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Vorrede zur ersten Auflage.
Das vorliegende kleine Buch hat sich zur Aufgabe gestellt,

über ·a lJe wichtigeren Fragen Auskunft zu geb en, die s ich auf die
hydraulischen Vorgänge in der Turbine, auf die Berechnung der
Abmessungen, auf die Betriebseigenscbaften, das R egeln und die
Prüfung der Turbinen beziehen, Es ist in erster .Linie dazu be
stimmt, den Anfänger in den Stoff einzuführen. I ch hoffe, daß
auch der erfahrene Ingenieur , der üb er den ihm sonst ferne
liegenden Gegenstand sich bel ehren will, das Buch mit Vorteil
benutzen, und daß selbst der Fachmann es nicht unbefriedigt aus
der Hand legen wird; bei der Abfassurig habe ich a ber doch stets
den Standpunkt der Studierend en im Auge gehabt, di e s ich in das
Wesen der Turbinen hineinarbeiten woll en, na chdem sie zwar ihren
Kurs über Mechanik gehör t haben, a ber noch im volle n Ringen mit
deren .Grundsätzen begriffen sind, ein Zustand, der s ich zumeist
noch längere Zeit hinzi eht. E s wurden darum ni cht nur die
Elemente d er Hydraulik, sondern a uch die Grund begr iffe der
Mechanik in den Text aufgenomme n, dam it der Leser alles unter
der Hand habe, was zum Verständnis notwendig ist, und nicht zum
Nuch-chlagcn erst nach and eren Büch ern greifen müss e.

Mit Rücksicht a uf diesen Leserkreis wurde mit den e infac hsten
Hilfsmitteln gearbeit et und vor a llem na ch möglichster An schau
lichkeit gestrebt. Es wurde darum die alte Wosserfadcntbeoric
beibehal ten, die einen viel deutlicheren Einblick in di o \rechsel
wirkung zwi schen dem st römenden Wasser und den Turbinen schaufeln
vermittelt als di e neuere Theori e nach Prri s i l und L a r e n z, nach
der die strömende Wassermasse al s Ganzes behandelt wi rd, d ie aber
au ch ihrerseits mit Voraussetzungen arbeitet, die der Wirklichkeit
nicht genau entsprechen, so daß auch sie kein ganz zutreffendes
Bild dbt.

. iIit dem Streben nach Anschaulichkeit hängt die Verwendung
graphischer Konstruktionon in allen denjenigen Füllen zu sammen,
wo ihre Anwendung für den Sturliorendcn, der ohnehin vor dem
Reißbrott sitxt, bequ emer ist als di e R echnung. Um d ie Über
sichtlichkc-it zu ford ern , wurd e der Stoft in möglichst kle ine, C' !lg
umschriebene Abchnitte gete ilt. Minder wichtige Partien , deren
St udium oh ne Sch ad en für das Verstündnis des Folgcnden zurück
gestellt werden kann, sind in kleinere r Schrift gehalten .



IV Vorrede.

Bei der Theorie der Turbinen bietet die Berücksichtigung der
hydraulischen Widerstände die größten Schwierigkeiten. Führt man
sie einzeln in die Rechnung ein, soweit dies überhaupt möglich ist,
so erhält man verwickelte Formeln, bei denen die Übersicht ver
loren geht und aUB denen sich der Einfluß der einzelnen Größen
nur noch schwierig erkennen läßt. Es wurde darum der Weg ein
geschlagen, für die Widerstände von vornherein einen Abzug am
Gefälle zu machen und mit dem übrigbleibenden Teil , dem so
genannten wirksamen Gefälle, so zu rechnen, als ob überhaupt keine
Widerstände vorhanden wären. Man bekommt hierbei verhältnis
mäßig einfache Formeln, die ein deutliches Bild der Vorgänge geben
und namentlich auch besser erkennen lassen, welchen Anteil die
einzelnen Größen daran haben. Dieser Einblick ist namentlich
darum wichtig, weil man die Wahl derjenigen Größen, die bei der
Berechnung einer Turbine von vornherein angenommen werden
müssen, .mit offenen Augen treffen kann. Der Leser wird sich
freilich stets daran erinnern müssen, daß jede Theorie nur ein ver
einfachtes Bild der unendlich verwickelten Wirklichkeit geben kann.
Ich habe keine Gelegenheit versäumt, darauf hinzuweisen, daß man
die Sicherheit hinter sich läßt und sich mit der Wahrscheinlichkeit
begnügen muß, sobald man von der mathematischen Abstraktion
zur Wirklichkeit übergeht.

Die Neuzeit hat unter den verschiedenen Bauarten der Turbine,
wie sie im Laufe der Zeit entstanden sind, so gründlich aufgeräumt,
daß im gegenwärtigen Augenblick nur noch zwei Formen, die Franeis
Turbine und das Löffelrad, in allgemeinerem Gebrauche stehen. Ich
habe dennoch die älteren Formen in den Rahmen des Buches auf
genommen, da es mir zweckmäßig schien, den Anfänger sich erst
an den einfacheren Formen der Axialturbine einüben zu lassen,
bevor er sich an einer Francis-Turbine versucht. Es bietet nament
lich die Jonval-Turbine, .für die sich die Theorie des mittleren
Fadens und die Konstruktion der Schaufeln besonders einfach ge
staltet, ein treffliches Beispiel, um sich in die Grundsätze hinein
zuleben.

Der Schwerpunkt des ganzen Gebietes liegt in den Gesetzen,
nach denen das Wasser durch die Turbinenkanäle hindurchfließt.
Sind diese vollständig erfaßt worden, so ergibt sich die Bestimmung
der Abmessungen einer Turbine für gegebene Verhältnisse für den
geübten Ingenieur so gut wie von selbst; denn es handelt sich
hierbei ja nur darum, den Turbinenkanälen diejenigen Querschnitte
zu erteilen, die für den Durchgang einer gegebenen Wassermenge
erforderlich sind. Er wird nach kurzer Überlegung einen brauch
baren Weg durch die unbegrenzten Möglichkeiten finden. Nicht
so der Anfänger, der sich nirgends unbehaglicher fühlt, als der
absoluten Freiheit gegenüber. Ich habe darum für alle behandelten
Typen bis ins .einzelne gehende Vorschriften aufgestellt, an denen
der Anfänger sicher und verhältnismäßig schnell zum Ziele klettern
kann. Er bleibe sich nur dessen bewußt, daß derartige Vorschriften



Vorrede. v

oder Rechnungsichemata nie Anspruch darauf erheben können, unter
allen Umständen brauchbar zu sein, daß sie überhaupt nur als Vor
schläge aufzufassen sind, an die man sich halten kann oder nicht,
wie es gerade zweckmäßig zu sein scheint. Er bekommt auf diesem
Wege doch etwas aufs Reißbrett, an dem er seine Kritik üben kann;
gefällt es ihm nicht, so möge er es abändern. übrigens möchte ich
den Nutzen dieser "Eselsbrücken" selbst für den Fachmann doch
nicht zu tief anschlagen; denn ihre Anwendung sichert den Kon
struktionen eine gewisse Stetigkeit. Es hat keinen Sinn, dem
Leitrad einer gewissen Turbinennummer am Samstagabend 18 Leit
schaufeln zu geben, während man ihm vielleicht arn Montag früh
24 zuteilen würde.

In der Nomenklatur habe ich mir einige Abweichungen vom
allgemeinen Gebrauche erlaubt. Anstatt von Reaktions- und von
Aktionsturbinen spreche ich von Turbinen mit gestautem Durchfluß
und von solchen mit staufreiem Durchfluß oder abgekürzt von
Stauturbinen und von staufreien Turbinen. Es sei mir ein Wort
zur Rechtfertigung gestattet. Ein Gegensa.tz zwischen Reaktion und
Aktion besteht im Grunde gar nicht. In beiden Fällen hat man es
mit der Rückwirkung des abgelenkten Wasserstromes gegen die ab
lenkenden Schaufeln zu tun; es findet denn auch diese Rück
wirkung in beiden Fällen genau denselben analytischen Ausdruck.
Wenn die beiden Namen aber genau genommen dasselbe besagen,
so sind sie ungeeignet, die bestehenden Gegensätze zwischen den
beiden Turbinenformen zu bezeichnen. Diese Gegensätze werden
durch die Formeln Pl > p~ und Pl = P ausgedrückt, und die neuen
Bezeichnungen sind nichts anderes als Übersetzungen dieser Formeln
in die Umgangssprache. Die alten Bezeichnungen sind wie ge
schaffen, um schwere Verwirrung in den Köpfen der Anfänger
hervorzurufen, und je eher man sie durch wirklich zutreffende
ersetzt, desto besser ist es.

Für die Bezeichnung sind die Vorschläge von Camerer zur
Anwendung gekommen.

Zürich, im März 1908.

Rudolf Escher.



Vorrede zur zweiten Auflage.
Bei der wohlwollenden Aufnahme, die dieses Buch bei den

Fachgenossen gefunden hat, lag für den Verfasser keine Veränlsssung
vor, wesentliche Änderungen an der Anlage des' Buches vorzunehmen.
Wenn auch die älteren Bauarten der Turbinen seither noch viel mehr
an praktischer Bedeutung verloren haben, so wurde ihre Behandlung
dennoch im früheren Umiang beibehalten, da sie als Einführung zu
den neueren Formen kaum entbehrt werden kann. Daß die Erancf s
Turbine entsprechend ihrer inzwischen stark gewachsenen Bedeutung
noch eingehender behandelt wurde, ist wohl selbstverständlich. Der
Umstand, daß man bei Hochdruckturbinen zur Verwendnnghnmer
höherer Gefalle übergegangen ist, hat Veranlassung gegeben, den
~rscheinungen in langen Druckleitungen elne vermehrte Aufmerk
samkeit zu widmen und ihnen ein besonderes Kapitel einzuräumen,
Daneben hat das Buch unter Verwendung der Winke, die dem Ver
fasser von fachmänni scher Seite zugeflossen sind, eine gründliche
Überarbeitung in redaktioneller Richtung erfahren; durch die, wie
der Verfasser hofft, das Buch an Klarheit und Verständlichkeit ge
wonnen haben sollte.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage ha t die Literatur über
den Gegenstand einen bedeutsamen Zuwachs erfahren. Wir besitzen
mehrere Handbücher über den Gegenstand, in' d enen auch die kon
st ru k tive Seite zu ihrem vollen Rechte kommt, und auf die der
jenige Leser verwiesen werden kann, der sich in dieser Beziehung
unterrichten will. Es mögen hier nur genannt werden die Bücher
von Pfarr (zweite Auflage, Julius Springer, Berlin 1912); Thotilann
(Wit t wer, Stuttgart 1908) und Camerer (Engelmann, Leipzig und
Berlin 1914).

Zürich , im Oktob er 1920.

Rudolf Escher.
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Einleitung.
Zur Gewinnung von mechanischer Arbeit aus Wasserläufen fiif

den Betrieb von Mahl- und Sägemühlen, Hämmern u. dgl. benutzte
man in Mittel- und Nordeuropa von alters her die Wasserräder, als
deren gemeinsame Eigentümlichkeit vor allem die wagrechte Lage
der Achse in die Augen springt.

Es lassen sich je nach der Wirkungsweise des Wassers zwei
Hauptarten der Wasserräder unterscheiden. Bei der einen Bauart
versieht man das Rad am ganzen Umfange mit Kammern oder
Zellen. Das Wasser wird mittels einer Rinne derart zugeführt, daß
sich die Zellen auf der einen Seite des Rades füllen. Es entsteht
so ein einseitiges Übergewicht, das die Drehung herbeiführt. Da
die Zellen sich unten fortwährend entleeren und oben wieder aufs
neue füllen, wird das Übergewicht und damit auch die Drehung
dauernd erhalten. Das Wasser bleibt einige Zeit in den Zellen
liegen und wirkt dur ch s e i n Gewicht. Diese Räder werden
Zellen- oder Kübelräder genannt. Wird ihnen das Wasser im
Scheitel zugeführt, so bezeichnet man sie als oberschlächtig.

Bei andern Rädern ist der Umfang mit frei herausstehenden
flachen Schaufeln besetzt. Entweder wird das Rad mit wenig Spiel
raum in ein Gerinne eingesetzt, in welchem das Wasser mit großer
Geschwindigkeit herbeiströmt, oder man stellt das Rad frei in einen
rasch fließenden Strom. In beiden Fällen kommt die Drehung durch
den Stoß zustande, den das Wasser auf die Schaufeln ausübt. Der
a rtige Räder heißen unterschlächtig.

Eine Zwischenform, die im Gebirge zur Erzielung größerer Ge
schwind igkeiten für den Betrieb von Sägemühlen allgemein Ver
wendung findet , besteht aus einem Zellenrad von kleinem Durch
messer, dem man das Wasser aus einer gewissen Höhe mittels einer
steilen Rinne zuleitet. Das Wasser wirkt zuerst durch Stoß und
hernach noch durch sein Gewicht.

In den Mittelmeerländern sind zum unmittelbaren Antrieb VOll

Mahlgängen kleine, rasch laufende Stoßräder mit senk rechter Achse
gebräuchlich. Das Wasser wird aus einem seitlich stehenden Schacht
mittels eines hölzernen Mundstückes schräg von oben her auf den
mit schrägatehenden Schaufeln besetzten Radumfang geleitet; das
Wasser wirkt durch Stoß . Man erspart bei dieser Anordnung die

Escber . Wa.sert urblnen. 2. Aufl. 1



2 Einleitung.

Fig. 1.

Zahnrarlübersetzung, die beim Antrieb des Mahlganges durch ein
Wasserrad mit liegender Welle nicht zu umgehen ist.

Als im zweiten und dritten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts
nach den -Iangen Kriegsjahren die Industrie wieder aufzuleben be
gann, machte sich ein größeres Bedürfnis nach Wasserkräften geltend.
Zunächst erfuhren die Wasserräder eine bedeutende Vergrößerung
bei sorgfältigerem Ausbau. Indessen fand man sich dabei sowohl
hinsichtlich des verwendbaren Gefälles als auch in bezug auf die
Größe der Zuflußmenge stark beschränkt; es ließen sich mit einem

einzigen Rade nicht wohl mehr als
60 bis 80 Pferdestärken gewinnen.
Diese Schranke wurde indessen bald
durch die Erfindung von Fourneyron
beseitigt, der Ende der zwanziger Jahre
die ersten brauchbaren Turbinen
baute und damit die Möglichkeit bot,
beliebig große Gefälle und Wasser
mengen zu benutzen.

Die Einrichtung der Turbine von
Fourneyron geht aus Fig. 1 her

= """"""""""'",""it;,=""-"""""="'""",,,,- vor. Das eigentliche Turbinen- oder
Laufrad besteht aus zwei flachen
Kränzen mit dazwischenliegenden ge
krümmten Schaufeln, die eine kreis
förmige Folge von gekrümmten Kanä
len bilden. Der untere Kranz steht
durch gebogene Arme mit der senk
rechten Welle in Verbindung. Im
Innern des Laufrades liegt das feste
Leitrad mit ähnlichen, aber entgegen
gesetzt gekrümmten Kanälen. Diese
führen das Wasser dem Laufrad auf
dessen innerem Umfang in angenähert
tangentialer Richtung zu. Im Lauf-
rad wird es durch die Schaufeln

derart abgelenkt, daß es am äußeren Umfang beinahe in entgegen
gesetzter Richtung austritt. Da aber das Wasser das Bestreben hat,
einen einmal angenommenen Bewegungszustand beizubehalten, setzt
es dieser Ablenkung einen gewissen Widerstand entgegen; es übt
daher auf die Schaufeln einen entsprechenden Gegendruck aus, und
dieser ist es, der das Rad in Drehung versetzt. Kennzeichnend für
die Turbine (von lat. turbo = Wirbel, Kreisel) ist, daß das Wasser
stetig den Schaufeln entlang fließt und durch die stetige
Ablenkung, die es dabei erfährt, einen Gegendruck auf
die Schaufeln hervorbringt. Auch bei den Stoßrädem wird
das Wasser durch die Schaufeln abgelenkt; der große Unterschied
liegt darin, daß dort die Alrtenkung plötzlich eintritt und daher
mit großen Energieverlusten verbunden ist. Hier wird dagegen die
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Ablenkung allmählich und darum ohne wesentliche Arbeitsverluste
durchgeführt.

Die senkrechte Lage der Welle ist wohl für die vorliegende
Turbinenform als gegeben anzusehen, kann aber nicht als ein all
gemeines Merkmal der Turbinen überhaupt gelten.

Damit das Wasser seine Arbeit möglichst vollständig abgebe,
soll die absolute Geschwindigkeit c2 ' mit der es das Rad verläßt
(vgl. Fig. 1), so klein werden, als irgend angeht. Zwar fällt die
Geschwindigkeit w2 ' die das Wasser beim Austritt gegenüber der
Schaufel besitzt, ziemlich groß aus. Da aber das Wasser noch die
Umfangsgeschwindigkeit ull mit dem Rade gemeinsam hat, ergibt
sich nach dem Parallelogramm der Geschwindigkeiten ein recht
kleiner Wert für die absolute Austrittsgeschwindigkeit CIl, sobald die
Geschwindigkeiten wll und ull einander annähernd gleich sind und
die Schaufeln den äußeren Umfang unter flachem Winkel treffen.
Indem man noch für einen stetigen, stoßfreien Eintritt ins Laufrad
und für eine schonende Ablenkung in den Radkanälen sorgt, sind
alle Bedingungen für eine gute Ausnutzung der Wasserkraft erfüllt.

Der Anwendungsbereich der Turbinen hat in den letzten Jahren
eine sehr starke Erweiterung erfahren. Bis vor kurzer Zeit richtete
sich die größte Leistung einer Turbinenaniage nach dem Bedarfe
einer einzelnen Fabrik und überstieg nicht leicht einen . Betrag von
200 bis 300 Pferdestärken. Heute, wo die elektrische Kraftüber
tragung die Möglichkeit bietet, Energie in beliebigen Mengen über
große Entfernungen fortzuleiten und zu verteilen, bestehen keine
Grenzen mehr. Man schreckt nicht davor zurück, Gefälle von weit
über 1000 m auszunützen, und die Leistung einer einzelnen Turbine
hat schon öfters den Betrag von 15000 Pferdestärken überschritten.
Größere Anlagen mit mehreren Turbinensätzen bringen ganz ge
waltige Leistungen auf.

Die Theorie der Turbinen hat die Aufgabe, die Vorgänge,
die sich in der Turbine vollziehen, soweit als möglich rechnungs
mäßig zu beschreiben und die Zusammenhänge zwischen Gefälle,
Geschwindigkeiten, Durchflußmengen, Abmessungen und Leistungen
darzustellen. Sie kann dazu verwendet werden, eine bestehende
Turbine zu beurteilen, also zu untersuchen, ob sie richtig gebaut
und demgemäß imstande ist, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ein weit
wichtigerer Zweck aber ist die Berechnung einer neu zu bauenden
Turbine, die unter gegebenen Bedingungen möglichst vorteilhaft ar
beiten soll. Diese Bedingungen werden in erster Linie durch das
Gefäll~ und die Zuflußmenge und sodann durch die Forderung um
schrieben, daß die Energie des Wassers gut ausgenützt werde. Es sind
daher vor allem die Bedingungen des günstigsten Wirkungsgrades auf
zustellen. Aus diesen erhält man den Zusammenhang zwischen den
Durchflußgeschwindigkeiten und dem Gefälle. Die Geschwindigkeiten
und die Wassermenge bestimmen die Querschnitte der Kanäle, und
aus diesen ergeben sich endlich die Abmessungen der Turbine.
Dabei stellt übrigens die ganze Aufgabe keineswegs ein eindeutiges

1*



4 Hydraulik.

mathematisches Problem dar; zu einer befriedigenden Lösung, nament
lich aber zur Anpassung an die besonderen Bedingungen des ge
gebenen Falles sind Geschick und Erfahrung unentbehrlich.

Die Turbinentheorie ist ein Zweig der Mechanik der tropfbar
flüssigen Körper oder der Hydraulik (von griech. hydor = Wasser).
Wir haben uns zuerst mit den Elementen der Hydraulik zu befassen,
um hernach aus dieser Grundlage die Theorie der Turbine zu ent
wickeln. Da sich die Flüssigkeiten aus einzelnen leicht verschieb
baren Teilchen zusammensetzen, sollen vor allem die wichtigsten Sätze
der Mechanik des materiellen Punktes zusammengestellt werden.

Hydraulik.

I. Elemente der Mechanik.
1. Kapitel.

l\Iechanik des materiellen Punktes.
1. Geschwindigkeit und Beschleunigung. Legt ein Punkt, der

in Bewegung begriffen ist, in der unendlich kurzen Zeit dt den
Weg ds zurück, so heißt das Verhältnis

ds
df =w . . . . . . . . . (1)

die Ges ch windig k e i t des Punktes.
Ändert sich die Geschwindigkeit w in der unendlich kleinen

Zeit dt um den Betrag dlD, so stellt der Ausdruck

dw
q=(ft .. . . . (2)

die Beschleunigung der Bewegung dar. Mit Rücksicht auf GI. (1)
kann man auch schreiben

. . . (3)

2. Kraft und Masse. Jede Änderung im Bewegungszustand
eines Körpers ist auf die Einwirkung von Kräften zurückzuführen.
Die Kräfte können durch die Änderungen des Zustandes gemessen
werden; die Wirkungen sind den Ursachen proportional. Wenn ein
materieller Punkt vom Gewichte G in einer gewissen Richtung eine
Beschleunigung q erfährt, so ist diese Beschleunigung das Ergebnis
einer in jener Richtung wirksamen Kraft P , deren Größe sich durch
den Vergleich mit der Schwerkraft- oder dem Eigengewicht ergibt.
Wenn dieses dem Punkte in einer Sekunde die Beschleunigung 9
erteilt, so ist



oder

Das Verhältnis
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G P
- =-
9 q

G
P=q --

9

G
nt=-

9

5

. . (4)

. (5)

. . . (5a)

wird als die Masse des materiellen Punktes bezeichnet. Dieselbe
ißt unabhängig von der Größe der SchwerkJIaft. Für unsere Breite
ist, auf mund sek bezogen,

g=9,81.

Als Ausdruck für die Kraft erhält man

P=mq.
oder mit Rücksicht auf GI. (2 )

dw
P=nt -dt .....

Eine Kraft ist für sich allein nicht denkbar; jede Kraft ruft
eine zweite, ebenso große, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft her
vor. Der Magnet, der ein Eisenstück anzieht, wird von diesem mit einer
ebenso großen Kraft angezogen. Ist eine Last mittels einer Schnur
an einem Haken aufgehä.ngt, so übt der Haken auf die Schnur einen
aufwärts gerichteten Zug aus, der gerade so groß ist als die Last.
Um einen Wagen vorwärts zu schieben, muß man sich gegen den
Boden stemmen usw, Man stellt die beiden zusammengehörigen
Kräfte einander als Kraft und Gegenkraft oder als Aktion
und Reaktion gegenüber ("Nulla actio sine reactio").

3. Prinzip von d'Alembert. Wenn ein Teilchen von der Massem
unter dem Einflusse einer Kraft P eine Beschleunigung q erfährt,
so setzt es dieser Änderung seines Bewcgungszustandes infolge seines
Beharrungsvermögens einen Widerstand entgegen, der gerade so groß
wie die Kraft, jedoch umgekehrt gerichtet ist. Dieser Widerstand

(mq)=-P
wird als Trägheits- oder Bebar rungakratt bezeichnet.']. Ohne
diesen Widerstand wäre eine Kraftäußerung auf die Masse gar nicht
denkbar'J).

Die obenstehende Gleichung, in die Form gebracht

P+(mq)=O (6)
besagt, daß die wirksame Kraft P mit der Trägheitskraft (mq)

1) Man bekommt eine deutliche Vorstellung von diesem Widerstand, wenn
man versucht, eine schwere Flügeltüre rasch zu öffnen.

2) Jedermann kennt die unangenehme Empfindung, die sich einstellt,
wenn man einen stark überschätzten Widerstand unerwartet leicht überwindet .
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im Gleichgewicht steht. Dieser Satz ist unter dem Namen des
Prinzips von d'Alembert bekennt").

4. Arbeit und Leistung. Die beiden Gleichungen (1) und (2)

ds dw
di=w und q=df

so erhält man mit

ergeben, wenn man SIe miteinander multipliziert,

qds=wdw . ...

Fügt man beidersejta den Faktor m hinzu,
Rücksicht darauf, daß nach GI. (5) p'=mq ist,

(7)

oder
Pds=mwdw J

(
mw~ ) (8)

Pd s=d -2-

Die Größe Pds stellt die von der Kraft P über die Strecke ds
verrichtete Arbe i t dar. Der Gegenwert für diese geleistete Arbeit
liegt in der Zunahme der Größe

mw'A=T (9)

Diese bedeutet die Arbeit, die in der Geschwindigkeit so der
Masse m verkörpert ist; man nennt sie die lebendige Kraft oder
besser die kinetische Energie einer Masse m, die die Geschwin
digkeit to "besitzt.

Unter der Leistung einer Kraft versteht man die in der Zeit
einheit von ihr verrichtete Arbeit

L = P ds = p w ( )dt " 10

Aus der GI. (2)
dto

q=
dt

. . . . . . . . . (11)Pdt=mdw

erhält man durch Multiplikation mit m unter Rücksichtnahme auf
GI. (5)

Diese Größe Pd t wird als der An tri e b der Kraft P während
der Zeit dt bezeichnet.

Als Maß für die Arbeit benützt man in der M88chinentechnik
gewöhnlich das Meterkilogramm (mkg). Die Leistung wird entweder
durch das Sekundenmeterkilogramm (mkg/sek) oder durch die

1) Wir werden die Trägheitekräfte jeweilen duroh Einklammern als solohe
kennzeiohnen.
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Pferdestärke (PS) gemessen. Letztere ist gleich einer Leistung von
75 mkgjsek 1).

Die Elektrotechnik verwendet als Leistungseinheit das Volt
ampere (VA) oder Watt (W) und für größere Leistungen das Kilo
watt (KW) gleich 1000 Watt. Der Zusammenhang zwischen den
mechanischen und den elektrischen Einheiten ist der folgende:

1 mkgjsek = 9,81 VA.
1PS =736VA=0,736KW.
1 KW = 1,36 PS. .

6. Gleichförmig beschleunigte Bewegung ist vorhanden, wenn in
der Bewegungsrichtung eine unveränderliche Kraft wirkt. Es ist in
diesem Falle nach GI. (5) auch q = oonst. Nach GI. (2) ist

dw
q=dT

oder
qdt=dw.

Da hier q= COBst., kann man die Integration leicht durch
führen, und wenn die Geschwindigkeit im Anfangspunkt gleich null
war, so findet sich

Die GI. (7)

liefert beim Integrieren

10=qt

qds=todw

w"=2 qs .

. . . . . . . ' .' (12)

• . . . (1.3)

oder

Beim Einsetsen von waus GI. (12) erhält man

q=2s }
t'i . . . . . . . . . (14)

s=ht'i

Fig.2.
gemessen werden. Oft ist es bequemer, als Maß
die Winkelgeschwindigkeit

6. Drehbewegung. Ein Punkt von der Masse m sei nach Fig. 2
fest mit einer Drehachse verbunden und führe unter dem Einflusse
einer tangential gerichteten Kraft P eine kreis
förmige Bewegung vom Halbmesser r aus. Die
Sohnelligkeit seiner Bewegung kann durch die
U mfangsgeschwindigkei t

dq;
u=r dt ...•... (15)

1) Diese Zahl beruht auf einem Versuohe mit hesonders kräftigen Pferden.
Die dauernde Leistung eines gewöhnlichen Arbeitspferdes dürfte den Betrag
von 0,8 PS nicht überschreiten.
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drp
w="dt . . . . . . . . . . (16)

zu verwenden, für die sich nach GI. (15) die Beziehung ergibt

und

Nach GI. (oa.) ist
• du

P=l/t-
dt

. . . . . . . . . (17)

. . . . . . . (18)

Durch Multiplikation mit r wird daraus unter Beachtung von
GI. (17)

Die Größe

P
adc.o

r=mr--
dt

. . . . . . . (19)

IJR=Pr

ist das Drehmoment der Kraft P am Hebelarm r. Die Größe

J=mr'J . . . (20)

heißt man das Trägheitsmoment der Masse m hinsichtlich der Dreh
achse . Unter Einführung dieser Bezeichnungen schreibt sich GI. (19)

dw
IJR=Jdi . . . . . . . . . . (21)

Das Verhältnis dc.o:dt wird die Winkelbeschleunigung ge
nannt.

Die Arbeit, die während der Drehung um den Winkel dsp
verrichtet wird, ist

dA=Pds=P rdrp = IDldrp,

.oder nach GI. (8) .und GI. (20)

dA =d(mt) =d (m r; c.o
2

) ,

dA=d(J;l

Die kinetische Energie des rotierenden Massenpunktes ist
somit

Jw'J
A=T 1) (22)

1) Hat man es statt mit einem einzelnen Punkte Iqit einem System starr
miteinander verbundener Punkte zu tun, so ist als Trägheitsmoment einzuführen

J=I (mr'J) .
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Die augenblickliche Leistung ist

L=dA.
dt '

9

mit Rücksicht darauf, daß

und

ergibt sich

dA=9Rdrp

drp =dro
dt

oder

- L = 9Rro 1) . . . . . . . . . (23)

Bei der gleichförmigen Drehbewegung benützt man als
Maß der Geschwindigkeit die U'm l auf- oder Drehzahl 11, d.h. die
Anzahl der Umläufe oder Drehungen in der Minute. Der Zusammen
hang mit der Winkelgeschwindigkeit o» ergibt sich aus der Beziehung

W = 2;0
11

= -9:~5 =0,117n)
. . . . . (24)

n=9,55 ())

Zwischen der Umlaufzahl n und der Umfangsgeschwindigkeit u
im Durchmesser d besteht folgender Zusammenhang :

7lnd n d
U= - -= - - -

60 19,1

19,1 u
n=-d- (25)

d =!9,1~
11

Bezeichnet N die Leistung in Pferdestärken zu je 75 mkgjsek,
so ist sie, in mkg ausgedrückt,

L=75N.

Nach GI. (23) und (24) kann man auch schreiben

9Rn
L= --- "-- .

9,55

Beim Gleichsetzen dieser beiden Ausdrücke für L erhält man

9Jl = 716,2 : ffikgj
. . . . . . . (26)

N=~~PS
716,2

1) Die Analogie zwisohen den GI. (21), (22) und (23) einerseits und den
GI. (5a), (9) und (10) andererseits ist in die Augen fallend.
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Fig.3.
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7. Kmmmlinige Bewegung. Wenn die wirksamen Kräfte bzw
ihre Resultante in die Richtung der Bewegung fallen, so geht diese
nach einer geradlinigen Bahn vor sich. Wo die Vorau88etzung nicht
zutrifft, entsteht eine krummlinige Bewegung.

Da man sowohl die Kräfte als auch die Geschwindigkeiten und
die Beschleunigungen nach dem Parallelogramm zusammensetzen und
zerlegen kann, Iä.ßt sich jede ebene krummlinige Bew.egung in zwei,
und jede Bewegung mit räumlich gekrümmter Bahn in drei gerad
linige Bewegungen auflösen, für die die betreffenden Komponenten
der wirksamen Krä.fte maßgebend sind.

Wirken auf einen Punkt von der Masse m verschieden gerichtete
Kräfte Pi' P'J' Ps"" von denen jede für sich die Beschleuni
gungen ql' q'J' qs .. . hervorbrächte, denen also der Massenpunkt die
Trägheitskräfte (m ql)' (m q'J)' (m qs) . .. entgegensetzt, so ist nach
dem Prinzip von d'Alembert

PI +(mql) =0, Pg+(mq,)=O ~ Pa +(mqs) =0

usw, Daher ist auch die Resultante sämtlicher wirksamen und
Trägheitskräfte gleich null, also

Res [P1,P'J, Ps, ,, (mQl),(m q,),(mqs)"'] =0 . • . (27)
Es ist, anders ausgedrückt, jede Kraft gleioh der negativ ge
nommenen Resultanten aller übrigen KräfteI).

8. Gezwungene Bewegung längs einer festen, gekrümmten Rinne.
Gezwungen nennt man eine Bewegung, der durch feste Körper eine
bestimmte Bahn vorgeschrieben wird. Es soll der Zwang durch eine
ebene gekrümmte Rinne ausgeübt werden, längs der sich ein M~en
teilohen m bewegen muß, Die Rinne sei in einer wagrechten Ebene
·enthalten, so daß die Schwerkraft nicht zur Wirkung gelangt; weitere
Kräfte seien nicht vorhanden und die Bewegung soll reibungs
frei sein.

Das Teilchen m bewegt sich in der Zeit dt um den Betrag ds
längs der Rinne. Wäre diese nicht vorhanden, so würde sich das

Teilchen mit der Geschwindigkeit w, die es
augenblicklich besitzt, geradlinig in der Rich
tung der Tangente weiterbewegen und sich in
der Zeit dt um die Strecke a (s. Fig. 3) von
der Bahn nach außen entfernen. Um den
Massenpunkt tatsächlich auf der Bahn zu er
halten, muß die Rinne dem Ausbrechen des
Teilchens einen gewissen Widerstand N ent
gegensetzen, den man als Bahnwiderstand
bezeiohnet. Da nach der VoraUSBetzung die
Reibung fehlt, muß derselbe normal zur Rinnen-

1) Fügt man zu den wirksamen Kräften noch die Trägheitskräfte hinzu,
so HiBt sich jede dynamisohe Aufgabe gerade so behandeln, als ob statisches
Gleiohgewioht bestände.
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. . . . . . . (28)

wand gerichtet sein, da die Rinne keine anders gerichteten Kräfte
auszuüben vermag; es sind also keine tangentialen Komponenten
vorhanden, und die Bewegung längs der Rinne erfolgt mit unver
änderlicher Geschwindigkeit.

Die Größe des Bahnwiderstandes ergibt sich aus folgender Be
trachtung. Man kann die Bewegung, die sich in der Zeit dt tat- .
sächlich vollzieht, in zwei unabhängige Bewegungen zerlegen, von
denen die erste tangential verläuft, während durch die zweite das
Teilchen in radialer Richtung auf die wirkliche Bahn zurückgeführt
wird. Diese zweite Bewegung stellt sich als die Wirkung des Bahn
widerstandes N dar, und da dieser für die unendlich kleine Zeit dt
als unveränderlich gelten kann, ist er als die konstante Kraft be
stimmt, die die Masse· m von der Anfangsgeschwindigkeit null aus
in der Zeit dt längs der Strecke a bewegt. Nach GI. (14) ergibt
sich für die konstante Beschleunigung dieser Bewegung, indem man
a für s und dt für t einsetzt, der Ausdruck

2a
q= dt'J

Die Strecke a, um die das Teilchen von der gradlinigen Bahn
abgelenkt wird, heißt die Deviation (von lat. via = Weg); nach
Fig. 3 läßt sich dafür der Ausdruck ableiten

a = ~ dsdlp.

Damit erhält man aus GI. (28)

ds dsp
q=dtdt'

Da nach der Definitionsgleichung (1)

ds
7t=w,

und da ferner nach Fig. 3
ds

drp=- ,
e

wo eden Krümmungshalbmesser bedeutet, erhält man schließlich

w"
q= - (29)e

Der Bahnwiderstand ist somit
uP

N=mq=m - (30)
(!

Diese Kraft, die nach dem Krümmungsmittelpunkt gerichtet ist
und darum die Zentripetalkraft genannt wird (von lat, petere
= zustreben), hält das Teilchen auf der Bahn. Mit einer ebenso
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Res [P, B, (mq), (C)J = o.

großen .Kraft sucht das Teilchen vermöge seiner Trägheit der Ab
lenkung durch die Rinne zu widerstreben. Da diese Gegenkraft
vom Krfunmungsmittelpunkt nach außen gerichtet ist, wird sie die
Zentrifugalkraft genannt (von lat. fugere = fliehen). Die Zentri
fugalkraft ist eine Trägheitskraft; sie ist die Reaktion des abgelenkten
Teilchens gegen die ablenkende Rinne.

9. Allgemeiner Fall, Die Rinne habe eine beliebige doppelte
Krümmung, und der Massenpunkt stehe unter dem Einflusse be
liebiger äußerer Kräfte. Findet die Bewegung unter Reibung statt,
so steht der Bahnwiderstand nicht mehr rechtwinklig zur Bahn
tangente; denn er setzt sich zusammen aus dem Normaldruck N nnd

der rückwärts gerichteten Reibung R.
Auf das Maesenteilchen wirken nach

Fig. 4 folgende Kräfte :
die Resultante P der sämtlichen äußeren

Kräfte ;
der Bahnwideretend B.

An Beharrungskräften sind zu ver
zeichnen:

der Widerstand (m q), der sich der tatsäch
lichen Beschleunigung q entgegensetzt;

die Zentrifugalkraft (0).
Nach dem Prinzip von d'Alembert stehen diese Kräfte . alle

im Gleichgewicht.

Daraus ergibt sich f ür den Bahnwiderstand

B = - Res [P, (m q),(C)J.

Die Rückwirkung aber, die das bewegte Teilchen auf die Rinne
ausübt, ist

W=-B
oder

W=Res[P,(mq), (C») (31)

Die Rückwirkung des bewegten Massenteilchens auf
die Rinne ist gleich der Resultanten der äußeren Kräfte
und der Beharrungskräfte.

Es befremdet, daß in dem Ausdrucke für die ' Rückwirkung auf
die Rinne die Reibung R nicht vorkommt, da diese doch einen ent
sprechenden Schub in der Bewegungsrichtung darauf ausüben muß.
Der scheinbare Widerspruch läßt sich indessen leicht erklären. Da
die tangentiale Komponente von P gleich P sin a ist, wenn unter a
der Winkel verstanden wird, den P mit der Bahnnormalen einschließt,
erhält man für die beschleunigende Kraft :

mq=Psina-R .
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Fig.5.

Man erkennt, daß in GI. (31) der Einfluß der Reibung indirekt
in der Größe (m q) zur Geltung kommt.

Für die- Untersuchung der Bewegung längs der Rinne ergäbe
die Gleichung

ds Psina-R
q=dT = m

den Ausgangspunkt.

10. Schiele Ebene. Als Beispiel soll die gleitende Bewegung
eines materiellen Punktes auf einer schiefen Ebene behandelt werden,
die nach Fig. 5 mit dem Horizont den Winkel a
einschließt. Als äußere Kraft kommt nur das
Eigengewicht des Punktes

P=mg

in Betracht. Die einzige Beharrungskraft ist
(m q), wenn q die Beschleunigung der Gleit
bewegung und m die MasSe des Punktes be
zeichnet. Die Rückwirkung auf die Unterlage
ist somit nach GI. (31)

W=Res[P, (mq)] .

Für die wagrechte und die senkrechte Komponente derselben
erhält man nach Fig. 5

X=mq cos a }
Y=mg-mqsin a (32)

Die senkrechte Komponente Y ist um den Betrag der ent
sprechenden Komponente des Beharrungswiderstandes kleiner als
das Eigengewicht. Es wird eben ein Teil der Schwerkraft für die
Beschleunigung verbraucht, so daß nur der Rest als Belastung wirk
sam bleibt. Auffällig ist, daß die Ebene einen rückwärts gerichteten
Horizontalschub X erfahren soll, obwohl nur die senkrecht wirkende
Schwerkraft vorhanden ist. Auch diese Erscheinung hängt mit der
Beschleunigung zusammen. Wäre der Massenpunkt fest mit der
Ebene verbunden, so entstünde kein Horizontalschub und die Ebene
würde durch das volle Gewicht belastet. Sobald aber die Verbindung
gelöst würde , träte alsbald der rückwärts gerichtete Schub und die
senkrechte Entlastung auf.

Für die beschleunigende Kraft erhält man mit Rücksichtnahme
auf die Reibung R

1nq=mgsin a-R.

Bezeichnet N den Normaldruck und p- den Koeffizienten der
Reibung zwischen dem gleitenden Körper und der schiefen Ebene,
so wäre nach den gebräuchlichen Anschauungen über das Wesen der
Reibung

R=pN=,umgcos a ,
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und daher
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Fig.6.

mq=mg(sina-,u cosa).

Setzt man diesen Ausdruck in GI. (32) ein, so erhält man für
die beiden Komponenten der Rückwirkung auf die schiefe Ebene

X=mg(sina-,ucosa)cosa }
. . . . (33)

Y = m 9 [1- (sina-,u COB a)sin e]

Ist der Reibungskoeffizient konstant, so sind es auch die beiden
Komponenten. Wenn die Reibung mit der Geschwindigkeit wächst,
so kommt der Augenblick, wo die Beschleunigung null wird. Damit
verschwindet auch der Horizontalschub, und die Unterlage hat das
volle Gewicht des gleitenden Körpers zu tragen.

11. Absolute und relative Bewegung in einer rotierenden Rinne.
Eine Rinne von beliebiger Krümmung drehe sich mit der Winkel-

geschwindigkeit CI) um eine feste Achse; ein
Punkt m bewege sich nach Fig. 6 mit der
Geschwindigkeit w längs der Rinne. Da er
daneben noch in dem gegebenen Augenblick
mit der Rinne gemeinsam die Geschwindig
keit u = r (U besitzt, wobei r den augenblick
lichen Abstand von der Achse bedeutet, so
ist seine absolute Geschwindigkeit c nach
Größe und Richtung die Resultante der
relativen Geschwindigkeit w und der
Geschwindigkeit u des System- oder
Rinnenpunk res.

Will man umgekehrt aus der absoluten Geschwindigkeit c die
relative Geschwindigkeit w finden, so hat man zu der absoluten Ge
schwindigkeit nur noch die Umfangsgeschwindigkeit des System
punktes im umgekehrten Sinne - hinzuzufügen.

Sind a und p nach Fig. 6 die Winkel, die die Richtungen der
absoluten und der relativen Bewegung mit der Umfangstangente ein
schließen, und wird a von +u, ß von - u aus gemessen, so er
geben sich die beiden Beziehungen

C2=U2+W2_ 2 uwcosß ,

w2 = c2 + u2
- 2 cu cos a.

Für die Umfangskomponente der absoluten Geschwindigkeit c
erhält man die beiden Ausdrücke

c,,=u-wcosP,
und

C,,=ccosa.

Mit letzterem kann man die zweite der beiden obenstehenden
Gleichungen schreiben

2 2 +. 2 2w =c u - UC... • • • . . . . (34)
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12. Batl von Corlolis. Auf der in Fig. 7 und 8 angedeuteten,
ebenen Rinne A A', die sich mit der Winkelgeschwindigkeit w um
eine feste Achse normal zu ihrer Ebene dreht , befindet sich augen
blicklich in A ein Punkt von der Masse m, der längs der Rinne die
relative Geschwindigkeit w und mit ihr gemeinsam die Umfangs
geschwindigkeit u = r w besitzt. Vermöge dieser beiden Geschwindig
keiten würde er ohne die Ablenkung durch die Rinne nach der
Zeit dt eine Stellung 0 erreichen, die man findet, indem man
AB = u dt in der Richtung der Umfangstangente und BO=wdt
in der Richtung parallel zur Bahntangente aufträgt. ..Tatsächlich
gelangt er aber in eine Stellung R, die sich ergibt , wenn man die

A,
I
I
I
I

I ."

IdJI ,./
-sz->
~

1P

Fig.7.

TU

Rinne eine Drehung um die Achse im Betrage von dqJ = co dt machen
läßt, wobei sie in die Lage CC' gelangt, und von C aus den Bogen
C R = w dt abmißt. Der Punkt erfährt somit durch die Rinne gegen
über der freien Bewegung eine Deviation a = 0 R, der nach GI. (28)
eine Beschleunigung

2a
q= dt'l.

und ein Bahnwiderstand
a

B=mq=2m-'l
dt

entsp richt .
Die Deviation a läßt sich nicht wohl als Ganzes ausdrücken;

sie Iä.ßt sich aber in einzelne Teile zerlegen, die man leicht bestimmen
kann1). Diese ergeben sich aber, indem man die ganze Bewegung
selbst in folgende Teile zerlegt.

1. Die Rinne AA' wird durch eine Parallelverschiebung in der
Richtung der Umfangstangente im Betrage von u dt in die
Lage B B' gebracht.

1) Da die Deviationen den Kräften proportional sind und mit ihnen die
selbe Richtung haben, geht ihre Zerlegung- und Zusammensetzung in derselben
Weise vor sich wie für die Kräfte.
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2. Der M8.88enpunkt erhält eine Bewegung in der Richtung
der Bahntangente um den Betrag w dt. Er befindet sich
jetzt in der Stellung 0, die er nach der Zeit dt einnähme,
wenn er nicht durch die Rinne abgelenkt würde.

3. Das M8BBenteilchen wird von 0 in der Richtung des Krüm
mungshalbmessers der Bahn nach P auf ' der Rinne ver
schoben. Dies gibt eine Deviation a1 = 0 P. Die zugehörige
Beschleunigung ist nach GI. (29)

w'
ql=e ' (35)

wobei (! den Krümmungshalbmesser der Bahn bedeutet.

4. Die Rinne wird samt dem Massenpunkt parallel zu sich
selbst derart verschoben, daß B einem Halbmesser ent
lang nach C gelangt. Es entsteht hierbei eine Deviation
a, = P Q= B C,' und dieser entspricht nach GI. (29) die Be
schleunigung

. (36)

5. Durch eine Schwenkung um den Punkt C im Betrage' von
dg; im Sinne der Drehung des Systems wird der Kanal in
die Endstellung CC' gebracht. Hierbei wird eine Deviation
aa= QR= CQdg; =wdtdg; erzeugt, die man, da dg; = rodt
ist, auf die Form bringen kann

as =OJwdt'.

Sie ist nach GI. (28) das Ergebnis einer Besohleuniguhg

2aHq = - = 2 ro wa dt~
(37)

Von diesen drei Teilbeschleunigungen (35), (36) und (~7 ) wird
die erste

als die Zentripetalbeschleunigung der relativen Bewegung
bezeichnet. Sie ist in der Schmiegungsebene der Rinne enthalten
und steht normal zur Bahn mit der Richtung nach dem Krümmungs
mittelpunkt. Die zweite Beschleunigung

die radial einwärts gerichtet ist , heißt die Zentripetalbeschleu
nigung des System - oder Rinnenpunktes.

An der Entstehung der dritten Beschleunigung

qa= 2 W 10
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ist sowohl die relative als auch die Drehbewegung um die Achse be
teiligt; sie wird darum - nicht sehr glücklich - als die zusammen
gesetzte Zentripetalbeschleunigung bezeichnet. Sie steht nor
mal zur Rinne und ist in der Parallelkreisebene enthalten. Gegen
über der Stellung, die der Massenpunkt unmittelbar zuvor einnahm,
ergibt sie einen Drehungssinn , der mit demjenigen des Systems
übereinstimmt.

Diesen drei Beschleunigungen setzt das Massenteilchen die ent-
sprechenden Beharrungs- oder Zentrifugalkräfte entgegen

(..t\) =m w~ ]

(p~) = m :2 r (38)

(Ps)=2mww

Die Richtungen derselben sind in Fig. 9 für den Fall eingetragen,
wo das Teilchen sich auswärts bewegt und in Fig. 10 für die ein
wärtsgehende Bewegung.

I
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Fig.9.
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Fig. 10.

Wirken auf den Massenpunkt noch weitere Krä.fte ein, die die
Resultante P ergeben mögen , so läßt sich nach GI. (31) die Rück
wirkung auf die Rinne durch d as Symbol ausdrücken

W=Res[P,(PI),(P2) ,(Ps), (mq)] ••••• (39)

Dabei ist der Einfluß der Reibung bereits in (m q) enthalten,
braucht also nicht mehr besonders eingeführt zu werden.

Für die Bewegung längs der Rinne fallen nur die Kraftkompo
nenten in der Richtung der Bahntangente in Betracht ; daher' hat
man sich mit den Beharrungskräften (PI) und (Ps), die normal dazu
stehen, gar nicht mehr zu befassen. Bezeichnet a den Winkel
zwischen wund P, und ß denjenigen zwischen w und (P~ ) , bedeutet
ferner R die Reibung des Teilchens auf der Rinne, so ist

mq=Pcosa +(P~)cosß-R
Eocher . Wasserturbinen. 2. Aufl. 2

. (40)
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und damit läßt sich die Bewegung des Punktes auf der Rinne ver
folgen.

Stünde die Rinne still, so fielen die Beharrungskräfte (P
2

) und
(Pa) dahin und es verblieben nur noch die Kräfte P, (Pt)' (m q) und
die Reibung R übrig. Die beiden GI. (39) und (40) nähmen dann
die Gestalt an

W = Res [P,(Pt ), (m q)],
mq = P cosa - R .

In den Beharrungskräften (P2) und (Pa ) kommt also der Einfluß
der Drehung des ganzen Systems zum Ausdruck und es ergibt sich
folgender Satz, der als der Satz von Coriolis bekannt ist:

Wenn man zu den wirkenden Kräften P, (Pt), (mq) und R noch
die beiden fingierten, scheinbaren oder e r g ä n ze n d e n Kräfte

(P2 ) = !i! ()J2 r,

(Pa)=2mww

hinzufügt, so .geht die Bewegung längs der stillstehenden Rinne
gerade so vor sich, wie wenn sich die Rinne drehen würde.

Zieht inan diese fingierten oder scheinbaren Beharrungskräfte
mit in Betracht, so gilt nach GI. (39) auch hier der in Abschn. 9
entwickelte Satz , daß die Rückwirkung des Massenteilchens auf die
Rinne gleich der' Resultanten sämtl icher äußeren und Beharrungs
kräfte ist.

Sind also die wirklichen Kräfte bekannt, so braucht man nur
noch die Ergänzungskräfte (P2) und (Pa) hinzuzufügen und kann
dann gerade so rechnen, als ob die Rinne in Ruhe wäre.

Wenn die wirklichen Kräfte nur von der Lage des Massen
punktes im System abhängen , so ist die Untersuchung leicht zu
führen. Die Rechnung wird aber schwierig, wenn diese Bedingung
nicht erfüllt ist. Wenn z. B. die Bewegung unter dem ausschließ
lichen Einflusse der Schwerkraft bei wagrechter Lage der Drehachse
vor sich geht, so hat zwar die Schwerkraft, absolut genommen, stets
dieselbe .Richtung ; sie ändert aber ihre Richtung gegenüber dem
beweglichen System fortwährend. (P oncelet rad.) .

Der Fall, wo die Rinne doppelt gekrümmt ist, wird am über
sichtlichsten in der Weise behandelt, daß man die Bewegung in eine
Parallelkreisebene und auf die Achse projiziert. Für die Bewegung
in der Parallelkreisebene ist der Satz von Coriolis ohne weiteres
anwendbar. Die axiale Bewegung wird uns in der Regel nicht weiter
interessieren, da sie keinen Beitrag zum Drehmoment der Rück
wirkung auf die Rinne liefert.

13. Sonderfall. Längs der in Fig. 11 gezeichneten ebenen Rinne,
die sich in ihrer Ebene gleichförmig um eine feste Achse dreht, be
wegt sich ein Massenteilchen reibungsfrei einwärts ohne die Ein
wirkung irgendwelcher äußeren Kräfte. Es soll die Bewegung des
selben untersucht werden.
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Nach dem Satz von Coriolis hat man zu den wirkenden Kräften
nur noch die Ergänzungskräfte (P2 ) und (Ps) hinzuzufügen, um gerade
so rechnen zu können, als ob die Rinne in Ruhe wäre. An wirkenden
Kräften kommt nur

Fig . 11.

und da nach 01..(38)

(P2) = m (j)2 r

dscosß=dr,

erhält man aus diesen drei Beziehungen

w2 r dr = w dw

und ferner

W=-(P1 )

in Betracht. Da indessen sowohl diese als auch (Ps) normal zur Rinne
stehen, bleibt nur die Projektion von (P2 ) auf die Richtung der Rinnen
tangente in der Rechnung. Die Bewegung längs
der Rinne steht also nur unter dem Einflusse von

T= (P2) cos ß,
wenn fJ den Winkel zwischen wund (P2 ) bedeutet.
Nach GI. (8) ist

Tds=mwdw,

oder

als Differenzialgleichung der Bewegung längs der Rinne.
Integriert man zwischen einem äußeren und einem inneren

Punkte, für die die Halbmesser und die relativen Geschwindigkeiten
mit r

1
und w1 bzw. r2 und wjJ bezeichnet sein mögen, so erhält man

w2 (r1
2 - r2

2) = w1
2
-W2

2

wobei u1 und U 2 die Umfangsgeschwindigkeiten der betreffenden
Punkte bedeuten.

Die Bewegung, die unter dem Einflusse von (P2 ) verzögert ver
läuft, hört ganz auf, wenn w2 = 0 wird, also wenn

w 2
r 2 = r 2 __1

2 1 w2
oder

. • . . . (41)

Von dort an kehrt der Massenpunkt wieder längs der Rinne
zurück und passiert den äußeren Punkt mit der anfänglichen Ge
schwindigkeit w1 in umgekehrter Richtung. Wenn w1 = u 1 ist, kommt
der Körper erst im Mittelpunkte zur Ruhe. Ist aber w1 > u1 ' so
wird r

2
imaginär, d. h. die Bewegung hört nicht auf.

Es ist übrigens leicht einzusehen, daß diese Betrachtungen ohne
weiteres auch für eine beliebige doppelt gekrümmte Rinne gelten.

2*
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II. Hydrostatik.
2. Kapitel.

Gleichgewicht im ruhenden Wasser.

Fig. 13.Fig. 12.

14. Oberfläche einer ruhenden Wassermasse. Steht eine gefaßte,
ruhende Wassermasse unter dem ausschließlichen Einflusse der Schwer
kraft, so stellt sich ihre Oberfläche wagrecht ein. Wenn dem nicht
so wäre, so müßten die höher liegenden Teilchen so lange über die
andern herunterfließen, bis alle gleich tief stehen1).

15. Kommunizierende Röhren. An dieser Tatsache wird nichts
geändert, wenn man nach Fig. 12 einen festen Körper teilweise in

die Wassermasse eintaucht. Es wird auch
dann nichts daran geändert, wenn man
sich den eingetauchten Körper nach vorn
und nach hinten bis zur Berührung mit
den Gefäßwänden ausgedehnt denkt. Es
stellt sich somit der Wasserspiegel in
den beiden Schenkeln der kom m uni
zierenden Röhren (Fig. 13) auf die-
selbe Höhe ein.

16. Druck im Innern einer ruhenden Wassermasse. Denkt man
sich in den einen senkrechten, zylindrischen Schenkel der kommuni
zierenden Röhren (Fig. 14) einen gewichtlosen Kolben von ver
schwindend kleiner Dicke reibungsfrei eingebaut, so wird hierdurch
das Gleichgewicht nicht gestört. Man kann nunmehr die über dem

~.
:.:-_-==-:.; -- , 'E.----- -._. - - - --

li

f p . )f"

Fig.14. Fig. 15.

Kolben stehende Wassersäule entfernen und das Gleichgewicht da
durch bewahren, daß man an ihrer Stelle eine Kraft P von geeig
neter Größe senkrecht auf den Kolben drücken läßt. Die weg
genommene Wassermasse ruhte offenbar nur auf dem Kolben, indem
ihr ja die senkrechten Wände keine Stütze bieten konnten. Daraus
geht hervor, daß die Kraft P gleich dem Gewichte der Wassermasse
sein muß, die sie ersetzen soll.

') Wirken irgendwelohe beliebig gerichteten Kräfte auf das Wasser, so
nimmt der Spiegel eine Lage normal zu ihrer Resultanten ein.
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Bezeichnet man mit y das Gewicht der Volumeneinheit oder
das spezifische Gewicht des Wassers1) und bedeutet Fdie Kolben
fläche, so hat man

oder

P= F Hy . . . . . . . . . . (42)

Auf die Flächeneinheit wirkt in einer Tiefe H unter dem Wasser
spiegel in senkrechter Richtung der spezifische Druck

p=Hy (43)

Es seien in die beiden äußeren der drei kommunizierenden
Röhren in Fig.15 in derselben Höhe zwei unendlich dünne, gewicht
lose Kolben eingesetzt und durch Kräfte PI und PI! gegenüber dem
gefüllten Mittelschenkel im Gleichgewicht gehalten. Sind F1 und FI!
die Kolbenflächen, so bestehen nach dem vorigen die Beziehungen

PI =F1 HI' und P2 =F2Hy.

Nimmt man die Kräfte weg und füllt man die Außenschenkel
bis auf die Höhe H des Mittelschenkels mit Wasser auf, so muß
nach Abschn.15 wieder Gleichgewicht vorhanden sein; die Kräfte PI
und P'J sind also durch die Auffüllung vollständig ersetzt worden.
Die Wirkung der Auffüllung ist unabhängig von der Gestalt des Ge
fäßes und hängt nur von der Größe der Kolbenfläche und von der
Tiefe unter dem Wasserspiegel ab. Somit ist der spezifische Druck
in senkrechter Richtung unabhängig von der Gestalt des Gefäßes ;
er wird nur durch die Tiefe unter dem Spiegel und durch das
spezifische Gewicht der Flüssigkeit bestimmt.

17. Prinzip von Pascal. In dem kreisförmig gebogenen Teil
einer kommunizierenden Röhre nach Fig. 16 denke man sich den
zwischen den Schenkeln des Winkels 'P eingeschlossenen Teil der
Wassermasse fest geworden, dabei
aber als Ganzes beweglich geblieben.
Untel' der Voraussetzung, daß man
das Eigengewicht dieser Wasser
masse als verschwindend klein an
sehen könne, besteht Gleichgewicht,
wenn

Fig. 16. F ig. 17.

Da nun tatsächlich Gleichgewicht besteht, ist daraus der Schluß
zu ziehen, daß der Wasserdruck auf die beiden Endflächen derselbe

1) Bei einer Temperatur von 4 0 Celsius hat das Wasser seine größte
Dichte. Es besitzt in diesem Zustand ein Gewicht von 1 kg auf 1 cdm oder
von 1000 kg auf 1 cbm. Der Einfluß der Ausdehnung durch die Wärme ist .ge
ring; es beträgt z, B. bei 200 die Abnahme des spezifischen Gewichtes nur
1,8 Tausendstel. Man nimmt daher bei technischen Rechnungen keine Rück
sicht darauf und rechnet mit r = 1000 kg pro 1 cbm.
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ist oder daß sich der Druck im Wasser nach allen Rich
tungen gleichmäßig fortpflanzt. Dieser Satz ist unter dem
Namen des Prinzips von Pascal bekannt.

Der Druck auf den Kolben F in Fig. 17 ist somit immer

P=FHr,

wie auch seine Achse gerichtet sein möge.

18. Maß des Druckes. Der Druck im Innern einer ruhenden
Wassermasse wird durch die Tiefe des betreffenden Punktes unter
dem Wasserspiegel gemessen. Wo dieser nicht zugänglich ist oder
wo ein freier Wasserspiegel gar nicht besteht, wie bei einem allseitig
geschlossenen Gefäße, benutzt man besondere Meßinstrumente, um
den Druck zu bestimmen.

Das Piezometer (von griech. piezo = ich drücke) besteht nach
Fig.18 aus einer oben offenen, heberförmigen Röhre, die unten an
das Gefäß angeschlossen ist und nach oben soweit empor geführt
wird, daß sich darin ein freier WaBserspiegel bilden kann. Die Piezo-

meterhöhe H mißt obne weiteres den Druck im
Gefäß. Es ist

Mißt man H in Zentimeter, so ist, da das
Gewicht von 1 ccm gleich 1 g ist,

r
H

Fig. 18.

oder

p=Hr· .

p=Hgjqcm

H
p = 1000 kgfqcm .

(44)

Man wird es meistens vorziehen, H in Meter zu messen; dann ist.

H
P=lOkg/qcm • . • . . . . .. (44a.)

Der Druck von 1 kgjqcm wird als Atmosphäre bezeichnet-),
Ein Druck von einer Atmosphäre entspricht dem Drucke einer

Wassersäule von 10m Höhe. Eine Wassersäule von 1 mm bringt
auf 1 qm einen Druck von 1 kg hervor.

Das Piezometer ist sehr geeignet, eine deutliche Vorstellung von
den Druckverhältnissen zu geben. Für wirkliche Messungen ist es
nur verwendbar, wenn es nicht zu hoch wird, wenn also die Drücke
klein sind. Für höhere Drücke verwendet man verschiedene Formen
des Manometers (von lat, manus = Hand, hier im Sinne von Kraft).

1) Der mittlere Atmosphärendruok in Meereshöhe wird duroh eine Queck
silbersäule von 760 mm bei 0° gemessen. Dies ergibt bei einem spezifischen
Gewicht des Queoksilbers von 18,596 einen Druck von 1,0836 kg/qcm. Die
Technik setzt der Bequemlichkeit wegen für die Atmosphäre einen Druok von
1 kg/qcm in ihre Rechnungen. Der technischen Atmosphäre entspräche eine
Queoksilbersäule von 735,5 mm bei 0°.
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Fig. 22.

Das Quecksilbermanometer (Fig. 19). An die Stelle der
Wassersäule tritt eine Quecksilberdäule. Die Höhe H, mit dem
spezifischen Gewichte des Quecksilbers multipliziert, gibt den Piezo
meterstand. Auch dieses Instrument ist für größere Drücke un
handlich und zudem schwer transportabel ; es wird daher selten ge
braucht.

Das Federmanometer besteht aus einem elastischen Metall
gefäß, das mit dem Druckraum in Verbindung gebracht wird und
je nach dem Drucke seine Form etwas verändert. Diese Änderung
wird durch ein Zeigerwerk in stark vergrößertem Maßstab zur An
schauung gebracht. Die Skala muß durch den Versuch bestimmt

~ :l--1

\
Ii

.I
f "'rr

Fig. 19. Fig.20. Fig. 21.

werden, wobei ein Quecksilbermanometer zur Kontrolle zu benutzen
ist. Das Manometer von Bourdon (Fig.20) besitzt als elastisches
Gefäß eine gebogene Röhre von flachem Querschnitt. Bei zu
nehmendem Drucke strebt der Querschnitt der Kreisform zu und
dabei streckt sich die Röhre. Beim Manometer von Schäffer
& Budenberg (Fig.21) wird die Durchbiegung einer kreisförmig
gewellten Platte zum Messen des Druckes benutzt.

Die Manometerfedern ändern sich beim Gebrauch wie alle Federn.
Ihren Angaben ist daher Vorsicht entgegenzubringen, und eine häufige
Kontrolle, am besten mittels Quecksilbermanometers, ist unerläßlich,
Wird das Federmanometer zur Bestimmung des wirk
lichen Gefälles einer Hochdruckturbine gebraucht, so
lassen sich seine Angaben bei geschlossener Turbine
durch den Vergleich mit dem gemessenen Gefälle nach
prüfen 1).

19. Negativer Druck. Füllt man ein Gefäß durch
Eintauchen ins Wasser und zieht man es nach Fig.22
in umgestürzter Lage wieder heraus, doch so, daß der
Rand noch eingetaucht bleibt, so wird man finden, daß
das Wasser nicht ausläuft. Die Erscheinung ist auf den Druck der
äußeren Luft zurückzuführen. Ist a der Druck der Atmosphäre auf

1) Die im .Handel vorkommenden Federmanometer besitzen in der Regel
zum Ansohluß ein Gasgewinde von 1/." englisch (äußerer Durchmesser = 21 mm).
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die Flächeneinheit und p der Druck an der höchsten Stelle, so wirkt
auf den Querschnitt F in der Höhe des Wasserspiegels von oben
der Druck F(p +Hr) und von unten der Druck Fa, und da sich
diese beiden Drücke im Gleichgewicht halten, ergibt sich

oder

p=a-Hr

Die Höhe H kann nicht größer werden, als daß

Hl'=a

p=O .

(45)

Zöge man das Gefäß noch weiter heraus, so bliebe die Flüssig
keit stehen, da p nicht negativ werden kann, und über der Flüssigkeit
würde sich ein luftleerer Raum bilden. Wenn der Atmosphärendruck
1 kgjqcm beträgt, so kann für Wasser die Höhe H den Wert von
10 m nicht überschreiten.

Bei hydraulischen Vorgängen steht das Wasser mit seltenen
Ausnahmen zu Beginn unter atmosphärischem Druck und fließt zu
letzt wieder in einen Raum, der unter demselben Druck steht. ' Hier
bei fällt der Atmosphärendruck ganz aus der Rechnung, und darum
zieht man es meistens vor, ihn gar nicht erst einzuführen ; man
zählt den Druck erst von der atmosphärischen Pressung an; man
rechnet also mit dem "überdruck" (über die Atmosphäre) 1).

Zählt man in dieser Weise, so erhält man für den Druck im
Scheitel des Gefäßes den negativen Wert

p=-Hr •......... (46)

und man spricht von einem negativen Druck, obwohl das für
Flüssigkeiten eigentlich keinen Sinn hat. Es ist damit ein Druck
gemeint, der kleiner als der atmosphärische ist.

Wenn es sich um Höhenunterschiede von einigen hundert Metern
zwischen Anfangs- und Endpunkt des hydraulischen Vorganges handelt,
so treten in den Luftdrücken oben und unten allerdings schon recht
merkliche Unterschiede auf; in Wassersäulen ausgedrückt, sind sie
indessen gegenüber dem ganzen Gefälle so unbedeutend, daß man
sie selbst in solchen Fällen herzhaft vernachlässigen darf .

20. Druck auf ebene Gefäßwände. Der Druck, den das Wasser
auf ein Stück F der wagrechten Bodenfläche ausübt, ist nach
früherem

P=FHr·

Er ist also gleich dem Gewichte der über F stehenden Wasser
säule, ganz gleichgültig, ob diese vollständig vorhanden sei oder
nicht (vgl. Fig. 23).

J) Bei den käuflichen Metallmanometern steht unter atmosphärischem
Druck der Zeiger auf null; die Zahlen bedeuten Uberdruck.
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Dieser Satz gilt auch für schräge Wandfläch en; nur muß
das Volumen der Wassersäule nach Fig. 24 bestimmt werden.

Den Druckmittelpunkt, d. h. den Punkt, in dem man sich
den ganzen Wasserdruck vereinigt denken kann, oder in dem man
die aus dem Verbande der Gefäßwand losgelöste Fläche unterstützen
müßte, um das Gleichgewicht zu erhalten, findet man, wenn man

vom Schwerpunkte der drückenden Wassersäule
ein Lot auf die Fläche fällt. Diese Aufgaben
laufen also auf Volumen- und Schwerpunkts
bestimmungen eben abgeschnittener Zylinder und
Prismen hinaus.

Fig. 23. Fig . 24. Fig.25.

In dem Sonderfalle Fig. 25 ist ein Schützenbrett gedacht, das
senkrecht in einen Kanal von der Breite B und der Wasscrtiefe ]I

eingesetzt ist. Das Gewicht der darüber stehenden Wassersäule und
also auch der horizontal wirkende Wasserdruck hat die Größe

P=~B H'J y • • • • • •• (47)

Der DruckmitteJpunkt liegt im untern Drittel der Wassertiefe.

21. Druck auf gekrümmte Wände. Es soll zunächst der Fall
behandelt werden, wo nach dem Drucke in einer bestimmten Rich
tung gefragt wird. Man wählt nach Fig. 26 in passender Lage eine
Hilfsebene normal zur Druckrichtung und projiziert
die Fläche F darauf. Der gesuchte Druck ist gleich
der Summe des Gewichtes der über der Projektion
stehenden Wassersäule und der Komponente des
Gewichtes der Wassermasse zwischen Hilfsebene
und Wand, genommen in der Druckrichtung. Die
Angriffsrichtungen dieser beiden Teildrücke gehen
durch die Schwerpunkte der betreffenden Wasser
körper. Sind diese ermittelt, so läßt sich auch die
Resultante nach Größe und Lage bestimmen.

Führt man diese Untersuchung für drei ver- Fig. 26.
schiedene Druekrichtungen durch, so gelangt man
schließlich dazu, den resultierenden Druck nach Größe, Richtung und
Angriffspunkt als Resultante der drei Einzelresultanten zu finden.

Der Druck auf das ganze Gefäß ist senkrecht gerichtet und
gleich dem Gewichte des ganzen Inhaltes. Die Angriffsrichtung geht
durch den Schwerpunkt der Wassermasse.
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Fig. 27.

22. Oberlläche in einem rotierenden Gefäße mit senkrechter Achse.
Der Wasserspiegel n immt nach Fig. 27 die Gestalt einer hohlen Dreh
fläche ein. Auf ein Teilchen von der Masse m, das" in der Ober

fläche liegt und einen Abstand r von der
Achse hat, wirken folgende Kräfte:

senkrecht die Schwerkraft tn g,
radial die Beharrungskraft (111 w'l r) ,
normal zur Oberfläche der Gegendruck N

der Flüssigkeit.
Nach d'Alembert stehen diese Kräfte

unter sich im Gle ichgewicht, oder es ist der
Gegendruck der Flüssigkeit

N= - Res [mg , (m w2 r)] .

Somit steht auch die Resultante von mg
und m w~ r normal zur Oberfläche.

Man findet aus der Ähnlichkeit der Dreiecke

s mg
;:-mwllr'

Für die Subnormale s der Meridiankurve ergibt dies den Wert

9
s= ~=const .

w

Daraus, daß dieser Wert konstant ist, geht hervor, daß die
Meridiankurve eine ParabelIst, deren Achse mit der Drehachse zu
sammenfällt, Die Gleichung der Parabel findet sich übrigens sofort
aus der Beziehung

oder
rdr=sdy.

Die Integration ergibt für den Scheitel als Anfangspunkt

oder
(rw)'l ull

Y=--=-, (48)
2 9 2 9

wobei u die Umfangsgeschwindigkeit des Punktes bedeutet.
Für den Höhenunterschied zwischen zwei Punkten des Wasser

spiegels, deren Umfangsgeschwindigkeiten u1 und "11 sind, be
kommt man

U Il_ u 2
Y -Y =L1H= _1 2_

1 \I 2 9 . . (48a)
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Der Druck an irgend einem Punkte im Innern der Wassermasse
wird auch hier durch die senkrechte Tiefe unter der Oberfläche ge
messen. Er ist

p=Hy.

23. Umlaufzeiger. In dem zylindrischen, oben zugeschmolzenen
Glasgefäß nach Fig. ' 28 steigt beim Rotieren die Oberfläche der
Flüssigkeit am Rande um ebensoviel über die Ruhelage hinauf , als
sie in der Mitte sinkt, da' d er Querschnitt des Paraboloides dem
Abstande vom Scheitel proportional ist. Es ergibt sich für die
Senkung in der Mitte

1 1 u2

lt = - -H= - -,
2 2 2g

wobei
dn

U = - -
19,1

die Geschwindigkeit am Umfange des Gefäßes vom Durchmesser d
und n die Zahl der Umdrehungen in der Minute bedeutet. Ist die
Flüssigkeit durchsichtig, so kann man
die Umlaufzahl aus der Senkung an
einer festen Skala ablesen, deren
Nullpunkt in die Höhe der Mittel
lage fällt.

Bei einem'Durchmesser von 0.03 m
und einer Umlaufzahl von 400 ist z. B.
die Senkung 10 mm.

Fig. 28 läßt erkennen, wie man
mit Hilfe einer Parabel die Skala kon
struieren kann, wenn ein Punkt der
selben berechnet wurde.

Das spezifische Gewicht der Flüs- Fig. 28.
sigkeit spielt keine Rolle.

24. OberIliiche in einem rotierenden Ge
fäße mit wagrechter A.chse. Wenn sich nach
Fig. 29 ein Gefäß (eine Wasserradzelle) mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit w um eine
wagrechte Achse dreht, so stellt sich der
Flüssigkeitsspiegel nach einer Zylinderfläche
ein, deren Erzeugende parallel zur Achse liegen.
Die Leitlinie dieser Zylinderßäche ergibt sich
aus folgender Betrachtung. Die Rü ckwirkung N
der Flüssigkeit selber auf ein Massenteilchen m
in der Oberfläche ist gleich und entgegengesetzt
der Resultanten R der beiden Kräfte mg und
(m w 2 r), und steht normal auf der Oberfläche.
Es ergibt sich aus der Ähnlichkeit der Dreiecke

r
=~A

I'. ,
I ',
I ', .

a I
i
I ,

+) .. r: • • '

I",
I

Fig.29.
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oder
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a mg
r=mw'J r

g
a=a=const.

w

Daraus folgt, daß alle Normalen der Leitlinie durch m sich in
demselben Punkte A der senkrechten Mittellinie schneiden. Die
Leitlinie ist also ein Kreis mit A als Mittelpunkt und die Oberfläche
ein gerader Kreiszylinder. Die Frage hat mit Rücksicht auf die
vorzeitige Entleerung der Zellen der Wasserräder eine gewisse Be
deutung.

Ein Wasserrad habe z. B. einen Durchmesser von 6 m und eine
Umfangsgeschwindigkeit von 2 m in der Sekunde. Es ist also co = ~

und es findet sich der Abstand

9,81
a = m~ = 22,07 m .

Für eine Umfangsgeschwindigkeit von 3 m würde a schon auf
9,81 m zurückgehen, was bereits einer recht starken Neigung des
Wasserspiegels entspräche.

Das Wasser bleibt übrigens in der Zelle nicht in Ruhe, sondern
verschiebt sich darin. Der Einfluß dieser Bewegung auf die Gestal
tung der Oberfläche verschwindet indessen.

III. Hydrodynamik.

A. Strömende .Bewegung in der gefiillten Leitung.

3. Kapitel.
Reibungsfreie Bewegung.

25. Potentielle Energie des gelaBten Wassers. Wenn eine ge
faßte Wassermenge unter Druck ausfließt, so kann sie eine gewisse
Arbeit verrichten; sie enthält also vorrätige oder potentielle Energie.
Um den reibungsfrei gedachten Kolben in Fig. 30 im Gleichgewicht
zu halten, bedarf es einer Kraft

P=FHr,

wobei F die Kolbenfläche bedeutet. Läßt man den Kolben (langsam)
um die Strecke s zurückweichen, während der Wasserspiegel durch
einen Zufluß auf derselben Höhe erhalten wird, so verrichtet der
Wasserdruck hierbei die Arbeit

Ä=Ps=Fsr H.
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D er Ausdruck F s bedeutet n ichts anderes als das Volum en des
Wassers, das aus dem Gefäß austritt. Schreibt m an F s = Y, so
nimmt die Gleichung die F orm an

Ä=VyH (49)

E s bedeutet aber Y y = G das aus tretende Wassergewicht; also
wäre auch

A =GH (49a)

F erner ist y H = p der Druck , unter dem das 'Wasser aust ritt;
d ies führt auf die Form

Ä = Vp .. . .. . • . .• (49b)

Ändert man den Vorgang nach Fig. 31 ab, so ist augenscheinlich

oder
P =FH1 y - F H 2 y= Fy (H1 - H2 )

P=FHy.

E s kommt also nur auf den Höh enunterschied oder auf das
G efäll e zwischen beiden Wa sserspiegeln an.

Die potentielle oder Spannungsenergie einer gefaßten Wasser
menge , auf die Gewichtseinheit Wasser bezogen , wird durch die

" 1

:=r' Lf :vl.= =k

r
.L - '- ' fJ- - ..L.-=-- L
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H

\ ~, ----. P
1 _ . - -'-H-'-Et--t-'--

Fig.30. Fig. 31.

Druckhöhe gemessen, unter der der Ausfluß sich vollzieh t. Die ganze
potentielle En ergie ist gleich dem Produkt aus dem Gefälle und dem
Gewicht der Wassermenge.

St eht das Wasser in beiden Gefäßen gleich hoch und wird dieser
Zust and dauernd unterhal ten , so wird , da H= 0 ist , keine Arbeit
umgeset zt , wenn man den Kolben bewegt. So läßt sich auch ein
im I nnern einer Wassermasse befindliches Teilchen (oder eine Summe
von solchen Teilchen) in beliebiger Rich tun g ohne jede Anstrengung
verschieben; es steht im indifferenten Gleichgewicht"),

1) Es ist hierbei immerhin vorausgesetzt, daß es sich um Ia n g sa m e Be'
wegungen handl e.
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Wird der Vorgang stetig fortgesetzt, indem man die in der
Sekunde ausfließende Wassermenge Q durch einen ebenso großen Zufiuß
immer wieder ersetzt, so ist die sekundliehe Arbeit oder die Leistung,
die diese Wassermenge beim Ausfließen verrichten kann,

L=Qr H .

Davon wird indessen ein Teil durch Re ibungen und andere
Verluste aufgezehrt, so daß die gewonnene wirkliche oder effek
tiv e Leistung nur den Betrag erreicht

L.=eQ yH.

Die Zahl e, die stets kleiner al s eins ist, wird als Wirkungs
grad oder , auch wohl als Nutzeffe k t v) bezeichnet.

Somit ist die effektive Leistung in Pferdestärken

Qr H
N.= e~ (50)

26. Druckunterscbiede als Bewegungsnrsacbe; Stromlinien, Was
serfäden. In einer ruhenden Wassermasse steht jedes Teilchen a11
seitig unter demselben Drucke. Tritt in irgendeinem Punkte eine
Änderung des Druckes ein, so ents teht in den benachbarten Flüssig
keitsteilchen ein einseitiger Überdruck ; sie setzen sich in B ewegung
und diese ergreift sofort auch weiter abliegende Teilchen .

Eine solche Druckänderung tritt auf , wenn man nach Fig. 32
zwei Räume verschiedenen Druckes durch eine Leitung oder einen

Kanal miteinander verbindet. In dem Raume
höheren Druckes entsteht in der Nähe der
Stelle, wo die Verbindung angeschlossen ist,
eine Druckentlastung: die Flüssigkeit strömt
auf die Anschlußstelle zu und ergießt sich in

:;~ den Raum des kleineren Druckes ; es stellt
sich eine strömende Bewegung ein, Die
Druckzustände in den beiden Gefäßen werden
durch die Höhenlagen bzw. die Höhenunt er
schiede der beiden Wasserspiegel gemessen.

Fig. 32. Erhält man diese Druckzu stände unveränder-
lich, so darf man annehmen, daß sich in der

strömenden Bewegung ein bestimmter Beharmngszustand einstelle,
d. h. daß in jedem Punkte der Druck und die Geschwindigkeit nach
Größe und Richtung stets dieselben bleiben.

Die Bahn, die ein einzelnes Wasserteilchen beschreibt , wird
Stromlinie genannt. Die auf derselben Stromlinie hintereinander
herlaufenden Teilchen bilden in ihrer Gesamtheit einen Wasser
fad en. Stromlinien und Wasserfäden haben das Bestreben , sich

1) Dieser Ausdruck kann zu Mißverst ändnissen Veranlassung geben, da
man unter Effekt gewöhnli ch eine Arb eit sm enge versteht.
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p arallel zueinander zu legen, sowe it das Längsprofil d es Kanales es
ges ta t te t "),

I st der Druck im Verbin du ngska nal von demj enigen der At mo
shpäre ve rschieden, so muß die L eitung ringsum gesc h losse n sein.
Ist d agegen der Druck gleich demjen igen der Atmosp hä re, so ka nn
sie ' offen sein. Steht die L eitung unter einem Druck ; der größer
al s d er atmosphärische ist , so nimmt in der Regel das Wasser den
ganzen Qu erschnit t ein ; die L eitung ist g efüllt.

27. Kontinuitätsbedingung. Unter Qu erschnitt eines Kanales
ist die Fl äche zu verstehen, di e die Wasserfäden unter rechtem
Winkel schneidet. Aus Grü nden d er Bequemlichkeit pflegt man diese
Flä che in der Regel durch eine Ebene zu ersetzen. di e sich derselben
m öglichst anschließt. Bei K anäl en von gleichbleibender Weite fallen
d ie beiden Flächen zusam men. Um rechnen zu können , geht man
von d er Annahme aus, daß in allen Punkten eines Qu erschnittes
di eselbe Geschwindigkeit herrsche. Unter
dieser Voraussetzung würden alle T eil- 1lDJ=o
eh en, die in einem gegebe ne n Augenblick F. ~_:_~ .
in einem ebenen Querschnitt enthalten sind , ~

s ic h auch weiter in ebenen Querschnitten
bewegen 2). d;

Fig. 33 stelle ein Stück einer gefüllten F ig. 33.
L eitung vor, in der eine beli ebige (elasti-
sche oder tropfbar e) Flüssigkeit stetig dahin st römt. Wenn das
T eilchen , das zwischen zwei Querschnit ten im Abst ande ds von
ein a nder eingeschlossen ist, s ich in der Zeit d t um sein e eigene
L äng e fortschiebt, so besitzt es d ie Geschwindigkeit

d s
r r s:

Seine Masse ist
Fr

d m = --ds,
9

wenn F den Querschni tt bedeutet. Da Beharrun gszustand voraus
gesetz t ist und die Flüssigk eit den Raum vollstä ndig erfüllt, kann
in keinem Punkte mehr oder weniger Flüssigkeit zutreten als abfließt.
E s muß also in der Zeit dt eine andere ebensogroße Flüssigkeits
m enge an die Stelle der fortgeflos senen treten; es ist somit dm die

1) Di eses regelmäßige Hin tcrein anderherlaufen findet in Wirklichkeit so
we nig statt wie in einer dicht en Men schenm enge , die sich in einer Straße
vorwärts schiebt. Neben einer ziemlich stet igen Bewegung in d er Stromrichtung
beo bach tet man vielmehr noch unregelmäßige Querbewegung en , die im allge
meine n um so schwächer sind, je gr ößer die St römungsgeschw indig keit ist und
u mg ekeh r t.

2) Tats ächlich ist die Geschwindigkeit in ein und demselben Querschni tt
rech t verschieden und zwar an den Wänden am kleinsten , in der Mitte am
größ te n .



32 Hydraulik.

in der Zeit d t an irgendeinem Punkte durohfließende MaB8e; daher
ist die in der Zeiteinheit passierende Flüssigkeitsmasse

M=dm=Fy «:»» w .
dt 9 dt 9

Oder für verschiedene Querschnitte erhält man als K 0 nt i n u i
t.ät.sb edi ngu ng

F 1 Yl 101 = F2 Y2 W2 = Fa Ya wa . . . • . • (51)

Für tropfbare Flüssigkeiten ist das spezifische Gewicht y
als unveränderlich anzusehen und es nimmt die Kontinuitätsbedingung
die vereinfachte Gestalt an

oder
Q= F] 10] = F2 w2 = . .. = const. j

w F 10 F. .... (52)
-.!. = -!. ; -1. = -.J!. • • •
102 F] Ws FIJ

Die Geschwindigkeiten sind den Querschnitten umgekehrt pro
portional.

Schreibt man
Fds

F 10 = -at = const, ,

so kann man, da Fds sowohl die in der Zeit dt an irgendeinem
Punkte vorüberfließende Wassermenge als auch das Volumen be
deutet, das der Querschnitt F in derselben Zeit dt beschreibt, die
Kontinuitätsbedingung auch so ausdrücken, daß man sagt, das
Wasser schiebe sich in gleichen Zeiten um gleiche Volumina vorwärts.
Teilt man eine Röhre oder Leitung durch Querschnitte in gleich
große Volumina, so messen die Entfernungen dieser Querschnitte von
einander die DurchBußgeschwindigkeiten; die einzelnen Wasserteile
schieben sich in gleichen Zeiten um ihre eigene Länge vorwärts.

Diese Beziehungen gelten bei tropfbaren Flüssigkeiten für einen
gegebenen Zeitpunkt auch dann, wenn die Bewegung keinen Be-
harrungszustand zeigt. .

Mit der Tatsache, daß die Geschwindigkeit in Wirklichkeit nicht
in allen Punkten eines Querschnittes dieselbe ist, kann man sich
dadurch abfinden, daß man den Wert

w=~
als mittlere Geschwindigkeit auffaßt.

28. Schiefe Querschnitte. Es kann uns unter . Umständen bei
den Turbinenkanälen dienen, den Querschnitt nicht normal zu den
Wasserfäden, sondern schief unter dem Winkel a (Fig. 34) zu messen.
Führt man als Geschwindigkeit die Komponente in der Richtung
normal zu dem betreffenden schiefen Querschnitt ein, so bleibt die
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Kontinuitätsgleichung unverändert bestehen. Da.

F= F II1

U cos a
und

u=wcosa,
wird tatsächlich

33

und ebenso
Fuu=FlI1

w ,

F"v=FlI1 fO .

Wendet man diese Betrachtung auf eine trichterförmige, zylin
drisch auslaufende Mündung nach Fig. 35 an, so ist der schiefe
Querschnitt auf dem Berührungszylinder der Mündung zu messen.

Fig.34. Fig.35.

(. I 111

~ ". gdm.
Fig. 36.

29. Zusammenhang zwischen tJberdruek und Geschwindigkeit bei
beliebigen Flüssigkeiten. Wenn das Vorhandensein eines einseitigen
Ü berd ruckes als Bewegungsursache anzusehen ist, so muß sich zwischen
Uberdruok und Geschwindigkeit ein bestimmter Zusammenhang nach
weisen lassen.

In der Röhre (Fig. 36) vom Querschnitt F bewege sich eine
Flüssigkeit reibungsfrei derart, daß sich ein Teilchen von der
Länge ds in der Zeit dt um seine eigene Länge verschiebt. Es ist
demnach Fd s')' das Flüssigkeitsgewicht, das in der Zeit dt an dem
betreffenden oder auch an irgend einem andern Punkte vorbeifließt ;
es ist ferner

dm= Fds')'
g

die Masse dieser Flüssigkeitsmenge. Schließt die Röhre mit dem
Horizonte den Winkel a ein, so ist g dm sin a die in der Richtung
der Rohrachse wirkende Komponente der Schwerkraft. Es herrsche
hinter dem Teilchen der Druck p und vorne daran der Druck
p+dpl), so daß das Teilchen unter dem überdruck _-Fdp steht.
In der Richtung der Rohrachse wirkt somit auf das Flüssigkeits
teilchen- die Resultierende

dP=gamsin a- Fdp .

1) Die Druckänderung dp ist in der Regel negativ.
E. c b er . Wasserturbinen. 2. Aull. 3
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Nach GI. (8) Abschn. 4 erhält man

dPds=dmwdw=(g dmsin a - Fd'P)ds.

Führt man für das Gefälle der Röhre auf eine Länge d s den
Ausdruck ein

dH=dssin a,
so wird

(
FdS)wdw=g dH-gdmdp .

Daraus erhält man mit obigem Ausdruck für dm :

Wdw=g(dH-
d:)

. (53)

Diese Gleichung ist für alle Arten von Fl üssigkeiten, also auch
für Gase und Dämpfe, gültig; sie ist indessen nur integrierbar, wenn
der Zusammenhang zwischen p und 'Y bekannt ist.

30. Prinzip von Bernoulli. Für tropfbare Flüssigkeiten
kann das spezifische Gewicht ·;, als konstant gelten. Die Integration
der GI. (53) zwischen den beiden Punkten A und B (Fig. 37) ergibt
unter dieser Voraussetzung:

W'A'A-Wl~ H+P1-P'A
2g 'Y

Führt man die Piezometerstände •

" . . (54)

PI =h undr 1

in die Gleichung ein , so erhält man

P2=lt
r 2

auf der rechten Seite

also wird

Fig. 37.

Der Höhenunterschied Hp der beiden Piezo
meterstände wird als das piezometrische Ge
fälle bezeichnet. Die Bedeutung der GI. (55)
ist leicht erkennbar, wenn man sie mit dem
Gewichte G der in der Zeiteinheit durch
fließenden Wa8sermenge multipliziert. Man
erhält

Gt0 2 - w'_ 'J 1

g 2

und kann den Satz aussprechen: die Zunahme



Hydrodynamik. 35

c=V2gH (56)oder

an Bewegungsenergie ist gleich der Arbeit des piezometri
sehen Gefälles; oder auch : die Zunahme an kinetischer Energie
ist gleich der Abnahme an potentieller Energie.

Diese Beziehungen wurden von Daniel Bernoulli aufgefunden
und 1738 in seiner Hydromechanik veröffentlicht. Der Satz ergibt
sich als eine unmittelbare Folge des Prinzips von der Erhaltung der
Energie.

31. Ausl1uß aus einer Gefäßmündung; Geschwindigkeitshöhe. In
dem Sonderfalle, wo nach Fig. 38 eine tropfbare Flüssigkeit, also
z, B . Wasser, aus einem größeren Gefäße ausströmt, hat man sowohl
an der Oberfläche als auch an der Mündung den Druck null; die
Geschwindigkeit inder Oberfläche kann ebenfalls gleich null gesetzt
werden. Man erhält daher für die Ausflußgeschwindigkeit c nach
GI. (55)

c

Fig. 38.

Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser unter dem Gefälle H
ausströmt, ist also gerade so groß wie diejenige eines Körpers, der
frei um die Höhe H herabfällt. Beim Ausfluß
bat sich die ganze potentielle Energie in kine- 'or-- --..,
tische umgesetzt. --=--=--"--' -- --,

Man bezeichnet das Gefälle, durch das :-.~-----=-l' F I
die Geschwindigkeit c erzeugt wird, als 'deren
Geschwindigkeitshöhe. Mit diesem Begriff
läßt sich das Prinzip von Bernoulli nach
GI. (55) auch so aussprechen: Die Zunahme
der Geschwindigkeitshöhe ist gleich
der Abnahme der Druckhöhe; oder: die
Summe der Geschwindigkeits- und der Druckhöhe ist
konstant.

Einen überblick über die Ausflußgeschwindigkeit bei verschie
denen Gefällen gibt folgende kleine Tabelle :

H= 0,01 m,
0,10 n

1,00 n

10,00 n

100,00 n

1000,00 n

c = 0,443 m{aek,
1,401 n

4,429 n

14,006 n
44,292 n

140,06

Bedeutet F den Querschnit,t der Mündung, so ist das in der
Sekunde ausfließende Wasservolumen

Q=Fc=FV2UH . (57)

32. Statischer und dynamischer Druck. In einem gewissen Punkte
der in Fig. 39 dargestellten Ausfiußröhre werde ein Piezometerstand h.,
beobachtet; w., sei die Geschwindigkeit des Wassers an jener Stelle.
Für die Oberfläche im Gefäß sind der Druck und die Geschwindigkeit

3*
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=------:..;.--=

Fig.39.

gleich null zu setzen. Das piezometrische Gefä.lle ist also

Hp = H - ll, .

Nach GI. (55) wird für den vorliegenden Fall
\l

w, =H (58)
2g P

Das piezometrische Gefälle ist also gleich der Geschwindigkeits
höhe von w\!.

Hält man die Ausflußöffnung zu und stellt man dadurch den
statischen Zustand her, so steigt das Piezometer auf die Höhe H.
Diese möge als der statische Piezometerstand bezeichnet werden;

im Gegensatz .dazu heiße die während
des Ausfließens beobachtete Höhe der
dynamische Piezometerstand. Mit
diesen Bezeichnungen kann man das
Prinzip von Bernoulli in der Form
aussprechen: Der dynamische Piezo
meterstand ist um die Geschwin
digkeitshöhe kleiner als der stati
sche Piezometerstand.

Die potentielle Energie, die in dem
beobachteten Punkte ursprünglich (bei

. geschlossener Mündung) vorhanden war
und durch die Höhe H gemessen wird, hat sich zum Teil in eine
kinetische Energiemenge umgesetzt, deren Maß Hp ist; dagegen hat
ein anderer Teil, der durch h\l ausgedrückt wird, seine ursprüngliche
Form beibehalten. Da nach unseren Voraussetzungen keine Energie
verloren gehen soll, muß die Summe dieser beiden Energiemengen
gleich der ursprünglichen sein.

33. Ausfluß unterWasser. Auch wenn der Ausfluß nicht in die freie
Luft erfolgt, sondern in einen mit Wasser
gefülltem Raum, kann man den Vorgang

Fig. 40. Fig. 41.

dennoch leicht verfolgen, sobald man voraussetzen da.rf, daß der Druck
in der Mündung gleich demjenigen im auffangenden Gefäße sei 1).

1) Diese Annahme ist bei tropfbaren Flüssigkeiten zulässig, Bei elastischen
~'lü88igkeiten kann der Druok in der Mündung ganz bedeutend groBer sein.
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und somit

Hält man in den beiden Gefäßen Fig. 40 und 41 den Ausfluß
zu, so ist im ersten Fa.IIe

der statische Piezometerstand H1 ,

" dynamische " H'J'
Daher ergibt sich für die Ausflußgeschwindigkeit

c'
2g=H1-~=H.

Im zweiten Falle ist
der statische Piezometerstand H 1 ,

"dynamische " - H"
und daher ergibt sich

c'
2g=H1+H'J=H 1).

Es darf indessen H,J nicht größer als die Wassersäule werden,
die dem Atmosphärendruck entspricht.

Die Ausflußgeschwindigkeit hängt somit nur vom Höhenunter
schiede beider Wasserspiegel ab.:

3~. AusfluB von Gasen. Die Ausflußformel

c=V2gH

darf bei geringem Überdrucke auch auf den Ausfluß von Gasen an
gewendet werden, weil man unter diesen Umständen das Volumen
als unveränderlich ansehen kann. Die Größe der Ausflußhöhe ist
dabei nach GI. (43)

H=: ,
wenn p den Überdruck des Gases gegenüber dem äußeren Drucke
und i' dessen spezifisches Gewicht bedeutet. Es ist z. B. für atmo
sphärische Luft von mittlerer Feuchtigkeit bei 730 mm Barometer
stan d und 15 0 das Gewicht pro Kubikmeter

r=1,17kg.

Steht die eingeschlossene Luft unter einem Drucke von 100 mm
Wa8sersäule, so ist .

p=100kg!qm

100
·H = - - = 85 5 m1,17 ,.

Es würde also die Luft mit einer Geschwindigkeit von

c=V2 .9,81. 85,5 =41 m/sek

ausströmen. Durch eine Mündung von 4 cm Durchmesser, deren

1) Dieser Fall liegt bei Turbinen mit Saugrohr vor.
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Querschnitt 12,6 qcm mißt, würde somit in der Sekunde eine Luft
menge von

0,126 ·410 = 511/sek

oder von rund 3 cbm in der Minute ausströmen.

-~-.......-

1

Fig. 42.

35. Umsatz von Geschwindigkeit in Druck. Das Prinzip von
Bernoulli ist nur anwendbar, wenn das Wasser eine stetige Be
wegung mit gleichmäßig verlaufenden W88serfäderr besitzt. Dies

trifft im allgemeinen zu, wenn das Wasser
ohne zu rasche Änderungen von einer
kleineren Geschwindigkeit in eine größere
übergeht, wenn sich also der Querschnitt
allmählich zusammenzieht. Hierbei findet.
man tatsächlich, daß sich der Umsatz von
potentieller Energie in Bewegungsenergie
ohne wesentliche Verluste vollzieht.

Wäre das Prinzip auch auf den Fall
anwendbar, wo die Geschwindigkeit von

einem größeren Werte in einen kleineren übergeht, weil sich der
Querschnitt erweitert, so ergäbe sich für die in Fig. 42 dargestellte
Bohranordnung jenseits der Erweiterung eine Druckzunahme im
Betrage von

(59)

Fig. 43.

-

Es findet allerdings eine Druckzunahme statt; dieselbe erreicht
aber nicht diesen Betrag, sondern bleibt nicht unerheblich darunter.
Der Ausfall rührt daher, daß der Übergang des Wassers in die Er

weiterung nicht stetig, sondern
unter Sprüngen und Wirbeln vor
sich geht (vgl. Abschn. 43 und 44).

Schnürt sich die Rohrleitung
an der Übergangsstelle zusammen,
so kann der Druck an jener Stelle
negativ werden. Darauf beruht
die Wirkung der Wasserstrahl·
pumpe, Fig. 43, gewöhnlich
Ejektor genannt. Wo Druck
wasser zur Verfügung steht, kann
dieser Apparat bequem zum Ent
wässern von Kellern u , dg1. ge 
braucht werden. Der Wirkungs
grad ist freilich recht gering.

36. Saugrohr. Von Bedeutung ist die Umseteung von Geschwin
digkeit in Druck, die sich in dem Saugrohr der Francis-Turbine
vollzieht, wenn man es nach unten erweitert. Man kann hierbei
einen großen Teil der kinetischen Energie zurückgewinnen, die beim
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Austritt aus der Turbine im Wasser enthalten ist und sonst ver
loren ginge. Der Gewinn wird in Fig. 44 durch die Piezometer
höhe Hp dargestellt.

Hat das Wasser beim Eintritt in allen Punkten des Quer
schnittes F l die Geschwindigkeit Cl und verläßt es das Saugrohr mit
der gleichmäßigen Geschwindigkeit C2, so wäre nach dem Prinzip
von Bernoulli die gewonnene Druckhöhe

2 2
H =Cl -C2

P 2g

oder, wenn man die Querschnitte einführt,

Fig. 44.

wobei r den Halbmesser des Saugrohr
querschnittes in der Höhe z über
dem Boden der Turbinenkammer be
zeichnet.

Man kann diese Gleichung aus
folgenden Annahmen ableiten. Je
größer die Geschwindigkeit einer
Wassermasse ist, desto stetiger wird
diese ihren Weg verfolgen; sie wird umgekehrt um so leichter
in Unordnung geraten, je langsamer sie sich bewegt. Das Wasser
muß also im Saugrohre um so vorsichtiger verzögert werden, je
kleiner die Geschwindigkeit bereits geworden ist. Wir setzen darum
die Verzögerung der Geschwindigkeit proportional und schreiben

dw
-a:e=aw,

z r2 = const. ,

Der Umsatz vollzieht sich aber nur dann einigermaßen voll
ständig, wenn das Wasser wirbelfrei durch das Saugrohr fließt. Es
darf keine drehende Bewegung darin
vorhanden sein, und das Saugrohr F.
muß ein bestimmtes Profil haben,
für das Prasil l ) die Gleichung
aufstellt

wo w die Geschwindigkeit und a eine Konstante bedeutet. Bezeichnet
z die Höhenkoordinate, so ist

w=- ~z 2).
dt

1) P r a ä i l , über Flüssigkeitsbewegungen in Rotationshohlräumen. Schweiz.
Ba.uzeitung 1903, Bd.41, s.201.

ll) Dies gilt freilich nur so lange, als der Kosinus des Winkels, den w
mit der Achse einschließt, nicht wesentlich verschieden von eins ist.
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Setzt man diesen Ausdruck für woben ein, so erhält man .

dw=-adz .

Mißt man z vem Boden der Turbinenkammer aus, wo W = 0
ist, so ergibt die Integration

w=az ·.

Die Geschwindigkeit w ist dem Saugrohrquerschnitt, also dem
Quadrate des Halbmessers, umgekehrt proportional. Daher erhält
man wie oben als Gleichung des Saugrohrprofiles

zy2 = const . (60)

Die Kurve ist eine kubische Hyperbel, die die z- und die r-Achse
zu Asymptoten hat. Die in Fig.44 angegebene Konstruktion stellt
sich als eine Erweiterung der bekannten Bestimmung der gleich
seitigen Hyperbel dar. Die Richtigkeit ergibt sich aus den beiden
Proportionen

und
YI r2- = - ;
za Zl

bei der Multiplikation dieser Gleichungen miteinander erhält man

Y 2 r 2
_1_ _ _'_

Z2 Zl
oder wie oben

Zy 2 = const. 1).

Es ist selbstverständlich, daß man mit dem unteren Rande des
Saugrohres so weit vom Boden wegbleiben muß, daß das Wasser
ungehindert seitlich entweichen kann.

Als Wirkungsgrad des Saugrohres ist das Verhältnis anzusehen,
das sich zwischen dem wirklich erreichten Druckumsatz H u und
demjenigen einstellt, der nach dem Prinzip von Bernoulli überhaupt
möglich ist. Er beträgt

2g H"
TJ=C 2_C 2

1 2

(61)

Bei gut ausgeführten Saugrohren kann er nahe an 'die Einheit
heranrücken .

Die Höhe des Saugrohres darf unter keinen Umständen die
jenige der Wassersäule überschreiten, die dem Atmosphärendruck
entspricht. Mit Rücksicht darauf, daß sich unter stark vermindertem
Druck die im Wasser aufgelöste Luft in großen Mengen aussoheidet

1) Die genaue Herstellung des Profils in Gußeisen bietet keine Schwierig
keiten. Bei de"r Ausführung in Blech muß das Saugrohr aus einigen kegel
förmigen Schüssen zusammengesetzt werden.
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und die Kontinuität des Wassers unterbricht, darf man in Wirklich
keit nicht über etwa 7 m hinausgehen und bleibt besser bei höch
stens 5 bis 6 m stehen.

37. Ausfluß aus großen Öffnungen; Überfall. Bei den bisherigen
Betrachtungen über den Ausfluß wurde stillschweigend angenommen,
daß die Ausflußhöhe für alle Punkte des Ausflußquerschnittes als
gleichgroß anzusehen sei. Dies trifft genau zu, wenn der Ausfluß- '
querschnitt horizontal liegt, also wenn die. Öffnung im Gefäßboden
angebracht ist. Für irgendeine andere, z. R für die senkrechte
Lage kann die Bedingung als angenähert erfüllt angesehen werden,

Fig.45. Fig. 46.

wenn die Ausflußhöhe gegenüber den Abmessungen der Mündung
groß ist. Trifft dies nicht- zu, so läßt sich die Ausflußmenge auf
folgendem Wege bestimmen.

Für das schmale, horizontale Streifchen von der Höhe d Hund
der Breite b, das nach Fig. 45 aus der Öffnung herausgeschnitten
ist, ergibt sich eine Ausflußmenge

dQ=bdHV2gH.

Um die ganze Ausflußmenge zu erhalten, hat man die Inte
gration über die ganze Mündung auszuführen.

Von praktischer Bedeutung ist der rechteckige überfall
nach Fig. 46. Hierbei ist die Breite b konstant und daher erhält
man die überfallmenge

a=jb v'2"g H tdH= ibHV2gH • •.. . (62)

Die Erfahrung zeigt allerdings , daß in Wirklichkeit nur etwa
zwei Drittel dieser Menge überfließen (s, Abschn. 50). Die Ursache
liegt darin, daß sich der Wasserspiegel nach dem überfall hin stark
senkt, so daß der Ausflußquerschnitt eine größere Verminderung
erfährt.

4. Kapitel.
Bewegung mit Widerständen.

38. Rohrreibung. Bei allen strömenden Bewegungen treten
Widerstände auf. Es handelt sich hierbei um Verluste an kine
tischer Energie, die zur Aufrechthaltung der Bewegung immer wieder
aufs neue aus der vorrät igen Spannungsenergie gedeckt werden
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müssen; sie äußern sich als Druckverluste und werden als solche
gemessen. Bei der Bewegung längs einer Kanalwand -werden die
anliegenden Teilchen durch die Adhäsion und durch die Rauhigkeiten
zurückgehalten und verzögert. Durch die Berührung mit den weiter
abliegenden, rascher strömenden Wasserteilchen werden sie "in eine
wirbelnde Bewegung versetzt. Die Wirbel lösen sich ab und ver
lieren sich im Strom, der sie mitreißt und neu beschleunigt1). So
erfährt ein Teil des Wassers eine abwechselnde Verzögerung und
Beschleunigung: an den 'Wänden wird Bewegungsenergie vernichtet ;
der Verlust wird weiter innen auf Rechnung der Energie des Wasser
stromes wieder ersetzt; was aber dem Strom an kinetischer Energie
verloren geht, muß aus dem Vorrat an Spannungsenergie oder Druck
immer wieder ergänzt werden, wenn der Beharrungszustand aufrecht
erhalten werden soll. Zwar geht die Energie insofern nicht verloren,
als sie in Form von Wärme umgesetzt wird. Da aber diese Wärme-

bildung für hydraulische Aufgaben durchaus wertlos ist , ist die in
der beschriebenen Weise umgesetzte Energie als Verlust anzusehen.

In dem geraden zylindrischen Rohrstrang, der sich nach Fig. 47
wagrecht an einen größeren Behälter anschließt, herrscht unmittel
bar hinter dem Eintritt ein gewisser Piezometerstand, der etwas
niedriger als der Wasserspiegel im Behälter ist. Setzt man auf die
Rohrleitung der Länge naoh noch weitere Piezometer, so wird man
finden, daß ihre Stände nach außen in einer geraden Linie abnehmen,
obwohl die Geschwindigkeit des Wassers in der Leitung überall die
selbebleibt. Es kommt in dieser Abnahme der Piezometerstände
der Widerstand zum' Ausdruck, der durch die stetige Wiederbeschleuni
gung des an den Wänden hangenbleibenden Wassers entsteht. Dieser
Widerstand wird als Rohrreibung bezeichnet, ein Name, der insofern
unzutreffend ist, als der Vorgang mit der Reibung zwischen festen
Körpern nichts gemein hat. So ist die Rohrreibung ganz unabhängig
von dem Druck, unter dem die Flüssigkeit steht; sie hängt von der
Zähigkeit der letzteren und von der Oberßächenbeschaffenheit der
Rohrwände ab.

1) Ganz ähnl iche, nur umgekehrte Vorgänge kann man bei einer Wasser
fahrt beobaohten, namentlich im Meerwasser. Man sieht, wie Teile des Was
sers von der Sohiffshaut mitgerissen werden, sich wirbelnd ablösen und im
ruhenden Wasser verlieren.
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. . . . (63)

Es ist von vornherein anzunehmen, daß der Rohrreibungsverlust
im geraden Verhältnis zur L änge l der Leitung stehe und da er auf
der Zerstörung von Bewegungsenergie beruht, ist vorauszusetzen, daß
er ungefähr der zweiten Potenz der mittleren Geschwindigkeit w pro
portional sei, mit der das Wasser die Leitung durchströmt. Ferner
wird der Verlust um so geringer, je kleiner die Wassermenge am
äußeren Umfange, die abwechselnd verzögert und wieder beschleunigt
werden muß, im Verhältnis zur ganzen vorhandenen Wassermenge
ist. Die erste wird dem Umfange U, die zweite dem Querschnitt F
der Leitung ungefähr proportional sein. So erhält man schließlich
für den Rohrreibungsverlust, als verlorene Druckhöhe gemessen, die
Formel

U w'l
H =(;-l

v F 2g

worin (; eine Erfahrungszahl bedeutet1).
Für den gewöhnlichen Fall, daß die Röhre kreisförmigen Quer

schnitt besitzt, ist U=:nd und F=~:nd2, wenn d die Lichtweite
bezeichnet. Die Formel nimmt die Gestalt an

l w'l l w2

Hv=4(;d2g=ld2g (64)

Die Zahl l=4C wird als Koeffizient der Rohrreibung
bezeichnet; sie muß durch Versuche bestimmt werden. Da die Frage
der Rohrreibung von großer praktischer Bedeutung ist , sind viele
solcher Versuche angestellt worden. Es hat sich aus denselben er
geben, daß l nicht ganz konstant ist . Man versteht sofort, daß der
Widerstand von der Glätte oder Rauhigkeit der Wände abhängen
muß. Viele Autoren nehmen an, daß der Koeffizient mit wachsender
Geschwindigkeit kleiner werde. Das ließe sich etwa darauf zurück
führen, daß bei größeren Geschwindigkeiten die Wirbel, die am Um
fange ihren Ursprung haben, nicht so weit ins Innere dringen, da
sie schneller weggespült werden. Andere schreiben wiederum dem
Durchmesser einen Einfluß in dem Sinne zu, daß der Widerstand
mit abnehmendem Durchmesser wachse. Auch das läßt sich erklären;
denn es wird wohl die außenliegende gestörte Wasserschicht, die
doch eine gewisse Dicke haben muß , bei kleinerem Durchmesser
einen verhältnismäßig größeren Teil des ganzen Querschnittes ein
nehmen. Übrigens hat auch die Temperatur des Wassers einen
merklichen Einfluß; warmes Wasser ist dünnflüssiger als kaltes . Da
indessen die Temperatur bei den meisten Aufgaben sich nur in engen
Grenzen ändert, verlohnt es sich nicht, diesen Einfluß in Betracht
zu ziehen. Von den vielen vorgeschlagenen Formeln für l folgen
hier einige der bekanntesten; der Durchmesser d und die Geschwin
digkeit w sind in meinzusetzen.

1) Den Divisor 29 fügt man hinzu, da.mit /; eine reine Za.hl werde. Als
Durchtlußgeschwindigkeit gilt der Wert w = Q : F.
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. . (68)

Weisbach1) stellt auf Gnmd zahlreicher eigenen und fremden
Versuche mit Röhren von 27 bis 490 mm Durohmesser und mit
Geschwindigkeiten von 0,0436 bis 4,6 mJsek die "Formel auf

0,00947
A=0,01439 + - VW .. ... . {65)

Darcy gibt fiii- Geschwindigkeiten "über 0,2 mjsek

A=0,01989 + 0,000d
507 8

. • .• (66)

Nach Sonne") wäre zu setzen

A=O,Ol71 +0,002 35 v'd:O,000589 . . (67)

Eine einfach gebaute Formel gibt Ohristen")

, = 0,01867
J\ Vi .

Lang') gibt für neue gußeiserne Röhren den Wert

0,0018
A= 0,02 + , 1" .- • • • • • • • • • • (69)

ywd "

Nach Bie l"] ist für neue Gußröhren mit Wasser von 12 0 zu
setzen

A= 0,00942 + 0,005 65
Vd

0,000895

wW
(70)

Christen
0,0470
0,0395
0,0332
0,0279
0,0235
0,0212
0,0197
0,0187
0,0168
0,0157

Werte von 1
Duoy Sonne
0,0402 0,0555
0,0800 0,0894
0,0250 0,0304
0,0224 0,0253
0,0212 0,0223
0,0207 0,0211
0,0205 0,0205
0,0204, 0,0200
0,0202 0,0194
0,0201 0,0191

d=25mm
50

100
200
400
600
800

1000
1500
2000

Zum Vergleiche folgen hier einige Werte von 1, nach den For
meln berechnet, die nur einen Einfluß der Rohrweite in Anschlag
bringen.

1) Ingenieurmeohanik, 5. Auft., Bd. I, S. 1015.
I) Zeitschr. d, Vereins deutscher Ingenieure, 1907, S. 1617. Die Formel

ist dort in etwas anderer Gestalt geliehen.
') Das Gesetz der Translation des Ws.ssers . Leipzig 1903.
') Taschenbuoh der Hütte, 20. Auftll.ge, Bd. I, S. 272.
0) Mitteilungen über Forechungserbeiten , herausgegeben vom Verein

deutscher Ingenieure, Heft 4-i.
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ab und es

. . • (71)

Die Formel (63) kann auch zur Berechnung der Gefällsverluste
in offenen Kanälen benutzt werden, wenn man unter U den be
netzten Umfang des Kanalprofiles vom Querschnitt F versteht. FÜ1'
den Koeffizienten t hat man nach Bazin zu setzen

)- = 2 (1 + cVYJ:F)2.. g 87 . • • •

Die Zahl c hängt von der Rauigkeit der Wände
wäre etwa zu nehmen

c= 0,06 für Zement
0,16 " Quadermauerwerk
0,47 " Bruchsteinmauerwerk
1,30 " Erde.

Für Erde muß die Wassergeschwindigkeit unter 1 mjsek bleiben,
damit die Kanalwände nicht angefressen werden.

39. Bestimmung der Rohrweite für gegebene Verhältnisse. Beim
Entwerfen einer neuen Leitung handelt es sich in der Regel darum,
die Rohrweite so zu wählen, daß für eine gegebene Durchflußmenge
der Druckverlust ein gewisses Maß nicht überschreitet. Für diese
Aufgabe kann man sich die Formel (64) etwas bequemer zurecht
legen. Schreibt man

H u
1000 --'! = ,; oder H

l' u= 1000'

wobei also iden Druckverlust in TausendsteIn der Rohrlänge bedeuten
würde, so nimmt GI...(64) die Gestalt an

. .. 2 •
t = D1 a: W" '

oder, wenn man die Geschwindigkeit w durch die Wassermenge Q
und den Querschnitt F= 0,25 7l d2 ausdrückt,

. QI!
t=82,62 d" '

Es wächst also der Druckverlust in umgekehrtem Sinne mit der
fünften Potenz des Durchmessers oder eigentlich noch stärker , da
ja auch l mit abnehmendem Durchmesser größer wird. Man muß
daher sehr vorsichtig sein, wenn man an der Rohrweite sparen will!

Für den Rohrdurchmesser findet sich Somit

dlj = 82,6l ~2 • • • • • • • • • (72)
t

Dabei sind alle Größen auf m und sek bezogen. Auf dm und
I/min umgerechnet, ist

A ( Q )2dl\=22,94 i 100 . . . . (7280)
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Da ind essen A. selbst eine Funkti on des zu bestimmende n Durch
messers ist, ergäbe sich eine sehr mühsame Rechnung. Weil man
sich aber ohn ehin an gewisse Durchmesser halten mu ß , z. B. bei
Gußröhren an die handelsgebräuchlichen Weiten, kann man näherungs
weise vorgehen . Man rechnet mit einem versuchsweise gewäh lten
WCI·te von l den Durchmesser aus, ermi t telt für diesen den ent
sprechenden Wert von A. nach irgendeiner der angegebenen Formeln
lind wiede rholt mit diesem die Rechnung. Eine Tabelle der fünften
P ot enzen der gebräuchlichen Rohrweiten wird die Rec hnung sehr
erleichtern .

. Weitaus am bequemsten aber ist die Benutzung der grap hi-
schen Tabelle F ig. 48, die folgendermaßen entstanden ist. Für
eine passend abgestufte Reihe von Rohrweiten d wurden nach
der Formel von Lang die Druckverluste i berechnet, die sich
für verschiedene Wassermengen Q ergeben. Indem man diese
Werte von i über dem Durchmesser d im rechtwinkligen Koordi
natensystem aufträgt, erhä lt man eine Schar von Kurven, die als
die Q-Kurven bezeichnet werden mögen. In ähnlicher Weise be
st immt man die Schar der w-Kurven, ind em man die Druck
verlu ste i für jene Du rchmesser lind gewisse gewählte Geschwin
digke iten w berechn et und aufträgt. J edem Punkte der Ebene
entspr icht je eine Q- und eine w-Kurve , eine Abszisse und eine
Ordinate und es ergebe n sich daraus je vier zusammengehörige
Wert e von Q, w, d und i . Zu zwei beliebig gewählten Größen
Inssen sich mit H ilfe der Tabelle die zugehörigen beide n andere n
Größen finden . Will man z, B. die Rohrweit e für eine gegebene
Wassermenge und einen gewählte n Dr uckverl ust erm itteln, so geht
man von dem auf der senkrechten Koordinatenachse abgelesenen
Werte von i wagrecht bis zur bet reffenden Q-Ku rve hinüber. Wäh
ren d die durch diesen P unkt laufende w- Kurve gleich die be
treffende Geschwindigkeit ang ibt , liest man senkrecht daru nter den
Durchmesser ab.

Anstat t d und i selbst wurden ihre Logarithmen aufge
t ragen. Wäre 1 konst ant, so würden die Q- und w-Kurven gerad
linig verlaufen. Dies ist nun freilich nicht der Fall ; imm erhin
sind sie so stark gestreckt, daß dadurch die Interpolation sehr er
leichtert wird.

Im Laufe der Jahre könn en sich in den Röhrcn durch Ro sten,
Ansetzen von Algen und von Wasserstein sta rke Krusten bilden,
die nicht nur den Querschnitt vere ngen, sondern auch die Raui gkeit
de r Wände vermehren und so eine Steigerung der Widerst änd e herb ei
führen. Wo man Wert : dar auf legen muß , daß der Dr uckverl ust
auch nach J ahr und Tag ein gewisses Maß nicht überschreite, hat
man den Durchmesser etwas größer zu wählen als die Rechn ung
erg ibt. Dieser Zuschlag wird bei engen Röhren verhältnismäß ig
größer sein müssen , weil bei kleinem Durchmesser eine gegebene
Krustendicke den Querschni tt verhä ltn ismäßig stärker vermindert .
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Es hängt übrigens vor allem von der Beschaffenheit des betreffenden
Wassers ab ').

40. Druekllnle, Durch eine Rohrleitung (Fig. 49) ströme in dcr Zeit
einheit eine gegebene Wassermenge. Darf man den Längenunterschied zwischen
der Leitung und ihrer Horizontalprojektion als verschwindend ansehen, so
stellen sich die Piezometerstände nach einer geraden Linie ein, die mit dem
Horizonte einen gewissen Winkel Gt einschließt und zwar ist

H. ;. w2

tang Gt = -l'= d 2 9 .

Diese Linie bestimmt durch ihren Abstich bis auf die Röhre herab den
in dieser herrschenden Druck; man nennt sie daher die 'D r u c k I i nie. Dieselbe
darf die Leitung nirgends schneiden, wenn nicht dcr Druck stellenweise negativ,
d. h . kleiner als der Atmosphärendruck werden soll.

Fig.49.

l-- Cma,(~

r->-c--j I

: ~r+--·~
Fig. 50.

41. Mittlere Geschwindigkeit und mittlere kinetische Energie. Bedeutet

w=.2.
F

die mittlere Geschwindigkeit in irgendeinem Leitungsquerachnitt, so pflegt man
die entsprechende kinetische Energie der Flüssigkeitsmasse durch

J:fw2

L= -2- " (73)

au szudrücken, wobei M die in der Zeiteinheit durchströmende Fl üseigkeitamasse
bezeichnet. Came r er") macht darauf aufmerksam, daß dieser Ausdruck für die
kinetische Energie ungenau ist. Die Geschw .ndigkeit ist in der Mitte am
größten und nimmt nach den W änden hin stark ab. Versteht man unter c
die Geschwindigkeit eines Wasserfadens vom Querschnitt df im Abstande r
von der Achse einer Röhre von kreisförmigcm Querschnitt, so ist die ganze
kinetische Energie

, frCdfc2L = -g- 2" . . . . . . . • . . • . (74)

Nimmt man an, däß die Geschwindigkeit von der Mitte aus nach einem
parabolischen Gesetze abnehme, so wäre unter Verwendung der aus Fig. 50
sieh ergebenden Bezeichnungen

c=~_-a~ ~~

die Gcschwindigkeit im Abstande r von der Achsc; dabei ist unter a eine

') Man wird übrigens wohl daran tun, dessen eingedenk zu bleiben, daß
allen diesen Widerstundsberechnungen stets eine große Unsicherheit anhaftet,
da die Beschaffenheit der Wände, d ie von großem Einfluß ist, sehr verschieden
artig sein kann. Die Ausdehnung der graphischen Tabelle bis 2 m Durch
messer ist etwas unsicher, da für so große Durchmesser wenig Erfahrungen
vorliegen.

2) Vorlesungen über Wasserkraftmaschinen, Leipzig, 1914.
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der Wert

Konstante zu verstehen, für die sich aus

h=!!..d2

4

4h
a=(j2-

ergibt. Die mittlere Geschwindigkeit aber ist

W = Cm=- t h= em a,,· - t a d2
• • • • • • • • • (76)

Setzt man die Werte aus (75) und (76) in (74) und (73) ein , so ergibt
sich schließlich

L'-L 1 h'
L '-=S w·; (77)

d. h. die wirkliche kinetische Energie ist etwas größer als diejenige , die sich
aus der mittleren Geschwindigkeit nach (73) ergäbe. Wir werden indessen die
Rechnung aus Bequemlichkeit stets nach (73) ausführen.

42. Luftsäcke, Heber. Liegt eine Leitung nicht im stetigen Gefälle und
zeigt sie nach Fig.51 Gegensteigungen. so können Lufteinschlüsse darin zurück-

Fig. 51.

bleiben und den Durchfluß erheblich erschweren, wenn nicht gar vollständig
verhindern. Der bei A liegende Luftsack verschiebt sich so lange, bis das
Wasser über den Scheitel wegfließt. Das Gefälle H. geht verloren und kommt
nicht mehr für die überwindung der Widerstände in Betracht. Wird die Luft
ansammlung so groß, daß H, = H ist, so hört der Durchftuß überhaupt auf.
In diesem Falle wäre H. = H1 •

Wo sich Gegensteigungen der Bodenverhältnisse wegen nicht vermeiden
lassen, ist für Entlüftung der Scheitel durch selbsttätige Vorrichtungen zu

sorgen. Liegen die Verhältnisse so, daß sich
beim Füllen der Leitung der Durchfluß von
selbst einstellt, so kann man durch kräftiges
Spülen die Luft wegschaffen.

Bei heberförmigen Leitungen nach Fig.52
muß die Luft aus dem Scheitel (etwa durch
einen Ejektor) ausgepumpt werden, oder es
ist dafür zu sorgen , daß man den Heber mit
Hilfe der Abschlüsse A und B durch den
Füllhahn im Scheitel anfüllen kann. Unter

Fig. 52. dem verminderten Drucke scheidet sich Luft
aus, und zwar um so reichlicher, je größer
die Höhe H ist . Wird die Luft nicht stetig

oder wenigstens in kurzen Zeiträumen weggeschaft, so hört der Durchfluß bald auf.
In den Saugleitungen von Schleuderpumpen sind Gegengefälle auf das

peinlichste zu vermeiden. Gelangt ein Schwall Luft ' aus dem Sack ins Rad,
so steht die Pumpe sofort ab und ist nur dadurch wieder in Gang zu bringen,
daß man Pumpe und Saugleitung wieder ganz mit Wasser anfüllt.
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Fig. 53.

r - - - -
H",

- - - - - --'

. . (78)

43. Druckverlust bei plötzlicher Erweiterung. Geht der Quer
schnitt einer Leitung nach Fig. 53 unvermittelt von einem Werte F

1
in einen größeren F~ über, so beobachtet man, daß der Piezometer
stand im weiteren Teil um einen gewissen Betrag H u höher ist als
im engeren; es findet also ein Umsatz von Bewegungsenergie in
Spannungsenergie statt. Vollzöge sich dieser Umsatz verlustfrei, so
ergäbe sich nach dem Prinzip von Bernoulli für die umgesetzte
Druckhöhe der Wert

In Wirklichkeit ist aber der Betrag erheblich kleiner, da bei
diesem Übergange ein Verlust auftritt. Derselbe läßt sich nach
Borda dadurch berechnen, daß man den
Satz von Carnot über den Stoß unelasti-
scher Massen auf den vorliegenden Fall
anwendet, wie folgt. Das Wasser besitzt
anfänglich die Geschwindigkeit wl ; beim
Übergange stößt dasselbe auf die vordere
Wassersäule, die sich mit der Geschwindig
keit w2 fortbewegt. Der Stoß vollLieht sich
mit der relativen Geschwindigkeit w1 - w2 '

und da das Wasser als unelastisch anzu
sehen ist, geht die entsprechende Energie-
menge verloren, die durch eine Druckhöhe im Betrage von

H = (101- W~)2
v 2 9

gemessen wird. Diese Formel ist der Ausdruck für den Satz von
Carnot-Borda.

Da die zufließende Energie gleich der Menge der wegfließenden
und der verlorenen Energie sein muß, ergibt sich 'die Beziehung

W 2 UJ ~

- 1. + 111=-2- + h~ + Hv'
2 9 2 9

Für die in Druck umgesetzte Geschwindigkeitshöhe H ll = h2 - 111
findet sich daraus

2 ~

H =W1 -W~ -H
" 2 9 v'

und wenn man für Hv seinen Wert aus GI. (78)

H = 2 (W1-W2)W'J
u 2 9 .,

Will man Hv und H" auf die anfängliche
beziehen, so hat man nur den Ausdruck

E 8 ehe r , W....erturblnen. 2. Anf!.

einsetzt, wird

(79)

Geschwindigkeit w1

..
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. (780.)

Fig.54.

cw =::..J! ___
~ .f l!7 ' _

~1~

einzuführen und erhält alsdann

H = 101' (1 _ ~ )2
11 2g F

lI

H,,=2 ~l' .[Fl _(F1)2] (790.)
"g FIl F Il

Die Bedingung dafür, daß die umgesetzte Druckhöhe ein Maximum
wird, ergibt sich, wenn man den Differentialquotienten des Klammer
ausdruckes nach F 1 : F, gleich null setzt. Man findet

FIl=2Ft , also W,=iWl'
Für diesen Fall wird die umgesetzte Druckhöhe

1 w'H- 1
"~229'

und die verlorene Druckhöhe
_1 WIll

H·- 4 2g'

Es setzt t1Wll also die Hälfte der Bewegungsenergie des zu
fließenden Wassers in Druck um; ein Viertel geht beim Übergang
durch Stoß verloren, und das letzte Viertel ist noch im wegfiießenden
Wasser als Bewegungsenergie vorhanden; denn es ist

W I 1 w'_ ' = __1_.

29 4 2 9

44. Allmähliche Erweiterung. Geht der enge Querschnitt nach
Fig. 54 allmählich in den weiteren über, so setzt sich keineswegs der

ganze Überschuß an kinetischer Energie
in Druck um; es tritt vielmehr auch
hier ein gewisser Verlust auf, da sich
der Übergang in ähnlicher Weise wie
im vorigen Falle vollzieht. Man muß
daraus schließen, daß auch in diesem
Falle der Strahl zunächst seinen ur
sprünglichen Querschnitt beizubehalten

sucht und sich erst später mehr oder minder plötzlich über den er
weiterten Querschnitt ausbreitet. Auf Grund seiner Versuche emp
fiehlt Pli egne r ") sicherheitshalber den Verlust gerade wie für die
plötzliche Erweiterung zu berechnen, also den Einfhlß der Allmählich
keit ga.r nicht in Anschlag zu bringen. Nach Fliegners Versuchen
gibt das Taschenbuch der "Hütte" ') eine Formel, die lautet

1) Civilingenieur 1875, S. 98.
I) 22. Auflage, Bd. I, S.802. Fliegner lehnt übrigens die Verantwort

lichkeit für diese Formel ausdrüoklioh ab.
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(80)

tss

Fig. 55.

H _ (W1 - W'J)'1. • ~
,,- 2g sm o ,

wobei ~ nach Fig. 54 den Divergenzwinkel bedeutet.
Jedenfalls darf man den Winkel <5 nicht zu groß (nicht über 100)

wählen, wenn man mit der allmählichen Erweiterung noch etwas
gewinnen will.

Für <5 = 10° und F '1. = 2 F 1 erhält man aus GI. (80)

w '1.

H"= 0,0435 21
9

•

Ferner wird die im wegfließenden Wasser enthaltene Energie
durch die Höhe

W'1.

H ... =0,2500 21
g

gemessen. Die umgesetzte Druckhöhe wäre somit

w 2 W 2
u;= -21 - (H" + H..,) = 0,7065_1_.

9 2g

Vollzöge sich der Übergang verlustfrei, so wäre die umgesetzte
Druckhöhe nach dem Prinzip. von Bernoulli

2 \l 2
H'=W1 -W'J. =0750~

u 2g '2g·

Der Wirkungsgrad der vorliegenden Erweitung wäre somit

= 0,7065 =094
'fJ 0,750 ,.

Durch sorgfältige Ausgestaltung des Überganges läßt sich die
Güte des Umsatzes noch weiter verbessern (vgl. Abschn. 36).

Bei Turbinen-Saugrohren sucht man etwa die Divergenzverhält
nisse durch Einbauen von längslaufenden Scheidewänden günstiger
zu gestalten; nur darf man dabei nicht übersehen, daß durch diese
Wände der benetzte Umfang und damit die Reibung wieder etwas
gesteigert wird.

46. Plötzliche Verengung. Beim unvermittelten Übergang von
einem größeren zu einem kleineren Querschnitt bildet sich nach Fig. 55
eine Einschnürung, da das Wasser wegen
seiner Trägheit nicht scharf um die Ecke
biegt. Es muß sich dort eine größere' Ge
schwindigkeit to" ausbilden, und da das
Wasser weiterhin mit der Geschwindigkeit
w, wegfließt, entsteht nach dem Satze von
C arnot-ßorda ein Druckhöhenverlust

4*
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Da indessen die Geschwindigkeit w" nicht bestimmbar ist,
schreibt man

H =1; n'l'l

• 2g

und leitet den Widerstandskoeffizienten I; aUS Versuchen ab. Es ist
nach Weisbach

für
C=O,50 0,50 0,42 0,33 0,25 0,15

0,8.0,6

7V

0,4

des Uberganges nach Fig. 56

Einschnürung und damit auch
weniger die Querschnitte von

~--~-I
~::-':."ur:l"·H.

------

0,20,1

--_/

F2 =0,01
F1

Es liegt auf der Hand, daß die
der Verlust um so kleiner wird, je
einander verschieden sind.

Schon eine mäßige Abrundung
bringt den Verlust zum Ver
schwinden.

Fig. 56. Fig. 57.

rundem Querschnitt

C= 0,5,
C> 1 1

) ,

C= 0,06 bis 0,08 •

w2

H v = I;2i '

Dabei kann für Röhren von
gesetzt werden

Fig . 58 a und b
c
d und 8

etwa

Ist der Rohransatz mit einem Seiher versehen, so
läßt sich der Eintrittsverlust etwa folgendermaßen über-

1) Je dünner und schärfer der Rand ist, desto größer ist
der Widerstand.Fig.58.

Ganz gleicher Art sind die Verluste, die beim Übergange aus einem
Behälter in eine Rohrleitung auftreten, die man als die Eintritts-

verluste bezeichnet. Die Druckhöhenabnahme, die
nach Fig. 57 unmittelbar nach dem Eintritt in die
Leitung beobachtet wird, setzt sich zusammen aus der
Höhe, die zur Erzeugung der Geschwindigkeit w ver
braucht wird und aus dem Eintrittsverluste. Dieser
ist je nach der Art des Übergangs recht verschieden.
Man stellt ihn in der Form dar

P'.tu~ ,,

**
~
~r-r-
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schlagen. Bedeutet F. den Querschnitt aller Löcher zusammen, so
kann die Durchflußgeschwindigkeit w. nach Abschn. 50 etwa gesetzt
werden

3 Q
w·=2F·

•
Die entsprechende Geschwindigkeitshöhe

~

H=wL

" 2 9

111

111

1

stellt den Eintrittsverlust dar; denn sie ist als vollständig verloren
zu betrachten, weil das Wasser im Innern des Seihers beinahe zur
Ruhe kommt.

46. Druckverlust bei Ricbtungsänderung. Beim Rohrkrümmer
oder Bogen löst sich nach Fig. 59 der Wasserstrom auf der konkaven
Seite von der Wand ab, und es entsteht ein
von wirbelndem Wasser erfüllter Raum1).
Dadurch wird der Durchgang verengt und
das Wasser muß eine erhöhte Geschwindig
keit w", annehmen. Wenn sich dann beim
Übergang in den geraden Strang das Wasser
über den ganzen Querschnitt ausbreitet, tritt
ein Stoß ein, der einen Druckhöhenverlust

H = (w..- W)2 Fig. 59.
v 2g

herbeiführt. Da sich die Größe von w'" nicht ermitteln läßt, ist mit
dieser Formel nichts gewonnen; man schreibt daher kurzweg

H . ,~
" 2g

und muß den Wert von t durch den Versuch bestimmen. Nach
Wei sbach ist für einen Bogen vom mittleren Krümmungshalb
messer e und von der lichten Weite d zu nehmen

~=0,131 +0,163(:Y,6 (81)

Nach dieser Formel ist folgende Tabelle berechnet.

d:1}
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

C
0,132
0,133
0,137
0,145
0,1!>8
0,179
0,205

d:1}

0,9
1,0
1,1
],2
1,3
],4
],5

C
0,243
0,294
0,359
0,436
0,5a9
0,606
0,805

' ) Vgl . Absehn. 72, 8. Kapitel.
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In der Formel kommt der Ablenkungswinkel nicht vor. Hat
sich der Strahl infolge Richtungsänderung des Rohres von der Wand
abgelöst, so bleibt er in diesem Zustande, bis er sich in der geraden
Fortsetzung wieder über den ganzen Querschnitt verteilt. Da sich
der Verlust erst in diesem Augenblick vollzieht, tritt er auch nur
einmal auf, ob der Ablenkungswinkel größer oder kleiner sei. Wird
die Röhre nach Fig. 60 zweimal nacheinander in verschiedenen Rich
tungen abgebogen, so kommt die Ablösung und damit auch der Ver
lust zweimal zustande; der Gesamtverlust ist also doppelt so groß.

Wenn die Röhre in der Krümmung so stark verjüngt wird, daß
die Ablösung sich nicht bilden kann, tritt auch der Verlust nicht auf.
Nicht die Krümm ung an sich ist schädlich, sondern die
nachfolgende plötzliche Erweiterung.

Beim Knierohr (Fig. 61) hat der Ablenkungswinkel einen großen
Einfluß, weil mit wachsender Ablenkung der wirbelerfüllte Raum und

7Vo%: 111

Fig.60. Fig. 61. Fig. 62.

. . (82)

und

800 900

0,740 0,984 1) .

beträchtliche Verluste

daher auch w'" größer wird. Weisbach gibt für den Widerstands
koeffizienten die Formel

C= 0,9457 sin" <5 + 2,047 sirr' <S,
woraus sich folgende kleine Tabelle ergibt:

2/j = 20° 40° 60°

C= 0,0416 0,139 0,364

Die plötzliche Ablenkung erzeugt
muß darum vermieden werden.

47. Widerstandskoelfizient. Es wurde bereits wiederholt ein
hydraulischer Widerstand als Energieverlust durch eine Zahl C ge
messen, die wir als Widerstandskoeffizient bezeichneten. Der
Maßstab, in dem diese Zahl den Widerstand mißt, ergibt sich aus
folgender Betrachtung.

Bei irgendeinem hydraulischen Vorgang, z, B. beim Durchfluß
durch einen Hahn nach Fig. 62 verschwindet ein piezometrisches Ge
fälle H. Für die Durchführung des Vorganges steht von Anfang
an ein: Höhe im Betrage von

w\!
H=H + ._..L

p 2g

') .Hütte", 20. Aufl., Bd. I, S. 274 .
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oder

Fig.63.

zur Verfügung. Aus dieser wird der Druckverlust H" bestritten, und
nach dem Durchgang ist noch die Geschwindigkeitshöhe

11
H =wll

10 2g

vorhanden. Da es in der Regel die Geschwindigkeit wll ist, auf die
es uns ankommt, so daß also die Wirkung des ganzen Vorganges
sich in der Geschwindigkeit wll ausdrückt, bezeichnet man sie als die
wirksame Geschwindigkeit und H", als die wirksame Druckhöhe.
WeIUl die Widerstände nicht vorhanden wären, würde die wirksame
Druckhöhe genügen, um die wirksame Geschwindigkeit wll zu erzeugen.
Zur Überwindung der Widerstände bedarf es indessen noch eines ge
wissen Übersohusses. Die Druckhöhe H, die von Anfang an zur Ver
fügung stehen muß, ist also gleich der Summe der verlorenen und
der wirksamen Druckhöhe

H=H"+H,,, (83)

Es ist üblich , den Druckverlust auf die wirksame Druckhöhe zu
beziehen und zu schreiben

Hv=C H1II ••••• •• ••• (84)

Diese Gleichung kann zur Definition des Widerstandskoeffizienten c
benutzt werden; es ist

. . . . . . . . . . (85)

Der Widerstandskoeffizient ?: ist gleich dem Verhältnis zwischen
der verlorenen Druckhöhe H" und der wirksamen Druckhöhe Hw

Setzt man den Ausdruck für H; in GI. (83) ein, so erhält man

H=(l+~)Hw)
_ -.!!_ . . . . . . . . (86)

H"'-l+'

48. Ausfluß aus gut abgerundeten Mündungen. Man bezeichnet
als abgerundet, eine Mündung, die nach Fig.63 stetig in ein kurzes
zylindrisches Rohrstück ausläuft und darum die
Wasserfäden parallel entläßt. Der Querschnitt des
austretenden Strahles stimmt mit demjenigen der
Mündung überein. Ist der Mündungsquerschnitt F
ausgemessen und durch den Versuch die in der
Zeiteinheit ausströmende Wassermenge Q bestimmt
worden, so findet sich daraus für die mittlere Ausfluß
geschwindigkeit

Dieselbe ist wegen der vorhandenen Reibungen stets etwas
kleiner als die Fallgeschwindigkeit, die der Ausflußhöhe H entspricht.
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Da man auch hier annehmen darf, daß der Reibungsverlust in dem
selben Verhältnis zunehme wie da.s Quadrat der Geschwindigkeit,
also wie die erste Potenz der Ausfiußhöhe, kann man schreiben

c=qJV2 g H . . . . . . . . . (87)

wobei qJ atets kleiner als eins ist. Diese Zahl qJ, die man den A us
fluß koeffizienten nennt, findet sich aus dem Ausßußversuch.
Man nimmt an, daß sie nur von der Gestalt der Mündung, nicht
aber von deren Abme88UIlgen oder von der Geschwindigkeit ab
hängig sei').

Man könnte auch den Druckverlust nach Abschn. 47 durch den
Widerstandakoeffizienten ausdrücken. Da hier C 0.18 wirksame Ge
schwindigkeit anzusehen ist, hätte man

c' H
2g=1+C

oder

.. /2iif
C= V I+c (88)

Vergleicht man die beiden Ausdrücke für c aus den GI. (87)
und (88) miteinander, so ergibt sich zwischen den beiden Koeffi
zienten der Zusammenhang

, 1 und" 1 1
rp =l+C <'=qJ'- .

Da rp nicht viel kleiner 0.18 die Einheit ist, kann man sich die
Rechnung noch etwas bequemer machen. Schreibt man

qJ=1-a,
so fällt a klein genug aus, daß man die höheren Potenzen vernach
lässigen darf. Entwickelt man den Ausdruck

1
1;=----1

(1- a)'
nach einer Reihe und läßt man die höheren
Potenzen von a weg, 80 erhält man als
Näherungswerte

C=2a=2(1-rp)} ..
und (89)

«p=1-H
Fig . 64.' Bei einer Mündung von gegebenem

Längenprofil und von beliebigem Quer
schnitt nach Fig. 64 könnte man .es wohl unternehmen, den Druok
verlust zu berechnen und zwar auf folgendem Wege. Für irgendeinen

1) Diese Annahme trifft doch wohl nur annähemd zu.
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Fig. 65.

b• 111

. I
L...- - l, -

auf der AchSe gewählten Punkt ist nach GI. (63) der Druckverlust
pro Längeneinheit

dH" =l; U w'J
dl F 2g'

Drückt 1nan die Geschwindigkeit w durch den Querschnitt F
und die Durchßußmenge Q aus, so wird

eu; Q U
---;n:- = l; 2 g F3 '

Unter der Voraussetzung, daß l; als Funktion der Geschwindig
keit und des Querschnittes bekannt sei, lassen sich einzelne Werte
berechnen und indem man diese als Ordinaten über der Achse als
Abszissen aufträgt, erhält man eine Kurve etwa wie in Fig. 64 an
gedeutet. Die Fläche, die diese Kurve mit der Achse einschließt,
stellt offenbar das Integral

IIl =C

H =SdHv dl
" dl

tD =0

dar, also den ganzen Druckverlust.
In Fig. 64 wurde ein runder Querschnitt angenommen. In diesem

Falle ist
C=~).,

und zwar wurde für Ä. ein konstanter Wert eingesetzt. Man erkennt,
daß der Verlust in der Hauptsache erst im vorderen Teil der Mün
dung entsteht, wo der Querschnitt bereits stark verengt ist und die
Geschwindigkeit sich ihrem Größtwert nähert.
Dagegen kommt es auf die Ausgestaltung des
hinteren weiteren Teiles nicht stark an. Will
man eine Mündung von möglichst kleinem
Widerstand haben, so muß man die engeren
Teile möglichst kurz halten, oder in anderen
Worten, die Mündung soll 80 stark und so rasch
als möglich zusammengezogen werden1). Dabei
hat man sich besonders davor zu hüten, den vordersten zylindrischen
Teil der Mündung unnötig zu verlängern, wie in Fig. 65 angenommen
ist. Bei kreisförmigem Querschnitt ist

l w'J
H,,=Ä. d 2g'

Die Größe w": 2 g mißt den Vorrat an kinetischer Energie im
ausfließenden Wasser. Wäre z, B. ).= 0,03, 80 verlöre man für jede

1) Gewöhnlich glaubt man, daB man das Wasser nur langsam und sachte
besohleunigen oder die Mündung nur allmählich zusammenziehen dürfe. Gerade
das Gegenteil ist richtig! Fig. 64, zeigt in punktierten Linien, wie der Reibungs
verlust gröBer wird, wenn man die Mündung schlank auszieht.
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Fig. 66.

Verlängerung des zylindrischen Teils der Mündung um eine Länge
l = d ganze 3 v. H. der Energie. Es ist .also Gewicht darauf zu
legen, daß die M~dung im zylindrischen Teil nicht länger genommen
werde, als zur Parallelführung der austretenden Wasserfäden durchaus
notwendig ist.

Bei abgerundeten Mündungen von kreisförmigem Querschnitt
liegt der Ausflußkoeffizient etwa zwischen den Grenzen

rp = 0,95 bis 0,99,

je nach der Sorgfalt der Formgebung und besonders auch nach der 
Glätte der Wandungen. Kürze ist vorzuziehen ; von den beiden

Mündungen in Fig. 66 ist a schlechter als b ,
Ha n sen1) fand für sechs zylindrische

Mündungen von 100 mm Durchmesser und
70 mmLänge, deren Innenkanten mit 30 mm
Halbmesser abgerundet waren,

({I = 0,9938 bis 0,9986.

Bei rechteckigen Mündungen liegen die
Verhältnisse etwas ungünstiger. Bei sorg

fältig ausgeführten Turbinenkanälen rechnet man etwa mit

!p=0,95 bis 0,97
entsprechend

~=0,10 bis 0,06.

49. AusDuB aus konvergenten Mündungen; Kontraktion. Setzt
sich die Verjüngung einer Mündung bis in den Austrittsquerschnitt
fort, fehlt also der zylindrische Auslauf, so treten die Wasserfäden

nicht mehr parallel aus. In ihrem Beharrungs-

I
vermögen drängen sie sich vielmehr nach der

~
n ", t'!lcr~r' Mitte zusammen und der Strahlquerschnittvermindert sich nach Fig.67 noch außerhalb

der Mündung F bis auf einen Betrag F,,; der
Strahl zeigt eine Zusammenziehung oder Kon
traktion. Da sich das Wasser von außen
nach der Mitte zusammendrängt, erhält sich

Fig. 67. in der Achse ein etwas höherer Druck. Der
Umsatz von potentieller in kinetische Energie

ist dort noch unvollständig und die Geschwindigkeit kleiner als außen.
Erst wenn die axiale Ablenkung der Wasserfäden überall eingetreten
ist, also im kontrahierten Querschnitt F" hat sich der Druck und
damit auch die Geschwindigkeit ausgeglichen. Die Geschwindigkeit
entspricht der Ausflußhöhe und für die Ausflußmenge ist der kontra
hierte Querschnitt F" maßgebend.

Die Erscheinungen verlaufen übrigens nur bei kreisförmigem
Querschnitt regelmäßig. Bei jeder anderen Gestalt der Öffnung ver-

1) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1892, S. 1061.
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schwindet der innere Überdruck nicht gleichzeitig für alle Wasser
fäden in ein und demselbem Querschnitt. Daraus entstehen Unregel
mäßigkeiten; der Strahl wird durcheinander geworfen und geht gleieh
jenseits des zusammengezogenen Querschnittes besenförmig ausein
ander, während er bei runden Mündungen dank der allseitig vor
handenen Symmetrie noch auf eine längere Strecke geschlossen und
durchsichtig bleibt. Man geht darum bei Mündungen von unrunder
Form, z. B. bei den Turbinenkanälen, der Kontraktion sorgfältig aus
dem Wege.

Die für den kontrahierten Querschnitt Fk berechnete Ausfluß
geschwindigkeit c ist nach früherer Schreibweise

c=g;V2gH ,

wenn H die Druckhöhe bedeutet, unter der der Ausfluß erfolgt.
Die Erfahrungszahl .rp mag hier als Geschwindigkeitskoeffizient
bezeichnet werden. Die Ausflußmenge wäre

Schreibt man

welches Verhältnis Kontraktionskoeffizient genannt wird, so
ergibt sich für die Ausflußmenge der Ausdruck

Q=ag;FV2gH.

Aus dem Ausflußversuch mit Bestimmung der Wassermenge
findet sich zunächst nur die Zahl

Q'
ft=arp= ,

FV2 [J H

die Ausflußkoeffizient genannt wird ' ). Aus diesem läßt sich
von den beiden Koeffizienten IX und rp der eine nur berechnen, wenn
der andere direkt gemessen wurde. Gewöhnlich wird man den kon
trahierten Querschnitt ausmessen und dann den Geschwindigkeits
koeffizienten durch Rechnung ermitteln. Man findet, daß er sich bei
kreisrundem Querschnitt etwa in denselben Grenzen bewegt, wie der
Ausfl.ußkoeffizient bei abgerundeten Mündungen; er ist

sp = 0,95 bis 0,98,

und hängt hauptsächlich von der Glätte der Wandungen ab. Der
Kontraktionskoeffizient steht dagegen unt er dem Einflusse des Längs
profiles: stärkere Konvergenz erzeugt größere Kontraktion.

') Für die gut abgerundete Mündung von kreisförmigem Querschnitt
wird (X = 1; die Begriffe Geschwindigkeits- und Ausflußkoeffizient fallen zu
sammen, da !( = 'P ist .
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Für die kegelförmige Mündung nach Fig. 68 läßt sich aus Ver
suchen von Weisbach 1) innerhalb der Grenzen 15=0 bis 45° die
Formel ableiten

,u= 0,966 - 0,213 tang 15 . (90)

Für <5 = 0 geht die Mündung in die abgerundete Form über
und es wird

fl=P=0,966.

Nimmt man an, daß dieser Wert von p auch für alle anderen
Winkel <5 gültig sei , so erhält man für den Kontraktionskoeffizienten a
den Ausdruck

a = 1- 0,22 tang d . . . . . . . . (91)

Fig. 69.

Fig.70.

Fig. 68.

Bei stärkerer Konvergenz der Mündung hat übrigens auch die
Geschwindigkeit einen Einfluß in dem Sinne, daß die Zunahme der

Geschwindigkeit eine stärkere Kontraktion
herbeiführt.

Die Kontraktion bedeutet keinen Ge
schwindigkeits- und somit auch keinen
Energieverlust. Löst sich freilich der Strahl
im weiteren Verlaufe auf, geht er besen
förmig auseinander , so verliert er beim
Vermischen mit der Luft rasch einen
großen Teil seiner Energie.

Ist die Mündung nicht an ein größeres
Gefäß, sondern nach Fig. 69 an das Ende
einer Röhre angeschlossen und besitzt daher
das Wasser schon vor dem Eintritt in die
Mündung eine gewisse Geschwindigkeit co'

so entwickelt sich die Kontraktion nicht ganz frei ; sie wird schwächer
und daher die Ausflußmenge größer. Man spricht in diesem Falle
von unvollkommener Kontraktion. Ihr Einfluß ist nicht näher
bekannt, indessen nicht sehr bedeutend und zwar um so geringer,
je kleiner Co ist.

50. Mündung in dünner Wand; tJberfall. Steigert man die
Konvergenz bis zu einem Werte von <5 = 90°, so erhält man die
Mündung in der ebenen Wand. Damit die Wände des Loches ja
nicht mit dem Strahl in Berührung kommen und die Erscheinungen

verwirren, pflegt man nach Fig. 70 die Öffnung
nach außen stark auszuschneiden und es entsteht
so die Form, die als Mündung in dünner
Wand bezeichnet wird, da sie dieselben Verhält
nisse wie eine Mündung in einer ebenen Wand
von verschwindend kleiner Dicke zeigt. Da sich
diese Mündungen leicht in übereinstimmender Be-

1ir
') Ingenieurmeohanik, 5. Auf!.; Bd. I , S. 985.
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schaffenheit herstellen lassen, verwendet man sie oft zum Wasser
messen.

Auf die Kontraktion, die naturgemäß sehr stark ist, haben die
Geschwindigkeit und die Größe der Abmessungen einen merklichen
Einfluß. S.o fand Weisbach bei runden Mündungen für den Ausfluß
koeffizienten ft folgende Werte

·d = 10 20 30 40 mm

H=0,60m ft=0,628 0,621 0,614 0,607

H=0,25 m ft=0,637 0,629 0,622 0,614.

Der Geschwindigkeitskoeffizient <p wird wohl nahezu derselbe
bleiben, so daß diese Ziffern eine Vorstellung von der Veränderlich
keit des Kontraktionskoeffizienten geben. Da <p etwas kleiner als
die Einheit ist, kann der Kontraktionskoeffizient durchschnittlich
etwa auf a = ~ geschätzt werden.

Besonders wichtig ist für die Messung größerer Waesermengen
die Mündung in dünner Wand in der Gestalt des rechteckigen

Fig. 71. Fig. 72.

überfalles nach Fig. 71 und 72. Der überfall wird in ein möglichst
regelmäßiges Kanalstück eingebaut und zwar genau senkrecht und
rechtwinklig zum Stromstrich. Er reicht entweder über die ganze
Breite, was senkrechte Kanalwände voraussetzt, oder er ist schmaler
als der Kanal und weist daher Seitenkontraktion auf. Damit
sich der Strahl frei ausbilden könne, muß die überfallskante höher
stehen als der Unterwasserspiegel. Beim überfall über die ganze
Breite ist dafür zu sorgen, daß nach Fig. 72 der Raum hinter dem
Strahl mit der Atmosphäre in Verbindung bleibt. Anderen Falles
wird die Luft bald weggespült; das Unterwasser steigt bis zur
Kante empor und hindert die Ausbildung der Kontraktion. Die
Überfallhöhe h muß auf einen Punkt bezogen werden, wo der
Wasserspiegel noch keine Senkung zeigt.

Wegen der Kontraktion und wegen der starken Senkung des
Wasserspiegels am überfall ist der wirkliche Ausflußquerschnitt be
deutend kleiner als sich aus der Überfallshöhe h und der Breite b
ergäbe. In dem Ausdruck für die überfallsmenge GI. (62) Absehn. 37
hat man daher noch einen Ausfiußkoeffizienten p. beizufügen und zu
schreiben

. . • . . . (92)
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Die Zahl p. muß durch Versuche bestimmt werden. Da sie je
nach den Umständen sehr verschieden ausfällt, sucht man sie durch
empirische Formeln als Funktion der maßgebenden Abmessungen
darzustellen, so daß man sie ohne Interpolationen für jeden einzelnen
Fall berechnen kann.

Solcher Formeln sind eine große Zahl aufgestellt worden. Streng
genommen sind sie nur für die Verhältnisse gültig, unter denen die
ihnen zugrunde liegenden Versuche ausgeführt wurden. Wendet man
sie auf andere Fälle an, so ergeben sich stets kleinere oder größere
Unterschiede. Bei Verträgen über die Lieferung von Turbinen . wird
darum meistens verabredet, daß die Wassermenge nach einer be
stimmten Formel berechnet werden soll, damit nicht hinterher Mei
nungsverschiedenheiten entstehen.

Nach Braschmann ist für den m als Einheit und für h:> 0,1 m:
beim überfall mit Seitenkontraktion

2 b 1gp.= 0,3838 +0,0386 B +0,00053 h · .. . (93)

also beim überfall über die ganze Breite, für den b= Bist,

2 1
"3 p,= 0,.4224 + 0,00053 h . • . (930.)

In diesen Formeln kommt die Kanaltiefe H nicht vor. Nun
hat diese aber augenscheinlich einen gewissen Einfluß auf die Wasser
menge. Es hat z, B. bei geringer Kanaltiefe das Wasser schon im
Zufluß eine gewisse beträchtliche Geschwindigkeit Co und um so
größer wird die Geschwindigkeit sein, mit der das Wasser über die
Kante wegfließt; daher ist die wirkliche Durchflußmenge größer als
die berechnete. Die Braschmannsche Formel setzt eine große
Kanaltiefe, d, h . einen verschwindend kleinen Wert von Co voraus.
Wendet man sie daher auf einen Fall an, wo H einen kleineren,
bzw. Co einen größeren endlichen Wert hat, 80 ergibt sie zu kleine
Wassermengen. Man kann die Rechnung nach Weisbach in fol
gender Weise richtig stellen:

Bezeichnet man mit p,' und q die Werte, die man nach der
Formel ohne Rücksicht auf die torhandene Kanaltiefe bekommt, so
kann für die Zuflußgeschwindigkeit genau genug gesetzt werden

Q'
co= BH;

man findet damit die richtige Wassermenge nach der Formel

Q= ~ /l' bV2U [(k + ~o;Y- (~o;Y] (94)

Besonderes Zutrauen wird den Formeln von Frese t ) entgegen
gebracht; in denen der Kanaltiefe H bereits Rechnung getragen ist.

1) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1890, S. 1285. "Hütte",
22. Auft. Bd. I , S. 272 u. 273.
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Für den Überfall über die ganze Breite ist zu nehmen

63

( 0,0021) [ ( h )2J1'-= 0,615+ h 1+0,55 H ' . . . (95)

gültig für
h = 0,1 bis 0,6 m

b5 h.

Beim Überfall mit Seitenkontraktion ist

• . . . (96)
0,075

b+l,2'

0,0375
~ = 0,025 +(h )9 ;

H +0,02

0,017
1'-0 = 0,5755 + h + 0,18

und

worin

gültig für
h=O,l bis 0,6 m

b 5°,1 m für h=0,2 m

b 5 0,0 m für h=O,6 m

h - ° f " b 09H <. ,1 ur B = ,
0,2 0,8
0,3 0,7
0,4 0,5
0,5 0,3.

öl. Wassermesser. Es ist in gewissen Fällen von praktischer
Bedeutung, den Durchfluß eines unter Druck stehenden Rohrstranges
fortlaufend messen zu können. Zu diesem Behufe baut man in die
Leitung besondere Wassermesser ein. Es sind verschiedene Arten
davon im Gebrauch.

Die Kolbenmesser sind Kolbenmotoren, bei denen das durch
fließende Wasser den Kolben hin und her treibt. Das vom Kolben
beschriebene Volumen mißt die Durchfiußmenge recht genau und
zuverlässig; man hat nur die Zahl der Kolbenspiele zu registrieren.

Die Kolbenmesser sind teuer und werden darum nur dort an
gewandt, wo es auf Genauigkeit ankommt, wie z, B. beim Speise
wasser von Dampfkesseln. Sie kommen nur für kleine Wassermengen
in Betracht.

Die am häufigsten gebrauchten Wasseruhren können als Wirbel
messer bezeichnet werden. DM Wasser wird nach Fig. 73 durch
eine Anzahl schräger Bohrungen in das Innere eines zylindrischen
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Gehäuses geleitet und aus demselben durch eine axiale Öffnung wieder
abgeführt, so daß es in dem Gehäuse eine wirbelnde Bewegung an
nimmt. In diesen Wirbel wird ein leicht bewegliches Flügelrädchen
gesetzt, dessen Geschwindigkeit wenigstens annähernd diejenige des
Durchflusses und damit auch die Wassermenge selber mißt . In bezug

auf die Anordung des Zählwerkes, durch
das die Umläufe des Rädchens angezeigt
werden, trifft man zwei Arten. Entweder
liegt das Zählwerk im Trocknen; dann
muß eine Achse durch eine Stopfbüchse
ins Freie geführt werden; unter der Stopf
büchsenreibung leidet aber die Zuverlässig-

Fig. 73. keit des Apparates. Oder das Zählwerk
steht unter Wasser; dann muß die davor

liegende Glasscheibe stark genug sein, um dem Drucke zu wider
stehen.

Die Wirbelmesser bedürfen auf alle Fälle einer besonderen
Eichung; dennoch können sie auf Genauigkeit keinen Anspruch er
heben. Im besonderen geben sie kleine Durchflußmengen zu klein
an. Sie sind billig und werden vielfach zur Kontrolle des Wasser
bezuges aus öffentlichen Leitungen gebraucht , also auch nur für re
lativ kleine Mengen.

Beide Arten von Wassermessern erzeugen nicht unwesentliche
Druckverluste. Die im Handel vorkommenden Wasseruhren ergeben
für den größten nominellen Durchfluß einen Druckverlust von 10 m.

Der Venüur i-Waaaermeaser") von C. Herschel ist dazu be
stimmt, die Durchflußmenge von größeren Rohrsträngen ohne wesent-

JI

TV, 

11

~-~~~------~ ~~.
~bL- J~L.I~ ..I"'---

7'l7~ IV.l---

A Ir --'7 rl -------.,...----

Fig. 74.

liehe Druckverluste zu messen. Es wird nach Fig. 74 eine allmähliche
Verengung in die Leitung eingebaut. Der Höhenunterschied der
Piezometerstände vor und in der Verengung gibt ein Maß für die
augenblicklich vorhandenen Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit
in der Verengung wird sodann durch eine allmähliche Erweiterung
wieder in Druck umgesetzt, so daß keine wesentlichen Druckverluste
entstehen.

1) Von seinem Erfinder zu Ehren des italienisohen Hydraulikers Ven tu ri
80 benannt.
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Darf man den Reibungsverlust zwischen den Punkten A und B
außer acht lassen, so erhält man die Energiebilanz

w'J te 2
11 +_1_=h.,+ _2 .

1 2g • 2g

Daraus erhält man für das piezometrisehe Gefälle Hp = h1 - h2
zwischen A und B:

H = w\l'J- W1\l

P 2 9

Drückt man t02 durch w1 und das Verhältnis F1 : F'J aus, so
erhält man für die Berechnung der Durchflußgeschwindigkeit

- 2gH
w1\l = (F1)2 P .

- -1
P'J

Die Durchflußmenge selbst ist

Q=F1w1·
In der Erweiterung geht nach Absohn. 43 eine Druckhöhe

verloren

oder

Es sei z. B.
F1 _100 _ .
li'.--16- 6,25 ,

\l
man findet

W1 = 0,718 v'Hp

u, <: 0,724 Hp'

Wurde beobachtet Hp = 0,210 m, so wäre

w1 = 0,329 mJsek

n, <: 0,152 m.

Für die Durchmesser d1 = 250 mm und d1 = 100 mm wäre der
Durchfluß Q= 16 ljsek.

Der Venturi-Messer wird mit totalisierenden Registriervorrich
tungen versehen, an denen man ablesen kann, wieviel Wasser in
einem gewissen Zeitraum durchgeflossen ist.

Es kann sich auch bei diesem Wassermesser nicht sowohl um
eine genaue Bestimmung als viel mehr nur um eine ungefähre Kon
trolle des Durchflusses handeln.

Es ehe r , Was8erturblnen. 2. Auf!. 5
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B. Mechanische Wirkungen des strömenden Wassers
bei der Ablenkung.

5. Kapitel.
Ablenkung im ruhenden System.

52. Die Wirkung d~ Wassers in den Turbinen beruht darauf,
daß das strömende Wasser in den Kanälen des Laufrades eine starke
Ablenkung erfährt. Diese Ablenkung stellt sich als das Ergebnis
der Kräfte dar, die die Turbinenschaufeln auf das Wasser ausüben.
Mit ebenso großen Gegenwirkungen preßt das Wasser gegen die
Schaufeln und indem diese zurückweichen, wird vom Wa88er Arbeit
verrichtet.

Das Wasser besitzt beim Eintritt ins Laufrad einen gewissen
Vorrat an Energie; die Untersuchung darüber, wie sich dieser Energie
inhalt in den Kanälen ändert, wie er auf das Laufrad übertragen
'wird und unter welchen Bedingungen diese Übertragung am voll
ständigsten erfolgt, bildet die Grundlage der Turbinentheorie.

Die Größe der Rüokwirkung des Wassers auf die Turbinen
kanä.le steht offenbar mit der in der Zeiteinheit durchfließenden
WaSsermasBe im direkten Verhältnis. Die Durchflußmenge hängt
für einen gegebenen Kanal von dessen Querschnitten und von den
Geschwindigkeiten und diese wieder von der Druckverteilung im
Kanal ab. Daher müssen in erster Linie die Durcbßußverhältnlsse,
d. h. der Zusammenhang zwischen der Druckverteilung und den G&
schwindigkeiten, untersucht werden. Es lassen sich alsdann die
Querschnitte bestimmen , wenn eine gewisse Wassermenge durch
fließen soll.

Weiterhin hängt aber die Rückwirkung des Wassers auf die
Schaufeln noch von der Stä.rke der Ablenkung, also von der Größe
und der . Richtung der Verzägenmgen ab , die die Wassermasse
während ihrer Bewegung lij.ngs des Kanales erleidet. Somit sind in

zweiter Linie die Massenwirkungen zu stu
dieren, die als Folge der Ablenkung zwischen
der durchströmenden WaBBermasseund den
Kanalwänden auftreten.

Diese Untersuchungen sollen zunächst am
ruhenden Kanal durchgeführt werden, da hier
die Dinge in der einfachsten Form auftreten.

53. DurchßuB. .Es sei nach Fig. 71) ein
gekrümmte!' Kanal an die Mündung eines
festen Gefäßes dicht aber völlig frei an
gesetzt. Der Kanal verjünge sich nach unten
80 stark, daß der Druok PI an der Anschluß·

stelle größer ist als derjenige am Austritt des Kauals, also PI>Pt:
d88 Wasser staue sich somit im Kanal
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Führt man für den Druckhöhenverlust durch die Reibung im
Kanal die Größe H; ein, so ergibt sich auf Grund des Prinzips von
Bernoulli die Energiebilanz

, 2

Pl+~!...+H.= P2+
W

2 +H. . (97)r 2g , Y 2g v ••••

Da die Geschwindigkeiten den Querschnitten umgekehrt propor
tional sind, ergibt diese Gleichung einen eindeutigen Zusammenhang
zwischen den verschiedenen Großen, sobald die Drücke P1 und P2
bekannt sind und die verlorene Druckhöhe H. als Funktion der Ge
schwindigkeit eingeführt wird. Da man die Turbinenkanäle möglichst
stark zu verjüngen pflegt, ist der Druckverlust durch Reibung nach
Abschn. 48 in der Hauptsache von der größen Geschwindigkeit w2
abhängig, so daß man schreiben kann

. (97 a)

Fig.76.
5*

,
H =,10, ,
"2g

wobei für sorgfältig ausgestaltete Kanäle gesetzt werden darf,= 0,08 bis 0,10.

Mit diesem Ausdruck für H" nimmt die Gleichung die Form an
\I \I

(1+,)w\I =H +~+Pl-.&,.
2g r 2g r

die als die Durchflußgleichung bezeichnet werden mag.
Für den Druck Pl gilt die Beziehung

2

Pl=H -(1 +' )w1
,r 1 1 2g

wenn '1 den Widerstandskoeffizienten für die Mündung des fest
stehenden Gefäßes bedeutet.

64. Rüekwirkung des strömenden Wassers. Der in Fig.76 an
gedeutete Kanal möge in einer senkrechten Ebene enthalten sein.
Denkt man sich die ganze Elüsaigkeitsmaaae in lauter gleichgroße
Teilchen von der Masse dm zerlegt, so
erhält man die Rückwirkung des ganzen
Kanalinhaltes als Summe der Wirkung
der einzelnen Teilchen. Nach Abschn.27
ergibt sich die Kontinuitätsbedingung

dm=Mdt ,

wobei M die in der Zeiteinheit und dm
die in der Zeit dt an irgendeinem Punkte
des Kanals vorbeiströmende Flüssigkeits
menge bedeutet.

Nach Fig.76 sind an dem Plüssig
keitsteilchen folgende Kräfte wirksam:
in der Richtung der Bahntangente rück-
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wärts die Beharrungskraft (qdm), vom Krümmungsmittelpunkt weg
ebenfalls als Beharrungskraft die Zentrifugalkraft (dC), in senkrechter
Riohtung das Eigengewioht mg und endlich noch der Flüssigkeits
druck dD, von dessen Richtung sich einstweilen nichts sagen läßt,
als daß er in der Kanalebene liegt und eine Komponente in der
Durchflußrichtung besitzen muß. Dieser Flüssigkeitsdruck ist es, der
schließlich die Rückwirkung der strömenden Flüssigkeiten auf den Kanal
überträgt. Die Reibung braucht nicht besonders in die Rechnung ge
setzt zu werden, da sie schon in der Größe (q dm) zur Geltung gelangt.

Dem Prinzipe von d'Alembert gemäß stehen alle diese Krä.fte
miteinander im Gleichgewicht (vgl. Abschn.9); es ist also

Res [gdm, (qdm), Cd 0), dD] =0 .

Daraus ergibt sich für den Flüssigkeitsdruok

dD=- Res[gdm, (q dm),(dC)].

Ebenso groß, aber entgegengesetzt gerichtet, ist die Rückwirkung
auf den Kanal

dW=-dD=Res [gdm,(qdm),(dC)].

Bezeichnet man mit a den Winkel, den die Bahntangente mit
dem Horizonte einschließt, so erhält man unter Rücksichtnahme auf
die in Fig.76 gewählten Koordinatenrichtungen für die wagrechte
Komponente

d X= - (qdm)cos a - (d C)sin c ,

dw
Darin ist (q dm)= di dm.

Ferner ist
w'

(d C) = - d m ,
e

wobei eden Krümmungshalbmesser bedeutet. Schließt dieser mit
dem Horizonte den Winkel rp ein, so hat man

(!drp=ds und drp=-da.

Da im weiteren
ds=wdt,

also
wdt

e=-a:c;:'
erhält man für die Zentrifugalkraft

wda
(dC)=-dt d m .

Es ergibt sich schließlioh für die wagreohte Komponente der
Rückwirkung

. dm dm
d X"= - (dw cos a- wsm ada) dt =-d(woosa)dt
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Fig. 77.

oder, wenn man wcosa=w"" d. h, gleich der wagrechten Kompo
nente der Geschwindigkeit im Kanal setzt,

dm
dX=-dw -

'" dt '

eine Beziehung, die in dieser Schreibweise als eine Selbstverständlich
keit erscheint.

In analoger Weise erhält man die senkrechte Komponente, nur
daß die Schwerkraft noch dazu kommt; man kann sofort anschreiben

dm
dZ=-dw6d"t +gdm.

Da bei stetigem DurchfluB

dm=M
dt

die in der Zeiteinheit durchströmende Fl üsaigkeitsmasae bedeutet,
ergibt die Integration über den ganzen Kanal innerhalb der in
Fig. 77 angegebenen Grenzen für die beiden Komponenten der Rück
wirkung die Werte

X=-M(W",i-Wzl) } ( )
•• ... ' . 98

Z=-M(W.\I-W,l) +G
Darin bedeutet G das Eigengewicht des Kanals samt Inhalt.
Zu diesen Kräften tritt noch der statische F1üssigkeitsdruck auf

die Anschlußßäche hinzu, der unter
Verwendung der in Fig. 76 enthaltenen
Bezeichnung den Wert hat

P=F(P\I-Pl)'
Man überzeugt sich von der Not

wendigkeit dieser Ergänzung am ein
fachsten, wenn man sich zuerst den
Ausfluß des Kanals verschlossen denkt.
Es stellt sich dabei ein bestimmter
Druck auf die Anschlußßäche ein. Gibt
man den Ausfluß wieder frei, so tritt
freilich alsbald eine andere Verteilung des Druckes auf; man muß
aber nach wie vor mit einem entsprechenden Druck auf die Anschluß
fläche rechnen.

Läßt man diesen statischen Druck und das Eigengewicht des
Kanals und dec darin enthaltenen Flüssigkeit aus dem Spiel, so
bleiben nur die dynamischen Rückwirkungen des strömenden Wassers
übrig. Ihre Komponenten sind

X=-M(W",,-W"'l)'
Z= -M(W,\I-W,l)'

Setzt man die in diesen beiden Gleichungen übereinander
stehenden Größen zusammen und beachtet man, daß
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und

so erhält man für die ganze dynamische Rückwirkung

R=Res[Mwl , Mwi ] ; ••.•.•• (99)

d. h, diese Rückwirkung ist gleich der Resultanten zweier Kräfte

P'J=Mw'J' . .. . . (998.)

die nach Fig. 78 im Anfangs- und im Endpunkt des Kanals in der
Richtung der Tangente wirksam sind. .

Es ist leicht zu übersehen, daß dieser
Satz auch für doppelt gekrümmte Kanäle gilt.

Die Betrachtungen dieses Abschnittes
sind auf Flüesigkeiten jeder Art, also auch auf
Gase und Dämpfe anwendbar; denn es wurde
nirgends konstantes Volumen vorausgesetzt.

Es sei nochmals daran erinnert, daß der
Einfluß der Reibung bereits in den Geaehwin
digkeiten zum Ausdruck gelangt und daher
nicht besonders einzuführen ist.

Cz

Fig. 79.

6. Kapitel.
Ablenkung im gleichförmig bewegten System.

55. P&rallelversehiebung. Die Ergebnisse der Untersuchung im
vorigen Abschnitte behalten ihre Gültigkeit, auch wenn die .Rinne
eine gleichförmige geradlinige Bewegung parallel zu sich selbst be
sitzt; denn es entstehen hierbei offenbar keine neuen Beschleunigungen,

also auch keine weiteren dyna
mischen Rückwirkungen. Ein
genaueres rechnerisches Ein
treten ergibt die Bestätigung.

Es führe z.B. die in Fig. 79
angedeutete Rinne A B eine Be
wegung mit der Geschwindig
keit u in der Richtung der
X-Achse aus I). Damit die Be
wegung möglich sei, muß die
Anschlußfläche an die Mündung

wagrecht liegen; daher wird der statische Druck auf dieselbe 80

wenig wie die Schwerkraft einen direkten Beitrag an die Kraft
komponente . X liefern. Indirekt trägt er allerdings dadurch bei.
daß er die Beschleunigung des Wassers im Kanal unterstützt; sein

') Etwa wie bei einer Jonval-Turbine von unendJichgroBemDarehmeeeer.
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Einfluß ist aber bereits in Anschlag gebracht, wenn man die Be
schleunigung in die Rechnung eingeführt hat.

Die Bewegung längs des Kanales setzt sich mit der Eigen
bewegung desselben zu einer absoluten Bewegung zusammen, deren
Bahn etwa dem Linienzug A 0 entspricht. Diese absolute Bewegung
zeigt beim Ein- und beim Austritt in wagrechter Richtung die Ge
schwindigkeitskomponenten

C",~=Wd+U und C"'l=Wd +u 1).

Ginge die Bewegung längs eines festen Kanals von der Gestalt A C
von statten, so wäre die dynamische Rückwirkung in der Richtung
der X-Achse nach Abschn. 54, GI. (98)

X=-M(c",~ -Cd)'
Es kann ·nun aber augenscheinlich nicht darauf ankommen, in

welcher Weise der Übergang vom Anfangs- in den Endzustand sich
vollzieht, und was für die Bewegung längs eines festen Kanals A 0
gilt, muß auch richtig sein, wenn diese selbeBewegung sich aus der
Verbindung zweier anderen Bewegungen ergibt. Setzt man in den
obenstehenden Ausdruck für X die beiden Ausdrücke für C",I und Cd

ein, so erhält man in der Tat aus GI. (98)

X=-M(W.,~-W"'l)'

Und die Eigengeschwindigkeit u der Rinne fällt aus der Rechnung.
Bei der angenommenen Parallelverschiebung wird in der Zeit

einheit eine Arbeit im Betrage von

L=uX=Mu(Cs1-C",~) ...•.. (100)
vom Wasser auf den Kanal übertragen.

56. DurchfluBgleichung für einen rotierenden Kanal. Es soll die
Strömung eines Flüssigkeitsfadens durch einen Kanal untersucht
werden, der sich gleichförmig um eine feste Achse dreht. Der Ein
fachheit wegen sei angenommen, die Achse stehe senkrecht. Unter
dieser Annahme behält die Schwerkraft gegenüber dem rotierenden
System ihre Richtung unveränderlich bei und läßt sich leicht in die
Rechnung einführen.

Aus dem Faden werde durch zwei Querschnitte ein Flüssigkeits
teilchen herausgeschnitten, dessen Größe nach Abschn.27 mit Rück
sicht auf die Kontinuität SO gewählt wird, daß es sich in der Zeit dt
um seine eigene Länge ds fortschiebt. Es bezeichne dm die Masse
des Teilchens, F den Querschnitt des Flüseigkeitsfadens, p den Druck
an jener Stelle und q die Beschleunigung des Teilchens. Bei still
stehender Rinne wäre das Element unter dem Einfluß der Schwer
kraft g dm, der tangentialen Komponente - Fdp des Flüssigkeits
überdruckes, der Flüesigkeitsreibung und der Beharrungskräfte (- qdm)

1) Nach der in Fig. 79 getroffenen Anordnung wären die Geschwindig
keiten W.r1 und W.r~ als negativ anzusehen.
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und (d 0). Fügt man naoh dem Satze von Coriolis (Abschn.12) noch
die Ergänzungskräfte

und
(dPs)= 2 co wdm

hinzu, so kann man die Bewegung längs der Rinne in Anlehnung an
Abschn. 53 gerade so behandeln, als ob keine Drehung stattfände.

Für den Durchfluß fallen die Kräfte
(d C) und (dPs)' die normal zur Rinne
gerichtet sind, außer Betracht, und es
bleiben nur die Kräfte in der Rech
nung, die Komponenten in der Rich
tung der Tangente an den Kanal liefern.

gdm Diese Kräfte müssen sich das Gleich
gewicht halten, oder dic Summe der

Fig. 80. Arbeiten, die sie in der Zeit dt ver-
richten, muß gleich null sein. Es ergibt

sich an Hand von Fig. 80 folgende Liste der einzelnen Arbeiten:

von den wirklichen Kräften
Schwerkraft gdm dH,.,
Flüssigkeitsdruck - F dP d s ,
Flüssigkeitsreibung - 9 dm d HUT;

von den scheinbaren Kräften
(dP\l) wl1 r dm dr 1),

dw
(qdm) -dtdmds=-wdwam .

Die Gleichgewichtsbedingung ergibt

Fdp ds= - w dwdm+w ll rdm dr+g(d H,.- dHu r ) dm

oder, da Fds=.!Ldm ist,
'Y

gdp=-wdw+wllrdr+g(dH,.-dHu,.) •• (101)
'Y

Diese Gleichung gilt für alle Flüssigkeiten ohne Unterschied.
Ihre Integration setzt voraus, daß der Zusammenhang zwischen dem
Druck p und dem spezifischen Gewicht 'Y bekannt sei. Für tropf
bare Flüssigkeiten ist r als konstant anzusehen, und in diesem
Fall ergibt die Integration zwischen den in Fig. 80 angedeuteten
Grenzen

P P W II W2 1,11 r 2
----L-~= 11 - 1 _w ll 11 - 1 -H +H

'Y 2g 2g" . UT'

wobei HO,. den ganzen Druckhöhenverlust im Kanal bedeutet.

1) Man beachte, daß bei der gewählten Durchflußrichtung dr und also
auch die Arbeit negativ ist.
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Führt man die. Umfangsgeschwindigkeit u = r wein, so nimmt
die Gleichung die Form an

2 '.l 2 2
P1-P2= W2 -~ _ 'llll -111 -H +H . (102)

r 2 9 2 9 r ur

Dies ist eine der Hauptgleichungen der Turbinentheorie; sie
gibt Auskunft über die Geschwindigkeit, mit der das Wasser für
gegebene Verhältnisse, d. h. unter bestimmten Werten von P1 und
P'.l' u 1 und ull durch die Rinne fließt, und werde daher als die
Durchflußgleichung bezeichnet. Sie gilt für jede Durehflußrich
tung, sobald man den Zeiger 1 auf den Eintritt und 2 auf den Aus
tritt bezieht; ihre Gültigkeit ist aber auf tropfbare Flüssigkeiten
beschränkt.

Bei den Turbinen ist stets P1-P2>0; es besteht zumeist ein
Überdruck im Sinne des Durchflusses. Gibt man der GI. (102) eine
leichte Abänderung in der Anordnung:

2 '.l '.l 2
P1-P2 = W 2 -W1 + U 1 -Ull + (H -H), . . (102a)r 2 9 2 9 ur r.

und bleibt man nach Fig. 80 bei der Annahme, der Durchfluß er
folge von außen nach innen, so kann man die Gleichung folgender
maßen lesen: Der überdruck vom Eintritt nach dem Austritt wird
dazu verwendet: erstens die Flüssigkeit längs der Rinne von der
Geschwindigkeit w1 auf w2 zu beschleunigen, zweitens die Zentripetal
beschleunigung zu erzeugen und drittens den Radwiderstand Hor
(abzüglich der Radhöhe H r) zu überwinden; sie stellt sich somit als
Ausdruck für das Prinzip von der Erhaltung der Energie dar, und
kann demgemäß sofort angeschrieben werden.

Je kleiner die Umfangsgeschwindigkeit u\l nach innen wird, desto
größer muß der Überdruck P1 - Pli sein, um die Bewegung aufrecht
zu erhalten. Umgekehrt wird bei unverändertem Überdruck der
Durchfluß desto langsamer vor sich gehen, je mehr die Umfangs
geschwindigkeit nach innen abnimmt, d. h. je kleiner der innere
Halbmesser wird.

Hätte man den Eintritt innen, so wäre ull > u1 ; das zweite
Glied rechts, das die Zentripetalbeschleunigung mißt, würde negativ,
d. h. es wirkt diese fördernd auf den Durchfluß ; die Gleichung
wäre also ein wenig anders zu lesen.

57. Rückwirkung eines Flüssigkeitstadens auf eine gleichförmig
.r ot ier ende Rinne. Zur Vereinfachung der Untersuchung sei ange
nommen, daß die Drehachse senkrecht stehe und ferner, daß die
Rinne in einer wagrechten Ebene enthalten sei.

Nach Abschn. 9 GI. (31) übt ein einzelnes Teilchen des Flüssig
keitsfadens, das die Masse dm besitzt, auf die Rinne eine Rück
wirkung aus, die gleich der Resultanten sämtlicher Beharrungs
und Außenkräfte ist. Die Schwerkraft, die im vorliegenden Falle
.die einzige Außenkraft ist, fällt außer Betracht, da sie normal zur
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Ebene der Rinne gerichtet ist und daher keinen Einfluß auf die
Bewegung haben kann. Es bleiben daher nur die Beharrungskräfte
übrig, und da diese alle in der Rinnenebene liegen, böte die Zu
sammensetzung derselben keine Schwierigkeiten. Was uns hier aber
vor allem interessiert, ist nicht die Resultante als solche, sondern
das resultierende Drehmoment der Rückwirkung, das auf die
Rinne übertragen wird und Arbeit zu verrichten imstande ist. Das
selbe wird erhalten als die algebraische Summe der Momente der
einzelnen Kräfte.

Als einzelne Kräfte sind nach Abschn.12 wirksam (vgl. Fig. 9
bzw. 10):

1. Die Zentrifugalkraft der relativen Bewegung

am Hebelarm
ysinfJ,

2. die tangentiale Beharrungskraft

dw
(qdm) = a:e dm

in der Richtung entgegengesetzt ztlr relativen Bewegung
längs der Rinne, sm Hebelarm y cosß,

3. die zusammengesetzte Zentrifugalkraft

(dPs)= 2 w w dm

am Hebelarm rsinß.

Dagegen fällt die radial gerichtete Zentrifugalkraft (dP'J) des
Systempunktes aus der Betrachtung, da sie kein Drehmoment
liefert.

In Fig. 81 sind die Kräfte ihrer Richtung nach für den Fall
eingetragen, wo die Bewegung von außen nach innen vor sich geht,
entsprechend der Strömung bei Francisturbinen. Für die ge
wählten Durchfluß- und Krümmungsverhältnisse ergeben sich lauter
positive Teilmomente. Wie sich die Vorzeichen gestalten, wenn die
Strömung oder die Krümmung des Kanals anders verläuft, ist leicht
zu überblicken.

Für das resultierende Drehmoment erhält man

d IDl = (d Pl) rsinß+(p dm) r cos ß+(d Ps) r sin ß, . . (103)

Um dasselbe zu bestimmen, hat man die Einzelglieder zu berechnen.
Für das erste Glied

'J

(dP1) r sin ß= r~ dm sinfJ
(}

ist vor allem der Krümmungshalbmesser (! zu bestimmen. Das
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Teilchen, das sich nach Fig. 82 augenblicklich in A befindet, gelangt
nach der Zeit dt nach B. Würde sich der Winkel ß, den die Rinne
mit dem Radumfang einschließt, beim Übergange von A nach B
nicht ändern, so wäre der Winkel dp" den die Bahntangenten in A
und B miteinander bilden, gleich dem Winkel d'ljJ zwischen den

-u

_.--- / \
I" F \ -'X -- ,'12- .,,--- fd p,JV

#.~J~

Fig. 81.

(qdmi

Fig. 82.

Strahlen nach A und B. Wächst ab er beim Übergange der Winkel ß
um den Betrag d ß, so wird augenscheinlich der Winkel d p. um
ebensoviel kleiner; es ist also

dp.=d1j1-dß·

Diesen selben Winkel d p, schließen aber auch die beiden
Krümmungshalbmesser in A und B miteinander ein; daraus ergibt
sich

ds ds
e=dp. =d'ljJ-dß'

e= r d 1j1 sin ß - r sin ßd ß .

Da aber " d'ljJ = ds cos p und dssinß=d r, kann man schreiben

rds sinß
e= -d r-co-s-'p'-- r sin ßdß'

Multipliziert man Zähler und Nenner mit r sinp, so erhält man

r d s sin ß

oder
rds sin p

(2= d(rcosß)'

Führt man diesen Wert in den Ausdruck für das erste Teil
moment ein, so nimmt er die Gestalt an

(dP1) r sin ß = w ~7 d (r cos ß) •



76 Hydraulik.

Nach der Kontinuitätsbedingung ist dm: dt= M die in der Zeit
einheit durchströmende Flüssigkeitsmasse; man erhält daher schließ
lich für das erste Teilmoment

(dPl)rsinß= M wd (rcosp). . . . . . . (104)

Für das zweite Teilmoment kann man sofort anschreiben

(q dm)rcosß = Mrdw cos ß. ..... (105)

Das dritte Teilmoment ist

(dPs)rsinß= 2 w w r dm sinp

oder, da w = d 8 : d t und d8 sinp= d r

(dPs)r sinp=2 M to r dr=M w d(r9
) . • • • • (106)

Bei der gewählten Durchflußrichtung , also bei abnehmendem
Halbmesser, ist d(r 9

) negativ ; da aber (dPs) ein positives Drehmoment
ergeben muß, ist der Ausdruck für das dritte Teilmoment mit dem
negativen Vorzeichen in die algebraische Summation einzusetzen.

Führt man die Werte aus GI. (104), (105) und (106) in GI. (103)
ein, so erhält man für das resultierende Drehmoment

d9Jl = M[wd(,'cosP) + r dw cos fJ - w d (r9)J.
Da w nach der Voraussetzung konstant ist, kann man für das

letzte Glied auch schreiben

wd(r9)= d (w r'J) =d (ur),
wenn u = r w die Umfangsgeschwindigkeit des Rinnenpunktes be
deutet . Die beiden ersten Glieder bilden das vollständige Differential
von r wcos p, und es ergibt sich somit für das resultierende Dreh
moment

d m=M[d(rw cosfJ) - d(ur)]

=Md[r(w eoe ß- u)].

Es ist aber nach Fig. 83

1t - w cos ß= Cu

oder gleich der Umfangskomponente der absoluten Geschwindigkeit c
des Flüssigkeitsteilchens, und wenn man dieselbe einführt, so erhält
man schließlich

Fig. 83.

d Wl = - Jfd (rcu),

DieIntegration über die ganze Rinne zwischen
den Grenzen rl und r9 für Ein- und Austritt,
denen die Werte cu l und cu 9 entsprechen, ergibt
endlich für die dynamische Wirkung des strömen
den Flüssigkeitsfadens

9Jl = M(rl CUl - r9 C"9) • • • (107)

Diese Beziehung wurde von Leonhard
Euler aufgefunden und im Jahre 1754 ver-
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Fig.84.

öffentlicht. Sie bildet mit der Durchflußgleichung (102) die Grund
lage der Turbinentheorie. Für die meisten Anwendungen wird sie
zweckmäßiger noch etwas umgeformt. Multipliziert man sie mit w,
so erhält man eine Beziehung für die vom Flüssigkeitsfaden auf die
Rinne übertragene Leistung L = Wl w . Da r w = u die Umfangs
geschwindigkeit des Rinnenpunktes bedeutet, erhält man als Aus
druck für die Leistung

L= Wl w = .M(u1 Cut - u~ cu~)' • . • • (108)
Man bezeichnet diese Gleichung wohl als die Eulersche Arbeits

gleichung.
Der statische Druck auf die Anschlußfläche der Rinne liefert

keinen Beitrag zum Drehmoment; denn er ist radial gerichtet, da
die Anschlußfläche wegen der Beweglichkeit der Rinne in die Rich
tung des Umfanges fallen muß,

Da über die Natur der Flüssigkeit keine besonderen Annahmen
getroffen wurden, gilt die Eu1e r sehe Gleichung für jede Art von
Flüssigkeit; sie gilt auch, wenn die Bewegung
mit Reibung behaftet ist, da deren Einfluß
sich in den Geschwindigkeiten geltend macht.

Ist die Rinne nicht in einer Parallel
kreisebene enthalten, sondern beliebig doppelt
gekrümmt, so gelangt man auf folgendem
Wege zu einem deutlichen Einblick. Projiziert
man nach Fig. 84 die Bewegung auf eine
Parallelkreisebene, so ist auf diese Projektion
die E ulersche Gleichung ohne weiteres an
wendbar. Da die relative Geschwindigkeit w
längs der Rinne und ihre Projektion dieselbe
Umfangskomponente Wu ergeben, erhält man
aus der Eulerschen Gleichung dieselben Werte, ob man mit w
oder mit der Projektion W u rechnet. Die senkrechte Bewegungs
komponente w~ aber kann keinen Einfluß auf das Drehmoment aus
üben; allfällige Rückwirkungen derselben kommen nur als Axial
schübe zur Geltung.

58. Bemerkungen zur Eulerschen Gleichung. Die Analogie
zwischen der GI. (108) und der GI. (100) , die die Leistung des Wasser
fadens bei Parallelverschiebung der Rinne darstellt, ist in die Augen
fallend. .In der Tat ergibt sich die letztere als Sonderfall der ersteren,
indem man den Halbmesser unendlich groß setzt. In diesem Falle
geht die Drehung in eine geradlinige Parallelverschiebung über und
die Umfangsgeschwindigkeit wird für alle Punkte dieselbe. Es geht
GI. (107) in die Form über

L = .M ?t (cu1 - CU~)

was mit GI. (100) identisch ist.
Aus der Eulerschen Gleichung läßt sich der Schluß ziehen, daß

die Leistung nur vom Anfangs- und vom Endzustand der Flüssigkeit
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abhängt. Wie sich der Übergang vollzieht, ist ohne Bedeutung, so
bald er nur möglichst reibungs- und verlustfrei vor sich
geht. Wichtig ist aber, daß das negative Glied in der Klammer
möglichst klein werde. Man kann sich BO einrichten, daß nach
Fig. 85 die absolute Austrittsgeschwindigkeit c~ radial gerichtet ist,
daß also ihre Umfangskomponente null wird. In diesem Falle geht
die Eulersche Gleichung in die Form über

r :-- - -I

4!1 I
, I
l I

I

1 P, u, IV,--.
I~______ _ _f

P.r /J-J IVt

tJ ,

L=Mul CU l '

Zur Erzielung einer erheblichen Leistung ist unbedingt erforder
lich, daß die Flüssigkeit beim Eintritt eine größere vorwärtsgerichtete
Komponente C

U l
besitze. Darum muß die Flüssigkeit annähernd tan

gential auf die Turbine geleitet werden.
Das austretende Wasser aber soll keine
Umfangskomponente mehr besitzen.

Fig . 85. Fig.86.

59. Summarische Ableitung der Grundgleichungen. Die beiden
GI. (102) und (108), die die Grundlagen der Turbinentheorie bilden,
lassen sich sehr einfach in folgender Weise ableiten. Fig. 86 stellt
einen gekrümmten Kanal dar, der sich um eine feste senkrechte
Achse mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit OJ dreht und vom
Wasser z, B. in der Richtung von außen nach innen durchflossen
wird. Denkt man sich die Rinne außen und innen abgeschlossen,
BO stellen sich an beiden Enden Piezometerstände ein, die nach
Abschn. 22 auf einem Paraboloid liegen und nach GI. (48 a) einen
Höhenunterschied von

2 ~

L1 H= U l - 1.1~

2g

aufweisen. Zwischen Ein- und Austritt besteht somit ein Druck
unterschied von

Um das Gleichgewicht auch ohne die Verschlüsse aufrecht zu
erhalten, müßte ein Druckunterschied in eben dieser Höhe vorhanden
sein. Soll aber nicht nur Gleichgewicht bestehen, sondern überdies
das Wasser von der Geschwindigkeit wl auf w~ beschleunigt werden,
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so bedarf es dazu noch eines weiteren Überdruckes im Betrage von

W2
2 - W1

2

2g

Rechnet man endlich, noch eine überdruckhöhe H u für die über
windung der hydraulischen Widerstände hinzu, so erhält man für die
im ganzen erforderliche überdruckhöhe

2 2 2 2 .

PI rPB = W
2

- 2 i/?.L - 1/.
2 2 9ul

,. - u,+Hu '

Dies ist die Durchflußgleichung in der früher aufgestellten
Form (102). Die Ableitung ist aber insofern nicht ganz überzeugend,
als man im Zweifel darüber sein kann , ob bei der Berechnung des
Uberdruekes für die Beschleunigung des Wassers nicht statt der rela
tiven die absoluten Geschwindigkeiten maßgebend seien.

Die Eulersche Arbeitsgleichung läßt sich aus der Energiebilanz
ableiten. Bis zum Austritt hat man an eingehender Energie

Mg (;1; + ~t +Hr) ,

wobei Cl die absolute Eintrittsgeschwindigkeit bezeichnet. An aus
tretender und verlorener Energie ist zu buchen

M/C22+P2-l-H ) ,
\2g r I vr

wobei c2 die absolute Austrittsgeschwindigkeit bedeutet. Der Unter
schied zwischen Ein- und Ausgang muß die auf den Kanal über
tragene Arbeit sein; man erhält dafür

(
C1

2
- ('2

2
PI - P2 )L=Mg --_·_-+---+H-H .

. 2g r r ur

Setzt man für (PI - P2): r den Wert aus der Durchflußgleichung
(102) ein, so bekommt man als Leistung

L - M (2 2 + 2 2 + 2 2 )- 2" Cl - C2 W2 - Wl Ul - U2 •

Es ist aber nach Abschn. 11, G1. (34)

und

Setzt man dies ein , so erhält man die Arbeitsgleichung in der
früheren Form (108)

Es lassen sich somit die beiden Grundgleichnngen auch ohne
Zuhilfenahme des Coriolis sehen Satzes aufstellen. Die auf dem
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w/l-- - 

Fig. 87.
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weiteren Wege gewonnene Vertiefung der Begriffe und des Einblickes
in die Einzelheiten der Vorgänge dürfte für den Mehraufwand an
Zeit und Arbeit reichlich entschädigen 1).

60. Die Ableitung der Eulerschen Gleichung nach Zenner\!)
zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus und mag daher hier auch

noch folgen.
Die in Fig. 87 dargestellte ebene

Rinne ist drehbar um eine Achse, die
normal zur Ebene der Rinne steht. Sie
werde zunächst festgehalten. Zerlegt
man die Bewegung längs der' Rinne in
ihre Komponenten in der Achsenrichtung
eines rechtwinkligen Koordinatensystems,
dessen Anfangspunkt in der Drehachse
liegen soll, so ergeben sich für die dyna
mischen Rückwirkungen des fließenden
Wasserteilchens von der Masse dm auf

die Rinne die beiden Komponenten

dX=_dw"'ddt m,

dw
dY=- d: dm.

Wenn x und y die Koordinaten des Punktes bedeuten, in
welchem das betrachtete Teilchen sich eben befindet, so erzeugen
diese dynamischen Rückwirkungen ein Drehmoment hinsichtlich der
Aohse

In der Klammer kann man, ohne die Gleichung zu stören, den
Ausdruck

dx dy
w dy-w dx=-dy--dx=O

'" Y dt dt

addieren und dadurch den Klammerausdruck zu einem vollständigen
Differential machen. Da dm: dt = M die in der Zeiteinheit durch
die Rinne fließende Wassermasse .bedeutet, erhält man die Gleichung

dlm=Md(yw",- xwy).

1) Es gibt bis auf den. heutigen Tag noch genug Leute, die im Ernste
glauben, es Jasse sich aus der Zentrifugalkraft Arbeit gewinnen. Sie vergessen,
daß die Zentrifugalkraft als Rückwirkung der Trägheit erst durch die Drehung
hervorgerufen wird und somit nicht wieder fördernd auf die Drehbewegung
zuriickwirken kann. Man denkt beinahe unwillkürlich an den Herrn Baron
von Münchhausen, der sich selbst am Zopfe aus dem Sumpfe herauszieht.

") Vorlesungen über die Theorie der Turbinen, Leipzig 1899.
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Mit Rücksicht darauf, daß nach Fig. 87

81

und
w",=wcosa;

y cos ce - x sin IX= 1,

kann man sie in der Form schreiben

dm=Md(wl).

Nach Fig. 88 ist aber l = r cos p, wobei r den Abstand von
der Drehachse und p den Winkel bezeichnet, den die Rinne mit
der Umfangsrichtung einschließt; somit geht die Gleichung in die
Form über

oder, da w cos fJ = Wu

dm = M d(rwcosfJ)

dIJR=Md(rw,J.

Wenn sich die Rinne um die Achse dreht, so entsteht eine
absolute Bewegung als Resultante der relativen Bewegung längs der
Rinne und der Drehbewegung der letzteren.
Bedeutet Cu die Umfangskomponente der
absoluten Bewegung des Wasserteilchens
im Achsabstande r, so gibt offenbar auch
für diesen Fall die vorstehende Gleichung
das Drehmoment der Rückwirkung auf
die Rinne an, sobald man Cu für W u ein
setzt; denn es kommt augenscheinlich
nicht darauf an, ob eine gewisse absolute
Bewegung durch Strömen längs einer still
stehenden oder längs einer rotierenden Rinne zustande kommt. Es
ist also

d'JR=Md(rc,,)

und wenn man die Integration zwischen den
einerseits und r2 und cu. andererseits voll
zieht, die für den Ein- und Austritt der
Rinne gelten, so erhält man wie früher für
das ganze Drehungsmoment die GI. (107)

IJR = M(r l c".- r2 cu.),

61. Das Segnersche Wasserrad, mit dessen
Theorie sich schon Euler wiederholt beschäf
tigt hat, wurde vor Erfindung des Tangential
rades durch Zuppinger öfters zur Ausnüt
zung größerer Gefälle bei kleineren Wasser
mengen benutzt und erhielt dabei die in
Fig. 89 skizzierte Anordnung. Da das Wasser
auf einem kleinen Halbmesser mit geringer
Geschwindigkeit angenähert radial in die

E" ehe r , Wa88erturblnen. 2. Aull .

Grenzen r l und cu.

fVZ~

Fig.89.
6
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gebogenen Arme eintritt, fällt in der Eulerachen Arbeitagleichung

L = M("l CVI -.,.. fit Cu.)
das erste Glied in der Klammer ziemlich klein aus. Setzt man. das
selbe der Einfachheit wegen gleich null, so geht die Gleichung in
die Form über

L=-Mu:! ru. '

Da das Wasser nach Fig. 89 rückwärts in der Richtung des
Umfanges austritt, ist

Damit eine gewisse Leistung erzielt werde, muß die absolute
Austrittsgeschwindigkeit c~ eine beträchtliche rückwärts gerichtete
Größe besitzen; es darf also das Wasser seine Geschwindigkeit nur
ganz unvollständig abgeben und daher ist der Wirkungsgrad schlecht..

7. Kapitel.
Sonderfälle.

M=Fc r.
gFig.90.

62. Reaktion des ausfließenden Wassers. Der AusBuß aus dem
in Fig. 90 dargestellten Gefäße kann als Sonderfall des Durchflusses
nach dem 5. Kapitel behandelt werden, indem man den Anfangs
zustand auf die Oberfläche bezieht und einsetzt

Pl = p, ; 101 = 0 .

Damit nimmt die Durchflußgleichung (97a) die Gestalt an

c' H c~

"29=1+C oder (1+C)"2g=H (109)

Als Rückwirkung auf das Gefäß erhält man nach GI. (990.)

P1 =0 und P,=-Mc .

Es bleibt also neben dem Eigengewicht als Wirkung des Wassers
auf -das Gefäß nur die Kraft

W=P\l=-Mc (1l0)
in der Richtung entgegengesetzt zum Ausfluß übrig. Daniel Ber

noulli hat diese Kraft zuerst berechnet
und sie als die Reaktion des ausfließen
den Wassers bezeichnet.

Man kann den Ausdruck für W durch
eine Umformung noch etwas anschaulicher
machen. Bedeutet F den Mündungsquer
schnitt, so erhält man als Ausdruck für die
ausfließende Wassermasse
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und. daher

Führt man diesen Wert oben ein, so wird

c2

W= -2FY2g'

Unter der Annahme, daß der Ausfluß reibungsfrei vor sich
gehe, wäre

c'
-=H
2g

W=2FHy; (110a)

d. h, die Reaktion wäre doppelt so groß als der statische Druck F H y
auf die zugeschlossene Mündung. .

Wie Pfarr gezeigt hat "), besteht das Wesen der Reaktion in
der Entlastung der Mündung und der anliegenden Teile der Wand
fläche, die dadurch eintritt , daß sich der Druck in Geschwindigkeit
umsetzt. Man denke sich die Mündung zunächst .geschlossen; das
Gefäß befindet sich alsdann im vollständigen Gleichgewicht. Gibt
man sodann die Mündung frei, so fällt zunächst der Druck auf diese
dahin; es entsteht also ein einseitiger Überdruck in der Richtung
entgegengesetzt zum Ausfluß im entsprechenden Betrage von

d 1 P = F Hr=~Mc .

Damit wäre die eine Hälfte der Reaktion ausgewiesen. Wie die
andere Hälfte entsteht, ergibt sich aus folgender Betrachtung. In
einem beliebigen Punkte des Ansatzrohres besitze der Querschnitt
die Größe f und daher die Geschwindigkeit den Wert

Q
w=f'

Dem entspricht gegenüber dem statischen Zustand bei geschlos
sener Mündung eine Druckverminderung um den Betrag der Ge
schwindigkeitshöhe:

W' Q'i
dp ,r2g=r29r '

Schneidet man an jenem Punkte durch zwei unendlich nahe
Ebenen normal zur Ausflußrichtung ein Element der Wandfläche
heraus, dessen Projektion auf die Ebenen die Größe d f besitzen mag,
BO gibt diese Druckverminderung eine Entlastung in der Richtung
entgegengesetzt zum Ausfluß in der Höhe von

Q'i d(
dP= dp df= y 2g (2 •

Bei der Integration hat der Mündungsquerschnitt F die untere
Grenze zu bilden und da im Gefäße selbst die Entlastung ver-

i) Zeitschrift für das gesamte Torbinenwesen, 1908, S. 85.
6*
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oder

X=Mw (cosa l - cos ( 2) }

( )
. . . . . (111)

Z = M w sin Cll - sin a2 +G

Fig. 91.

Die Rückwirkung des strömenden
Wassers auf die Rinne wird nach wie
vor durch die GI. (98) ausgedrückt

X = M(w",,- w"'.) ,
z=M(wz,-wz.) +G.

Unter der Voraussetzung, daß der EinBuß des Gefälles H; und
der Reibung sich aufheben, ist wl = U'2 und man erhält die beiden
Komponenten

schwindet, ist die obere Grenze mit 00 einzusetzen. Somit findet
sich für die Entlastung auf den Wänden der Ausdruck

L1
2P=y

Qi~=r~ Q=~Mc.
2gF 2gF 2

Die ganze Entlastung ist somit

L1 P = .11 P+ L12 P = Me.
wie früher gefunden wurde.

63. Staufreier DurchfluB. Ist der Druck in der Rinne überall
derselbe , so erfolgt der Durchfiuß ungestaut oder staufrei. Man er

reicht diesen Zustand am sichersten,
wenn man den Auslauf nach Fig. 91

\ auf der konkaven Seite offen läßt.
Da P l = P2 ist, nimmt die Durchfluß
gleichung (97) nach Abschn. 52 die

K Form an
." 2 ." 2H H ""2 -Wl,.- v=~-,

An der Anschlußstelle tritt kein Überdruck auf.
Sonderbarerweise hat man sich veranlaßt gefunden, die Rück

wirkung bei staufreiem Durchfiuß als Aktion und diejenige bei
gestautem Durchfiuß nach Abschn. 54 als Reaktion voneinander zu
unterscheiden, während es sich doch in beiden Fällen genau um das
selbe handelt, nämlich um die Wirkungen der Beharrungskräfte des
strömenden Wassers. .

64. Stoß eines freien Strahles gegen eine ebene Fläche. Trifft
nach Fig. 92 ein Wasserstrahl, der einer .Mündung entströmt, mit
der Geschwindigkeit c unter rechtem Winkel auf eine entgegen
stehende ebene Fläche von genügender Ausdehnung, so wird das
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r

wobei tv die augenblickliche Geschwindigkeits
komponente des Teilchens in der ur sprünglichen
Richtung und ],[ die in der Zeiteinheit auf-
sch lagende Wassermasse bedeutet. Die Integration zwischen' den
Grenzen 1C= c und w = ° ergibt für den ganzen Stoßdruck

W as ser nach allen Seiten rechtwinklig abgelenkt. Die Ablenkung
erfolgt überaus plötzlich, so daß man von einem S t 0 ß spricht.

Die Wirkung, die ein einzelnes Wasser
teilchen von der Masse d ni in der Strom
richtung auf die Fläche ausübt , ist nach
Abschn.54

dmdw
dP=---=-Mdw

d t '

P=Mc.

Bedeutet F den Querschnitt des Strahles oder der gut abgerun
deten Mündung, der er entströmt, so ist

.M= !!.'c y.
g

Es ergibt sich somit für die Stoßkraft

c2

P=2FY -2 (112)
[/

Unter der Voraussetzung , daß der Ausfluß aus der Mündung
verlustfrei vor sich gehe, bedeutet

c'J
H = -- 

2 [/

die Ausflußhöhe. Führt m an die sen Ausdruck in GI. (112) ein, so
findet sich

P= 2 F H i' , . . . . . . . . (112a)

d. h, der Stoßdruck ist zweimal so groß als der sta t ische Druck auf
die Mündungsfläche.

Der Versuch zeigt, daß GI. (11 2) den Stoßdruck etwas zu groß
angibt; man muß noch einen Korrektionsfaktor beifügen und schreiben

c2

P =cpMc=2q;Fy- . . . (112b)
2g

Weisb ach fand sowohl für Wasser als für Luft

cp = 0,92 bis 0,96.

Ist die Stoßfläche im Verhältnis zum Mündungsquerschnitt nicht
groß genug, so tritt keine völlige Ablenkung ein und der Stoßdruck
fä.llt daher etwas kleiner aus.
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65. Beim schlefen StoB nach Fig. 93 rechnet man gewöhnlich
mit der Annahme, daß der Normaldruck N auf die Fläche der Wir
kung eines geraden Stoßes entspreche, der mit der Geschwindigkeits
komponente normal zur Stoßfläche erfolgt. Es ergäbe sich also für
den Normaldruck auf die Fläche

N=Mccosa ,

und für den Druck in der Richtung des Strahles

P=Ncosa= M c cost c ,

Diese Annahme ist indessen "keineswegs zutreffend, und das Er
gebnis stimmt d aher nicht mit der Erfahrung überein. Die Erschei
nung ist ziemlich verwickelt, da die Bedingungen für das Ausweichen
des Wassers nach jeder Richtung hin wieder andere sind. Soviel ist
indes ohne weiteres iu erkennen, daß die axiale Stoßwirkung kleiner
als beim geraden Stoß sein muß, da ein größerer Teil des abgelenkten
Wassers noch eine gewisse Geschwindigkeitskomponente in der ur
sprünglichen Richtung besitzt. Dem gegenüber ist die Tatsache
nicht ausschlaggebend, daß ein kleiner
Teil des Wassers rückwärts ausweicht,
also um mehr als 90 0 abgelenkt wird.

__c u

};,ig. 93. Fig. 94.

66. Arbeitsübertragung beim geraden Stoß. Die getroffene Fläche
weiche na ch Fig. 94 mit der Geschwindigkeit u zurück. Der Strahl
schlägt daher nur mit der Geschwindigkeit c-- u auf, und es beträgt
der Stoßdruck nur

P=.M(c-u).

Dieser Druck erreicht seinen größten Wert für u = 0; mit zu
nehmender Geschwindigkeit u nimmt er stetig ab, bis er für u = c
verschwindet.

Beim Zurückweichen wird in der Zeiteinheit eine Arbeit ver
richtet im Betrage von

L=Pu=M(c-u)u
oder

(113)

Die Leistung wird null für 1t = 0 und u = c. Sie erreicht ihren
Größtwert für u = ~ c , wie sich leicht ergibt, wenn man den Diffe
rentialquotienten des Klammerausdruckes nach u bildet und gleich



Hydrodynamik. 87

Fig . 95.

null set zt. Es wird alsdann
1 M e2

Lma:z:=---;
2 2

Die Leistung, die im besten Falle übertragen wird, ist gerad e
die Hälfte der im Strahl ursprünglich enthaltenen Energie. Es fragt
sich, was aus der anderen Hälfte wird.

Vor dem Stoß besitzt das Wasser gegenüber der Stoßfläche die
Geschwindigkeit e - 11. N aoh dem Stoß verlasse das Wasser den
Umfang der Scheibe mit einer r elativen Geschwindigkeit w2 • Es geht
bei der Ablenkung des Wassers bis zum Augenblick, wo es die Fläche
verläßt, eine Energie verloren

L. = ~ M[(c - U)2 _W~ 2].

Das abgelenkte Wasser besitzt nach dem Verlassen der Scheibe
noch eine Geschwindigkeit c", die sich. nach Fig. 94 aus der Be-
riehung •

C'.l'.l=w'J'.l+u'.l

ergibt. Die entsprechende B ewegungsenergie, mit der das Wasser
d en Rand der Stoßfläche verläßt, wird ausgedrückt durch

La = ~lJf(W'.l2 + u2
) .

Da diese Energie für die Arbeitsübertragung verloren geht , ist
der ge samte Verlust

L•. =L. + L a=~ M [(e - u)2 + u '.lJ.

Unter der Voraussetzung, daß 1t = ~ c sei, nimmt Lv den Wert an

1 lJf e2

L = - - -
v 2 2

Dies ist gerade die andere Hälfte der ursprünglichen Energie.
Bei der Berechnung des Stoßverlustes fällt die relative Austritts

geschwindigkeit w'J heraus; es läßt sich somit rechnungsmäßig nicht
feststellen, welchen Anteil die kinetische Energie
d aran hat und wieviel sich beim Stoß in Wärme
umgesetzt hat.

Die pr aktische Ausführung des Vorganges
müßte mittels eines Schaufelrades nach Fig.95
erfolgen. Man erkennt, daß der Strahl zumeist "
schräg auf die Schaufeln trifft; daher wird die - ' "",---, /
Übertragung noch wesentlich schlechter aus
fallen als nach obiger Rechnung 1).

Die Verhältnisse beim unterschlächtigen
Wasserrad zeigen eine gewisse Ähnlichkeit;
doch ist der Strahl durch das Gerinne geführt und das Wasser
kann nicht allseit ig ausweichen.

1) Wasaerräder nach dieser Art werden als unt erschlä chti g bezeichnet.
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67. Sto8 auf eine hohle Fliehe. Trifft der Strahl zentrisch auf
eine hohle Rotationsfläche nach Fig. 96, 80 treten alle Wasserfäden
am Umfange unter denselben Bedingungen aus und zwar mit einer
Geschwindigkeit c2 und unter dem Winkel a zur Achse. Da für alle
Wasserteilchen die axiale Geschwindigkeitskomponente vom Anfangs
wert C auf den Endwert clJ cosa gebracht wird, ergibt sich für den
Stoßdruck

(114)

Da nach Fig. 96 cos a2 negativ ist, fällt der Stoßdruck erheblich
größer aus als bei einer ebenen Fläche. Von der Austrittsgeschwin
digkeit rlJ läßt sich nur aussagen, daß sie wegen der Reibung längs
der Fläche und besonders wegen des Stoßes beim Auftreffen erheb
lich kleiner als c sein muß.

68. Stoßfreier Aufschlag. Gibt man der stillstehenden Rotations
fläche, auf die der Strahl trifft, ein Profil nach Fig.97, so wird das

I
I

CJ ' ----

Fig. 96.

0:

Fig. 97.

Wasser nur allmählich abgelenkt und somit der Stoß vermieden.
Dürfte man die Bewegung längs der Fläche als reibungsfrei ansehen,
so wäre clJ = c. In diesem Falle nimmt der Ausdruck (114) den
Wert an

und wenn man den Rand der Fläche völlig zurückbiegt, so daß
alJ= 180 0 wird, erhält man sogar

P=2Mc,

oder in der Schreibweise von GI. (112 a)

P=4FHy .

Es wäre also der Druck gegen die Fläche viermal so groß als
der statische Druck auf den Mündungsquerschnitt.

Weicht die Fläche mit der Geschwindigkeit u zurück, so ist die
Geschwindigkeit des Aufschlagens gleich c - u, und man erhält für
den Druck des Wassers auf die Fläche

P=2M(c-u).



Hydrodynamik. 89

Die vom Wasser in der Sekunde auf die Fläche übertragene
Arbeit ist

Sie erreicht bei tI =! c ihren größten Wert

Mc 2

L=-2-'

d. h. die ganze Energie des W assers würde auf die Stoßfläche über
tragen.

Diese Grenze ist in Wirklichkeit unerreichbar, denn wegen der
Reibung ist

Soll das Wasser den Rand der Fläche mit möglichst kleiner Ge
schwindigkeit verlassen, so muß annähernd die Bedingung erfüllt sein

Es folgt daraus, daß die günstigste Umfangsgeschwindigkeit

u<lc
wird, und dabei fällt die Leistung entsprechend kleiner aus. Zudem
darf man, um dem Wasser den Austritt nicht zu erschweren, den
Schaufelrand nicht völlig auf sich selbst zurückbiegen; es ist also

a< 180°.

Diese Vorgänge sucht man bei den Löffelrädern oder Pelton
Turbinen so genau als möglich nachzuahmen.

61). Messung plnt'r ausströmenden Lllftmellge durch 8otoß. Die Gesetze
der Bewegung des Wassers lassen sich angenähert auch auf die Luft übertragen,
sofern es sich um Vorgänge handelt, bei denen sieh das Volumen nicht wesent
lieh ändert, d. h. bei denen nur geringe Druckuntersohiede auftreten. So kann
auch die GI. (112b)

c"
P=tp 2 F r- 

2g

Fig.98.

:::=p--._.
Aus der obenstehenden Gleichung ergibt sich

J?'lci=JLFP,
!pr

mangels genauerer Methoden zum Messen des Ausflusses von Luft verwendet
werden.

Gegenüber der Miindung eines Gebläses, dessen Lieferung bestimmt werden
soll, wird nach Fig. 98 eine Platte an einem Winkel-
hebel aufgehängt und ausgewuchtet. Nachdem das
Gebläse in Gang gesetzt ist, belastet man die Wag
sohale, bis die Platte in dieAnfangslage zurückkehrt.
Für den Stoßdruck des Luftstromes erhält man

b
P=G-.

a
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wobei F den Mündungequerschnitt bedeutet. Die Größe Feist aber nichts
anderes als das Volumen V der Luft, die in der Zeiteinheit austritt; man erhält
dafür den Ausdruck

V=v g FP . .... . ....•. (115)
'P'Y

Für mittelfeuchte Luft von 150 bei 720 mm Barometerstand kann man
etwa nehmen

'Y = 1,155 kg jcbm .

Setzt man ferner etwa 'P= 0,94, so nimmt die Formel die Gestalt an

JFP _,-
V = V0,1107 = 3 vF P • . . . . • . • . • (115a)

Für einen Barometerstand von 760 mm wird 'Y = 1,221 kg/cbm und

V=2,923VFP (1l5b)

Das beschriebene Verfahren ist zur Bestimmung der Liefermenge von Ge
bläsen ganz aJlgemein im Gebrauch , da nur in den seltensten Fällen ein Gaso
meter für die unmittelbare Messung zur Verfügung steht. Für Wasser hat das
Verfahren keinen Wert, da man das austretende Wasser bequemer auffangen
und direkt messen kann.

Der Abstand zwischen Mündung und Stoßfläche muß ausprobiert werden;
wenn er zu klein ist, wird die Fläche angesaugt.

8. Kapitel.
Kanäle von endlichem Qnerschnitt

70. Voraussetzungen. So lange es sich um verhältnismäßig enge
Querschnitte handelt, kann man die Vorstellung gelten lassen, daß
die in der Ablenkung begriffenen Wasserteilchen, die einen gekrümmten
Kanal durchströmen, ihre Drücke unmittelbar auf die Wände über
tragen, und daß die Geschwindigkeiten und Drücke in allen Punkten
eines Querschnittes dieselben seien. Es wären dann die für einen
Wasserfaden entwickelten Beziehungen ohne weiteres auch auf einen
engen Kanal von endlichen Querschnitten übertragbar. Bei verhältnis
mäßig weiteren Kanälen ist indessen eine Wirkung auf die Wände von
Seiten der weiter abliegenden Teilchen nur durch die Vermittlung
der dazwischenliegenden Wasserteilchen d enkbar; der Druck pflanzt
sich von einem zum andern fort und wird durch die Wirkung des
folgenden verstärkt. Unter diesen Umständen kann aber von einer
gleichmäßigen Verteilung des Druckes über alle Punkte eines und
desselben Querschnittes nicht mehr die Rede sein , und ebensowenig
hinsichtlich der Geschwindigkeit.

Wenn nicht jedes einzelne Wasserteilchen unmittelbar durch die
Kanalwände geführt wird, so hört in Wirklichkeit die Stetigkeit der
strömenden Bewegung auf. Durch die Reibung der Teilchen an den
Wänden und unter sich entstehen wälzende, wirbelnde Bewegungen,
und an die Stelle eines stationären Zustandes, wo für jeden Punkt
der Druck und die Geschwindigkeit nach Größe und Richtung un-
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Fig. 99.

verändert bleiben, tritt eine turbulente Strömung ein , wie man
leicht an jedem größeren laufenden Gewässer erken n en kann , selbst
wenn dieses einen ganz einfach en gerad en Verl auf nimmt. Man
braucht nur einen Blick auf die an der Oberfläche entstehenden und
immer wieder verschwindenden flachen rundlichen Kuppen und wirbel
a rtigen Vertiefungen zu werfen, von denen die erstere n durch auf
steigende, die letzteren durch versinkende Lokal strömungen hervor
gerufen werden.

D amit fällt nun eigentlich auch der Begriff der W asserfäden in
sich selbst zusammen; man k ann höchstens sagen, die wirkliche Be
wegu n g des Wassers best eht in (unregelmäßigen) Schwingungen um
m ittlere Gleichgewiehtszustände, di e sieh als Wasser fäden darstellen
lassen.

Selbst wenn man an der Vorstellung von den W asserfäden fest
hält , wird man in vielen F ällen find en, daß sich die Verhältnisse
unter d em Einfluß der Reibung an den
Gefäßwänden auch so noch ä u ßerst
v erwick elt gestalten 1). So werden z. B.
in dem in Fig. 99 gezeichneten Krüm
m er d ie mittleren Teile des Wassers
gegenüber den äußeren, die durch d ie
W andreibung verzögert werd en, etwas
voreilen und sich vennöge ihres
stär keren Beharrungsvermögens nach
au ßen drängen. Das verdrängte W as
ser aber wird nach beid en Se ite n
ausgeq ue tsc ht, und so entstehen neb eneinander zwei schrau benförmige
St r öm u nge n mit gegenlä ufigem Drehungssinne.

Es ist völlig ausgeschlossen, daß man der endlo sen Verwicklung,
die die Wirklichkeit zeigt , au f d em Wege der Rechnung beikommen
könn e. Man muß von vorneherein mit weitgehenden Vereinfachungen
rechnen, und so kn üpfen wir auch be i Kanälen von endlichem Quer
sch n itt an die Vorste llung einer s tet igen und r e i bungsfr ei en
Ström ung an. Die Reibung we rden wir höchstens in der Weise in
die R echnung einführen, daß wir summarisch eine n gewissen Br uch
t eil der im Wasser vorhandenen Energie als Reibungsver lust in Abzug
b r in gen. Auch so wird es m eist nur in besonders günsti gen Fällen
oder nur un ter gewissen mehr od er minder willkürlichen Annahmen
möglich sein, sich zu einem einfac he n R esultat e durchzuringen.

71. Von der Druckverteilung in einem ruhenden Kanal kann
m an sich durch folgende Betrach t ung ein Bild verschaffen. Der in
Fig. 100 dargestellte Kan al se i in einer senkrechten Ebene enthalten
und zi eh e sich in der Durchfl ußrich tung stetig zusammen. An Hand
des Prinzips von d ' Alem bert ergibt sich nach Abschn. 9 und 54,
daß die R esultan te D des Druckes, den die Umgebun g auf ein Wasser-

1) Ls a a c h s e n , Innere Vorgänge in st römenden Flüss igkeiten. Z. d. V.
d . I. 1\111, S. 215.
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teilchen m ausübt, gleich der der negativ genommenen Resultierenden
der sämtlichen äußeren und Trägheits- oder Massenkräfte ist, die a uf
das Teilchen einwirken. An Trägheitskräften sind vorhanden: der
Widerstand

dw
(mq)= m

dt

gegen die Beschleunigung in der F lu ßr icht ung und die Zentrifugal
kraft

Als Außenkraft kommt nur die Sch werk raft mg in Betracht.
Der Druck der Umgebung auf das Wasserteilchen m läß t sich d aher
durch das Symbol

D= - Res [(m q), (0), m g]

darstellen. Man sieht gleich, daß die Ri chtung dieses Druckes
um so stärke r a us der Bewegungsrichtung herau stritt , je größer die

Fig. 100. Fig. 101. Fig. 102.

Zentrifugalkraft im Verh ältni s zur B eschleunigung in der Flußrich
tung wird.

Die Punkte sämtlicher Wasserfäden, in denen derselb e Druck
besteht, bilden zu sammen eine Fl äch e gl eichen Dru ck e s oder
I sob ar e (von gri ech. isos = gleich und barys = schwer). Die Iso
baren stehen nor mal zur Richtung d es Druckes, und da der Druck
in der Durchflußrichtung nach dem Prinzip von B ern oulli en t 
sprechend der Geschwindigkeitszunabme abnehmen muß, besteht in
einem sich stet ig verjüngenden Kan al in jeder folgend en Isob are ein
etwas geringerer Druck. Die Figur läßt sofort erkennen, daß der
Druck längs eines Krümmungshalbmessers von innen nach außen
zunimm t, da man auf Isobaren mit imm er höherem Druck t r ifft,
und daraus ergibt sich dann auch d ie aus wärts gerichtete dynamische
Wirkun g des ström enden Wassers a uf den Kanal.

Besitzen di e sämtlichen Wasserfäden im Anfangszustand, z. B.
beim Eintritt in d en Kanal, dieselb en Energiemengen, so sind nach
dem Prinzip von Bernoulli die Flächen gleichen Druckes zugleich
auch Flä chen gl eicher Geschwindigke it oder I sot a ch en (von
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griech. isos = gleich und tachys = schnell). Wenn aber der Druck
längs des Krümmungshalbmessers von innen nach außen wächst, so
muß umgekehrt die Geschwindigkeit von außen nach innen zu
nehmen. Die inneren Fäden eilen gegenüber den äußeren vor
und zwar um so mehr, als überdies der Weg dort am kürzesten ist.

72. Ablösungen. Wenn infolge von ungenügender Verjüngung
des Kanales im innersten Wasserfaden die Beschleunigung klein wird
oder ganz verschwindet, so kann es vorkommen, daß sich die Druck
richtung rechtwinklig zur Richtung des Wasserfadens einstellt. Dann
steht der Wasserfaden ohne Mitwirkung der Kanalwand im Gleich
gewicht; er wird unabhängig von der Kanalwand, und wenn diese
ausweicht, so trennt er sich von derselben und es entsteht, wie in
Fig. 101 angedeutet, eine Abl ösung. Kann die Luft hinzutreten,
so bildet sich eine freie Wasseroberfläche. Wo dies ausgeschlossen
ist, füllt sich die Ablösung mit wirbelndem Wasser, worin sich Blasen
von mitgerissener oder aus dem Wasser ausgeschiedener Luft herum
treiben, bis sie endlich weggespült und durch neue ersetzt werden.
Bei eisernen Wandungen kann diese Wirbelbildung äußerst schädlich
werden. Das Eisen wird durch den Sauerstoff der Luft oxydiert,
da!'! entstehende Eisenhydroxyd immer wieder weggespült und neues
Eisen bloßgelegt; daher frißt der Rost immer tiefer. Es können
auf diesem Wege A usfressu ngen oder Kor.ros i o n e n von unglaub
licher Größe entstehen, die zur Zerstörung der betreffenden Teile
führen, während hart daneben, wo das Wasser im vollen Strahl über
das Eisen fährt, vielleicht nicht einmal der Farbanstrich Schaden
genommen hat l ) .

In Fig. 101 sind die andeutungsweise eingezeichneten Isobaren
derart numeriert, daß der höheren Ziffer der höhere Druck entspricht.
Hinter der Ablösung stellt sich eine lokale Druckzunahme ein, die
nach Abschn. 43 auf einer plötzlichen Querschnittserweiterung des
Wasserstromes beruht.

Da der ganze Vorgang mit erheblichen Energieverlusten ver
bunden ist, hat man alle Ursache ihn zu vermeiden. Man erreicht
dies durch eine genügende Verjüngung des Kanales, besonders an
den Stellen, wo diese stark gekrümmt ist. Es sollen die Verjüngung
und der Krümmungshalbmesser im umgekehrten Verhältnis zueinander
stehen; je größer der Krümmungshalbmesser ist, desto langsamer
braucht der Kanal zusammengezogen zu werden und umgekehrt.

73. Stromllächen und Wasserstraßen. Der in Fig. 102 gezeich
nete ebene Kanal möge einen rechtwinkligen Querschnitt haben,
dessen Breite B normal zur Bildfläche unveränderlich sei. Wenn

1) Diese Zerstörungen werden wohl etwa dem Sandgehalt des Wassers
zugeschrieben. Wohl kommen auch Abnützungen durch Sand vor ; diese sind
aber durch eine gewisse Glätte und durch einen eigenen wachsartigen Glanz
gekennzeichnet. Die besprochenen Anfressungen deuten dagegen durch ihre
zackige Beschaffenheit, die an diejenige eines halb aufgelösten Stückes Zucker
erinnert, auf eine chemische Einwirkung hin.
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überdies die Wirkung der Schwerkraft ausgeschaltet ist, so lassen
sich die Stromlinien oder Wasserfäden bestimmen1). Nach unseren
Annahmen müssen in allen Punkten einer Normalen zur Bildfläche
dieselben Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse bestehen. Legt
man also durch einen der in Fig. 102 eingetragenen Wasserfäden
eine Zylinderfläche, deren Erzeugende normal zur Bildfläche stehen,
so enthält diese Stromfl äch e lauter kongruente Wasserfäden. Man
kann den ganzen Kanal durch eine Anzahl von Stromflächen in Teil
kanäle zerlegen, von denen jeder eine gleichgroße Wassermenge führt.
Diese Teilkanäle mögen als Wass erstraßen bezeichnet werden.
Zieht man die Normaltrajektorien zu den Stromlinien, so stellen die
durch dieselben gelegten Zylinderflächen normal zur Bildebene die
Querschnitte des Kanales dar. Schneidet man aus einer Wasser
strasse von der Breite de mittels zweier Querschnitte im Abstand d s
ein parallelepipedisches Wasserteilchen heraus, das über die gaI!ze
Breite B des Kanals reicht, so ist dessen Masse

dm=!.Bdeds.
g

Ist eder Krümmungshalbmesser der Bahn und w die Geschwindig
keit des Teilchens, so übt dieses auf das außen anliegende Teilchen
der benachbarten Wasserstrasse eine Kraft aus im Betrage von

w~

dP=-dm,
e

und da sich diese auf eine Fläche

df=iJds

gleichmäßig verteilt, ruft sie im äußeren Teilchen eine Druck
vermehrung von der Größe

dP r w~
dp=-=--de.

df g e
hervor, woraus sich für die Druckzunahme in der Richtung des
Krümmungshalbmessers nach außen findet

dp =!. tD~de.
r g e

Da von einem Wasserfaden zum andem der Energieinhalt der
selbe bleibt, entspricht der Druckzuna.hme im daneben liegenden
Wasserfaden eine Geschwindigkeitsabnahme , die sich aus der
Gleichung

dp dwt wdw
Y-=-2ü=--Y-

bestimmt, durch die das Prinzip von Bernoulli ausgedrückt wird,
Durch Gleichsetzen der beiden Werte für dp: r erhält man

') Wagenbaoh , Zeitsohr. f. d. ges. Turbinenwesen 1907, S.273.
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de dw

e w

95

e+de= w-dw
e fO

Addiert man rechts sowohl im Zähler als im Nenner die un
endlich kleine Größe dw, so wird dadurch der Wert des Bruches,
dessen Zahlwert nahezu gleich eins ist, nur um unendlich wenig ge
ändert; man darf also schreiben

e+de w
e =w+dw'

Der ZäWer e+de auf da linken Seite ist mit unendlich großer
Annäherung gleich dem Krümmungshalbmesser et der außen an
liegenden Wasserstraße. Rechts bedeutet w+dw = wt soviel als
die Geschwindigkeit wt in eben dieser Wasserstraße. Dies führt zur
Schreibweise

e1 W

e Wt

Nun verhalten sich die Längen ds und dS t der beiden neben
einander liegenden Wasserteilehen wie die betreffenden Krümmungs
halbmesser e und (!t; es ergibt sich daher

. . . (116)

Ferner verhalten sich die Geschwindigkeiten wund wt in zwei
nebeneinanderliegenden Wasserstraßen umgekehrt wie die Breiten de
und det der beiden Wasserstraßen, also ist

W d e,.._ = - ,
wl de

und weiter

oder
ds dS1

rle = deI'

Gilt dies für zwei nebeneinander liegende Wasserstraßen in ein
und demselben Querschnitt, so ist auch für alle übrigen Punkte längs
ein und derselben Trajektorie

ds
de =const.

Da diese Beziehung ohne merklichen Fehler auf nicht zu große
endliche Abmesaungen e und s übertragen werden darf, liefert sie
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das Mittel um die Wasserstraßen und die Querschnitte durch Tasten
zu bestimmen. Man geht dabei am bequemsten von dem Verhältnis

~=1. . (117)
e

I :

lJ

aus und ändert nach Fig. 103 die zunächst nach dem Augenmaß
gezogenen Stromlinien und Trajektorien so lange ab, bis man lauter
Vierecke erhält, in die sich Kreise einschreiben lassen.

Bei der Durchführung dieser Arbeit ist man überrascht, zu sehen,
wie streng zwangläufig die Konstruktion ist: jeder Fehler in den An
nahmen führt weiterhin zu Unmöglichkeiten und gibt sich dadurch
zu erkennen. Freilich kann die Arbeit zu einer scharfen Geduld
probe werden.

Sobald man die Wasserstraßen kennt, erhält man die Isotachen,
die zugleich Isobaren sind, indem man mit Hilfe eines Handzirkels
die Punkte gleicher Breite der Wasserstraßen
aufsucht und miteinander verbindet. Man er-
kennt , daß im äußersten Wasserfaden die

Fig. 103. Fig. 104. Fig. 105.

Geschwindigkeit nach dem Eintritt in die Krümmung zunächst etwas
abnimmt; es bildet dort eine Zone ßes größten Druckes.

In Fig. 104 sind die Verhältnisse dargestellt, wie sie in einem
Rohrkrümmer von rechteckigem Querschnitt mit konstanter Breite
auftreten würden. Geht man beim Entwerfen vom geraden Schenkel
aus , in welchem die Wasserstraßeij in gleicher Breite parallel zu ein
ander dahin ziehen, so kommt man mit zwingender Notwendigkeit
darauf, daß sich der Strom im Bug zusammenzieht und daher von der
inneren Wand ablöst. Diese Ablösung ließe sich nur dadurch ver
meiden, daß man den K anal noch etwas stärker zusammenzöge, als
es der Strom freiwillig täte.

74. Bewegung im offenen Kanal. In Fig.105 ist ein Stück eines
innen offenen Kanals von rechteckigem Querschnitt, kreisförmiger
Krümmung und gleichbleibender Breite dargestellt. Der EinBuß der
Schwerkraft sei ausgeschaltet. Im Beharrungszustand bewegen sich
alle Wasserteilchen auf konzentrischen Kreisen. Die Drücke sind
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radial gerichtet und es bestehen keine beschleunigenden Kräfte. Es
haben also sowohl die Stromfiächen als auch die Isobaren die Gestalt
konzentrischer Zylinderfiächen. Da die Trajektorien radial verlaufen,
ist die Weite der Wasserstraße dem Halbmesser proportional, und
sie läßt sich daher nach Fig. 105 leicht finden. Dieser Beharrungs
zustand läßt sich indessen nicht ohne weiteres herstellen, da man
das Wasser erst irgendwie in den gekrümmten Kanal einführen muß.
Es geschehe dies nach Fig. 106 durch einen gradlinigen tangentialen
Ansatz. In diesem besitzt das Wasser zunächst an allen Punkten
eines Querschnittes dieselbe Geschwindigkeit, und die Wasserstraßen
zeigen überall dieselbe Weite. Im innersten Wasserfaden, der überall
unter atmosphärischem Drucke steht, bleibt die Geschwindigkeit auch
beim Eintritt in den Krümmer dieselbe. In den äußeren Fäden da
gegen stellt sich eine Drucksteigerung ein, die mit dem Halbmesser

Fig. 106. Fig. 107. Fig. 108.

wächst ; daher stauen sie sich; die Geschwindigkeit nimmt ab, und
die Weite der Wasserstraßen wird größer. Der Übergang muß sich
aber stetig vollziehen. Versucht man die Wasserstraßen nach Ab
schnitt 73 zu entwerfen , so kommt man notwendigerweise darauf,
daß die Anschwellung und Verzögerung der inneren Wasserstraßen
einsetzt, bevor die Krümmung erreicht wird. In ähnlicher Weise er
streckt sich der Einfluß der Krümmung noch ein Stück weit in den
in Fig. 106 angenommenen tangentialen Auslauf; es entsteht so das
angedeutete Strombild. Die Isobaren zeigen etwa die Anordnung,
wie sie Fig. 107 darstellt.

Fehlt nach Fig. 108 der tangentiale Anlauf ganz oder ist er
zu kurz, so erstreckt sich die Stauung bis in die Mündung zurück,
und der Verlauf der Isobaren entspricht etwa den Andeutungen in
Fig.108.

Ist der Auslauf nicht genügend lang, 80 tritt am Ende des
Kanals die Druckausgleichung ein, ehe sich die Fäden parallel gelegt
haben: der Strahl wird unregelmäßig auseinander geworfen. Soll das
Waaser einerseits frei aus der Mündung austreten und andererseits

Escher, Wasserturbinen. 2. Auf!. 7
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It'ig. 109.

den Kanal in geschlossenem Strahl verlassen, so dürfen also die
tangentialen Anschlüsse nicht fehlen.

In Wirklichkeit gestalten sich die Erscheinungen unter dem Ein
flusse der Reibung etwas anders. So bildet die freie Oberfläche des
Wassers auf der inneren Seite keineswegs eine Zylinderfläche ; das
Wasser steigt vielmehr an den beiden Seitenwänden in die Höhe.

Bei fehlenden Seitenwänden werden die äußeren Wasserfäden
seitlich ausgequetscht; der Strahl breitet sich aus, und zwar um so

stärker, je schärfer die Krümmung
und je größer die Strahldicke ist;
dabei ist die Geschwindigkeit ohne
Einfluß.

75. Die Turbinenkanäle, auch
Zellen genannt, werden durch ge
bogene plattenförmige Körper oder
Schaufeln gebildet, die zwischen
zwei konzentrische Wände oder
Kränze eingesetzt sind. Da die
Reihe der Kanäle im Kreise herum in sich selbst zurückkehren
muß, sind die Kanäle und somit auch die Schaufeln unter sich
kongruent. Die Schaufeln bestehen entweder aus gepreßten Blech
platten, die mit ihren schwalbenschwanzförmigen und verzinnten
Rändern in die Kränze eingegossen sind, oder sie sind mit den
Kränzen aus einem Stück gegossen, indem man die Kanäle durch
Kerne ausspart.

In Fig.109 ist das Laufrad einer Jonval-Turbine abgebildet,
und es sollen an diesem Beispiel die wichtigsten Grundsätze erörtert
werden, die beim Entwerfen einer Turbinenschaufelung zu beachten
sind. Im vorliegenden Falle sind die Kränze zylindl'isch; der führenden
(d. h. der konkaven) Fläche der Schaufeln gibt man der Einfachheit
wegen die Gestalt einer Regelfläche, deren Erzeugende in der Ver
längerung die Achse reehtwinklich schneiden. Die Schaufel wird durch
den zylindrischen Mittelschnitt bestimmt. Die Kanäle haben ange
nähert trapezförmigen Querschnitt.

Da die Kanäle die Aufgabe haben, dem Wasser eine ganz be
stimmte Ablenkung zu erteilen, dürfen sie im Verhältnis zu ihrer
Weite nieht zu kurz sein. So würde z. B. eine Schaufelung nach
Fig. 110 ihren Zweck nur mangelhaft erfüllen. Eine Verminderung
der lichten Weite erzielt man bei gegebener Kanal- oder Schaufel
länge durch EngersteIlen der Schaufeln. Auf der anderen Seite dürfen
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Fig. 110.

aber die Kanäle wiederum nicht länger sein als gerade nötig ist, da
sonat mit einer Vennehrung der benetzten Fläche auch eine Erhöhung
der Reibungsverluste einträte.

Man darf annehmen, daß geometrisch ähnliche Kanäle annähernd
gleiche Reibungsverluste aufweisen; von zwei Kanälen, die dasselbe
Längenprofil besitzen, ist also der breitere günstiger, da er im Ver
hältnis zum Querschnitt einen kleineren benetzten Umfang besitzt.
Wird daher das Verhältnis zwischen lichter Weite und Länge bei
behalten, so gibt eine engere Schaufelstellung weniger Reibungs
verluste als eine weitläufigere. Mit der Zahl der Schaufeln wachsen
aber die Stoßverluste an der Eintrittskante und die Wirbelverluste
in den toten Räumen hinter den Austrittskanten der Schaufeln, und
so ist der Vermehrung der Schaufelzahl um so eher eine gewisse,
jedoch nicht bestimmbare Grenze gesetzt, als mit der Verengung der
Kanäle die Gefahr des
Verstopfens zunimmt.
Zur Verminderung des

benetzten Umfanges der Kanalquerschnitte vermeidet man schiefe
Ecken; die Schaufeln sollen also die Kränze ungefähr unter rechten
Winkeln treffen. Am wichtigsten ist das Längsprofil. Beim Ent
werfen desselben sind der Ansatzwinkel beim Eintritt und der Auslauf
winkel als gegeben zu betrachten. Wie der Übergang beschaffen ist,
ist soweit gleichgültig, sobald nur das Wasser eine sichere Führung
bei geringsten Widerständen findet, und so kommt alles auf den letz
teren Punkt an.

Besondere Sorgfalt ist vor allem auf den äußersten, letzten Teil
des Kanals zu verwenden; denn dieser liefert den größten Beitrag
zu den Verlusten, da hier die größte Geschwindigkeit herrecht. Da
mit das Wasser ungezwungen und als geschlossener Strahl austrete,
führt man nach Fig. 111 den Schaufelrücken vom Punkte B aus, der
der Austrittskante A der benachbarten Schaufel gegenüber liegt,
parallel zur Tangente an die vordere Schaufelfläche in A geradlinig
bis zum Rande fort. Man unterläßt es aber , diese gerade Linie
rückwärts hinter den Punkt B zu verlängern, da dies nach Abschn. 48
die Reibung wesentlich steigern würde. Man beginnt also gleich im
Punkte B den Kanal durch Abbiegen des Schaufelrückens so rasch
als möglich nach rückwärts zu erweitern, jedoch mit der Vorsicht,
die nach Abschn.72 zur Vermeidung von Ablösungen aufzuwenden ist.

7*
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Es gilt somit längs einer und derselben Quer
schnittsfläche für alle Punkte die Gleichung

(118)

W ",e,
- = -

~=const. • . . . . .
8

Ferner ist

In dem Maße, wie sich der Kanal erweitert (und daher die
Wassergeschwindigkeit abnimmt), steigert man die Krümmung, um
sie dann in der Gegend der Eintrittskante wieder um so vorsichtiger
zu halten, weil an jener Stelle verhältnismäßig leicht Wirbel auftreten,
wie in Fig. 111 angedeutet.

Zwischen dem unten zu langsam und dafür oben zu stark ab
gebogenen Profil II und dem zu sanft gekrümmten und dafür zu lang
gezogenen ProfillII, das eine übermäßig große Reibungsfläche bietet,
wird das Profil I etwa die richtige Mitte halten.

Um die Druckverteilung in einem rotierenden Turbinen
kanal zu studieren, hätte man nach Corioli s zu den wirklich vor
handenen Beschleunigungen noch die fingierten Beschleunigungen
hinzuzufügen, worauf dann die Betrachtung so geführt werden könnte,
als ob der Kanal still stünde. Die Aufgabe ist aber so noch über
aus verwickelt, und wenn wir uns später mit ihr beschäftigen, so
werden wir starke Vereinfachungen vornehmen müssen.

76. Der meridionale Dnrchftuilin einem Tnrbinenprofll, wie es beispiels
weise in Fig. 112 aufgezeichnet ist, läßt sich genau verfolgen und man kann
die Wasserstraßen konstruieren t). Das Problem entbehrt indessen der prakti-

sehen Bedeutung; denn dieser Zustand des Wassers
wäre nur möglich bei Abwesenheit aller Schaufeln im
Leit- und Laufrad, die dem Wasser eine Ablenkung in
der Umfangsrichtung geben könnten. Hat man nach
Fig. 112 die Wasserstraßen gleicher Mengen und die
Querschnitte gezogen, so gilt für alle Punkte eines
Querschnittes die Beziehung

Wenn diese Beziehung streng genommen auch
F 2 nur für unendlich kleine Größen gilt, so darf man sie

ig. 11 . doch ohne merklichen Fehler auf nicht zu große end.
liehe Werte übertragen.

Zum Entwerfen der Wasserstraßen werden zunächst unter Benutzung der
Anhaltspunkte, die man erhält, indem man die Ein· und Austrittsquerschnitte
in inhaltsgleiche Ringflächen teilt, nach dem Augenmaß die Stromlinien und
hernach die Trajektorien gezogen. Darauf ä.ndert man die beiden Kurven
scharen so lange ab, bis für alle Vierecke längs einer Trajektorie die Bedingung
,. e : 8 = const. erfüllt ist. Sobald die Wasserstraßen ausprobiert sind, lassen
sich die Geschwindigkeiten und aus diesen die Drücke bestimmen, so daß man
zu einem vollständigen Bild der Strömung gelangt. Freilich gestaltet sich die
Arbeit recht mühsam und langwierig.

') Wagen bach, Z. f. d. gesamte Turbinenwesen, 1907, S.293.



Die Turbinen.

Die Turbinen.

IV. Allgemeines.

9. Kapitel.
Überblick über die verschiedenen Bauarten.

101

Fig. 113.

77. Turbinen mit gestautem und mit freiem Durcbfluß. Seitdem
Fou rneyron zu Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
die erste brauchbare Turbine (Fig. 113) erfunden hatte, sind eine
Reihe von weiteren Bauarten ent-
standen. Zurzeit werden indessen nur
zwei derselben neu gebaut, davon die
eine allerdings mit zahlreichen Ab
änderungen; da aber noch tausende
der älteren Bauarten im Betriebe
stehen, ist die Kenntnis derselben
nicht zu entbehren, ganz abgesehen
von der Vertiefung, die der Einblick
in das Wesen der Turbinen beim
Studium derselben gewinnt.

Die Richtungen, in denen die
Turbinen nach und nach abgeändert
wurden, sind aus den Bedürfnissen
herausgewachsen und daher so mannig
faltig wie diese. Die Merkmale, durch
die diese Richtungen gekennzeichnet
werden, lassen sich vielfach mitein
ander kombinieren, und so steht man
einer überaus großen Zahl verschiede
ner Bauarten gegenüber, deren wich
tigste in den nachstehenden Abschnit
ten ihrem Wesen nach kurz besprochen
werden sollen.

Das einschneidendste Merkmal,
durch das alle vorkommenden Formen
in zwei Gruppen geschieden werden, bezieht sich auf die Druck
verhältnisse , unter denen das Wasser durch das Laufrad strömt.

Fonrneyron und seine unmittelbaren Nachfolger kamen beim
Streben, dem Wasser beim Verlassen der Turbine nur eine geringe
absolute Geschwindigkeit zu lassen, von selber darauf, die Schaufeln
beim Austritt recht flach zu halten. Da sie die Kranzbreite der
Einfachheit wegen konstant nahmen, ergab sich ohne weiteres für
die Laufradkanäle eine starke Verjüngung in der Richtung des Durch
fl usses. Das Wasser s tau t sich unter diesen Umständen beim
Durchfluß ; der Druck wäch st vom Austritt nach rückwärts, und im
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Spalt, d. i. der Spielraum zwischen Leit- und Laufrad, herrscht
gegenüber dem Raum, in den das Laufrad ausgießt, ein starker über
druck, der meistens ungefähr dem halben Gefälle entspricht. Beim
Austritt aus dem Leitrad besitzt das Wasser noch eine gewisse
Spannungsenergie, und seine Geschwindigkeit ist bedeutend kleiner
als diejenige, die dem ganzen Gefälle entspricht. Beim Durchfluß
durch das Laufrad setzt sich die Spannung in Geschwindigkeit um,
und das Wasser erfährt eine starke Beschleunigung. Die Laufrad
kanäle sind vollständig m it Wasser gefüllt.

Man hat den Ausfluß des Wassers aus den Laufradkanälen mit
demjenigen aus der Mündung eines Gefäßes (nach Abschn. 62, Fig. 90)
verglichen und demgemäß die Wirkung des durchströmenden Wassers
auf die Kanäle mit dem von Bernoulli geprägten Ausdruck Re
aktion belegt; das gab Veranlassung, diesen Turbineoformen den
Namen Reaktionsturbinen zu erteilen. Zweckmäßiger, weil an
das Wesentliche anknüpfend, dürfte die Bezeichnung T ur bin e n mit
gestautem Durchfluß oder kurz Stauturbinen sein.

Mit gestautem Durchfluß. oder mit Spaltüberdruck, arbeiten die
Turbinen von Fourneyron, von Jonval und von Francis. Ver
steht man unter Pl den Druck im Spalt und unter P2 denjenigen
am Austritt aus dem Laufrad, so kann man die Gruppe der Stau
turbinen mit der Formel kennzeichnen

Pl >P2'

Die Strömung durch die Laufradkanäle wird nicht gestört, wenn
die Turbine taucht, d, h. wenn der Austritt unter Wasser liegt.

Girard fand später, daß es für die Anpassung an einen Wechsel
des Wasserzuflusses vorteilhafter sei, den Überdruck im Spalt dadurch"
zum Verschwinden zu bringen , daß man die Laufradkanäle in der
Richtung des Durchflusses erweitert, Gibt man dabei der Luft
freien Zutritt, so löst sich der Strahl vom Schaufelrücken ab und
legt sich an die hohle Schaufelfläche an. Die Erweiterung erreicht
Girard dadurch, daß er den Radkranz beim Austritt stark ver
breitert. Er verschafft hierdurch dem Wasserstrahl den nötigen
Spielraum, um sich ungezwungen seitlich auszubreiten. Im Kanal
sind Wasser und Luft nebeneinander vorhanden ; es herrscht im
ganzen Kanal derselbe (atmosphärische) Druck, und der Durchfluß
geht u ngestau t oder s ta u f r ei vor sich, wie in einer offenen Rinne.
Diese Turbinenform kann daher als staufrei bezeichnet und von
der vorigen Gruppe unterschieden werden. Gewöhnlich wird sie
nach Girard benannt.

Man hat wohl die Wirkung des Wassers auf die offene Rinne
unter dem Namen Aktion in einen Gegensatz zur Reaktion in
der geschlossenenen Rinne gestellt und dementsprechend die Be
zeichnung Aktionsturbinen gebraucht. In Abschn.63 wurde in
dessen gezeigt, daß die Wirkung in der offenen und in der ge
schlossenen Rinne durchaus wesensgleich ist ; jene Bezeichnung hat
daher keine Berechtigung.
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Gewisse Gründe, die später zu entwickeln sind, führten dazu,
diesen Turbinen sackförmige Schaufelprofile nach Fig. 114 zu .er
teilen. Es ergibt sich somit eine eigenartige Beschaffenheit des
Laufrades.

Da der Druck am Anfang und am Ende des Laufradkanals
derselbe ist, kann das Wesen der staufreien Turbine durch die
Formel

Fig .Fig. 114.

P1=P2

zum Ausdruck gebracht werden. Beim Austritt aus den Leibkanälen
besitzt das Wasser keine Spannungsenergie mehr; die ganze im Ge
fälle dargebotene Energie ist bereits in die kinetische Form über
gegangen, und im Laufrad findet kein Umsatz von Druck in Ge
schwindigkeit mehr statt.

Wesentlich ist, daß die Luft freien Zutritt habe ; diese Turbinen
dürfen nicht tauchen, sie müssen vielmehr frei über dem Unterwasser
hängen und zwar hoch genug, daß dieses auch bei seinem höchsten
Stand nicht hinanreicht. Das Freihängen be-
deutet einen entsprechenden Gefälleverlust.

Eine eigenartige Stellung unter den staufreien Turbinen nimmt
das moderne Tangential- oder Löffelrad ein 1). Das Wasser
wird demselben nach Fig. 115 durch eine Düse als einzelner Strahl
in tangentialer Richtung zugeführt. Das Rad ist am Umfange mit
frei herausstehenden löffelförmigen Schaufeln besetzt, die in der
Mitte einen scharfen Grat haben. Der Wasserstrahl trifft mitten
auf den Grat ; er wird durch denselben in zwei gleiche Teile ge
spalten und nach beiden Seiten abgelenkt. Seitliche Radkränze
fehlen, und von Kanälen kann nicht mehr die Rede sein ; die Räume
zwischen den einzelnen Schaufeln bieten sehr viel überschü ssigen
Platz, und der Durchfluß ist nach allen Richtungen frei. J edes
Wasserteilchen trifft in einem anderen Punkt und in einer anderen
Richtung auf und beschreibt längs der Schaufel wieder eine andere
Bahn, so daß es den Schaufelrand an einem anderen Punkt verläßt.

78. Radial- und Axialturbinen. Mehr äußerli ch ist die Unter
scheidung nach der Richtung des Durchflusses im Laufrad. Ist die
Wasserbahn wenigstens beim Eintritt in einer Ebene normal zur

1) Es wird gewöhnlich nach dem kalifornischen Ingenieur Pel t o n be
nannt, dessen Löffelrad in Europa zuerst bekannt wurde.
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Achse enthalten, so besitzt es eine radiale Geschwindigkeitskom
ponente; man spricht dann von einer Radialturbine und unter
scheidet die in Fig. 116 dargestellte ältere Form der Francis
Turbine als außerschlächtig von der in Fig. 113 skizzierten
Fourneyron-Turbine, die als innerschlächtig bezeichnet wird,
weil der Eintritt von innen erfolgt."). Bei der außerschlächtigen
Radialturbine ist der Austritt heutzutage ausnahmslos nach Fig. 117
mehr oder minder stark axial abgelenkt; es liegt in dieser An

ordnung ein wichtiges Mittel
zur Erhöhung der Drehzahlen.

Fig. 116. Fig. 117.

Als ax i a l bezeichnet man eine Turbinenform, bei der das
Wasser keine radiale, dafür aber eine axiale Geschwindigkeitskom
ponente annimmt, so daß sich die W asserfäden auf Zylinderflächen

-:...::----=---- --=---=-:--- - --

Fig. 118. Fig. 119.

bewegen. In Fig. 118 ist als Beispiel die Turbine von J onval
skizziert.

Führt man die Wasserfäden auf Kegelflächen, so erhält man
die Konustnrbine. Dabei kann die Wasserführung sowohl kon
vergierend als auch divergierend angeordnet werden.

Diese Merkmale sind sowohl auf staufreie als auch auf Stau
turbinen anwendbar.

1) Der Ausdruck "schlächtig" (von schlagen) dürfte an die alten -Wasser
räder ankzuknüpfen sein, denen das Wasser durch eine steile geneigte Rinne
aus einer gewissen Höhe mit Stoß oder Schlag zugeführt wird.
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79. Teil- und vollschlächtige Turbinen. Bei größeren Gefällen
und kleinen Wassermengen fielen die Durchmesser der Turbinen
leicht zu klein und die Umlaufzahlen zu groß aus, wenn man das
Wasser auf dem ganzen Umfang zuführen wollte. Man begnügt sich
in diesem Falle damit, den Eintritt nach Fig. 119 nur über einen
Teil des Umfanges auszudehnen und spricht von einer teilschläch
ti gen Turbine im Gegensatz zur vollschlächtigen, die das Wasser
auf dem ganzen Umfang zugeführt bekommt. Die teilschlächtigen
Turbinen sind immer als staufrei ausgeführt. Umgekehrt sind die
Stauturbinen stets vollschlächtig gebaut.

Die in Fig. 119 dargestellte radiale innerschlächtige Anordnung
mit liegender Welle ist als die Schwammkrug-Turbine bekannt.

80. Turbinen mit und ohne Saugrohr. Stellt man die Stau
turbinen, die eingetaucht arbeiten können, ins Unterwasser, so wird
das Gefälle vollständig ausgenützt; allein die Turbine ist schlecht

Fig. 120.
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Fig. 121.

zugänglich. Diesen Nachteil vermeidet man, indem man sie über
dem Unterwasser aufstellt und ihren Austritt durch ein Saugrohr
mit dem Unterwasser verbindet, so daß auch in diesem Falle kein
Gefäß verloren geht. Der untere Rand des Saugrohres darf auch
beim tiefsten Unterwasserstand niemals austauchen. Die Saughöhe
soll 6 bis 7 m nicht überschreiten, wenn man nicht Gefahr laufen
will, daß beim Eindringen von Luft die hängende Wassersäule ab
reißt. Es ist zwecklos, am unteren Ende des Saugrohres einen Ver
schluß (etwa eine Ringschütze) anzubringen, in der Meinung, den
selben zum Füllen des Saugrohres nötig zu haben. Wird der Zulaß
geöffnet, so fegt das niederstürzende Wasser ohne weiteres in kurzer
Zeit die Luft aus dem Saugrohr fort, und der Druck beim Austritt
aus dem Laufrad ist um den Betrag des Sauggefälles kleiner als
derjenigen der umgebenden Luft.

Bei der Francis-Turbine läßt sich das Saugrohr an den Aus
tritt der Turbine derart anschließen. daß keine plötzliche Erweiterung
des Querschnittes mit ihren Stoßverlusten auftritt. Gibt man dem
Saugrohr nach unten eine konische Erweiterung, wie in Fig. 120
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angedeutet, so kann ein großer Teil der Austrittsgeschwindigkeit
wieder in Druck umgesetzt und das entsprechende Gefälle zurück
gewonnen werden.

Bei der J on val -Turbine läßt sich, wie Fig. 121 zeigt, kein
stetiger Anschluß erzielen; die Austrittsgeschwindigkeit geht gleich
beim Übergang ins Saugrohr in der starken Erweiterung ziemlich
vollständig verloren und darum hätte es keinen Sinn, das Saugrohr
nach unten divergieren zu lassen.

Ganz ungeeignet für den Anschluß eines Saugrohres ist die
Fourneyron-Turbine; sie wurde aus diesem Grunde sehr bald
durch diejenige von Jonval verdrängt,

In Fällen, wo der Unterwasserspiegel stark schwankt, hat man
das Saugrohr auch für staufreie Turbinen angeordnet, um sich
vom Stand des Unterwassers unabhängig zu machen. Da diese
Turbinen nicht eingetaucht arbeiten dürfen, läßt man oben ins Saug
rohr soviel Luft eindringen, daß sich dicht unter dem Laufrad ein
Luftraum von genügender Höhe bildet. Das stark zersplittert aus
dem Laufrad austretende Wasser reißt indessen die Luft sehr ener
gisch fort, und diese muß daher fortwährend ersetzt werden. Der
Lufte injaß wird daher durch ein Schwimmerventil derart geregelt,
daß sich der Wasserspiegel unterhalb der Turbine auf einer unver
änderlichen Höhe erhält. Im Saugrohr hat man ein Gemisch von
Luft und Wasser, dessen spezifisches Gewi cht kleiner ist als das
jenige des Wassers; es darf daher nicht das ganze Sauggefälle in die
Rechnung gesetzt werden.

81. Lage der Achse im Raum. Anfänglich gab man den Tur
binen stets eine senkrechte Welle, und man erblickte darin wohl
ein unterscheidendes Merkmal gegenüber den Wasserrädern, die ja
immer eine wagrechte Achse haben. Erst später wurden Turbinen
mit liegender Welle gebaut ' ], Entscheidend waren dabei sowohl die
Bauart der Turbine als auch die Art, wie die Leistung weiter über
tragen wurde. So bietet die wagrechte Lage für die Anwendung des
Riemen- oder Seilantriebs entscheidende Vorteile und kann auch für
die direkte Kupplung mit Arbeitsmaschinen (Dynamobetrieb) zweck
mäßig sein.

Bei frei ausgießenden Turbinen trachtet man zur Vermeidung
von Gefällsverlusten danach, für alle Punkte des Austrittes einen
minimalen Abstand vom Unterwasserspiegel einschalten; daher ist
bei einem größeren Austrittsbogen die wagrechte Wellenlage aus
geschlossen2). Bei der Schwammkrug-Turbine dagegen ergibt sich
die liegende Welle von selbst . Diese ist auch für (las Löffelrad das
einfachste und natürlichste, da sich hierbei ein symmetrischer zwei
seitiger und völlig freier Austritt ergibt, wobei sich die axialen
Schübe das Gleichgewicht halten. Das Löffelrad wird etwa auch
fliegend auf das Ende einer liegenden Generatorwelle aufgesetzt.

1) Die schräge Lage bildete stets nur eine seltene Ausnahme,
2) So z, B. bei der Fourneyron-Turbine.
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Das erfordert indessen ein enges Zusammenarbeiten zwischen dem
Turbinenbauer und dem Elektriker. In neuerer Zeit sind mehrfach
:töffelräder mit senkrechten Wellen zum direkten Antrieb großer
Generatoren gebaut worden. Man eröffnet sich dabei die Möglich
keit., im Kreise herum mehrere Düsen anzubringen, muß aber be
sondere Ablenker anordnen, um zu verhindern, daß das nach oben
austretende Wasser auf das Rad zurückfällt.

Die Turbinen mit Saugrohr, insbesondere die Francis-Tur
binen führt man ebensowohl mit liegender als mit stehender Welle
aus. Bei liegender Anordnung wird der Anschluß an das Saugrohr
durch einen Krümmer vermittelt.

Die einfachste Auf
man die Turbine mit

.~
~_._._--- ---~-

~--.---

82. Offene und geschlossene Aufstellung.
stellung erhält man bei kleinen Gefällen, indem
senkrechter Welle in den Boden
eines offenen Kastens oder
Schachtes einbaut, wie z. B . in
Fig. 116, 118, 120 und 121 zu
sehen ist. Man gebraucht in
diesem Falle die Bezeichnung
Sch a.ch t t.ur b in e, Wird dieser
Schacht viereckig gehalten, was

Fig. 122. Fig. 123.

m ei stens zutrifft, so geht die Geschwindigkeit des Zuflusses verloren,
da das Wasser im Schacht eine ganz unregelmäßige Bewegung
annimmt. Ma,n gibt daher bei Francis-Turbinen öfters dem
Schacht das in Fig. 122 skizzierte spiralförmige Profil, durch das
ein stetiger Übergang vom Zu fluß in die Turbine hergestellt wird.
Doch bedarf diese Anordnung im Verhältnis zum Raddurchmesser
einer großen Breite des Zu fluß kanals. Bei Schachtturbinen mit
liegender Achse, die nach der Bauart von Francis vielfach aus
geführt werden, tritt die Welle seitlich durch eine der Schacht
w ände ins Freie (vgl. Fig.123).

Handelt es sich um größere Gefälle , so würde die Welle zu
lang, wenn man sie bei senkrechter Lage bis über den Ober
wasserspiegel führen wollte. In solchen Fällen schließt man die
Turbine in ein eisernes Gehäuse von kasten- oder kesseIförmiger
Gestalt ein, dem man das Wasser durch ein Druckrohr zuführt.
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Fig. 124.

Fig. 125.

Die Turbinen.

Fig. 124 läßt die Anordnung einer der
artigen Kasten- oder Kessel tu rbi ne
erkennen.

Bei der Francis-Turbine erlaubt
der außerschlächtige, radiale Eintritt
die Anwendung einer Gehäuseform, die
einen stetigen, verlustfreien Übergang
des Wassers aus der Druckleitung in
die Turbine ergibt. Das Gehäuse ist
nach Fig. 125 als Fortsetzung des
Druckrohres mit stetig abnehmendem
Querschnitt ausgebildet und spiralförmig
um das Leitrad herum gelegt. Der Name
Spiralg eh ä u s e kennzeichnet diese
Konstruktion in zutreffender Weise. Die

Welle liegt in der
Regel wagrecht. Gibt
man der Turbine
nach Fig. 126 einen
zweiseitigen Ausguß,
so ' wird die ganze
Turbine völlig sym
metrisch, so daß sich
die Axialschübe im
Gleichgewicht halten.
Daneben macht der
zweiseitige Austritt
die Anwendung eines
kleineren Durchmes
sers und eine Steige-
rung der Umlaufs
zahl möglich.

Fig. 126.



Allgemeines. 109

Der Gebrauch des Spiralgehäuses ist übrigen s keineswegs an das
Vorhandensein eines größeren Gefälles geknüpft; dasselbe kann viel
mehr gerade bei niedrigen GefälIen besondere Dienste leisten. Wollte
man bei den in Fig.127 angenommenen Gefällverhältnissen mit hoch
genommener Turbine eine offene Aufstellung wählen, so würde die
Turbine vom Oberwasser ganz ungenügend überdeckt; es würden sich
zahlreiche von der Oberfläche ausgehende Wirbel bilden, durch die
Luft in großen Mengen in die Turbine eindränge. Das in recht
eckigen Querschnitten aus Blech hergestellte Spiralgehäuse verhindert
die Wirbelbildung vollständig und gibt eine tadellose Wasserzuführung.
Liegt die Turbine immerhin so tief, daß sich der Durchfiuß von
selbst einstellt, so wird die Luft au s dem oberen Teil des Gehäuses
in kürzester Zeit weggesaugt, und das Gehäuse wirkt als Heber.

Fig. 127. Fig. 128.

In Fig. 128 ist eine heberförmige Kammer für eine Turbine mit
senkrechter Welle angedeutet. Das Saugrohr ist im Betonfundament
ausgespart.

In ähnlicher Weise wird neuerdings bei großen Turbinen mit
senkrechter Welle das in Fig. 122 angedeutete spiralförmige Schacht
profil als Aussparung im Fundament zu einem vollständig geschlos
senen Spiralgehäuse ausgebildet.

83. Mehrfache Turbinen. Es ist besonders die Elektrotechnik,
die für den direkten Antrieb der Dynamomaschinen das Streben nach
großen Geschwindigkeiten der Turbine geweckt hat. Um hohe Umlauf
zahlen auch bei kleinen Gefällen und bedeutenden Wassermengen zu
erzielen, werden zwei oder mehr Turbinen auf ein und derselben
Welle befestigt und zu einem Ganzen verbunden. Da auf jede Einzel
turbine nur ein Bruchteil der ganzen Wassermenge entfällt, werden
ihre Abmessungen kleiner und ihre Umlaufzahl in demselben Ver
hältnis größer. Ordnet man die Turbinen auf derselben Welle sym
metrisch an, so halten sich die Axialschübe im Gleichgewicht und
der Spurzapfen wird entlastet.

Es kommt hier in erster Linie die Bauart nach Era.n cis in
Betracht, weil die Zuführung des Wassers am äußeren Umfang die
größte Freiheit in der Anordnung gibt. übrigens steht natürlich



110 Die Turbinen.

Fig. 130.

Fig. 129.

nichts im Wege, mehrere Tan
gen tial- oder Löffelräder
nebeneinander aufzustellen. Man
kann bei diesen den Zweck aber
auch dadurch erreichen, daß
man auf ein und dasselbe Rad
mehrere Wasserstrahlen führt.
In Wirklichkeit ist bei liegender
Achse nicht für mehr als zwei
Düsen Platz, wenn man nicht
für die einen Strahlen ungün
stige Austrittsverhältnisse in den
Kauf nehmen will.

In Fig. 129 ist eine Doppel
turbine mit liegender Welle und
gemeinsamemSaugrohr für offene
Aufstellung gezeichnet . Fig. 130
zeigt eine ähnliche Doppelturbine

für größeres Gefälle, die in einen Kessel eingebaut ist. In Fig. 131
ist eine vierfache Turbine mit liegender Welle in offener Aufstellung

gezeichnet. Die Saugrohre
sind im Fundament aus
gespart. Derartige Turbinen
sind wiederholt an den neuen
großen Kraftzentralen am
Oberrhein in Anwendung ge
kommen. So zählt Laufen
burg zehn Einheiten von je
5000 PS bei ungefähr 10m
Gefälle. Fig. 132 zeigt die
Anordnung der Turbinen
der Kraftübertragungswerke
Rheinfelden. Jede Einheit

enthält zwei mit den Rücken zusammengebaute Doppelturbinen auf
einer senkrechten Welle. Die einzelnen Turbinen kommen bei dieser

Fig. I Sl.
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Anordnung, wie die Stockwerke in einem Hause, übereinander zu liegen,
und man spricht daher von Etagenturbinen. Man spart im Grundriß
gegenüber der liegenden Anordnung bedeutend an Platz; dafür wird
der Einbau etwas verwickelter und die untere Partie kommt tief ins
Unterwasser zu liegen. Rheinfelden zählt zwanzig Einheiten von je
840 PS bei 65 Umläufen in der Minute. Die Laufräder haben
2,350 m Durchmesser bei i,240 m Breite. Die Generatorwelle ist
unmittelbar an das obere Ende der Turbinenwelle angekuppelt. Von

N.Jy. sz 269.5 c=k, Z
c..=-...::.. :=..;.o==--,-~- I _ =-.:.-:=.- -=-= =--C.=--=--=..=..-.o..",.=.: -'-_- - - - - -- ---- - - - - - -_._---

dem starken Wechsel im Gefälle und in der Wassermenge, wie sie
sich bei Anlagen an großen Flüssen einstellen, geben folgende Zahlen
für die Rheinfelder Zentrale eine Vorstellung.

Niederwasser
269,5 m ü.M.
264 ,6 " " "

4,9 " " "
17,0 obm.

Hochwasser
273 m
270 p

3 "
25 cbm

Oberwasserspiegel . . . • .
Unterwasserspiegel • . • •
Gefälle. • . • . . • . ••.
Wassermenge pro Turbinensatz

84. AlB heute gebräuchliche Bauarten kommen nur noch die
Francis-Turbine und das Tangential- oder Löffelrad in Betracht,
die erstere für kleinere bis mittlere Gefälle bei größeren WasBermengen,
das zweite für höhere Gefälle bei kleineren Wassermengen. Beide
zeichnen sich durch hohe Wirkungsgrade von 80 bis über 85 v. H.
aus, während die Turbinen älterer Bauart selten über 75 v, H. er
gaben. Beide gestatten eine gute Regulierung der Durchflußmenge
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Fig. 133.

---- .------1
~ H

und damit auch der Geschwindigkeit. Die Francis-Turbine besitzt
ein weitgehendes Anpassungsvermögen an die verschiedensten Auf
steIlungsverhältnisse und an sehr weit auseinanderliegende Anforde
rungen hinsichtlich der Umlaufzahl .

10. Kapitel.
Das Regeln der Durchfiußmenge.

80. Zweck der Abschützung. Unter Abschützung soll die
Vorrichtung verstanden sein, mittels der man den Durchflußquerschnitt
einer Turb ine auf eine veränder te Was ssermenge einstellen kann. Sie
wird häufig als die Regulierung bezeichnet. Das Bedürfnis nach

einer Verminderung der Durchffußmenge stellt
sich z.B. ein, wenn der Zuffuß wegen trockener
Witterung zurückgeht. Die in Fig. 133 ge
zeichnete Turbine sei derart beschaffen, daß
sie bei einem Gefälle H eine Wassermenge Q
durchl äßt. Nimmt der Zufluß ab, so sinkt der
Oberwasserspiegel, da zunächs t der Durchfluß
unverändert bleibt. Mit abn ehmendem Ge -
fälle sinkt aber auch die Durchflußmenge,
und schließlich stellt sich für eine gegebene
Zuflußmenge Ql wieder der Beharrungs.
zustand bei einem gewissen Gefälle H 1 ein.

Dürfte man annehmen, daß die Druckverluste im neuen Zustand zum
Gefälle in demselben Verhältnis stä nd en wie früher, so bestände die
Beziehung

Bliebe ferner der Wirkungsgrad derselbe, so wäre das Verhältnis
zwischen der jetzigen und der früheren Leistung

die Leistung nähme also mit der dritten Potenz der Wassermenge
ab, und man erhielte somit, wenn der Zufluß auf die Hälfte zurück
ginge, nur noch den achten Teil der früheren Leistung. In Wirk
lichkeit würde das Verhältnis noch schlechter; da man die ursprüng
liche Geschwindigkeit beibehalten muß, die dem Gefälle nicht mehr
entspri cht, wird der Wirkungsgrad schlechter und die Leistung noch
geringer.

Der Verlust rührt in der Hauptsache daher, daß das Wasser
um die Höhe H - H 1 tot herunterfällt, ohne Arbeit zu verrichten.
Man umgeht ihn, indem man den Durchflußquerschnitt der Turbine
soweit verengt, daß der Oberwasserspiegel auf der ursprünglichen
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Höhe verbleibt; unter der Voraussetzung, daß auch der Unterwasser
stand sich nicht ändere und daß der Wirkungsgrad derselbe bleibe,
ginge alsdann die Leistung nur im direkten Verhältnis zur Zufluß
menge zurück.

Die Abschützung hat noch eine zweite wichtige Aufgabe zu er
füllen. Wenn sich während des Betriebes die Belastung der Turbine
ändert, so muß, damit die Geschwindigkeit dieselbe bleibe, alsbald
auch die Leistung entsprechend eingestellt werden. Mit seltenen
Ausnahmen geschieht dies dadurch, daß man mittels der Abschützung
den Durchfluß nach Maßgabe des Bedarfs verändert. Der Abschützung
fällt die wichtige Aufgabe zu, die Leistung und damit auch die
Geschwindigkeit der Turbine zu regeln. Dies hat ihr denn
auch den Namen Regulierung eingetragen.

Bei Stauturbinen stehen Geschwindigkeiten, Querschnitte und
Wassermengen in eindeutigem Zusammenhange unter sich und mit
dem Gefälle. Soll daher das Verhältnis zwischen den ' verschiedenen
Geschwindigkeiten nicht gestört werden, so müßte man die sämt
lichen Querschnitte zugleich mit der Wassermenge ändern, also
sowohl an den Leitkanälen als auch im Laufrad. Da sich aber der
Durchführung dieser Aufgabe, soweit sie sich auf das Laufrad be
zieht, sehr große Schwierigkeiten entgegenstellen, begnügt man sich
immer mit einer Veränderung der Leitkanalquerschnitte, während
die L aufradkanäle ihre Beschaffenheit unverändert beibehalten. Es
ergibt sich daraus , daß bei eintretender Verengung der Leitkanäle
die Querschnitte im Laufrad zum Schaden des Wirkungsgrades zu
groß sind.

Anders und günstiger liegen die Verhältnisse bei den staufre ien
Turbinen, wo die Geschwindigkeiten nur vom Gefälle abhängen, und
wo d as Laufrad so schon überreichliche Querschnitte bietet, so daß
ein weiterer überschuß nicht viel schaden kann.

Das Abschützen der Turbinen beim Anpassen an eine abnehmende
Zuflußmenge bringt fast immer eine Verschlechterung des Wirkungs
grades mit sich und ist als Notbehelf aufzufassen. Enthält die An
lage nur eine einzige Turbine, so muß man verlangen, daß die Ab
schützung gest atte, noch mit einem stark zurückgegangenen Zufluß
verhältnismäßig günstig zu arbeiten. Bei Anlagen mit mehreren
Einheiten tritt dieser Gesichtspunkt zurück; wenn nicht mehr genug
Wasser zum Betriebe des Ganzen vorhanden ist, so schaltet man so
viele Einheiten aus, daß die übrigen angenähert voll arbeiten können.
In diesem 'Falle kann man sich mit geringeren Anforderungen an
die Güte der Abschützung zufrieden geben.

86. ZellenregulieruJ]g. Enthält das Leitrad einer Turbine eine
größere Anzahl von Kanälen, so kann man den Durchfluß dadurch
vermindern, daß man eine entsprechende Zahl derselben zudeckt.
Da man die Kanäle wohl auch Zellen nennt, spricht man von einer
Zellenregulierung. Die Wirkunksweise derselben ist bei Turbinen
mit und ohne Stauung etwas verschieden.

Escber, Wasserturbinen. 2. Aull. 8
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Tritt bei den Stau turbinen, die ja stets unter Wasser arbeiten,
ein Laufradkanal aus dem offenen Teil des Leitrades in den toten
Teil über, so kann er sich nicht entleeren, weil keine Luft nach
strömt; die Bewegung des Wassers wird plötzlich unterbrochen und
seine kineti sche Energie geht verloren. Beim Wiedereintritt in den _
offenen Teil muß das in den Laufradkanälen ruhende Wasser durch
das neu eintretende wieder plötzlich beschleunigt werden; dabei
wird abermals Energie zerstört. Fast noch schlimmer sind die Aus
fressungen, die nach Abschn, 72 durch die auftretenden Wirbel her
vorgerufen werden.

Man kann das übel nach beiden Richtungen mildern, wenn
man die Turbine ventiliert , d. h. Luft in die zugedeckten Leit
kanäle einführt; dabei können sich die
Kanäle vollständig entleeren und beim
Übergang in den offenen Teil findet
das eintretende Wasser keinen Wider
stand. Die Ventilation ist aber nur
bei Turbinen ohne Saugrohr durch
führbar , die nicht zu tief im Unter
wasser liegen,

Günstigere Verhältnisse bieten die
staufreien Turbinen; da sie stets
freihängen und die Luft überall Zutritt

Fig. 134. Fig. 135.

hat, geht die Entleerung der Laufradkanäle ungestört vor sich, auch
wenn sie den offenstehenden Teil des Leitrades verlassen. Man hat
hier nur mit den Energieverlusten zu rechnen, die infolge der Zer
splitterung des Wassers beim Übergang vom offenen Teil des Leit
rades zum zugedeckten oder umgekehrt auftreten. Da diese nicht
sehr bedeutend sind, geht der Wirkungsgrad beim Absohützen nur
wenig zurück, und dieser Eigenschaft verdankte die staufreie Tur
bine früher ihre Bevorzugung in allen Fällen, wo man einen starken
Wechsel in der Zuflußmenge zu erwarten hatte. Aus denselben
Gründen gab man den teilschlächtigen Turbinen einen ungestauten
Durchfluß.

Die Zahl der Übergänge von den offenen zu den geschlossenen
Teilen des Leitrades soll so viel als möglich eingeschränkt werden;
man wird daher die Zellen der Reihe nach zuschließen. Der Sym-
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metrie der Kräfte halber pflegt man indessen die abzuschützenden
Leitkanäle in zwei einander diametal gegenüber liegende Gruppen zu
teilen, innerhalb deren dann die Kanäle der Reihe nach geschlossen
werden.

Die Regulierung erfolgt nicht stetig, sondern stufenweise, da
immer mindestens ein ganzer Leitkanal ein- oder ausgeschaltet werden
muß ; ist die Zahl der Zellen nicht zu klein, so wird die Abstufung
dennoch fein genug1).

Bei axialer Anordnung werden unter kleinen Drücken zum Zu
decken der Leitkanäle verschiedenartige Teller und Klappen nach

_____ .0::.::.- _
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Flg. 136. Fig. 137.

Fig. 134 und 135 gebraucht, die jeweilen eine oder mehrere Zellen
zugleich decken. Die Drehklappen nach Fig. 136 schließen je zwei
Zellen ab ; die Dichtigkeit läßt aber zu wünschen übrig; etwas besser

Fig. 138. Fig. 139.

sind die kleinen Schützen nach Fig.137. Beide Organe können durch
den in Fig. 136 punktiert gezeichneten Zweinutenring mechanisch
betrieben werden.

Bei allen derartigen Vorrichtungen, die von oben her durch
Zugstungen betätigt werden, kann man die letzteren in röhrenförmiger
Ausführung zur Ventilation benützen.

Bei mehrkränzigen Jonval-Turbinen deckt man wohl die ein
zelnen Kränze ganz mit ringförmigen Tellern zu. Das gibt freilich

1) Wenn bei teilweiser Öffnung einer Zelle sieh ein unregelmäßiger Wasser
eintritt ergibt, so kann es vorkommen, daß die Vermehrung des Zuflusses mehr
Energie verbraucht als abgibt. Darin kann eine bedeutende Erschwerung der
automatischen Geschwindigkeitsregulierung liegen.

8*



116 Die Turbinen.

nur eine ganz grobe Abstufung; die offen bleibenden Krä.nze arbeiten
dafür in einwandfreier Weise.

Bei teilschlächtigen Turbinen kommt selbst für höhere Gefälle
der in der Umfangsrichtung bewegliche Schieber nach Fig. 138 bis 140

zur Anwendung. Fig.141 zeigt übrigens, wie
sich der Drehschieber auch bei vollschläch
tigen Turbinen anwenden läßt. Dadurch,
daß beim Eintritt die Leitkanä.le auf der
einen Hälfte nach außen und auf der
anderen nach innen gedrängt werden, ge
winnt man den freien Platz für den ganz
zurückgezogenen Schieber.

DieZellenregulierungen, die einen meoha-
Fig. 140. nischen Antrieb besitzen, wurden früher viel-

fach auch für die automatische Geschwindig
keitsregulierung gebraucht. 'Den jetzigen Anforderungen genügen
sie indessen nicht mehr, da sie zu langsam wirken. Es fallen für
diesen Zweck nur die in den folgenden Abschnitten zu behandelnden

Fig. 141.

Vorrichtungen in Betracht, bei denen alle Leitkanäle zugleich durch
eine verhältnismäßig geringfügige Bewegung beherrscht werden.

87. Spaltschieber. Ein einfaches, wenn auch rohes Mittel ist für
radiale Vollturbinen der in den Spalt zwischen Leit- und Laufrad
eingeschobener Spaltschieber nach Fig. 142 und 143. Daß der Wir-
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kungsgrad unter dem Einflusse der plötzlichen Erweiterung hinter
dem Schieber notleiden muß, liegt auf der Hand, und zwar werden
die VerhältniBBe um so schlimmer, je weiter der Schieber vorgeschoben
wird, d. h. je kleiner der Zußuß geworden ist. Verschlechtert wird
die Wirkung noch dadurch,
daß die Wasaerfäden, die
an der Kante des Schiebers
streifen, eine Ablenkung nor-

Fig. 142.

mal zur Kante erleiden, wenn man nicht
die Kante durch Ansätze, die ins Leitrad
zurückreichen, stark verbreitert. Die in
Fig.143 nach amerikanischen Mustern auf.
die Schaufeln gesetzten Kämme sollen die
Führung des Wassers hinter dem vorge
schobenen Spaltschieber verbessern.

Der Verwendung des Spaltschiebers
für die automatische Geschwindigkeits
regulierung stehen keine Bedenken ent
gegen.

Fig. 143.

Fig. 145.
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88. Die Finksehe Drehschaufel nach Fig. 144 und 145 ist die beste
Vorrichtung, um bei vollschlächtigen Radialturbinen die sämtlichen
Leitkanäle gleichzeitig zu verengen. Sie hat Ähnlichkeit mit den
Jalousiefensterläden ; sämtliche Leitschaufeln lassen sich um eine feste
Achse dreh en, und dadurch werden sowohl die Querschnitte als auch
die Winkel der Leitkanäle verändert. Die Seitenränder der Schaufeln
m üesen mit den Radkränzen in steter Berührung bleiben. Diese
Bedingung wird erfüllt, wenn die Radkränze die Gestalt von kon
zentri schen Kugelflächen erhalten und die Drehachsen der Schaufeln
auf den Kugelmittelpunkt gerichtet sind. Von größerer praktischer
Bedeutung ist nur der Fall, wo der Kugelhalbmesser unendlich groß
wird, wo also die Kränze flach sind;
die Finksche Drehschaufel kommt
daher nur für die Radialturbine in
Betracht und zwar tatsächlich nur
für die außerschlächtige Form, da
es bei der innerschlächtigen an
Platz gebräche.

Fig. 146. Fig. 147.

Die Schaufeln sind unter sich derart verbunden, daß die gleich
zeitige Drehung aller gesichert ist. In Fig. 144 wird der Zusammen
hang nach Foresti durch Gelenkstangen hergestellt, deren Angriffs
punkte an den hebelförmigen Verlängerungen der Schaufeln mit den
Drehpunkten der letzteren lauter kongruente Parallelogramme bilden.
Es entsteht so eine in sich selbst geschlossene Gliederkette, die von
zwei diametral einander gegenüberliegenden Punkten aus in Be
wegung gesetzt wird.

Gewöhnlich legt man um das Leitrad herum einen konzentrischen
drehbaren Ring, mit dem die einzelnen Drehschaufeln nach ,Fig. 145
durch Schubkurbeln oder durch kurze Gelenkstangen verbunden sind.
Der Schlitz des Schubkurbelgetriebes kann entweder im Ring oder
in der Schaufel liegen. Man sichert dem Ring oft dadurch einen
leichten Gang, daß man ihn auf Kugeln laufen läßt. Der Bewegungs
mechanismus für den Ring sollte streng zentrisch symmetrisch sein,
wie in Fig. 146 gezeichnet. Aus Platzmangel wird öfters die in
Fig. 147 skizzierte Einrichtung gewählt,bei der die Symmetrie ver
loren geht, sobald die Vorrichtung aus der MittelsteIlung heraustritt;
ein Klemmen läßt sich indessen dadurch verhüten, daß man der
Antriebswelle etwas Spiel in ihrem Lager läßt.
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Zumeist gibt man d en Leitschaufeln eine Drehung um feste
Bolzen, denen zugleich die Aufgabe zufällt, die beiden Kränze des
Leitrad es miteinand er zu verbinden. Den Platz fü r die Drehbolzen
gewinnt man durch eine starke Verdickung der Schaufeln in der
Mi t t e, die zu der beka n nten Fischbauchform führt. Die Leitkanäle
erhalten infolge dieser Verdickung leicht ein ungünstiges Profil; sie
müssen sich zu früh ver j üngen und der zusammengezogene Teil
fällt zu lang aus.

Die vielen Gelenke sind einer ziemlich starken Abnützung unt er
worfen , so daß der ganze Mech anismus leicht schlotte rig wird. Da s
k ann am Sande liegen , d en das Wasser mit sich führt. Einen
stärkeren Anteil dürf te indessen die schütternde Bewegung haben,
die die Schaufel im strömenden Wasser annim m t , ähnlich wie die
F ahne, d ie im Winde flat ter t. B estehen die Gelenkflächen teilweise
oder gan z aus Eisen, so tritt noch der Einfluß des Abrostens hinzu.
Die Abnützung fällt um so stärker aus, als die Schmierung schwer
durch zuführen ist , da der ganze Mechanismus im Wasser liegt und
somit unzugänglich ist (vgl. übrigens Fig. 237 , Abschn. 173).

89. Die Regulierungen von Schaad und von Zodel verfolgen ähn 
liche Z,yecke mit et was andere n Mitt eln. Sc haa d baut nach Fig. 148
in jed en Kanal eine dreh bare
Zunge ein und bewegt a lle
diese Zungen miteinander.
Zod el legt , wie Fig. 149
zeigt, innerhalb des Leitrades
einen Gitterschieber an, d er
b ei m Drehen alle Ka nalaus
g ä nge gleichzeitig mehr ode r
weniger schließt. Zur Ve r -
besserung der Wasserflihrung Fi g. 148.
beim Austritt wird der
Schaufelrück en durch eine
au fgeschraubte Blechplatte
verlängert. Beide habe n den
N a chteil, daß sie das aus
tretende Wasser in lauter
ein zelne nicht zusamm en
hängende Strahlen auflösen,
deren Wiedervereinigung im
L aufrad nicht ohne Unregel-
m äßigkeit en und Energie- Fig. 149.
verlusten vor sich geht.

90. Das Regeln vereinzelter Leitkanäle. Enthält der Leitapparat
nur einen einzigen Kanal, wie z. B. bei den Tangentialrädern, so
wird die Regulierung durch eine Veränd erung des Austrittsquer
schnittes erzielt . Hat der Kanal einen rechteckigen Querschnitt, so
wird die eine Wand, und zwar arn besten diejenige, die dem Rade
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Fig. 152.

Fig. 150.

Fig. 151.

zugekehrt ist, beweglich gemacht, indem man sie z. B. nach Fig. 150
als drehbare Zunge ausbildet. Das Öffnen geschieht von selbst unter

dem Einflusse des Wasserdruckes;
zum Schließen ist eine gewisse
Kraft aufzuwenden, die ihren
Größtwert bei vollendetem Ab
schluß erreicht. Ein Fehler dieser
Vorrichtung ist, daß sie nur bei
einer ganz bestimmten Zungen
stellung einen parallelen Austritt
ergibt; bei verkleinerter Öffnung
wird der Strahl zum Schaden
seiner Energie in die Breite ge
quetscht.

Frei von diesem Fehler ist
der ebenfalls für Tangentialräder
bestimmte Schiebereinlauf nach
Fig. 338. Da der Schieber mit
Ausnahme seines untersten Teiles
ganz entlastet ist und überdies
mit Starrschmiere gefettet werden
kann, spielt er sehr leicht.

Für Tangentialräder kommt
heute ausschließlich die stark
konvergierende kegeIfö rmi ge
Düse nach Fig. 151 und 152

zur Anwendung, deren Querschllltt sich durch eine von hinten
eingehobene spitze Reguliernadel beliebig verändern läßt (vgI. A b
schnitt 207). Die von W. A. D0 b I e in San Francisco eingeführte
Nadeldüse") hat alle übri
gen Vorrichtungen in kür
zester Zeit aus dem Felde
geschlagen.

Die in Fig 153 ab
gebildeten außenliegende
Schwinge (baseule exte-

' ) H. Ho m b e rg c r , Z. d. V. d. J. 190~, S.1901.
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rieure) von Piccard in Genf ist für innerschlächtige Radial
turbinen in der Schwammkrugschen Aufstellung bestimmt. Der
Strahl nimmt unter der Kante der Schwinge eine starke Kontraktion
an; seine Richtung wird wesentlich durch die der Kante gegenüber
liegende Fläche bestimmt und ändert sich daher kaum beim Ver
stellen der Schwinge. Der Wasserdruck
auf diese letztere ist völlig ausgewuchtet;
die Vorrichtung spielt daher leicht, hält
aber wohl nicht auf die Dauer dicht.

91. Iltosaelvorrlehtnngen, In sehr
einfacher Weise läßt sich der Durchfluß
dadurch regeln, daß man ihn durch eine
Drosselkappe im Druckrohr oder durch
eine Ringschütze am unteren Ende des
Saugrohres mehr oder minder abdrosselt.
Da die Wirkung auf der Einschaltung
eines Widerstandes, also auf einer teil. Fig. 153
weisen Vernichtung des Gefälles beruht,
ist der Vorgang gerade dann am wenigsten ökonomisch, wenn der Zufluß
am stärksten zurückgegangen ist; er ist also hinsichtlich der Anpassung
an den verminderten Zufluß mit den in Abschn. 85 geschilderten Er
scheinungen an der nicht abgeschützten Turbine zu vergleichen. Die
Drosselvorrichtungen sind somit für das Sparen von Wasser untauglich.

Wo es nur darauf ankäme, zum Zwecke der Einhaltung einer
bestimmten Geschwindigkeit einen überschuß an Leistung abzudrosseln
und wo ein Ansammeln von erspartem Wasser ausgeschlossen ist,
könnte man sich diesen Fehler noch gefallen lassen. Die Drossel
vorrichtungen sind aber auch für die Geschwindigkeitsregulierung
ungeeignet, da ihr Einfluß anfangs nur sehr langsam, dann aber
gegen das Ende der Schließbewegung außerordentlich rapid ansteigt.

Die Drosselklappe wird hie und da noch als Abschlußorgan der
Druckleitung gebraucht, hat aber in dieser Verwendung den Fehler,
daß sie nicht dicht abschließt. Ihr Vorteil ist darin zu sehen, daß
sie zur Bewegung verhältnismäßig geringer Kräfte bedarf, da der
auf ihr liegende Wasserdruck annähernd ausgeglichen ist.

11. Kapitel.
Rechnungsunterlagen.

92. Gefälle bei einer bestehenden Anlage!). Bei der Beurteilung
einer ausgeführten Anlage kommt es in erster Linie darauf an, zu

1) Die heutige Technik hat gelernt, selbst die größten Gefälle, die die
Natur bietet, zu bezwingen. So beträgt z. B. das Gefälle der Wasserwerke

am Adamello (Prov. Brescia) 920 m,
bei Vouvry (Kanton Wallis) 923 "
bei Orla (Pyrenäen) . . • . 941 "
bei Fully (Kanton Wallis) . 1650 "
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erfahren, in welchem Verhältnis die gewonnene Leistung an der
Turbinenwelle zu der ganzen in der Wasserkraft enthaltenen Energie
steht. Dieses Verhältnis wird als Wirkungsgrad bezeichnet.

Ist N die Leistung in Pferdestärken, bedeutet Qr das in der
Sekunde zufließende Wassergewicht in kg und H das Gefälle in m,
so ist der Wirkungsgrad

75N
e=Qr H

(119)

Die Größen Q und N sind eindeutig; dagegen kann die Frage
nach dem Gefälle verschieden beantwortet werden, je nachdem sich
die Betrachtung über die ganze Anlage oder über die einzelnen Teile,
wie die Wasserfassung, die Zu- und Ableitung und die Motoren, er
strecken soll.

Durch die Grundeigentumsverhältnisse oder durch die Konzession
sind der oberste und der unterste Punkt des Wasserlaufes, zwischen
denen die Ausnützung der Wasserkraft erfolgen soll, genau bestimmt.
Der Höhenunterschied bildet das geodätische Gefälle H. Das
Wasser fließt beim obersten Punkt mit einer gewissen Gescliwindig
keit c' herbei und muß am untersten Punkt mit einer Geschwindig
keit e" entlassen werden. Es wird alsdann die der Ausbeutung ent
gegengeführte Energie durch das rohe oder Bru ttogefälle

c''l._c'''l.
Hb=Hg+---~- 1) . . . (120)

gemessen. Da indessen der Unterschied zwischen c und e" zumeist
gering ist, können das geodätische und das Bruttogefälle als identisch
angesehen werden.

Von dem Bruttogefälle geht ein Teil in der Zuleitung verloren.
Dieser Verlust setzt sich zusammen aus der Geschwindigkeitshöhe,
die aufzuwenden ist, um das Wasser zum Eintritt in den Kanal zu
zwingen, aus dem Verlust im Grobrechen, im Oberwasserkanal, im
Feinrechen, und bei größeren Gefällen aus dem Verlust im Wasser
schloß und in der Druckleitung.

Ein anderer Teil kommt in der Ableitung abhanden. Nach dem
Austritt aus der Turbine besitzt das Wasser in der Turbinenkammer
eine unruhige turbulente Bewegung ohne bestimmte Richtung. Das
Wasser muß alsdann wieder auf die Geschwindigkeit gebracht werden,
mit der es im Unterwasserkanal fortfließen soll. Um die entsprechende
Geschwindigkeitshöhe muß sich das Wasser in der Kammer stauen.
Des weiteren geht im Vnterwassergraben das Reibungsgefälle verloren.

Für den Betrieb der Turbine bleibt nur noch das reine oder
Nettogefälle H., übrig, das durch den Höhenunterschied zwischen
dem Oberwasserspiegel im Turbinenschacht oder dem Piezometerstand

1) Genau genommen käme noch der Unterschied des Luftdruckes am
untern und am obern Punkt in Abzug. Derselbe ist aber so unbedeutend, daß
man ihn stets außer acht lassen darf.
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vor der Turbine einerseits und dem Wasserspiegel in der Turbinen
k ammer andererseits ausgedr ückt wird.

Ist das Saugrohr nach Fig. 154 heberförmig abgebogen, so übt
es im Unterwas ser eine ejektorartige Wirkung aus; in diesem F311e
ist das reine Gefälle bis auf den Punkt zu messen, wo sich der
Sprung im Unterwas ser vollzogen hat.

Um die Energie zu messen, die der Turbine wirklich zugeführt
oder dargeboten wird, hat man zum reinen Gefälle noch die Höhe
zuzuschlagen, die der Geschwindigkeit c. entspricht, mit der das

Fig. 154. Fig. 155.

. (121)

'Wasser zur Turbine herbeifließt. Es wird das dargebotene , rech
nungsmäßige oder d i sp o ni b Ie. Gefälle H ausgedrückt durch

H=H I Ce~ . 1)

'" 2g

Für den Durchfluß des Wassers durch die eigentliche Turbine
(L eit - und Laufrad) ist der Höhenunterschied der Piezometerstände
unmittelbar vor und hinter der Turbine oder das piezometri sche
Gefälle Hp maßgebend , und zwar unter Zuschlag der Geschwindig
keitshöhe ce~ : 2 g , wenn diese wie in Fig.155 der Turbine zugute
kommt. Bei der Turbine mit Saugrohr ist das piezometrische Ge
fälle H , merklich größer als da s reine Gelälle H,,; der Unterschied
stellt die im Saugrohr zurückgewonnene Energie dar.

Endlich pflegt man noch zwei rechnungsmäßige Begriffe einzu
führen. Als wirksames Gefälle Hw bezeichnet man die Größe

. • . . . (122)

1) Bei einer offenen Turbine nach Fig. 154 geht allerdings die Geschwin
digkeit e, verloren, während sie der Turbine mit Spiralgehäuse nach Fig. 155
zugute kommt. Es ist indessen kein Grund vorhanden, sie im ersteren Falle
nicht zu rechnen. Fällt das Urteil etwas ungünstiger aus, so ist das nur ge
recht ; denn es liegt hier ein Mangel vor, der der betreffenden Bauart anhaftet,
und der ihr belastet werden muß.
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wobei ~(H,,) die Summe aller Druckverluste in der Turbine unter
Abrechnung eines allfälligen Druckgewinnes im Saugrohr bedeutet.
Es wäre also H w dasjenige Gefälle, das den tatsächlichen Durchfluß
bewirken würde, wenn keine Druckverluste bestünden.

Bezeichnet cIl die absolute Austrittsgeschwindigkeit des Wassers
aus dem Laufrad, so mißt das Nutzgefälle

2

H'=Hw - ;2
g

. . . . . . . (123)

die Energie, die tatsächlich in der Turbine in nützliche Arbeit um
gesetzt wird.

Für die Beurteilung der Turbine allein kommt es auf das dar
gebotene Gefälle an; dagegen berechnet sich die Güte der ganzen
Anlage nach dem Bruttogefälle.

Es ergibt sich nach den vorstehenden Betrachtungen von selbst,
daß für die Beurteilung der staufreien Turbinen an sich das dar
gebotene Gefälle bis auf den Austritt aus dem Laufrad zu messen
ist. Bei der Einschätzung des wirtschaftlichen Wertes darf aber
natürlich das Freihängen nicht außer acht gelassen werden.

Bei Lieferungsverträgen mit scharfen Bestimmungen ist es rat
sam, bereits im Vertrage festzulegen, wie das Gefälle zu messen bzw,
zu rechnen ist, damit nicht hinterher Meinungsverschiedenheiten ent
stehen können.

Wenn man bei einer Turbine, in der die Eintrittsgeschwindigkeit ce
ausgenützt wird, das Gefälle vom Piezometerstand vor der Turbine
aus mißt, so hat es der Konstrukteur in der Hand, der Turbine
durch Steigerung jener Geschwindigkeit einen kleinen Rechnungsvorteil
zuzuwenden.

Die Gefälle, die man zu unterscheiden hat, sind also die folgenden:
H das geodätische Gefälle,H: das Brutto- oder rohe Gefälle,
n, das reine Gefälle,
H das dargebotene, rechnungsmäßige oder verfügbare Gefälle,
H das piezometrische Gefälle,H: das wirksame Gefälle,
H' das Nutzgefälle.

93. Leistung und Wirkungsgrad. Ist das dargebotene Gefälle H
und die Wassermenge Q aus dem Versuch bekannt, so ist die der
Turbine dargebotene Leistung

L=Q"I H.

Die wirkliche oder effektive Leistung, die an der Turbinen
welle gemessen wird, werde mit L e bezeichnet. Wird für die über
windung der Reibung in den Lagern und im umgebenden Mittel eine
Leistung L .. verbraucht, so ist die vom Wasser auf die Turbine über
tragene oder die hydraulische Leistung

L,=L.+Lr • • • • • • • • • (124)
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Als gesamten Wirkungsgrad der Turbine bezeichnet man
das Vcrhältnis

Le=-e
L

Der hydraulische Wirkungsgrad ist

.L ,
13=r;" .

. . ... . . (125)

. . . . . (126)

Unter dem mechanischen Wirkungsgrad versteht man das
Verhältnis

1]=~e.. (127)
L ,>

Nach dieser Definition ist

und ~ C

el

l
}" . . . . . . . . . (128)

1]

Den wirtschaftlichen"Wertmesser für die Turbine bildet der ge
samte Wirkungsgrad e; an diesen Wert denkt man, wenn man vom
"Nutzeffekt" spricht.

Die Ermittlung der Reibungsarbeit L; ist nur ausnahmsweise
möglich; daher läßt sich auch der hydraulische Wirkungsgrad e nur
ausnahmsweise bestimmen.

Der gesamte Wirkungsgrad bewegt sich je nach Bauart, Größe
und Sorgfalt der Ausführung zwischen etwa 75 und 85 v, H. und
selbst darüber. Was darunter ist, ist vom übel.

Werden Qund H auf den In bezogen, so ist die effektive Leistung
der Turbine in Pferdestärken zu 75 mkgjsek

QyH
N=e'i5PS , (129)

wobei für das Gewicht y von 1 cbm Wasser der Wert 1000 kg ein
zusetzen ist.

Für einen gesamten Wirkungsgrad von 75 v, H. wird

N=!lLH'
100 '

d. h. für je 1001/sek Zufluß und 1 m Gefälle kann man auf eine
Pferdestärke rechnen.

94. Gefälle einer Neuanlage. Bei einer Hochdruckanlage ist
das geodätische Gefälle von vornherein als gegeben anzusehen, da
der Wechsel der Wasserstände an der oberen und unteren Grenze
von geringem Einfluß ist. Es sind nun auf Grund besonderer Vor-
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G-~- ,, '

studien die Verluste bei' der Wa88erfassuog, im Oberwasserkanal, in
der Druckleitung und in der Ableitung zu bestimmen und vom geodä
tischen Gefälle in Abzug zu bringen.

Die Größe dieser Verluste hängt in erster Linie von den ge
wählten Wassergeschwindigkeiten ab. Kleine Geschwindigkeiten er 
geben kleine Verluste, bedingen aber große Querschnitte und somit
auch große Anlagekosten. Ist das Gefälle an und für sich sehr be
deutend, 80 kann man sich einen größeren Verlust gefallen lassen,
wenn man dadurch eine erhebliche Ersparnis an den Kosten der An
-lage erreicht.

Besondere Aufmerksamkeit hat man auf das Studium der Druck
leitung zu richten. Während man bei kurzen Druckleitungen und
niedrigem Druck mit der Wassergeschwindigkeit nicht über 1 mjsek
geht , wählt man fär hohen Druck Geschwindigkeiten von 3 m/sek
und mehr, da man damit eine bedeutende Ersparnis am Gewicht der
Röhren erzielen kann 1). _

Bei Anlagen mit niedrigen Gefällen an großen Flüssen wird
die Bestimmung des Gefälles noch verwickelter, da schon das geo
dätische Gefälle je nach der Waesermenge, die der Fluß gerade führt,
sehr versohieden sein kann. Bei Hochwasser steigt nämlich der
Unterwasserspiegel stärker als das Oberwasser. Es gestalten sich
im ZuBuß die Reibungsverhältnisse günstiger, und -die Geschwindig
keit wächst stärker als der Wa88erstand. _Da. im Unterwasser beim
Austritt aus den Turbinen nur eine sehr geringe Anfangsgeschwindig
keit vorhanden ist, tritt dort dafür eine um so stärkere Stauung ein,
bis das Abwasser die erforderliche größere Abflußgeschwindigkeit an
nimmt. Das Gefälle wird bei Hochwasser am kleinsten und bei
Niederwasser am größten. Dieser Umstand ist deswegen von Be
deutung, da er eine gewisse Ausgleichung der Leistung ergibt. Dem
Turbinenbauer erwächst freilich die schwierige Aufgabe, seine 'I'ur
binen so einzurichten, daß sie ' bei unveränderlicher Umlaufzahl mit
Gefällen und Waseermengen, die im umgekehrten Sinne stark wechseln,

1) Bei einer gegebenen Spannung in den Rohrwänden ist die Blechstärke
dem Durchmesser D direkt propcrtional; da der Umfang in demselben Ver
hältnis steht, ist das Gewicht der Rohre pro Längeneinheit dem Quadrate des
Durchmessers proportional, also

G=aD'i,

wo a eine nicht näher zu bestimmende Konstante bedeutet. Der Querschnitt
steht aber zu der WSB8ergeschwindigkeit im umgekehrten Verhältnis und zu
der zweiten Potenz des Durchmesaers im direkten Verhältnis; also ist

b
J)I=

v '

wo b eine andere Konstante, " die Waesergeechwindigkeit bezeichnen soll. Es
ergibt sich

d. h. das Rohrgewicht ist der Geschwindigkeit umgekehrt proportional.
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doch möglichst günstig arbeiten. Diese Gefällsverhältnisse klar zu
legen und mit einiger Sicherheit vorauszubestimmen, bedarf es eines
umständlichen und gründlichen Studiums des Einflusses, den die
Welut- und Kanalbauten bei verschiedenen Wassermengen auf die
Stauung ausüben.

95. Wassermenge für eine neu anzulegende Turbine. Es gibt
F älle, wo man aus dem Vollen schöpfen kann, z. B. bei kleinen Tur
binen, die an eine öffentliche Wasserleitung angeschlossen sind ; wird
eine bestimmte Leistung verlangt, so schätzt man den Wirkungsgrad
ab und berechnet die für das vorhandene Gefälle erforderliche Wasser
menge. Ist die Anlage an einen Gewerbekanal angeschlossen, der
aus einem größeren Strom gespeist wird, so steht eine ganz bestimmte
Wassermenge, wie sie der Fassungsfähigkeit des Kanals entspricht,
zur Verfügung. Zumeist wird es sich ·aber darum handeln, einen
natürlichen Wasserlauf möglichst vorteilhaft auszunützen; die fließenden
Gewässer aber zeigen je nach der Witterung, der Janreszeit und
selbst nach dem Jahrgang einen sehr starken Wechel in der Wasser
menge. Es hätte offenbar keinen Sinn, die Anlage für die größte
vorkommende Wassermenge auszubauen; denn m an erhielte eine große,
teure Anlage, die man die meiste Zeit über wegen Wassermangel
nicht voll betreiben könnte. Wollte man umgekehrt mit der kleinsten
Wassermenge rechnen, so ergäben sich, auf die Leistungseinheit be
zogen, wiederum hohe Anlagekosten, und während des größten Teiles
des Jahre ginge ein größerer oder kleinerer Wasserüberschuß über das
Wehr verloren. Somit wird man von einer mittleren Wassermenge
ausgehen, hat sich aber darauf gefaßt zu machen, daß während eines
Teiles des Jahres Wassermangel herrscht. Entweder muß dann der
Betrieb eingeschränkt werden, oder man hat eine Reservekraft (Dampf
maschine, Dieselmotor) zu beschaffen. Wie groß diese mittlere Wasser
menge anzusetzen sei, läßt sich nur auf Grund mehrjähriger Be
obachtungen der Wassermenge im Flußlauf und gestützt auf ein
gehende Studien der Betriebsverhältnisse entscheiden. Abgesehen
von der Größe des Kraftbedarfs und seiner Verteilung über die Tages
und Jahreszeiten spielen ~ine ganze Reihe -von Umständen mit, wie
z, B. die Dauer und die zeitliche Verteilung der Niederwasserperioden,
die Kosten der Reservekraft und ganz besonders der Wert den er
zeugten Kraft. Weiterhin kommt es auf die Zahl der nebeneinander
aufzustellenden Turbinen an, die bei großen Werken sehr beträchtlich
werden kann. Tritt eine Abnahme der Wassermenge ein, so bricht
man zunächst an einer Turbine ab, während die übrigen voll arbeiten.
Erst wenn der Zufluß stärker sinkt, wird eine Turbine nach der
andern ausgeschaltet. Man kann sich so unter Erhaltung guter
Wirkungsgra<!e einem stärkeren Wechsel der Wassermenge leicht an
passen, und darf die im Maximum auszunützenden Wassermengen
höher ansetzen. Stellt man aber für eine Wasserkraft nur eine
einzige Turbine auf, so wird man bei der Wahl der grundlegenden
Wassermenge etwas mehr zurückhalten; da der Wirkungsgrad der
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Turbinen auch im günstigsten Falle merklich abnimmt, wenn der
Zufluß sinkt, bekäme man gerade dann einen schlechten Wirkungs
grad, wenn das Waaser knapp wird.

Von der größten Wichtigkeit ist die Möglichkeit, einen augen
blicklichen Wasserüberschuß in Sammelbecken aufzufangen, die mit
dem Oberwasser in Verbindung stehen, da man in diesem Falle für
kürzere Zeit größere Wassermengen beziehen kann. Legt man diese
Sammler so groß an, daß sie den J ahreszufluß ausgleichen können,
so kann man den letzten Wassertropfen ausnützen, und dabei spielt
die Verteilung des Kraftbedarfs übet Tages. und Jahreszeiten gar
keine Rolle1). Die Wasserkräfte mit hohem Gefälle und kleineren
Wassermengen haben einen bedeutenden Vorsprung, da sie mit weit
kleineren Sammelbecken auskommen.

Diese Art der Akkumulation ist undurohführbar, wo der untere
Anstößer Anspruch auf den ungeschmälerten Zufluß hat 2).

Wird dem Sammelbecken längere Zeit mehr Wasser entnommen
als ihm zufließt, so sinkt der Wasserspiegel. Daraus ergibt sich eine
Abnahme des Gefälles, die unter Umständen so bedeutend wird, daß
man nicht unterlassen darf, ihr Rechnung zu tragen.

So setzt die Feststellung der rechnungsmäßigen Wassermenge unter
Umständen sehr eingehende Untersuchungen und Berechnungen voraus.

96. Günstigste Geschwindigkeit. Eine gegebene Turbine, die
unter einem gewissen Gefälle arbeitet, besitzt keineswegs von vorne
herein eine bestimmte Geschwindigkeit; sie kann vielmehr in weiten
Grenzen jede beliebige Geschwindigkeit annehmen. Setzt man die
Turbine in unbelastetem Zustand in Gang, so nimmt sie die größte
Geschwindigkeit an, deren sie bei dem vorliegenden Gefälle fähig ist.
Dieser Zustand wird als Leergang bezeichnet. Hier wird offenbar
keine nützliche Arbeit geleistet ; die ganze Energie wird dazu ver
braucht, das Wasser durch die Turbine und diese selbst umzu
treiben; der Wirkungsgrad ist null.

Wird nunmehr die Turbine mehr und mehr belastet, so nimmt
ihre Geschwindigkeit immer mehr ab, bis endlich die Turbine stecken
bleibt. Auch in diesem Falle wird keine nützliche Arbeit verrichtet,
und der WÜ'kungsgrad ist. abermals null. Zwischendrin muß es aber
eine Geschwindigkeit geben, bei der der Wirkungsgrad einen
Größtwert annimmt, und dies ist die vorteilhafteste oder die
günstigste Geschwindigkeit.

1) Bei Turbinenanlagen für Licht- und Kraftbetrieb, deren Sammelbecken
groß genug für den Jahresausgleich ist , darf man etwa das Dreifache der mitt
leren Kraft verkaufen.

2) Wo es die Bodenverhältnisse erlauben, kann man selbst in diesem
Falle die Energie ansammeln. Während der Tageszeit des geringsten Kraft
bedarfes fördert man mittels Zentrifugalpumpen Wasser in ein hochliegendes
Sammelbecken, um dasselbe mittels Hoohdruckturbinen zum Ausgleich der
"Spitzen" heranzuziehen, d. h, der auf kurze Zeit über das Gewöhnliche hinaus
gehenden Kraftbedürfnisse. Hat auch die ga.nze Anlage einen ziemlioh ge
ringen totalen Wirkungsgra.d (vielleicht 50%), so kann sie unter Umständen
doch recht gute Dienste leisten.
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Bei einer anderen mittleren Geschwindigkeit wird die Leistung
der Turbine zu einem Größtwert; das wäre die Geschwindigkei t
der größten Leistung, die mit derjenigen des besten Wirkungs
grades keineswegs immer zusammenfällt!).

Jede neue Turbine wird für eine bestimmte vorteilhafteste Ge
schwindigkeit gebaut, die - im voraus festgesetzt wird. Beim Be
trieb muß diese Geschwindigkeit dauernd eingehalten werden. Dies
geschieht dadurch, daß man je nach der jeweiligen Belastung der
Turbine mittels der Regulierung oder Abschützung"mehr oder weniger
Wasser zutreten läßt, um 80 die Leistung der Turbine mit der Be
lastung im Gleichgewioht zu halten.

Spricht man von der Geschwindigkeit einer Turbine , so ist
darunter die Geschwindigkeit des höchsten Wirkungsgrades zu ver
stehen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes verabredet wird.

97. Wirksames Gefälle; Wirkungsgrad. Überschlagsweise kaun
man für die verschiedenen Bauarten etwa folgende Zahlen annehmen.
Dabei sind die Angaben über das wirksame Gefälle und die Aus
trittsenergie in Bruchteilen des dargeboteneneu Gefälles, der Wirkungs
grad in v. H. ausgedrückt.

H,.
. C2

2

2g E

J onval-Turbine . 0,85 0,05 bis 0,06 75
Girard-Turbine') . • 0,9 bis 0,92 0,05 bis 0,06 75
Francis-Turbine

Langsamläufer . 0,88 0,05 82
Normalläufer bis 0,91 bis 0,065 bis 86
Schnelläufer . bis 0,79 bis 0,20 bis 74

Löffelmd 2) • 0,92 bis 0,95 85

Große Ausführungen zeigen übrigens stets etwas bessere Wirkungs
grade als kleine. Wesentlichen Einfluß hat der sorgfältige Entwurf
der Schaufelprofile und die saubere und glatte Ausführung der
Schaulein usw.

Es ist ratsam, eher mit einem etwas zu kleinem wirksamen Ge
fälle zu rechnen, damit man sicher ist, daß die Turbine die vor
geschriebene Wassermenge tatsächlich schlucken kann. Der Einfluß
eines kleinen Fehlers im Gefälle ' auf die Umlaufzahl ist belanglos.

98. lhnliebe Turbinen bei versealedenen Gefäßen. Es ist wert
voll, daß man die Rechnungs- oder auch die Erfahrungsergebnisse
verschiedener geometrisch ähnlichen Turbinen 3) in sehr einfacher

1) Je nachdem die Geschwindigkeit einen fördernden, gar keinen oder einen
hemmenden Einfluß auf die durchströmende Waesermenge hat, ist die Ge
schwindigkeit der größten Leistung größer, gleich oder kleiner als die Ge
schwindigkeit des besten Wirkungsgrades.

2) Dabei ist das Gefälle bis auf den Austritt aus dem Leitapperat zu be
ziehen.

S) Von einer strengen Änlichkeit zwischen verschieden großen Turbinen '
kann eigentlich im allgemeinen nicht gesprochen werden, und zwar sehon wegen
der Anza.hl und der Dicke der Schaufeln.

Elcber , W...erturblnen. 2. Anti. 9
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Weise aufeinander beziehen und übertragen kann, sobald es sich um
ähnliche Zus tä nd e handelt, d. h. sobald die verschiedenen Ge
schwindigkeiten in demselben Verhältnis zueinander stehen.

Zwei ähnliche Turbinen, deren Abmessungen durch die Zeichen
D", und D dargestellt sein mögen, arbeiten unter zwei verschiedenen
Gefällen Hi und H in ähnlichen Zuständen. Die Geschwindigkeiten
verhalten sich offenbar wie die Quadratwurzeln aus den GefäIlen,
also ist

Für die Querschnitte hat man

F",=(D:x:)1
F D'

Somit erhalt man für die Durchflußmengen
1

~=~:"'=(ir(i/ . (130)

Setzt man für beide Turbinen denselben Wirkungsgrad voraus 1 ),

so sind die Leistungen den Wassermengen und den Gefällen direkt
proportional :

. . (131)

Daraus ergibt sich für die Abmessungen der beiden Turbinen:

1 S 1 1

~ =(~t(~ri=(~t(~r4 (132)

Die Drehzahlen stehen im geraden Verhältnis zu den Geschwin
digkeiten und im umgekehrten zu den Abmessungen; also ist

oder

1 5

::x: =; (~rl =(~r2(it
. . . . . (133)

Stehen zwei identische Turbinen unter zwei verschiedenen
Gefällen H1 und H'J' so verhalten sich für ähnliche Zustände ihre

1) Auch d iese Annahme trifft nicht gensu zu; die größere Turbine wird
einen höheren Wirkungsgra.d a.ufweisen.
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Gesohwindigkeiten
1

n1 = (H!\ 2
n,l HJ"

In demselben Verhältnis stehen auch die Durchflußmengen

131

Q1 = (H1)2
Q,l B,l '

und daher besteht für die Leistungen das Verhältnis
s

N1= Q1 H1= (H1)2.
Nil QIlH,l H'J

99. Einheitsturbinen; spezifische Größen. Wenn man die Tur
binen der verschiedenen Bauarten für einerlei Gefälle und für die
selbe Leistung berechnet, so gewinnt man einen Maßstab, mit dem
man die verschiedenen Bauarten selbst hinsichtlich ihrer Abmessungen
und Umlaufzahlen miteinander vergleichen kann. Nach dem Vor
schlage von Cainerer legt man der Berechnung ein Gefälle von 1 m
und eine Leistung von 1 PS zugrunde 1). Diese Einheitsturbinen
können als die Vertreter aller ähnlichen Turbinen angesehen werden.
Ihre Abmessungen und Umlaufzahlen werden daher als die spezifischen
Größen der betreffenden Bauart. bezeichnet und sollen als solche
durch den Zeiger 8 unterschieden werden. Von Bedeutung ist nament
lich ?ie spezifische Drehzahl ". als Maß für die Schnelligkeit einer
Turbmenform.

Kennt man das Verhalten einer Turbine bei einem gewissen
Gefälle, so lassen sich mit Hilfe der im vorigen Abscllnitt entwickelten
Beziehungen die spezifischen Größen der betreffenden Bauart be
rechnen. Dabei nehmen jene Beziehungen eine etwas einfachere Ge
stalt an, da H%= 1 mund N%= 1 PS.

Man erhält

. (134)

. . . . (135)
1 S

D =N2H •
D.

Umgekehrt läßt sich mit diesen Gleichungen aus der bekannten
Einheitsturbine jede ähnliche Turbine rasch berechnen, die bei einem
Gefälle H eine Leistung N hervorbringen soll. Die Rechnung läßt

1) Man könnte auch daran denken, die Reohnung auf eine bestimmte
WlUlsermenge, z. B. auf 100 l/sek zu beziehen. Doch käme dabei die Bauart,
die weniger Wa88er zu schlucken brauoht, weil sie einen besseren Wirkungs
grad besitzt, schlechter weg. Für einen Wirkungsgrad von 75 v. H. wäre das
Ergebnis daeselbe.

9*
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sich bequem mit dem Rechenschieber durchführen; man hat nur zu
schreiben

und

Man darf indessen nicht vergessen, daß die Bedingung der geo
metrischen Ähnlichkeit zweier versohieden großen Turbinen auch der
selben Bauart nie streng erfüllt ist . Die Ergebnisse dieser Rech
nungen dürfen nur als Annäherungen gelten. Der Wert liegt darin,
daß man schnell zu einen überschlag kommt.

v. Die Turbinen mit gestautem Durchfluß.

A. Gemeinsames.

}2. Kapitel.
Grundgleichungen.

100. Durchnußgeschwindigkeit und GeUme. Wenn eine neue
Turbine zu berechnen ist, so hat man zweierlei ins Auge zu fassen .
Erstens muß die Turbine fähig sein, eine gegebene Wassermenge
durchzulassen oder zu schlucken. Kennt man die Durchflußgeschwin
digkeiten, die vor allem vom Gefälle abhängig sind, so ergeben sich
die Querschnitte, die nötig sind , um jener Wassermenge Durchgang
zu gewähren. Zweitens soll möglichst viel Energie vom Wasser auf
das Laufrad übertragen werden. Zu diesem Zwecke hat man alle
Energieverluste auf das erreichbare Mindestmaß zurückzuführen. Es
ergibt sich als die zunächst zu lösende Aufgabe, den Zusammenhang
zwischen dem Gefälle und den Durchflußgeschwindigkeiten zu be
rechnen, und zwar unter der Voraussetzung, daß die Bedingungen
des besten Wirkungsgrades erfüllt seien. .

Für den Durchfluß eines Wasserfadens durch einen rotierenden
Kanal wurde in Abschn. 56 die GI. (102) aufgestellt

Dab ei bezeichnen Pl' wl und ul den Druck, die Durchflußgeschwin
digkeit des Wassers und die Umfangsgeschwindigkeit beim Eintritt
und die Buchstaben mit dem Zeiger 2 die entsprechenden Größen
beim Austritt. Sodann bedeutet H,. den Höhenunterschied zwischen
Ein- und Austritt, und Hv r den Druckverlust im Kanal.
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Wäre bei Kanälen von endlichen Querschnitten der Zustand beim
Ein- und beim Austritt für alle Wasserfäden je derselbe, so wäre diese
Gleichung auch in diesem Falle ohne weiteres anwendbar. Obwohl
diese Voraussetzung keineswegs streng zutrifft, darf man die Gleichung
dennoch anwenden, indem man von gewissen mittleren Zuständen
ausgeht. Es muß dann durch passende Annahmen über die Druck
verluste die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Erfahrung
herbeigeführt werden.

Um GI. (102) anwenden zu können, hat man vor allem die
Pressungen Pi und P2 durch das Gefälle und die Geschwindigkeiten
auszudrücken. Unter Hinweis auf Fig.156 ergibt sich nach dem
Prinzip von Bernoulli für den Zustand beim Austritt aus dem Leitrad

9 2

l+H =H +Po +51.-,
2 9 d ,,0 r 2 9

= --=- .-.:-'---=---~ -rj
IO'""""'o. n~/""T"I ! I

L-.....:ae:±::~----J- 'T"

~=-=1l-.L.._"--~ - - - ---

wobei H"o die sämtlichen Druckverluste vom Eintritt des Wassers
in die Turbinenkammer bis zum Austritt aus dem Leitrad1) und Co

die Geschwindigkeit an diesem Punkte
bedeutet.

Findet ein stetiger Übergang vom
Leitrad ins Laufrad statt, was eine
wesentliche Bedingung für einen guten
Wirkungsgrad ist, so besteht keine Ver
schiedenheit zwischen dem Druck Po
beim Austritt aus dem Leitrad und
dem Druck Pi beim Eintritt ins Lauf
rad. Es ist also

Fig. 156.

Dieser Druck wird Spaltdruck ge-
nannt, weil der Spielraum zwischen Leit- und Laufrad Spal t heißt 2

) .

Vollzieht sich auch der Übergang vom Laufrad in das Saugrohr
in stetiger Weise, so ist der Druck beim Austritt aus dem Laufrad

worin H"B den Druckverlust im Saugrohr mit Abzug des Druckgewinnes
bedeutet, den man in einem trichterförmig sich erweiternden Saugrohr
erzielt. In der Regel ist der Druckgewinn größer als der Reibungs
verlust, so daß Hu negativ wird.

Es ergibt sich aus diesen Ausführungen für den Druckunterschied
zwischen Ein- und Austritt des Laufrades

1) Geht wie bei der Aufstellung nach Fig. 156 die Eintrittsgeschwindig
keit c. verloren, so ist dieser Verlust in H.o einzurechnen.

2) Unter Spaltüberdruck versteht man den Unterschied zwischen dem
Spaltdruck und dem Druck außerhalb des Spaltes.
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(136)

und wenn man diesen Ausdruck in die Durchflußgleichung (102)
einsetzt, findet sich

2 2

(n,+H,.+ H.)+ ;eg - (H"o + Hvr+ Hvs)_ ~og

2 2 2 2
_ U1 - U2 + W2 - Wt
- ~-- --2-g- '

Der Ausdruck in der ersten Klammer ist nach Fig. 156 nichts
anderes als das reine Gefälle H..; wird dieses um die Geschwindig
keitshöhe ce2 : 2 g vermehrt, so ergibt dies das dargebotene oder dis
ponible Gefälle H. Die zweite Klammer stellt die Summe aller
Druckverluste vom Eintritt in die Kammer bis zum Austritt aus
dem Saugrohr dar. Wird sie durch das Symbol ~ (Hv) wiedergegeben,
so kann man schreiben

C 2 U2 u 2 U,2 w 2
H- ~ (H) - -!L =~~ ---L--:--L.

v 2g 2g 2g

Man könnte die einzelnen Druckverluste als Funktionen der
Geschwindigkeiten darstellen und in die Rechnung einführen. Dieser
Weg wird in der Tat von vielen Schriftstellern eingeschlagen, immer
hin mit der Beschränkung, daß die einen Verluste eingesetzt, die
andern aber beiseite gelassen werden, wenn sie für die Berechnung
unbequem sind. Damit ist nicht viel gewonnen. Dafür fallen dann
die Gleichungen so verwickelt und unübersichtlich aus, daß es äußerst
schwer ist, den Einfluß der einzelnen Größen zu erkennen. Nun hat
man aber stets zum Beginn gewisse Größen zu -wählen. Wenn sich
aber die Tragweite nicht überblicken läßt, so ist es sehr schwer,
zweckmäßige Wahlen zu treffen. Es ist daher ein anderes Vorgehen
zu empfehlen, das zu einer sehr einfachen Gleichung führt und darum
gestattet, die ersten Annahmen mit vollem Bedacht zu machen.
Dieses Verfahren besteht darin, daß man vom dargebotenen Gefälle
gleich von vornherein einen Abzug für die sämtlichen Druckverluste
macht und mit dem Reste gerade so rechnet, als ob gar keine Ver
Iuste stattfänden. Dieses wirksame Gefälle

ist für die verschiedenen Bauarten der Turbine genau genug bekannt,
daß man dasselbe ohne großen Fehler schätzungsweise einsetzen
kann. Die Durchflußgleichung nimmt damit die Form an

2gH",-C02=Ut2_U22+W22_W12 • .• • (137)

Diese Gleichung ist natürlich nur soweit richtig, als das wirk
same Gefälle H w richtig eingeschätzt wurde. Da man für die neu
zu bauende Turbine möglichst günstige Verhältnisse anstrebt. ist die
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Fig . 158.Fig. 157.

Einschätzung unter der Voraussetzung vorzunehmen, daß jene gün
stigsten Bedingungen tatsächlich erfüllt seien. Es wird übrigens
immer ratsam sein, das wirksame Gefälle nach Abschn. 97 eher etwas
zu klein zu wählen.

Ist der Entwurf der Schaufelung durchgeführt, so empfiehlt es
sich, die einzelnen Verluste so weit als möglich nachzurechnen , um
so eine gewisse Kontrolle über die Richtigkeit der Annahmen zu
bekommen.

Die GI. (137) läßt sich leicht mit Hilfe von rechtwinkligen Drei
ecken konstruieren, und man kann so, wenn H", gegeben ist, eine
jede der fünf Geschwindigkeiten bestimmen, wenn die vier andern
innerhalb der Grenzen der Möglichkeit und der Zweckmäßigkeit ge
wählt worden sind. Dabei ist Rück-
sicht darauf zu nehmen, daß sich
die Umfangsgeschwindigkeiten ut
und ull wie die Halbmesser r t und
r ll verhalten. Soll z, B. die Ge-

schwindigkcit tull ermittelt werden, so ordnet man die Gleichung
derart, daß 101l links füv sich allein steht:

«'\lll = 2 gHU' - I"01l +wt
2

- u t
ll + U Il

2,

Fig. 157 läßt ohne weiteres erkennen, wie die Gleichung auf
zeichnerischem Wege zu lösen ist.

101. StoJlfreier Eintritt; meridionaler Austritt. Es sind sodann
die Bedingungen einzuführen, unter denen die Verluste sich auf das
Unvermeidliche beschränken. Vermeidlich sind die Verluste, die ent
stünden, wenn das Wasser mit Stoß, d. h. mit einer plötzlichen
Änderung der Geschwindigkeit nach Größe und Richtung aus dem
Leitrad ins Laufrad träte.

Besitzt ein Wasserteilchen nach Fig. 158 längs des Schaufel
ansatzes im Laufrad eine Geschwindigkeit wt und ist u

t
die Umfangs

geschwindigkeit des Laufrades, so ist die absolute Geschwindigkeit
des Teilchens gleich der Resultanten ct der beiden Geschwindig
keiten wt und ut • Ist ut der Winkel, den c

t
mit dem Radumfange

einschließt, so besteht die Beziehung
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Soll das Wasser beim Übergang keine plötzliche Änderung seines
Bewegungszustandes erleiden, .so muß seine Austrittsgeschwindigkeit Co

aus dem Leitrad nach Größe und Richtung mit Cl übereinstimmen;
es ist also

Somit ergibt sich für den stoßfreien Übergang

W1
2 = co'J + ul ' - 2 ul Co cos «0'

Es ist aber Co cos ao= Cl cos «1 die Umfangskomponente von co'
die mit cuo bezeichnet werden mag. : Dann kann man schreiben

. . . . . . (138)

Nicht zu vermeiden ist, daß das Wasser beim Verlassen des
Laufrades noch eine gewisse Geschwindigkeit besitzt. Das bedeutet
einen Verlust an Energie, von dem allerdings unter Umständen ein
großer Teil im Saugrohr wieder eingebracht wird. Die absolute Aus-

. ttittsgeschwindigkeit c2 ist nach Fig. 158 die Resultante der Umfangs
geschwindigkeit u'J und der relativen Geschwindigkeit w2 längs des
Schaufelauslaufes. Soll c'J möglichst klein au sfallen, so muß vor allem
der Winkel ß'J' den der Schaufelauslauf mit dem Radumfang ein
schließt, klein gewählt werden. :&fan darf aber dabei nicht zu weit
gehen : man muß dem austretenden Wasser noch eine gewisse Ge
schwindigkeit lassen, damit es vom Rad wegfließt und Platz macht.
Jedenfalls führt man es aber so direkt als möglich vom Rade fort;
d. h, man läßt es rechtwinklig zum Radumfang austreten, oder der
Austritt erfolgt in der Richtung des Meridians der Rotationsfläche,
in der der betreffende Wasserfaden enthalten isti). Unter dieser
Vonauseetzung wird

(139)

102. Hauptgleiehung. Führt man in die Durchflußgleichung (137)

2 gH",- CO'J=Ul'J - u2'+w'J' - W l 'J

zunächst die Bedingungsgleichung für den stoß freien Eintritt nach
(138) ein, so nimmt sie die Form an

2 gH", = w'J'J - U \l2 + 2 u l cuo ••••• (140)

Durch Einsetzen der GI. (139) für . die Bedingung des meridio
nalen Austrittes kann man sie endlich auf die höchst einfache Form
bringen

Diese Gleichung bildet die Grundlage für die Berechnung einer
neuen Turbine und mag daher als die Hauptgleichung bezeichnet

·1) Man vermeidet also das Auftreten einer schraubenförmigen Bewegung
des Waesers im Saugrohr, die für eine gute Wirkung sehr unerwünscht ist.
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(141a)

werden. Sie gilt natürlich . nur unter den Voraussetzungen, unter
denen sie aufgestellt wurde, also für stoßfreien Eintritt!) und meri
dionalen Austritt. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist an gewisse
Schaufelwinkel und an eine ganz bestimmte Geschwindigkeit der
Turbine geknüpft, die im allgemeinen mit der gün stigsten Geschwin
digkeit zusammenfällt. Unerläßliche Voraussetzung für die Anwend
barkeit der Gleichung ist, daß das wirksame Gefälle H w richtig ein
geschätzt wurde.

Die linke Seite der Gleichung hat eine besondere Bedeutung.
Es ist H w das wirksame Gefälle oder das Gefälle , das nach Ein
rechnung aller Energieumsätze (Stoß- und Reibungsverluste, abzüglich
Druckgewinn im Saugrohr) im Durchflusse des Wassers durch die
Turbine zur Wirkung kommt und für die Arbeitsleistung übrig bleibt.
Ferner bedeutet Ci9 : 2 g das Gefälle, das in der Geschwindigkeit des
austretenden Wassers enthalten ist; somit wäre

9

H'=H _.2-
'u 2 g

dasjenige Gefälle, das in der Turbine nützlich zur Arbeitsleistung
verwendet wird und darum das Nutzgefälle heißen mag. Unter
Verwendung dieses Begriffes könnte man der Hauptgleichung die
Form geben

Durch die Einführung des hydraulischen Wirkungsgrades e geht,
da H' = He ist, die Form übel' in

(14 1 b)

Wenn auch die Hauptgleichung in diesen Gestalten noch ein
facher erscheint, so ist damit im Grunde nichts gewonnen, da die
Größen e oder R' keineswegs leichter und sicherer einzuschätzen sind
als das wirksame Gefälle R... Zudem ist es zweckmäßig, die ab
solute Austrittsgeschwindigkeit ('2 in der Wahl zu lass en, damit man
sie je nach den Umständen passend ansetzen könne.

Multipliziert man die Form (141 b) der Hauptgleichung mit der
Wassermasse M, die in der Zeiteinheit durch die Turbine strömt,
so nimmt sie die Gestalt an

MgHe = j[1I! cu!'

wenn man bedenkt, daß bei stoßfreiem Eintritt c"o= CU ! '

Die linke Seite stellt die wirkliche Leistung L der Turbine dar,
so daß man schreiben kann:

') Es wird später gezeigt werden , daß wegen der endlichen Dicke der
Schaufeln die Bedingung des stoßfreien Eintrittes sich nicht genau erfüllen
läßt; doch ist dieser Umstand nicht von großem Belang.
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Die Eulersche Gleichung (108) im Abschn . 57

L='M(UICU1-U2CU2)

ergibt in der Tat für meridionalen Austritt, d. h. für cu 2 = 0, die
obige Form1).

103. Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles. Es bedeutet
2

H'=H -~
"'2g

das Nutzgefälle. Schreibt man

2 g ~. H'= v'J,
so bedeutet

oder
v = v'2 g~-H'

V = V2g -~-(Hw- ~2:) . (142)

die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles.
Mit Anwendung von v kann man der Hauptgleichung schließlich

noch die Form geben
v'J = 111 e,,1 (143)

Sie besagt, daß bei stoßfreiem Ein- und meridionalem Austritt
die Geschwindigkeit v des halben Nutzgefälles die mittlere geo
metrische Proportionale zwischen der Umfangsgeschwindigkeit 1t 1 und
der Umfangskomponente Cu 1 der absoluten Eintrittsgeschwindigkeit ist.

13. Kapitel.

Geschwindigkeiten, Schaufelwinkel und Stauung.

104. Austritt aus dem Laufrad. Als Grundlage für die Berech
nung einer neuen Turbine dient die GI. (141)

2 g H",- C2
2 = 2 u1 C,,2

oder an deren Stelle GI. (143)

worin nach GI. (142)

v = "1 /2g ! (H _ ~'J2)V 2 tu 2g

die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles bedeutet, während unter
u1 die Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades und unter CU1 die Um
fangskomponente der absoluten Eintrittsgeschwindigkeit Cl zu ver-

1) Man ka.nn also die Hauptgleichung (141) auch unmittelbar aus der
Eule r sehen Arbeitsgleichung ableiten.
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stehen ist. Die Anwendung der Gleichung setzt die Kenntnis des
wirksamen Gefälles Hw und die Annahme eines Wertes für die ab
solute Austrittsgeschwindigkeit c'J voraus. Die erstere Größe ist vom
verfügbaren Gefälle und von der Bauart der Turbine abhängig und
muß an Hand der Erfahrung in jedem Falle besonders eingeschätzt
werden; dagegen kann man über die Geschwindigkeit cll innerhalb der
Grenzen der Zweckmäßigkeit frei verfügen. Da sie einen Verlust be
deutet, soweit ihre Energie nicht in einem trichterförmigen Saugrohr
wieder in Druck umgewandelt wird, hat man ein Interesse daran, sie
möglichst niedrig anzuset zen. Eine Grenze ergibt sich nach Fig. 159
daraus, daß für kleine Werte von c2 die Ausläufe der Laufradschaufeln
zu flach verlaufen, oder die Winkel ßI1 zu klein werden. Das hätte einen
großen benetzten Umfang der Radkanäle und somit erhöhte Reibung
zur Folge, und weiter ergäben sich große Abmessungen der Turbine.

Fig. 160.

Bedeutet nämlich nach Fig. 160 cm die meridonale Geschwindigkeit
des durchfließenden Wassers im Laufrad, so ergibt sich, wenn man
auf die Dicke der Schaufeln und die von derselben hervorgerufenen
Verengung der Querschnitte keine Rücksicht nimmt, aus der Kon
tinuitätsbedingung die Beziehung für die Durchflußmenge

Q=~DBc"•.

Für den Austritt aus dem Laufrad findet sich

. . (144)

je kleiner C"'2 gewählt wird, desto größer fällt das Produkt B'J DI1
aus und desto größer wird die Turbine.

Man pflegt die Energie, die im austretenden Wasser enthalten
ist, in ein gewisses Verhältnis zur dargebotenen Energie zu setzen,
und wenn die Austrittsenergie geopfert werden soll, d. h. wenn man
sie nicht teilweise mittels eines Saugrohres zurückgewinnen kann,
nimmt man etwa

C 11 }
22g= 0,04 bis 0,06 H

= 0,05 im Mittel

cll = 0,89 bis 1,09YH

. . . . . . . (145)
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d. h. es wird ein Verlust von 4 bis 6 v. H e , zugelassen. Besitzt die
Turbine dagegen ein stetig anschließendes Saugrohr, das sich kegel
förmig erweitert und den größten Teil der Austrittsenergie in Form
von Druck zurückgewinnt, 80 darf man erheblich höher greifen, Man
macht davon Gebrauch, wenn man kleine Durchmesser für die Lauf
räder herausschlagen will, um die Umlaufzahl in die Höhe zu treiben;
man geht in diesem Falle bis auf

c'.l > }2'.1 = 0,10 bis 0,15 H
g _ ••. • ••• (145a)
C = 1,4 bis 1,72 VH

und selbst noch höher 1).
Mit c.. und u'J ist nach Fig. 159 der Austrittswinkel P2 und die

relative Austrittsgeschwindigkeit Ws bestimmt, sobald man noch die
Umfangsgeschwindigkeit u'J kennt; diese ergibt sich aus der Um
fangsgeschwindigkeit u1 am äußeren Radumfang und aus dem Ver
hältnis ,.'.1 : t'l des Austritts- und des Eintrittshalbmessers, und
zwar ist

Bei innerschlächtigen Turbinen ist r'J > r!, also auch u'J > ul ;

es ergibt sich daraus ein verhältnismäßig größerer Wert der relativen
Austrittsgeschwindigkeit ws' also auch eine größere Wasserreibung
in den Radkanälen. Dies wäre somit ein Nachteil der innerschläch
tigen Anordnung.

105. Eintrittsdiagramm. Mit Hilfe der GI. (143)

v'J=u1 CU !

lassen sich zu jedem beliebigen Werte der Umfangsgeschwindigkeit ul
die zugehörigen Werte der Umfangskomponente cUl der absoluten
Eintrittsgeschwindigkeit Cl berechnen, sobald v bekannt ist. In dem
Ausdruck (142)

V= Y2 g~ (Hw _ ~'J;)

hat neben der absoluten AustrittJBgeschwindigkeit c'J ' die als gewäWt
anzusehen ist, das wirksame Gefälle H w das entscheidende Wort.
Die Größe H", hängt aber außer vom Gefälle H noch von den Rei
bungsverlusten in der Turbine ab, und diese sind außer von der
Bauart noch von den Durchflußgeschwindigkeiten abhängig. Diese
aber stehen alle mit der Umfangsgeschwindigkeit in einem gewissen
Zusammenhang. Wird daher für einen gegebenen Fall die Umfangs
geschwindigkeit geändert, so wirkt diese Änderung auf H.. und somit

') VgI. die Angaben in Abschn.97.
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_1 _
;v, I

. \

' A1J I \

~)\SJc~
. \ .I.C1l7l
I Ji n.y --- - c,

i
Fig . 161a und b.

auch auf v zurück. Immerhin treten diese Einflüsse nicht so stark
hervor, daß man nicht, sofern es sich nur um die Gewinnung eines
Überblickes handelt, die Größe v .als unveränderlich ansehen dürfte.

Unter diesen Voraussetzungen läßt sich die GI. (143) durch eine
sehr übersichtlichen Konstruktion darstellen, die wir als da s Ein
trittsdiagramm bezei chnen wollen.

Zie4t man nach Fig. 161 im Punkte Ades R adumfanges eine
'I'angente und schlägt man von A aus mit v einen Kreisbogen, nimmt
man sodann auf diesem einen beliebigen Punkt B an, so werden
durch die Tangente in B und die Projektion von B auf der Rad
tangente zwei Strecken abgeschnitten, zu denen v die mittlere geo
metrische Proportionale ist und flie
daher nach GI. (143) die beiden Ge
schwindigkeiten u! und CU! in dem
selben Maßstabe messen, in dem v
aufgetragen wurde. Wird nun noch
z. B. der Winkel ul = Uo angenommen,
unter dem das Wasser das Leitrad
verläßt, so kann man das ganz e
Ges chwindigkeitsparallelogramm sofort
zeichnen und demselben alle vorkom
menden Geschwindigkeite n und Winkel
entnehmen.

Von den beiden Abschnitten auf
der Radtangente kann offenbar jeder
nach Belieben für ul oder für Cut .ge
nommen werden , da der GI. 143)
stets genügt wird. Somit ergeben sich
zu einem gewählten Winkel u! für
jeden Punkt B zwei Parallelogramme,
die sich dadurch unterscheiden, daß im einen der Ansatzwinkel ßl
der Laufradschaufel kleiner (a) und im andern (b) größer als 90 0 ist.

Hat man von den beiben Geschwindigkeiten u! und CU! die eine
angenommen, so läßt sich die andere konstruieren. Durch Annahme
einer weiteren Winkel- oder Geechwindigkeitsgröße-) ist soda nn das
ganze Parallelogramm festgelegt.

Mit Hilfe de s Eintrittsdiagrammes läßt sich bequem der Einfluß
der verschiedenen Größen aufeinander verfolgen; es ist leicht zu er 
kennen, . wie die einen Größen abzuändern sind, um auf die andern
einen Einfluß in bestimmtem Sinne auszuüben. In den folgenden
Abschnitten sollen einige die ser Zusammenhänge besonders behandelt
werden.

106. Umfangs- und Blntrlttsgeschwlndigkelt, Mit wachsender
Umfangsge schwindigkeit u! sinkt die Umfangskomponente CU! der
ab soluten Eintrittsgeschwindigkeit Cl und damit die letztere selbst.

1) In vielen F ällen empfiehlt es sich, von der sachgemäß gewählten
meridionalen Eintrittsgeschwindigkeit em 1 auszugehen.
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Es drückt sich darin eine Zunahme der stauenden Wirkung des Lauf
rades oder eine Steigerung des Spaltdruckes aus. Je kleiner die Um
fangsgeschwindigkeit ist, desto freier tritt umgekehrt das Wasser aus
dem Leitrad und desto ungestauter strömt es durch das Laufrad.
Die Grenze bildet der völlig freie Austritt aus dem Leitrad, bei dem

c 2
I -H2g- w·

Auch der Winkel a l und die Meridionalgeschwindigkeit cm l haben
einen Einfluß auf die Eintrittsgeschwindigkeit und zwar in dem
Sinne, daß ihre Vergrößerung eine Zunahme von Cl herbeiführt und
umgekehrt; doch ist dieser Einfluß nicht sehr groß.

107. Schluckfähigkeit und gesteigerte Umlaufzahl. Nach GI. (144)

Q= ll D B c>n

ist für eine Turbine von gegebenen Abmessungen die Aufnahme
fähigkeit hinsichtlich der Wassermenge oder die Sc h lu ck f ä h i gk e i t
von der Meridiangeschwindigkeit c

m
abhängig; will man große

Wassermengen durchsetzen, so ist r.m groß zu wählen, und dies führt
auf große Austtittswinkel ao aus dem Leitrad.

Soll die Turbine eine möglichst hohe Umlaufzahl erhalten, so
trachtet man vor allem danach, durch Wahl einer großen Meridian
geschwindigkeit cm und einer beträchtlichen Radbreite B den Durch
messer D möglichst einzuschränken, während man zugleich die Um
fangsgeschwindigkeit ul durch die Annahme eines kleinen Ansatz
winkels PI nach Tunlichkeit steigert.

108. Umfangsgeschwindigkeit und Sehaufelform. Die Veränderung
der Umfangsgeschwindigkeit ul hat einen starken Einfluß auf die
Größe des Ansatzwinkels PI der Laufradschaufeln und damit auch
auf die Schaufelform selbst.
Wenn u

l
kleiner als die Ge

schwindigkeit v des halben
Nutzgefälles ist, so wird nach
Fig.161 b der Winkel PI größer

Fig. 162. Fig. 163.

als 90°. Die Schaufeln nehmen alsdann nach Fig. 162 eine sack
förmige Gestalt an. Durch Verdickung der Schaufeln in der Mitte
läßt sich ja wohl eine stetige Verjüngung des Kanals erzielen. Bei
der starken Krümmung wird man indessen trotz aller Sorgfalt in der
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Ausbildung dieser Rückschaufein dem Auftreten von Ablösungen
nicht leicht entgehen. Derartige Schaufeln sollten daher nicht ohne
Not, d. h. nur dort angewandt werden, wo man um jeden Preis
kleine Umlaufzahlen erhalten will I).

Wächst dagegen die Umfangsgeschwindigkeit ul mehr und mehr
über v hinaus, so wird der Schaufelunsatz flacher und flacher, Bei außer
schlächtigen Radialturbinen kann man damit sehr weit gehen, da hier das
Zusammenlaufen der Kanäle nach der Mitte hin trotzdem noch immer
eine genügende Verjüngung der Kanäle und eine sichere Führung
d es Wassers ergibt. Die Schauf eln .nehmen schließlich na ch Fig. 163
eine entgegengesetzte Krümmung an, d. h. die führende Flä che wird
konvex. Das Beharrungsvermögen (PI) gegen die relative Zentri
petalbeschleunigung") liefert hier ein negatives Drehmoment. Ein
positives Moment kommt durch die Rückwirkung (Pa) gegen die zu
sammengesetzte Zentripetalbeschleunigung zustande.

109. Günstigste Verhältnisse. Ist die Umfangsgeschwindigkeit ul
gegenüber v groß, so wird auch die Umfangsgeschwindigkeit u2 beim
Austritt beträchtlich ; es ist dann nach Fig. 159 eine große relative
Geschwindigkeit w2 erforderlich, um den meridionalen Austritt herbei
zuführen; das bedingt große Reibungsverluste im Laufrad. Wird die
Umfangsgeschwindigkeit ul dagegen wesentlich kleiner als v , so tritt
das Wasser mit größerer Geschwindigkeit Co = Cl aus dem Leitrad,
und es werden damit die Reibungsverluste in dem letzteren um so
größer. Es geht daraus hervor, daß man unter mittleren Verhält
nissen, d. h. etwa für ul = v die geringsten Reibungsverluste und daher
den besten Wirkungsgrad erzielen wird. Für diesen F all, also für

wird ß= 90°.
Ist beispielsweise das wirksame Gefälle

H ",= 0,9H
und wählt man

c !l _fg= 0,05 H oder c= 0,99 Y H .

so erhält man als Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles

v =V2 g~ (0,9 - 0~05)H = 2,88 vii.
Es ist somit die beste Umfangsgeschwindigkeit

u l = 2,88 vIi. .
Setzt man

Cm l = c2=0,99 vii,

. . . . . . (146)

' ) Sie leisten dagegen bei staufreien Turbinen gute Dienste.
2) Siehe Abschn. 12.
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Fig. 164.

u ,

C~c"', ,

so erhält man nach Fig. 164

tang ao= C"'l= 0,343
u l

((0=19°.

Man findet in der Tat, daß bei ausgeführten Turbinen der
Winkel ao etwa zwischen 18 und 199 liegt.

Eine Vergrößerung der Umfangsgeschwindigkeit in mäßigem Be
trage hat keinen üblen Einfluß auf den Wirkungsgrad; dagegen wird

eine Verminderung unter den Betrag von 'UI = V

wegen der Sackform der Schaufeln, die sie herbei
führt, alsbald etwas bedenklich, und soll nur zu
bestimmtem Zwecke, d. h. zu möglichster Vermin
derung der Umfangsgeschwindigheit zugelassen
werden, es wäre denn, es handle sich um stau
freie Turbinen.

110. Kleinste Umfangsgescbwindigkeit. Die Frage, wie weit man
mit der Herabsetzung der Umfangsgeschwindigkeit gehen könne, hat
eine praktische Bedeutung bei hohen Gefällen, wo man die Umlauf
zahl zu vermindern sucht. Nach Abschn. 106 wird mit abnehmender
Größe von u l der Austritt aus dem Leitrad immer freier. Die
Grenze liegt dort, wo er sich völlig frei vollzieht, d. h. wo

Co= Cl = Y2 g Hw •

Es ist alsdann die kleinste Umfangsgeschwindigkeit

wobei

v2 = 2 g -2t (H _ C2
2)

tu 2 g

Es sei z. B. für eine außerschlächtige Radialturbine

H w=0,87 H,

C2
2

=0,05 H
2g

ao= 22°

cos IXo= 0,927

sinao= 0,375.
Man findet

co= Y2g · 0,87 Hw = 4,13 YH =cI •

CU I = Co COS ((0 = 0,927·4,13 YH = 3,83yIl
v'.l = 2 g t(0,87 - 0,05) H = 8,04 H

v= 2,84 YH
v2 804 - -

u 1 = - = 3'83 YH = 2,10 YH (147)cuo ,
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Fig. 165.

Dies wird so ziemlich der niedrigste Wert der Umfangsge
sohwindigkeit sein. Es wird ferner

c",o=co sin ao= 0,375 ·4,13 VB= 1,55 vn
t P cm l 1,55
ang 1 = u

l
_ CUl 2,10 _ 3,83 = - 0,892

ßl= 180 - 42 = 138°.

Der Spaltüberdruck wird hierbei gleich null. Mit Rücksicht auf
die sichere Führung des Wassers in den Laufradkanälen erscheint es
indessen zweckmäßig, von dieser Grenze einen gewissen Abstand ein
zuhalten und stets mit einem kleinen Spaltüberdruck zu arbeiten, da
man dabei weniger Gefahr läuft, Ablösungen zu bekommen. Dagegen
erlangt jene Grenze ihre Gültigkeit, sobald man zum staufreien Durch
fluß übergeht.

111. Gesteigerte Umfangsgesehwindigkelt. Eine bedeutende Er
höhung der Umfangsgeschwindigkeit läßt man dann eintreten, wenn
es sich darum handelt, bei niedrigen Gefällen
und großen Turbinen tunlichst hohe Umlauf
zahlen zu erhalten. Eine große Umfangs
geschwindigkeit bedingt aber nach Abschn. 106
einen flachen Ansatz der Laufradschaufeln.
Unter diesen Umständen läßt sich ein über
mäßig flacher Anslauf der Schaufeln mit sehr
ungünstigen Austrittsverhältnissen nur ver
meiden, wenn der Austrittsumfang kleiner
ist als der Umfang beim Eintritt; die stark
gesteigerten Umfangsgeschwindigkeiten sind
in Wirklichkeit nur bei außerschlächtigen Turbinen anwendbar.

Setzt man als (willkürliche) Grenzbedingung, daß

Pl =ao'
so nimmt das Eintrittsdiagramm die Gestalt nach Fig. 165 an. Es
wird

u1=V2v=1,412v .

Damit die Winkel nicht allzuflach ausfallen, ist Cml ziemlich
groß zu wählen. Es sei z, B.

H",=0;83H,
c 2
-9-=0,12H.
2g

Damit ergibt sich

v=V2gt(0,83 -0,12)H=2,64 v'lf,
u
l=1,412.2,64YH=3,74YH.

. . . . (148)
Esc her, Wa88erturblnen. 2. Auf!. 10



146

wird

Mit

Die Turbinen.

Cml = 1,4 Vii

Cml
tang ao= -1- = 0,75 und ao= ßI = 37 o.

~ u1

Man geht bei den modernen schnellaufenden Turbinen mit der
Umfangsgeschwindigkeit u1 noch sehr weit über den berechneten Wert
hinaus; doch geschieht dies stets auf Kosten des Wirkungsgrades.
Es zeigt sich bei derartigen Turbinen regelmäßig, daß der beste
Wirkungsgrad bei einer Geschwindigkeit auftritt, die wesentlich unter
derjenigen liegt, die dem stoßfreien Eintritt und dem meridionalen
Austritt entspricht. Daher wird man derartige Verhältnisse nur zu
lassen , wo die erhöhte Geschwindigkeit von besonderem Werte ist
und ein Opfer am Wirkungsgrade gerechtfertigt erscheint, um dieses
Ziel zu erreichen.

112. Vergleichung mit der Gelällsgeschwindigkeit. Wir haben die
verschiedenen maßgebenden Geschwindigkeiten mit der Quadratwurzel
aus dem Gefälle verglichen, weil sich so die erhaltenen Zahlen leicht
auf beliebige Gefälle umrechnen lassen. Jene Zahlen stellen un
mittelbar die betreffenden Geschwindigkeiten für ein Gefälle H = 1 m
dar. Es ist vielfach üblich, die Geschwindigkeiten mit der Gefälls
geschwindigkeit

c=Y2gH

zu messen. Der Umrechnungsmaßstab wird durch die Zahl

ep = Y2g= 4,43

gebildet, durch die unsere Zahlen zu dividieren sind. So erhält man
für die kleinste Geschwindigkeit

210,rc;-:- --
1(1=~3 y2gH=0,474Y2gH.

4,4

Für mittlere Verhältnisse wäre

988 - - - --
u1=~3 Y2gH=Ü,65Y2gH .

4,4

113. Numerische Berechnung des Eintrittsdiagrllmmes. Wer ohnehin
am Reißbrett sitzt, wird nicht leicht zur numerischen Rechnung greifen, wenn
das zeichnerische Verfahren so leicht zum Ziele führt. Immerhin soll hier noch
der Rechnungsweg angedeutet werden. Man beginnt wieder mit der Berech
nung des halben Nutzgefälles

v=V2g ~ (Hw - ~2;).
Von den Größen tt

"

c, , Cm " W
"

«0 und P, können je zwei angenommen
und die übrigen berechnet werden. Am passendsten ist es wohl immer, von
den Größen U, und Cm , auszugehen, weil diese für die Umlaufzahl bzw, Schluck-
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fähigkeit maßgebend sind . Man findet zunächst

so daß nach Fig . 166

c -~-~~
1 - COS 0:

1
- sin 0:1

tangp=~~ ,
U 1 - CU 1

cm 1

w1 = sinp1 .

Fig. 166.

Geht man, wie es früher allgemein üblich war , von den Winkeln 0:0 und
P1 aus, so benützt man am einfachsten die aus Fig. 166 sich ergebende Be
ziehung

indem man darin einsetzt

C -~
1-COSO:O '

Man finde t mit u1 CU1 = v9

11 2 = v2 Bin (eto--!- P1) ;
1 COS 0:0 am P1

sodann ist
v'

CU 1 = 
111

C-~'
1 - tang eto '

114. Spaltüberdruek. Je nach den gewählten Geschwindigkeiten
und Winkeln stellt sich im Laufrad eine gewisse Stauung ein, die
den freien Austritt des Wassers aus dem Leitrad mehr oder weniger
hemmt. Den unmittelbaren Ausdruck findet diese stauende Wirkung
im Spaltüberdr uck. Nach Abschn. 100. GI. (136), besteht zwischen
den Drücken P l und P. im Spalt und beim Austritt aus dem Lauf
rad ein Unterschied

PI- P2 =H +H+~-~- (H +H ).
'Y d 8 2 g 2 g v 0 vs

Außerhalb des Spaltes ist der Druck Pa um die Radhöhe H;
kleiner als P., und somit ist der Spaltüberdruck, in Wassersäulen
gemessen,

Lfp = PI - Pa =H +H +H+~_ co'J - (H +H ) .r r d r s 2 g 2 g v O v s

Nach den in Abschn. 100 getroffenen Vereinbarungen über die
Bezeichnungen ist

10*
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und
H.. = H - (H"o +H"r +H".) .

Daher nimmt der Ausdruck für den Spaltüberdruck J p die Ge
stalt an

(149)
Jp c 2

- -- = H __o_+Hr w 2 9 "r

Läßt man den Druckverlust H v r im Laufrad außer Betracht1),
so hat man

. . . (149 a)
Jp c 2
-- - = H _ _0_ •
r w 2 9

115. Gefllns&usscheldung; Stauverhältnis. Es wurde zur Erlangung
einer deutliehen Vorstellung mit Vorteil angenommen, daß ein besonderer Teil
des Gefälles für die überwindung der Widerstände verwendet werde. Man
kann mit dieser Ausscheidung einzelner Teile des Gefälles für bestimmte Zwecke
noch weiter gehen. Schreibt man die Darchflußgl. (137) in der Form

2 2 2 2 2

Hn.= ~~ + u, 2~u~+ W
2 ~w,

und zieht man auf beiden Seiten 02
2

: 29 ab , so erhält man

2222222H. _~_ Co -=-~+ _~-U2_,+ w2 -w,
w 2g - 2g 2g 2g

Die linke Seite stellt nach Abschn. 103 das Nutzgefälle H' dar. Das
erste Glied rechts

H _ U,2_ U22
'- '2g--

stellt das Gefälle dar, das zur Erzeugung
der Zentripetalbeschleunigung aufgewendet
wird und als Zentripetalgefälle bezeich
net werden mag"). Endlich drückt das letzte
Glied

denjenigen Teil des Gefälles aus, der zur
Beschleunigung des Wassers während des
Durchganges durch das Laufrad verbraucht
wird und der somit das Beschleunigungs-

Es ist also das Nutzgefälle gleich der Summe

Fig. 167.

1-----0'---

bedeutet denjenigen Teil des Gefälles, der dem Wasser beim DurchBuß duroh
das Laufrad in Form von kinetischer Energie entzogen wird und darum das

kinetische Gefälle heißen soll. Das zweite
Glied

gefälle genannt werden soll.

') Er beträgt in Wirklichkeit nicht leicht weniger als 4 bis 5 v. H. des
Gefälls!

.2) Es ist positiv für außerschlächtige und negativ für innerschlächtige
Turbmen.
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. . . . . (150)

Setzt man diesen

oder

des kinetischen , des Zentripetal- und des Besehleunigungsgefälles;

H'=Hk+H.+Hb.

Die beiden Teile Hz und H b treten als wirkliche Druckhöhen auf, und
daher könnte man ihre Summe

Hp=H.+Hb

als das potentielle Gefälle bezeichnen, das dem Laufrad zugeführt wird .
Somit läßt sich schreiben

H'=H,,+Hp •

Man ist überein gekommen, als Maß für die Stauung des Wassers im Lauf
rad das Verhältnis

oder

1
cog- c.·

0 = - 2gH'

zu gebrauchen. Das Verhältnis gibt an , der wievielte Teil des Nutzgefälles
beim Eintritt ins Laufrad noch als Überdruckhöhe vorhanden ist. Es wird
gewöhnlich das Reaktionsverhältnis genannt. Da indessen dieser Name
dazu geeignet ist, unklare Vorstellungen zu erwecken, mag die Bezeichnung
Stauverhältnis an seine Stelle treten.

Unter .der Voraussetzung, daß der Druckverlust durch Reibung im Lauf
rad verschwindend klein sei, ist das potentielle Gefälle gleich dem Spalt
überdruck A p. Es wäre also das Stauverhältnis gleich dem Verhältnis zwisohen
dem Spaltüberdruck und dem Nutzgefälle, oder

Llp
0 = H"

116. StauTerhlltnls und Geschwindigkeit. Nach Fig. 168 ist

sin ("0 +- {l.)".=co . {l .
SIn •

Ausdruck in die Durchflußgl, (141 a)

2g B' , 2 u. cuo

2gH'=2 u. Co COS"o . • • • • . . • . • (141c)

ein, leitet man daraus den Ausdruck für Co ab und setzt man diesen in GI. (150),
so erhält man für das Stauverhältnis

(J=I-~ sin{l. +S-
2 sin ("0 + fJ.) cos "0 29 H' .

Der Zusammenhang des Stauverhältnisses mit
der Geschwindigkelt Co beim Austritt aus dem Leit
rad und der Umfangsgeschwindigkeit 11. des Lauf
rades läßt sich leichter überblicken, wenn man
schreibt

'-_ .-=- --r+;lL,

Fig. 168.

und
co= i y2g H

u. = ky2g H ,

wobei H das der Turbine dargebotene Gefälle bedeutet.
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• • . (151)

. H' 1
t--~---

- H2kcos«0'

Für das Stauverhältnis ergibt sich mit obigem Werte von Co nach GI. (141c)

H ' 1 c 2

0=1- H 4k2coS2«0 +2g
2H"

Die Durchflußgleichung nimmt unter Benutzung dieser Schreibweise die
Form an

H ' 1 - -
co= H 2-k- V2 g II

cos «0
oder

1.0

I '
I -

-+

+ -

+

- ....

Fig. 169.

0,5
lf· ur:'/2gif,.

Mit den besonderen Werten H,. = 0,9 H I C2
2: 2 g = 0,05 H, H' = 0,85 H

und «0= 20 0 wurden die in der graphi
schen Tabelle Fig. 169 eingetragenen
Werte von i und k berechnet. Das
Stauverhältnis wird gleich null, wenn
i = 0,949 und k = 0,477; hierbei er
folgt der Durchfluß staufrei.

Für mittlere Verhältnisse ist i
etwas größer als k , und es liegt (J

etwa zwischen 0,5 und 0,65; d. h. es
ist beim Übergang ins Laufrad die
größere Hälfte der Energie noch als
Druck vorhanden.

Negative Werte von 0 ergäben
Ausflußgeschwindigkeiten aus dem
Leitrad, die größer als die Gefälls
geschwindigkeit wären . Das Laufrad
würde in diesem Falle eine ansaugende
Wirkung ausüben und müßte (wenig
stens im Schaufelansatz) Energie auf
das Wasaer übertragen. Das hätte
natürlich für Turbinen keinen Sinn,
ist aber die Grundlage der Wirkung
der Zentrifugalpumpen1).

Für die günstigsten Verhältnisse mit tel = v und 11, = 900 wird

1) Es wird öfters das Stau- oder Reaktionsverhältnis dazu verwendet,
eine Turbinenform zu kennzeichnen, und man geht wohl beim Entwerfen von
einem bestimmten Stauverhältnis aus . Das ist indessen weder bequem noch
sehr bezeichnend; denn an und für sich sagt das Stauverhältnis nichts
wesentliches aus, und es kommt direkt nur etwa bei der Berechnung
des Spaltverlustes in Betracht. Worauf es bei einer Turbine vor allem
ankommt, das sind die Geschwindigkeiten UI und Co und (wegen der Aus
gestaltung der Kanäle im Hinblick auf eine gute Wasserführung) der Ansatz
winkel PI der Laufradschaufeln. Wie aber di ese Größen zusammenhängen,
läßt sich viel besser am Eintrittsdiagramm nach Fig. 161, Abschn. 105,
überblicken.

Wollte man die Kennzeichnung durch eine einzige Zahl vornehmen, so
dürfte sich dazu das Verhältnis u I : v viel besser eignen, da mit Hilfe des
Eintrittsdiagramms oder der Gleichung

v2 = t'l CUI

sich alsbald alle weiteren Zusammenhänge auf einen Blick ergeben.



Die Turbinen mit gestau tem Durchfluß.

als o wenig größer als v . Es ist ab er
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V= ~2 g ~ (Hro - ~9; ).
Setzt man

" 0 = 20 0 ;

Hro =0,85H .
c 2

29g=0,05H,

cos " 0 = 0,940 ,

und der Uberdruck

so ist das ganze Nutzgefälle 0,8 H , das halbe als o 0,4 H ,

v = 2,802 VH,
Co = 2,908 VH,

c 9 .

2°g = 0,432 H ,

Llp
- =O,418H.

i'

also etwas weniger als die Hälfte des wirksamen Gefälles. Da der Druckverlust
im Laufrad nicht leicht weniger als 4 bis 5 v. H. des ganzen Gefällcs ausmachen
wird , stellt sich der Spaltüberdruck in Wirklichkeit entsprechend höhcr ein
und mag etwa den Wert erreichen

Llp
- = 0,46 H.
i'

Das Stauverhältnis nimmt den Wert an

0,46H 0 .~5
(1= 0,8H- = , 'J i .

117. A.npassung eines rorhandeneu Modells an veränderte Verhält·
nlsse, Häufig wird die Aufgabe gestellt. das Modell einer Turbine, das für
ein gegebenes Gefälle und eine be stimmte Wassermenge entworfen wurde, unter
abweichenden Umständen zu verwenden. Wenn zufällig das Verhältnis zwischen
Gefällsgeschwindigkeit und Wassermenge denselben Wert behält , so ist das
Modell ohne weiteres brauchbar. Würdc aber die Durchflußmenge zu klein
ausfallen und ist der Unterschied nicht zu bed eutend, so kann man die An
passung ohne besondere Ko sten durch Abänderung der Schaufelwinkel und der
Umfangsgeschwindigkeit vollziehen. Es handelt sich darum, die meri dionale
Geschwindigkeit c.. , die als Maß für die Durchflußmenge dien en kann, zu ver
größern. Das Mittel dazu bietet nach Fig. 161 eine Vergrößerung des Winkels "0'
eine Verminderung der Umfangsgeschwindigkeit u , und im Zusammenhang damit
eine Vergrößerung des Winkels P"

Es kommt etwa vor, daß eine ausgeführte Turbine mit fest en Leitsehaufeln
nicht genug Wasser schlu ckt und darum nicht die erwartete Leistung errcicht ' ).
Hier kann, wenn der Ausfall nicht zu groß ist. ein teilwei ser Umbau Abhilfe
bringen . Man kann z. B. unter Beib ehaltung des Leitrades das Laufrad aus
tauschen gegen eines mit schwäc here r Stauung. Nach dem Eintrittsdingramm
Fig.161 erhält man cine Steigerung der meridionalen Geschwindigkeit und so
auch der Durchflußmenge durch einc Verminderung der Umfnngsgeschwindig
keit, die dann zugleich einer Vergrößerung des Wink ~ls PI ruft. Die Turbine
nimmt hierbei eine andere Dr ehzahl an , der man durch eine Abänderung dcr

1) Bei Francis-Turbinen mit drehbaren Leitschaufeln kommt man nicht
leicht in die se Vcrl egenheit, da man hier in der Reg el die Durchflußmenge
durch stärkeres Öffnen des Leitrades noch beträchtlich steige rn kann.
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Fig. 170.

Übersetzung Rechnung tragen muß. Wo man die fr ühere Umlaufzahl bei
behalten soll, ist die Lösung nur möglich, wenn man auf den meridionalen
Austritt verzichtet: man vergrößert die Austrittequerschnitte im Laufrad und
vermindert dadurch die Stauung. Bei der Rechnung muß man auf die Form
GI. (140) der Durchflußgleichung zurückgreifen, in der die Bedingung des
meridionalen Austrittes noch nicht enthalten ist.

. Will man das Laufrad beibehalten, 50 hat man das Leitrad gegen eines
mit schwächerer Stauung, also mit größeren Schaufelwinkeln ao zu tauschen.
Dabei könnte übrigens der stoßfreie Eintritt nicht mehr vollständig durch
geführt werden.

14. Kapitel.

Energie- und Wasserverluste in der Turbine.
118. D8s Wesen der Verluste. Für die Berechnung einer neuen

Turbine wurde den Druckverlusten dadurch Rechnung getragen, daß
man am Gefälle von vornherein einen gewissen Abzug für dieselben

machte. Dabei ist es wichtig, diesen Abzug
nicht zu klein zu wählen. Es ist indessen
ratsam, am fertigen Entwurf eine Nachprüfung
vorzunehmen, schon um sich in dieser Be
ziehung zu versichern. Das erfordert eine
eingehendere Behandlung, die sich schon dar
um empfiehlt, weil sich erst aus dem Wesen
der Verluste ergibt, wie man sie nach Mög
lichkeit herabziehen könnte.

Wäre die Schaufeldicke verschwindend
klein, so würden sich die Verluste zusammen
setzen aus den Reibungsverlusten in den
Radkanälen. aus den Wasserverlusten am
Spalt und aus der Energie, die das Wasser
beim Austritt aus dem Laufrad enthält, soweit

dieselbe nicht im Saugrohr zurückgenommen wird.
Der Umstand, daß die Schaufeln eine gewisse Dicke haben

müssen, bringt eine Reihe von weiteren Verlusten hervor, von deren
Wesen man sich eine vereinfachte anschauliche Vorstellung machen
kann, wenn man die Vorgänge an den in Fig. 170 angedeuteten
Brückenpfeilern betrachtet. Das Wasser, das mit der Geschwindig
keit c herbeifließt, staut sich unmittelbar vor den Pfeilern und bildet
dort eine Anschwellung, die der Bugwelle vor dem Schiff zu ver
gleichen ist. Um so größer ist dann die Geschwindigkeit cl' mit
der sich das Wasser zwischen den Pfeilern hindurchdrängt. Die ge
trennten Ströme schließen sich nicht gleich hinter den Pfeilern ; es
bildet sich vielmehr ein von Wirbeln erfüllter Zwischenraum, der
sich lange hinzieht, wie das Kielwasser hinter dem Schiff. Die
Energieverluste, die sich bei diesen Vorgängen einstellen, können
etwa in folgender Weise überschlagen werden.

Wenn man annehmen darf, daß alles Wasser, das in gerader
Linie auf den Pfeiler zuströmt. unter Verlust seiner kinetischen
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Energie zur Ruhe komme, so steht der Verlust an kinetischer
Energie zum ganzen Energievorrat der herbeiströmenden Wassermenge
im Verhältnis von s: t; der Verlust ist also

8 c'l.
hV l = T2g" (152)

Diese Rechnung dürfte etwa zutreffen, wenn der Pfeiler vorne
gerade abgeschnitten wäre; ist er aber abgerundet oder zugeschärft,
so gibt sie sicher den Verlust zu groß an.

Hinter den Pfeilern erweitert sich der Querschnitt im Verhältnis
von k zu t und die Geschwindigkeit sinkt von Cl auf c'. Sind die
Pfeiler hinten rechteckig abgeschnitten, so geht der Übergang ohne
Umsatz von Geschwindigkeit in Druck vor sich, und es entsteht nach
Carnot-Borda (Abschn.43) ein Druckhöhenverlust im Betrage von

h = (Cl-C')'!.

vI! 2g

Da

und c' = c ist, wird

h _(_t)~
v 'J - t-s 2g'

Sind die Pfeiler hinten abgerundet oder gar schlank ausgezogen,
so wird der Verlust etwas kleiner ausfallen.

Der Verlust wird sowohl beim Eintritt als auch beim Austritt
um so geringer, je kleiner die Pfeilerdicke s im Verhältnis zur mitt
leren ,Entfernung t ist.

Für die Schaufelung der Turbinen ergibt sich somit aus diesen
Betrachtungen der Wink, daß man die Schaufeln nicht enger stellen
soll, als für die sichere Wasserführung gerade notwendig ist l ) . Im
weiteren sollen die Schaufeln vorne zugeschärft und hinten schlank
ausgezogen werden. Die Zuschärfung eines Brückenpfeilers wird
jedermann ohne sich zu besinnen symmetrisch zum Stromstrich an
legen; desgleichen sollte der Zuschärfungswinkel der Schaufelkante
von der Richtung des eintretenden Wassers halbiert werden. Ein
Ausziehen des Schaufelauslaufes ist natürlich nur bei Gußschaufeln
gedenkbar. Blechschaufeln bieten indessen, weil sie dünner sind,
ohnehin günstigere Verhältnisse.

In den nachfolgenden Abschnitten sollen die Verluste in der
Reihenfolge rechnungsmäßig behandelt werden, in der sie in der
Turbine auftreten.

119. Verluste im Leitrad. Sind die Ränder der Radkränze nach
Fig. 171 scharf gehalten, so entstehen dort infolge der auftretenden

1) Dies steht nach Absohn. 75 im Widerspruoh mit den Anforderungen
bezüglich geringster Reibung!
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Kontraktion Druckverluste, die etwa nach Abschn . 45 Fig. 58 a zu
beurteilen wären. Durch Abrunden der Kanten lassen sie sich ver
meiden (vgl. Fig. 172).

Der Stoß verlust auf die Schaufelkante läßt sich nach Abschn. 118
unter Verwendung der Bezeichnung aus Fig. 173 durch den Ausdruck

c 2s

H - •v' - 2 g t
darstellen. Er ist übrigens nicht bedeutend.

Der Druckverlust durch Reibung in den Leitkanälen kann unter
der Voraussetzung, daß c.2 klein gegen Co2 sei, wie derjenige einer

Fig. 171. Fig. 172.

gut abgerundeten Mündung nach Absohn. 48 behandelt werden. Es
wäre also

C 2
H _ 1' 0 •

vo- "o 2g'

dabei darf man für sorgfältig ausgebildete Kanäle von möglichster
Kürze und mäßiger Krümmung") und mit glatten Wänden etwa
setzen

'0=0,08 bis 0,10 .

Bei innerschlächtigen Ra-
dialturbinen fällt die Reibung
in den Leitkanälen größer aus;
da der Eintritt auf einem
kleineren Umfang als der Aus
tritt erfolgt, ist ce verhältnis
mäßig groß .

Fig. 173. 120. Wasserverlust am
Spalt. Es besteht am Spalt

gegenüber dem Außenraum ein Überdruck im ungefähren Betrage von

L1p =Pl-Pa=H _ '!JJ~ .
r r W 2g

Nach Fig. 174 ist die Fläche des Spaltes

F.=2nD i ,

2) Das sind Anforderungen, die sich widerspreohen t
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wobei i die lichte Spaltbreite bedeutet. Es entweicht somit eine
\Vassermenge

"1 1 L1p
Q. =fl F. Y 2g y .

Der Ausflußkoeffizient kann vielleicht gleich 0,5 bis 0,6 gesetzt
werden. In der Regel wird man nicht weit fehl gehen, wenn man
setzt

L1p = 0,5H.
I'

cr:d
-----' .-i

: I - --- - ro t
. i ,
• ----- _ ; 11- - - --/ ,

11
.~ -

l-r

• i ",
% i ~
~

~
A ~ i z
. i~~ o PH.

Die Spaltbreite mu ß groß genug sein, damit sich das Laufrad
frei drehen könne. In Fig. 175 soll ein Laufrad dargestellt sein,
das beim Aufkeilen etwas schräg zu stehen kam. Es geht sofort aus

der Skizze hervor, daß der axiale
k - - --D Spielraum größer sein muß als der

radiale, sofern der Halbmesser des
Rades größer ist als die halbe

Fig. 174. Fig. 175.

Fig . 176.

Radhöhe. und das wird wohl stets zutreffen. Es braucht somit die
Axialturbine mehr Spie l als die Radialturbine. Dazu kommt Doch,
daß man bei jener mit der Durchbiegung von L eit- und Laufrad
unter dem Drucke des Wassers zu
rechnen und also noch mehr Spiel
raum zu geben hat. Selbst bei einer
kleinen J on val- Turbine wird die
Spaltbreite kaum weniger als 2 mm
betragen, während diese Breite für
eine Francis - Turbine von seh r
gro ßen Abmessungen ausreicht. Bei
ungenauer Einstellung und bei ein 
tret ender Abnützung des Zapfens wird
der Spalt bei der Axialturbine größer,
während die Radialturbine nicht da 
von berührt wird . Zugunsten der
Fra n cis - Turbine spricht weiter der
Umstand, daß der Raum außen am Spalt in der Regel weniger
direkt mit dem Saugrohr in Verbindung steht, so daß der Spalt
überdruck etwas geringer wird.
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Bei einer J onval-Turbine kann der Spaltverlust schon bei nor
malen Verhältnissen 4 bis 5 v.H. betragen; bei ungenauer Einstellung
wächst er ins Ungemessene. Zur Verminderung der Verluste wird
etwa eine Labyrinthdichtung nach Fig. 176 angewandt.

Bei sandhaltigem Wasser nützen sich die Ränder der Kränze
am Spalt rasch ab. Man pflegt sie darum wohl mit austauchbaren
Schleifringen zu besetzen.

Der Wasserverlust am Spalt sollte für Stauturbinen mit fest
stehenden Leitschaufeln bei der Bemessung der Laufradquerschnitte
in die Rechnung eingestellt werden. Bei Francis-Turbinen mit
beweglichen Leitschaufeln kann man sich diese Mühe sparen, da man
ja hier in einfachster Weise durch Verstellen der Leitschaufeln vor
oder nachgeben kann.

121. Verlust beim Eintritt ins Laufrad. Vorausgesetzt sei, daß
der Eintritt glatt vor sich gehe, d. h, daß die relative Eintritts-

Fig. 177. Fig. 178.

geschwindigkeit Wo in die Richtung des Schaufelansatzes falle . Beim
Aufschlagen auf die Schaufelkante entsteht ein Stoß verlust , den
man auf

H =Wo
ll t1 - k1

.. 1 2 g t
1

anschlagen kann, der indessen durch die Zuschärfung gemildert wird.
Fig. 177 stellt die Ansätze der gußeisernen Schaufeln einer axialen
Stauturbine dar, die nach- der punktierten Linie gegossen und her
nach mit Meißel und Feile zugeschärft wurden. Die schädlichste Er
scheinung, die sich beim Eintritt zeigen kann, ist die Bildung von
Wirbeln am Schaufelrücken, wie sie in der Figur angedeutet sind.
Das Wasser darf darum ja nicht von hinten her auf die Schaufel
ansätze treffen, Am besten dürfte der Zuschärfungswinkel durch die
Eintrittsrichtung annähernd halbiert werden; nur muß dann der An
satz etwas lang gehalten werden.

Die Verengung der Querschnitte durch die Schaufeldicken ist,
wie Fig. 178 erkennen läßt, beim Austritt aus dem Leitrad verhält
nismäßig stärker als beim Eintritt ins Laufrad, da dort die Schaufel
ausläufe flach, hier die Ansätze steil verlaufen. Darum ist auch die
Austrittskomponente Wo größer als die relative Geschwindigkeit wl'
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woraus

die das Wasser am Anfang des Laufradkanals besitzt. Durch das
Leitrad tritt die Wassermenge Q ein; der Durchfluß durch das Lauf
rad ist aber nur Q- Q.. Bezeichnen Zo und ko die Schaufelzahl
und die lichte Kanalweite im Sinne des Umfanges gemessen für den
Austritt aus dem Leitrad und ebenso Zl und k1 dieselben Größen für
den Eintritt ins Laufrad, so besteht die Beziehung

Q kozowo---= - - -,
Q-Q. k1z1W1

w1 Q-Q.kozo
Wo = --Q-1c

1
Zl •

Fig. 179.

r-- t,---: .
I <~

H _ Q-Q.(WO-Wl)~
,,01- Q 2g

verloren. Dieser Verlust läßt sich durch keine Anordnung der
Winkel umgehen; er ist unvermeidlich, und daher läß t s ich, streng
genommen, ein wirklich stoß freier übergang gar nicht er
zielen. Wenn früher etwa versucht wurde, die Geschwindigkeiten
Wo und w1 dadurch in Übereinstimmung zu
bringen, daß man die Schaufelansätze am
Laufrad stark verdickte, so war das ein
Mißgriff. Durch den Stoß auf die verdickte
Schaufelkante wurde mehr verdorben, als
auf der anderen Seite zu gewinnen war;
denn dieser Verlust ist recht gering.

Trotz der Zuschärfung der Schaufel
ansätze des Laufrades erfährt der Austritt
aus dem Leitrad eine merkliche Verengung
durch die Laufradschaufeln, der man durch
die Vergrößerung der Radbreite oder der meridionalen Kanalweite
Rechnung zu tragen hat. Ist t1 nach Fig. 179 die Schaufelteilung
und 81 die Dicke, so wäre die Vergrößerung im Verhältnis von
(tl - 81): t1 durchzuführen. Dabei kann man allerdings im Zweifel
sein, was für ein Wert bei zugeschärften Schaufeln für 81 ein
zusetzen sei; man wird sicherheitshalber nicht zu niedrig greifen.

Die übergangsverluste werden etwas gemildert, wenn man nach
Fig. 174 zwischen Leit- und Laufradschaufeln einen größeren Spiel
raum läßt; das Wasser hat alsdann Gelegenheit, diejenige Richtung
anzunehmen, die ihm den geringsten Zwang auferlegt.

Bei Turbinen mit radialem Eintritt wird das Laufrad etwas
breiter als das Leitrad gehalten, damit nicht schon eine kleine Un
genauigkeit in der axialen Einstellung den Übergang verenge.

Es ist in der Tat w1 < wo' da Q> Q - Q. und k1 Zl > kozo;
somit entsteht beim Übergang ein Stoß, indem die Wassermenge Q- Q.
plötzlich von der Geschwindigkeit Wo auf w1 verzögert wird. Es
geht dabei, auf die ganze Wassermenge Q bezogen, ein Gefälle im
Betrage von
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122. Reibungsverluste im Laufrad. Wenn sich die Laufradkanäle
kräftig verjüngen, so daß wl klein gegen w2 ist, kann man auch für
das Laufrad die Reibungsverluste ähnlich wie für gut abgerundete
Mündungen behandeln und schreiben

w 2

HV2= ' 2 2
2
g '

Dabei wäre etwa zu setzen

'2 = 0,08 bis 0,10.

Für lange und schlanke Kanäle, etwa wie sie das Schaufel
profil III in Fig. 111 ergäbe, wird der Verlust größer. Eine Berech
nung müßte in etwas mühsamer Weise nach den Andeutungen in
Abschn. 48 für eine verlängerte Düse durchgeführt werden. Daß
dabei die Beschaffenheit der Schaufeln, insbesondere die Glätte, eine
wichtige Rolle spielt, ist selbstverständlich.

Daß übrigens der Reibungsverlust mit der Bauart der Turbine
zusammenhängt, lehrt die folgende Betrachtung. Die Durchfluß
gleichung (137) kann auf die Form gebracht werden

W2~ = 2 g H w -co
2 _J-wa

2 + (tt2
2

- Ul
2)

.

Da co' ul und wl für gegebene Gefäll s- und Winkelverhältnisse
bestimmte Werte haben, hängt w\l und damit der Reibungsverlust
von u2 ab. Somit wird der Verlust am größten für die inner
schlächtige und am kleinsten für die außerschlächtige Radialturbine.
Die Axialturbine hält die Mitte zwischen beiden.

Besonders ungünstige Verhältnisse zeigen die Turbinen mit
schwacher Stauung, deren Schaufeln eine sackförmige Gestalt erhalten,
da ßl> 90 0 ist . Das Wasser hat schon beim Eintritt eine große Ge
schwindigkeit wl ' und es ergibt sich darum in den Kanälen, die der
st arken Ablenkung wegen verhältnismäßig lang ausfallen, ein großer
Reibungsverlust. Es kommt noch dazu , daß in den st ark gebogenen
Kanälen sehr leicht Ablösungen entstehen, ja kaum zu vermeiden
sind . Auch die Turbinen stärkster Stauung und größter Umfangs
geschwindigkeit weisen schon am Anfang der Laufradkanäle große
Geschwindigkeiten auf. Wenn auch die schwache Krümmung der
Kanäle günstig ist, wird doch schließlich der Reibungsverlust sehr
bedeutend.

Der Verlust bezieht sich nur auf die wirklich durch das Laufrad
strömende W'assermenge Q- Q.; will man denselben auf die ganze
Menge Q beziehen, so wäre er noch im Verhältnis von Q:(Q - Q.)
zu vermindern. Bei der Unsicherheit, in der man sich hin sichtlich
des Wertes C2 befindet, hat indessen diese Unterscheidung nicht viel
Bedeutung.

123. Austritt aus dem Laufrad. Ergießt sich das Wasser gleich
in die Turbinenkammer oder schließt sich das Saugrohr mit einer
starken plötzlichen Erweiterung an das Laufrad an, so verliert man
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die ganze Austrittsenergie, die durch die Wassersäule
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Fig. 180.

C 2
H - 2

u23 - 2g

gemessen wird. Bei Anwendung eines genau anschließenden diver
genten Saugrohres dagegen kann der größte Teil der Austrittsenergie
eingebracht werden. Indessen findet beim Über-
gang auch in diesem Falle wegen der endlichen
Schaufeldicke ein gewisser Verlust statt. Das
Wasser tritt mit der Geschwindigkeit c2 aus
dem Laufrad und nimmt unmittelbar nachher
eine Geschwindigkeit c2' an, und zwar besteht
nach Fig. 180 die Beziehung

c2' k2-=-
c2 t2

Beim plötzlichen Übergang von der Geschwindigkeit C2 auf c2'

entsteht ein Verlust

Der Betrag ist ziemlich geringfügig und fällt kaum in Betracht.

124. Verluste im Saugrohr. Wenn das Wasser nach dem Aus
tritt aus dem Laufrad stetig in ein konisch sich erweiterndes Saug
rohr übergeht, so kann nach Absohn. 44 der größte Teil seiner
kinetischen Energie wieder in Druck umgesetzt werden. Die
Bedingungen für die Stetigkeit des Überganges sind etwa die
folgenden.

Zunächst müssen schon die Querschnitte stetig ineinander über
gehen. Diese Bedingung läßt sich bei keiner Bauart so leicht durch
führen, wie bei der Francis-Turbine.

Auch die Austrittsbewegung aus dem Laufrad muß stetig sein;
es muß in allen Punkten des Übergangsquerschnittes derselbe Druck

.und dieselbe Geschwindigkeit, und zwar in meridionaler Richtung,
vorhanden sein. Im besonderen aber darf das Wasser keine Dreh
bewegung besitzen. Eine derartige Bewegung würde nach Abschn. 22
einer Druckverminderung in der Nähe der Achse rufen, und ist der
Druck im oberen Teil des Saugrohres ohnehin schon gering, so kann
das zur Bildung eines leeren Raumes führen. Wenn sich das Wasser
hinter diesem leeren Raum wieder schließt, sind natürlich Stoßver
luste wegen der plötzlichen Querschnittserweiterung gar nicht zu
vermeiden. Verluste derselben Art erhielte man, wenn beim über
gang wegen zu starker Divergenz des Saugrohres an den Wänden
Ablösungen aufträten. Jedenfalls ist das Profil des Saugrohres sehr
vorsichtig zu führen. Man bemesse die Erweiterung etwa nach der
Faustregel
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H. =! aA (4 Q)'i (1 __1).
•• 7 9 n \D.' D:

wobei L die Länge, Da den oberen und D, den unteren Durchmesser
bezeichnet. Es hätte wenig Sinn, den letzteren größer als 2 DII zu
setzen.

Die Drehung der Wassersäule im Saugrohr läßt sich keineswegs
unter allen Umständen vermeiden. Es sei die Turbine derart ge
baut, daß bei einer gewissen Wassermenge die Austrittsgeschwindig
keit c'.l meridional gerichtet sei. Dieser Richtung entspricht eine
ganz bestimmte relative Austrittsgeschwindigkeit w'.l' Diese erlährt
aber eine Verminderung, wenn durch Schließen der Abschützung die
Durchflußmenge verkleinert wird. Man erkennt sofort aus Fig. 181,
daß die absolute Austrittsgeschwindigkeit c'.l eine Umfangskomponente
annimmt, die um so größer wird, je mehr die Durchflußmenge zurück
geht.

Durch Einbauen von Längsscheidewänden kann man die Drehung
gewaltsam unterdrücken und zugleich die Divergenzverhältnisse ver

bessern , doch nicht ohne daß die Reibung
gesteigert wird .

Zu diesen Verlusten, die sich in
dessen einer nur halbwegs zuverlässigen
Berechnung entziehen, kommt noch der
Austrittsverlust aus dem Saugrohr und
die Rohrreibung an den Wänden, die
man unter Einführung mittlerer Werte
für die Geschwindigkeit und den Durch-

Fig. 181. messer leicht überschlagen kann1).
Turbinen mit liegender Welle werden

durch einen Krümmer an das senkrechte Saugrohr angeschlossen.
Das Auftreten von Störungen in dem Krümmer läßt sich kaum
vermeiden, wenn man nicht den Ablenkungswinkel stark herabzieht,
indem man das Saugrohr schief anlegt.

Das Saugrohr wird vielfach nach Fig.131 und 154 im Beton
fundament ausgespart und dabei in die Richtung des Unterwasser
kanals nach vorne abgebogen. Der Querschnitt wird dabei allmählich
erweitert und zugleich aus der Kreisform in die Rechteckform über
geführt, die sich besser in den Bau einfügt. In Fig. 154 ist gezeigt,.
daß man mit Hilfe der Austrittsenergie des Wassers aus dem Saug
rohr noch eine kleine Depression des Unterwassers erzielen kann,
deren Größe etwa nach Abschn. 43 zu ermitteln wäre .

125. Beispiel. Die nachfolgenden Ziffern, die nach den vor
stehenden Abschnitten für eine Jonval-Turbine berechnet wurden,

1) Das Saugrohrprofil von Pr ääi l (Abschn. 36) von der Form

zD'i=const. = a

ergibt, wenn man Aals unverä.nderlich ansieht (Abschn. 38), für die Rohr
reibung den Betrag
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mögen eine Vorstellung von der Größe der einzelnen Verluste geben.
Wenn dabei der Wasserverlust am Spalt mit .den Druckhöhenver
lusten auf eine Linie gestellt wurde, so ist das zwar bequem, wenn
auch nicht ganz einwandfrei. Man wolle sich übrigens keinen
falschen Vorstellungen über die Genauigkeit derartiger Rechnungen
hingeben.

Die Turbine wurde für eine Wassermenge von 2 cbm und ein
Gefälle von 10 m berechnet. Es ist ein rechtwinkliger Schaufel
ansatz im Laufrad vorausgesetzt. Das wirksame Gefälle wurde zu
85 v. H. , die Austrittsenergie zu 5 v. H. eingesetzt. Die Turbine hat
einen mittleren Durchmesser von 1,100 m bei" 200 mm Radbreite
und bekommt in Leit- und Laufrad je 20 Blechschaufeln von 7 mm
Stärke. Sie macht 164 Umläufe in der Minute.

. 0,17 v. H.

.4,60 "

Verluste:

Leitrad

Stoß' auf die Schaufelkanten
Reibung in den Kanälen .

Übergang ins Laufrad

Spaltverlust . . . .
Stoß auf die Schaufelkanten
Stoß auf das Wasser in den

radkanälen . . . . . .

· .. 4,25
· .. 0,24
Lauf-
· .. 0,13

"
"

"
Laufrad

Reibung in den Kanälen. . . . . 4,30 "

13,69 v, H.

Austrittsverlust . . . . . . 5,-
"

total 18,69 v. H.

Wenn in der Rechnung die Verluste in der Turbine selbst mit
13,69 v. H. auftreten, so erscheint der für das wirksame Gefälle ge
wählte Ansatz H = 0,85 H angemessen, da in der Verlustrechnung
gewisse Unregelmäßigkeiten keine Aufnahme gefunden ' haben, Un
regelmäßigkeiten, die sich daraus ergeben, daß die Umfangsgeschwin
digkeit des Laufrades in jedem Punkte der Schaufelkante einen
anderen Wert besitzt.

Rechnet man zu den hydraulichen Verlusten und der verloren
gehenden Austrittsenergie von 5 v. H. noch einen Betrag von 4 bis
5 v, H. für die Reibung der Turbine in ihren Lagerzapfen und im
umgebenden Mittel hinzu, so kommt man auf einen gesamten Wirkungs
grad von 75 bis 76 v. H., was ungefähr der Erfahrung an Turbinen
dieser Bauart entspricht.

Es cb e r , Wasserturbinen. 2. Auf). 11
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Fig. 183.

1/
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i

Fig. 182.

15. Kapitel.

Zwanglose Übergänge.

126. Zwangloser Austritt aus dem Leitrad. Wenn auch die
Turbinenschaufeln ihrer Aufgabe, alle Wasserfäden gleichmäßig zu
führen, nie ganz gerecht werden können, so ist daran nicht viel ge
legen, sobald nur für alle Wasserfäden die Anfangs- und die End
zust ände je dieselben sind ; denn nur von diesen hängt die Leistung
ab. Insbesondere aber ist es wichtig, den Austri t t aus den Kanälen
gleichmäßig und geordnet zu erhalten, weil Unordnungen an diesem
Punkte der dort herrschenden größeren Geschwindigkeiten wegen
verlustreicher als an irgendwelchen anderen Stellen sind, und weil
nur unter diesen Bedingungen eine zu-
verlässige Berechnung der Durchfluß-

verhältnisse mögli ch ist. Unregelmäßigkeiten beim Austritt aus dem
Laufrad würden sich im Saugrohr zum Schaden seiner Wirksamkeit
fort setzen.

Eine sichere Führung des Wassers ist nur zu. erwarten, wenn
dieses allseitig von den Kanalwänden eingeschlossen ist. So wird in
dem in Fig.182 dargestellten Leitkanal einer Francis-Turbine mit
festen Schaufeln die Führung nur bis zum Querschnitt A B reichen.
Soll die Strömung noch darüber hinaus stetig und geordnet verbleiben,
so dürfen die Wasserfäden weder durch gegenseitige noch durch
äußere Einwirkungen gestört werden. Damit sie sich nicht gegen
seitig in den Weg kommen, müssen sie im Querschnitt A Bl) eine
kontraktionsfreie Strömung angenommen haben, und dies set zt voraus,
daß die Kanalwände in A und B (annähernd) parallel zueinander
verlaufen. Ferner darf der über B hinausragende Teil des Schaufel
rückens keine ablenkende Einwirkung auf das Wasser ausüben; d. h.
er muß sich der Bewegung anpassen, die das zwanglos austretende
Wasser freiwillig annimmt.

' ) Abe r nich t früher: (vgl. Abschn . 48).
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Fig . 184.
11*

Zwanglos ist die Bewegung eines Wasserfadens, wenn dieser
keinerlei mechanische Wirkungen auf die Kanalwände überträgt und
sich frei denselben entlang bewegt. Nach Euler übt ein strömender
Wasserfaden auf seinen drehbaren Kanal nach GI. (107) Abschn. 57
ein Moment aus im Betrage von

Wl= jvI(rl cUl-r2GU2)'

wobei M die in der Zeiteinheit durchfließende Wassermenge, r1 den
Halbmesser und Cu 1 die Umfangskomponente der absoluten Wasser
geschwindigkeit beim Eintritt, r2 und CU 2 die entsprechenden Größen
beim Austritt des Kanales bedeutet. Soll die Bewegung zwanglos
verlaufen , so muß das Moment in allen Teilen des Kanals gleich
null sein; dies ist der Fall, wenn für alle Punkte des Kanals die
Beziehung besteht

rCll = const. . . . . . . . . . (152)

Diesen Zusammenhang zwischen r und Cu kann man nach Fig. 183
durch eine gleichseitige Hyperbel darstellen , die einen Halbmesser
und die Achse zu Asymptoten hat.

Für die meridionale Geschwindigkeit c
n l

ergibt sich unter der
Annahme, daß man die Quersclmittsverengung durch die Schaufel
dicken außer acht lassen dürfe, aus der Kontinuitätsbedingung die
Gleichung

r BOcm = const., . . . . . . . . (153)

wenn unter Bo die lichte Radhöhe verstanden wird. Stellt man den
Zusammenhang zwischen ('mund r nach Fig. 183 durch eine Kurve
dar, so läßt sich leicht für jeden Wert von r aus Cu und cm die
absolute Geschwindigk eit c und der Winkel a ermitteln, unter dem
der Wasserfaden den betreffenden Parallelkreis schneidet. Wie man
die Wasserbahn als Trajektorie zeichnen kann, geht aus dem folgen
den Abschnitt hervor.

127. Das Ziehen der zwanglosen Bahn in einer außerschlächtigen
Radialturbine läßt sich nach Fig. 184 folgendermaßen ausführen.
Man trägt an einen Halbmesser in einer
Anzahl von gleichmäßig verteilten Punk
ten die Winkel a an, unter denen die
Parallelkreise von den Wasserfäden ge
schnitten werden; verdreht man die
freien Schenkel dieser Winkel mit Hilfe
ihrer Berührungskreise so weit um den
Mittelpunkt herum, daß zwei aufein
ander folgende Schenkel stetig kleiner
werdender Stü cke AB, Be . . : aufein
ander abschneiden, so erhält man die
gesuchte Bahn als Hüllkurve. Sie hat
einen spira lar tigen Charakter und nähert
sich stetig dem Mittelpunkte. Es geht
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daraus hervor, daß das Leitschaufelprofil nach Fig. 182 einen
Wendepunkt erhält, den man im Interesse einer kräftigen Ver
jüngung des Kanals dorthin legt, wo die zwanglose Strömung be
ginnen muß.

128. Zwangloser Austritt aus dem Leitrad bei konstanter Rad
breite. Diese Bedingung, die bei Turbinen mit Finkschen Dreh
schaufeln stets erfüllt ist , ergibt sehr einfache Verhältnisse. GI. (153)
nimmt die Form an

r cm = const = a,

die sich durch eine gleichseitige Hyperbel darstellen läßt. Dividiert
man durch die Bedingung der Zwanglosigkeit nach GI. (152)

r Cu = const = b,
so erhält man

c a
---.!!! = - = const = tang a . . • . . . (154)
Cu b

Das will sagen, daß die Bahn der zwanglosen Bewegung, der
sich der Auslauf der LeitschaufeI anschließen soll, alle Parallelkreise

I_.+.-
I

Fig. 186. Fig. 187.

drp
c =rud,"

unter demselben Winkel a schneidet. Dies ist das Kennzeichen der
logarithmischen Spirale. In der Tat ergibt sich , wenn man in
GI. (154) die Ausdrücke

d,·
cm =di und

einsetzt , wobei unter rp der vom Fahrstrahl beschriebene Winkel
verstanden ist, die Differentialgleichung

dr- = tang tulsp .
r

Zählt man den Winkel qJ von dem Punkte aus, für den log r = 0
oder r = 1 ist, so erhält man beim Integrieren für die Bahn der



Die Turbinen mit gestautem Durchfluß. 165

zwanglosen Bewegung die Gleichung der logarithmischen Spirale

log r = q;tang a.

Fig. 185 läßt erkennen, wie sich diese Kurve bequem als Tra
jektorie, ziehen läßt. Ihr Krümmungshalbmesser ist bekanntlich

r
Q=- (155)

cos a

129. Zwangloser Übergang ins Laufrad; Zuschärfung der Schaufeln.
Ähnliche Fragen treten am Eintritt ins Laufrad auf. So sollte bei
den in Fig. 186 und 187 skizzierten Laufrädern von Francis
Turbinen die Ablenkung durch die Schaufeln erst dort beginnen, wo
der Eintritt des Wassers in den Kanal wirklich vollzogen ist, also vom
Querschnitt Al BI an; es müßte also das Profil bis zum Punkte BI
einer zwanglosen Bewegung entsprechen. Andernfalls ergäben sich
Störungen, die in das Leitrad zurückgreifen könnten. Infolge der
endlichen Dicke der Schaufeln läßt sich das Wasser nie wirklich

Fig. 188. Fig. 189. Fig. 190.

zwanglos einleiten. Bei gußeisernen Schaufeln, die im mittleren Ver
lauf stark verdickt werden, damit man den Auslauf um so dünner
halten könne, muß man den Eintritt durch eine Zuschärfung des
Schaufelrandes erleichtern. Dabei ist die Zuschärfung derart anzulegen,
daß durch die plötzliche Ablenkung das Wasser in den Kanal hinein
und nicht nach außen geworfen wird. Je nachdem der Ansatzwinkel
PI::z 90° ist, muß der Zuschärfungswinkel r, der etwa 15 bis 20°
betragen mag, negativ oder positiv genommen werden, so daß der
Punkt BI' der der Eintrittskante der :benachbarten Schaufel gegen
über liegt, je auf das zwanglose Profil fällt. übrigens spricht die
Möglichkeit, die Zuschärfung mit Meißel und Feile ausführen zu
können, auch noch ein Wort mit, vgl, Fig. 188 und 189 für Guß
und Fig. 190 für Blechschaufeln.

130. Der Ansatz der Laufradschaufel soll also bis zum Punkte BI
in Fig. 186 und 187 das Wasser zwanglos führen. Ist die absolute
Bahn der zwanglosen Bewegung bekannt, so hat man die relative
Bewegung gegenüber dem Laufrad abzuleiten, und diese ist für das
Profil des Ansatzes .AlBI maßgebend.

Aus der Bedingung der zwanglosen Bewegung GI. (152)

rcu = const
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131. Der Auslauf der Laufrad
schaufel soll vom Punkte B~ (Fig. 186
und 187) an das Wasser zwanglos in
meridionaler Richtung austreten lassen.
Hi er ist also Cu = O. K ennt man nach
Fig. 192 die meridionale Geschwindig-
kei t cm in ih rer Abhängigkeit vom Halb

messer r , so gibt die R esultante 10 der Geschwindigkeiten cm und - u
die Geschwindigkeit und die Ri chtu ng der relativen Bewegung. Di e
relative Bahn , die die Gestalt des Auslaufes bestimmt , läßt sich
wieder nach Fig . 184 als Trajekt orie zeichnen 1).

Die Kurven des zwanglosen Aust rit tes haben spiralartige n Cha
rakter und nähern ' sich stetig dem Mittel 
punkt . Es ergibt " sich daraus , daß das
Laufrad schaufelprofil} in Fig. 186 im Punkt e

findet sich der Zusam menhang zwischen Cu und r, und aus dem
Turbinenprofil ergibt sieh der Zusamm enhang zwischen r und cm •

Trägt man diese Zusa mmenhänge nach Fig. 1!J 1 über einem H alb
messer der Turbin e graph isch auf, so hat man die mer idionale Ge
schwindigkeit cm außer mit der abso luten Umfan gskomponente c"
nur noch mit der negativ genomm enen Umfangsgeschwindigkei t - u

des Lau frade s zusammenzu set zen, um
die relat ive Geschwindigkei t" 'U) nach
Größe und R ichtung zu erhalte n, und
damit läßt sich ähnlich-wie in Fig. 184
die relative Bahn als Trajektorie ziehen;
und so ' ist das Profil des Schaufel
ansa tzes bestimm t.

B 2 einen Wendepunkt erhält. Nur wenn man nach Fig.187 den
Ansatzwinkel ß] sehr flach hält, läßt sich derselbe durch eine st etig
gekrümmte Kurve (also ohne Wendepunkt ) in den Winkel ß2 über
füh ren.

1) J e stä rker sich das Rad nach innen ve rbreite rt , desto weniger st ark
wird das Wasser in merid ionaler Richtung beschleunigt , und desto weniger
stark ist die relative Bahn gekr ümmt, desto größer wird also der Krümmungs
halbmesser des Schauf elauslaufes.
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In dem Sonderfalle, wo di e meridionale Geschwindigkeit cm = const
ist, wird, wenn man von der Verengung des Durchfiußrau mes durch
di e Schaufeldicken keine Notiz nim mt, die Beziehung best ehen

r B =const,

d . h. die Turbine erhält nach Fi g. 193 eine gleichseitige H yp erb el als
Kranzprofil. Beim meridional en Austritt entsteht nach Fig. 194
gegenüber dem Laufrad eine r elative Bewegung , di e sich als R esul
tante der gleichförmigen R adialbewegung und der gleichförmigen
rü ckwärts genommenen Drehbewegung des Laufrades ergibt . Die
Bahn dieser Bewegung, die das Profil des zwanglosen Ausla ufes ist,
stell t sich als eine Archim edi sch e Sp i r a le dar.

132. Doppelt gekrümmte Kanüle. Zum eist liegt die Bahn des
mittleren Wasserfad ens nicht in einer Ebene, sond ern auf einer
Drehfläche mit krummlinigem Meridian . In diesem Falle läßt sich,
wie in Fig. 195 angedeute t ist , die gan ze Untersuchung auf dem ab
gewickelten Berührungskegel vornehmen.

In d em Sonderfalle de r J 0 n v a I-Turbine, wo die Kranzbreit e
konstant ist und wo man annimm t, daß sich di e Wasse rfäden auf
konaxial en ZylinderRächen beweg en, nehm en alle diese Üb erg änge
die Gest alt von Schrau benlinien an , die in der Ab wicklung der
Schaufelschnitte zu geraden Li nien werd en .

Bei der Fran ci s-Turbine mit ax ialem Aus trit t genügt es nicht,
einen mit tleren Wasserfaden zu verfolgen. Man muß vielmehr den
ganzen Du rchflußraum in mehrere Wasser
straßen teilen und die Untersuchung für
d en mittleren Wasser
faden einer jeden der
selben durchführen.

133.Einführung der
Schauleidicke; meridio-
nale Kanalw eite. Die Co

Schaufeln müssen aus Fig. 195. Fig . ]96.
F estigkeitsgründen eine
gewisse Dicke haben, und verengen daher den Durchfiuß. Dieser Verlust
muß wieder eingebracht werden, da die Durchfiußmen ge keine Vermin
derung erfahren darf. Maßgebend ist der Querschnitt an der engsten
Stelle ; in den weiteren Ste lle n des K anals ist die Schaufeldicke ohne
merklichen Einfluß. Bedeutet Co di e absolute Austrittsgeschwindigkeit
a us dem Leitrad, Do den mittleren Durchme sser, B o die Radbreite, Zo die
Anzahl der Schaufeln, to die Schaufel te ilung, ao di e lichte K analweite
und So die Schaufeldicke, so lassen sich die Verhältnisse beim Austritt
H U S dem Leitrad in folgend er Weise a usdr ücken. E s ist nach Fig.196

Uo= to sin eto - So ,

II Doto= - -
Zo
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Zwischen ao und Zo besteht der Zusammenhang

Es ist also mit den bekannten Größen Do' co' zo' 80 und ao
die Bestimmung der übrigen Größen möglich, entweder durch Rech
nung oder durch Konstruktion.

Öfters ist es bequemer, anstatt von der Geschwindigkeit Co von
deren Umfangskomponenten cuo auszugehen, wie Fig.197 erkennen
läßt. Mißt man (vgl. Abschn. 28) die lichte Kanalweite durch
die Größe mo' die in die Richtung normal zum Umfang, also
in die Richtung des Meridians der Stromfläche fällt, so kann man
für die Durchflußmenge schreiben

Q= Zo Bomocuo'

und wenn die übrigen Größen bekannt sind, so findet man für die

Fig. 197. Fig. 198.

Größe mo, die wir als die meridionale Kanalweite bezeichnen
wollen,

Diese Größe ist nicht bis auf den Schaufelrücken, sondern nur
bis zur Tangente daran zu messen (vgI. Fig. 35) . Wie man mit ao'
to und 8

0
die Größe mo konstruiert, geht aus Fig.197 ohne weiteres

hervor. WiII man rechnen, so fände man

Für den Fall, daß das Laufrad sich gleich ohne wesentlichen
Spielraum an das Leitrad anschließt, ist indessen an der meridionalen
Kanalweite 1110 noch eine kleine Korrektur anzubringen. Da bei
fehlender Zuschärfung der Eintrittskanten der Austrittsquerschnitt
des Leitrades im Verhältnis von k1 : t1 verkleinert wird, und dieser
Verlust wieder eingebracht werden muß, hat man die Weite mo in
demselben Verhältnis zu vergrößern.
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In Wirklichkeit wird man zwar die Zuschärfung nicht unter
lassen, aber der Sicherheit halber so rechnen, als ob sie fehlte.

Beim Austritt aus dem Laufrad ist nach Fig. 198 die Be
dingung des meridionalen Austritts

zu erfüllen. Dies wird offenbar erreicht, wenn man die Konstruktion
Fig. 198 gerade wie in Fig. 197 durchführt, jedoch mit einem Werte

. . . (156)

Hier ist noch eine Bemerkung beizufügen. Bei der Berechnung
einer neuen Turbine wird in der Regel gleich zum Anfang die ab
solute Austrittsgeschwindigkeit c2 , die die Energie des austretenden
Wassers mißt, nach gewissen Gesichtspunkten gewählt. Es wird nun
der Wert von c2 , der sich nach Fig. 198 ergibt, im allgemeinen nicht
mit dem angenommenen übereinstimmen. Man kann indessen diese
übereinstimmung durch eine Abänderung der RadbreiteB-2 o auf fol
gendem Wege herbeiführen. Mit dem gewählten Wert von c2 kon
struier t man nach Fig. 198 die Größe m. , worauf sich die ent
sprechende Radbreite nach GI. (156) findet -

QB 2 = - - - . . . .. (156 a)
Z2 m2 1t 2

Soll bei der Fr anci s-Turbine die Energie des au stretenden
Wassers möglichst vollständig in Druck umgesetzt werden, so muß
der Übergang vom Laufrad ins Saugrohr
wohl geordnet vor sich gehen. Das Wasser
tritt in einzelnen Strahlen, die durch die
Schaufeln voneinander getrennt sind, mit
der meridional gerichteten Geschwindigkeit c2
aus dem Laufrad. Je feiner die Schaufeln
au sgezogen sind, desto eher darf man an
nehmen, daß sich das Wasser hinter den
Schaufeln wied er zu einem gleichmäßigen
Strom zusammenschließt, der seine meridio
nale Richtung beibehält, aber eine dem er
weiterten Querschnitt entsprechend ver
kleinerte Geschwindigkeit cm 2 annimmt. Es
wird sich dabei da s Verhältnis einstellen Fig. 199.

Cm 2 ~.~
c2 t2

Unter Verw endung der in Fig. 199 eingetragenen Bezeichnungen
ergibt sich au s der Kontinuität sbedingung

~1:1 = Cm 2

' 2 U2
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Setzt man hieri n für 'die Umfangsgeschwindigkeit

Z'J f'Jn
u'J=~

wobei z'J die Schaufelzahl und n die Uml aufzahl der Turbine be 
deutet, so erhält mim

(15 7)

Der gleichmäßi ge Übergang ins Saugrohr setzt vorau s, daß in
allen Punkten des betreffend en Querschnittes

Cm'J =const .

Das wird nach GI. (157 ) zutreffen, wenn für a lle Punkte d er
Au strittskante die m eridional e K analbr eit e k onstant i st,
also

m'J = const , . . . . . • . . . (158 )

Fig. 200.

konstant zu setzen. Nach Fig.

eine Annahme, die für das Ent
werfen der Scha ufelung große Be
quemlichkeiten bietet.

Der Berechnu ng der Turbine
vorausgehend, wurde die absolute
Austrit tsg escbwind igkeit c'J gewählt,
und zwar br ingt es der R echnungs
gang mit sich , daß diese Ge
schwindi gkeit für alle Wasserfä den
denselben Wert haben muß . Es
wird sich fragen, ob es zuläss ig
sei, gleichzeitig sowohl c'J als cm ',l

200 ist

und weiter

oder

Mit wachsendem Halbmesser des Austrittspunktes nimmt die
Teilun g f'J in demselben Verhältnis zu; dafür wird abe r der Winkel ß 'J
kleiner, und in der Tat zeigt die Figur, daß t'J sin ß'J nur langsam
zunimmt. In dem obenstehenden Ausdruck für k 'J: t'J ist das zweite
Glied gegenüber der Einheit ziemlich klein , un d daher hat die gering
fügig e Veränd erli chkeit von t',l sin ß'J kein en wesentlichen Einfluß auf
das Verhältnis k'J : t'J ' Es ist daher du rchau s zulässig, anzunehmen,
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die Verengung des Austrittsquerschnittes durch die Schaufeldicke sei
unabhängig vom Halbmesser.

Man setze etwa, eine nachträgliche Korrektur vorbehaltend,

(159)

(160)

Fig . 201.

-(.'11 ' -tr
.~ ~- ..

7' 1\ / I
/ f \ / _- ', « I

I~/ ''; _ \ L..
Pr~ -, \ ,, 0
/ , \

/ ,\ i
/? ;/- -i-------~-
' I r

(1 = r cos «

je nachdem Guß- oder Blechschaufeln zur Verwendung gelangen.
Da cm 2 < c2 ist, ste llt sich beim Austritt aus dem Laufrad stets

ein Wasserstoß ein, der um so größer ist, je dicker die Schaufeln
sind. Die Schaufeln soll en daher so dünn als irgend möglich gewählt
werden, namentlich sind b ei gegossenen Schaufeln die Ausläufe so
fein als irgend tunlieh ausz uziehen.

134. Evolventenförmige Übergänge. Da das Zeichnen der ge 
nauen Überga ngskurven mit einiger Mühe verbunden ist, und da
doch nur ein kleines Stück derselben
gebraucht wird, ist es allgemein üblich,
diese Kurven durch eine Evolvente
oder gar durch einen Kreisbogen zu er
setzen.

In Fig.201 ist beispi elsweise gezeig t,
wie man bei einer Francis-Turbine für
das mit festen Schaufeln vers ehen e Leit
rad aus den gegebenen Werten von r o'
to' So und mo oder ao den \Vinkel ao
konstruiert, indem man au f der Tangente
in A mit den gegebenen E lementen das
Schaufeldreieck errichtet, und wie man
weiterhin den Grundkreis der E volvente
fin::1et. Da der Krümmungshalbmesser der
Evolvente den Wert

besitzt, wäre Pe der Krümmungsmittelpunkt der Evolvente in A;
p .. wäre der Krümmungsmittelpunkt der logarithmischen Spirale.
Der Einfachheit wegen gibt man meistens dem Auslauf das Profil
eines Kreisbogens aus dem Mittelpunkt P . Die meridionale K anal
weite mo ist bis auf die Tan gente an den Schaufelr ücken in B zu
messen .

Eine nähere Untersu chung zeigt, daß die Unterschiede zwischen
den Krümmungshalbmessern der Evolvente und der genauen Profile
nicht ganz unbedeutend sind, und zwar nimmt er mit größer werdendem·
Winkel ao st ark zu. Der Kr ümmungshalbmesser der Evolvente nimmt
nach GI. (172 ) im Verhältnis zum Halbmesser ,. bei wach senden We rte n
von a immer ab, während bei der logarithmischen Spirale das Um
gekehrte stat tfindet . Je größer also der Winkel a ist, desto größer
ist auch die Ungenauigkeit.

135. Spielräume zwischen Leit- und Laufrad. Sind die Bedin
gungen der zwanglosen Übergänge nicht erfüllt, so treten Stöße und
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Energieverluste auf, die um so heftiger werden, je schroffer und je
stärker die Ablenkungen sind, je unmittelbarer das Wasser, aus einer
Führung entlassen, wieder von einer anderen Führung aufgenommen
wird. Dies wird also besonders für den Übergang zwischen Leit
und Laufrad zutreffen. Bringt man zwischen beiden einen größeren
Spielraum an, so werden die Übelstände gemildert, indem die Ab
lenkungen weniger schroff ausfallen; das Wasser kann sich im Zwischen
raum seinen Weg selbst suchen, auf dem es mit einem Minimum von
Energieverlusten ins Laufrad übertritt.

Der zwanglose übergang läßt sich nur für ganz bestimmte Winkel
und Geschwindigkeitsverhältnisse erzielen. Wenn daher bei einer
Francis-Turbine mit Finkschen Drehschaufeln im Leitrad die
Schaufelöffnung geändert wird, so geht der zwanglose Übergang ver
loren, auf den man sich für die normale Wassermenge eingerichtet
hat. Der Umstand, daß beim Zudrehen der Schaufeln ein größerer
Spielraum entsteht, wirkt mildernd.

136. Die Übergänge bei innerschlächtigen Turbinen zeigen etwas
andere Verhältnisse. Zunächst erkennt man aus Fig. 202, daß die

Schaufelausläufe keine Wendepunkte aufweisen; und

1ft:
das kann als Vorzug gelten. Sodann findet man,
daß das Wasser das Bestreben hat, sich beim Aus
tritt aus dem Kanal vom Schaufelrücken abzulösen
und sich in einzelne voneinander unabhängige Strah
len zu zerteilen. Ist das in Fig. 202 gezeichnete
Schaufelsystem als Leitapparat aufzufassen, so werden+ allerdings die getrennten Strahlen hernach durch das
Laufrad wieder zum Zusammenschluß gezwungen;

Fig. 202. dies läuft aber nicht ohne Störungen und Energie-
verluste ab. Die Übelstände würden hier um so

größer, wenn man zwischen Leit- und Laufrad einen größeren
Zwischenraum einschalten wollte.

B. Die älteren Bauarten.

16. Kapitel.

Die Jonval-Turbine.

137. Kennzeichnung; Geschwindigkeitsdiagramm. Die Turbine von
Jonval ist eine vollscblächtige axiale Stauturbine mit unveränder
licher Radbreite. Sie wurde für den Einbau in ein Saugrohr er
sonnen, und da das Wasser sowohl drückend als saugend wirkt, be
zeichnete sie ihr Erfinder als "turbine ä double effet" . Fig. 203
zeigt die Aufstellung für kleines Gefälle. Hat man das Leitrad hoch
gezogen, so ist das Laufrad zugänglich, besonders wenn dasselbe
dank der Anwendung eines Saugrohrs über den Unterwasserspiegel
zu liegen kommt. Der Anschluß an das Saugrohr läßt viel zu
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wünschen übrig, da der Übergang mit einer starken Querschnitts
erweiterung vor sich geht, so daß die Austrittsenergie des Wassers

-------~
--------~

~
~
~
~

i
I' OIH - - - "';

j
I

Fig. 203.

fast vollständig vernichtet wird. Es hätte darum keinen Sinn, wenn
man das Saugrohr na ch unten erweitern wollte.
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Die Turbine bietet unter gewissen Voraussetzungen sehr einfache
Verhältnisse für die Rechnung und eignet sich daher sehr gut als
Beispiel zur Einführung in die Theorie der Stauturbinen. Sie soll
daher hier einläßlich behandelt werden, obwohl sie zurzeit kaum
mehr ausgeführt wird. Jene Voraussetzungen sind, daß die Be
wegung auf der Zylinderfläche des mittleren Durchmessers maßgebend
für alle übrigen Wasserfäden sei. Sie könnten als erfüllt angm ehen

werden, wenn die Radbreite im Verhältnis
zum Durchmesser sehr klein wäre.

Wenn man zunächst die Dicke der
Schaufeln als verschwindend klein betrachtet
und vom Wa' serverlust durch den Spalt ab
sieht, so ergibt sich, daß die meridionale
oder axiale Geschwindigkeit des Wassers
wegen der Unveränderlichkeit der R adbreite

Fig. 204. überal l dieselbe ist . Es lassen sich alsdann
die gesamten Geschwindigkeits- und Winkel

verhältnisse nach Abschn. 105 sehr übersichtlich durch Fig. 204 dar
stellen. Sobald das wirksame Gefälle H w gegeben bzw. abgeschätzt
und die absolute Austriütsgeschwindigkeit ('2 gewählt ist, ergibt sich
die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles

v = 1 / 2 g 1 (H _ r:/).V 2 w 2g '

es lassen sich nunmehr mit der gewählten Umfangsgeschwindigkeit u 1
nach Fig. 204 die Geschwindigkeiten co' w1 und w2 , sowie die Winkel
ao' PI und P2 bestimmen.

Daß man übrigens statt u1 irgendeine andere Größe innerhalb
der Grenzen der Zweckmäßigkeit beliebig annehmen und die übrigen
daraus finden kann, bedarf kaum einer besonderen Erwähnung.

Den besten Wirkungfgrad liefert diejenige Umfangsgeschwindig
keit, bei der die Summe aller Widerstände und Energieverluste
ein Minimum wird. Unter den Verlusten ragen die Reibungsverluste
in den Leit- und Laufradkanälen. die durch die Ausdrücke

2 2
Cl und CW 2

_
29 2 9

dargestellt werden, am stärksten hervor. Die Summe dieser beiden ,
Verluste wird dann möglichst klein, wenn ('02 -+W 2

2 seinen Mindest
wert erreicht. Ein Blick auf Fig. 204 zeigt, daß bei veränderlicher
Umfangsgeschwindigkeit !/1 von den beiden Größen "0 und w2 die
eine wächst und die andere abnimmt. Der Gesamtwiderstand wird
ungefälir zu einem Minimum, wenn w2 = co' d, h. wenn

t(1 = v und P1 = 90°.

Daß sich hierbei die Laufradkanäle beim Eintritt am weitesten
öffnen, ist ein weiterer Vorteil. Übrigens werden kleine Verschiebungen
in der Umfangsgeschwindigkeit keinen großen Einfluß haben.
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138. Absoluter Wasserweg. Ist das Scha ufelprofil gegeben, so
läßt sich die absolute Wasserbahn nach Fig. 205 leicht finden, da
die wagtechte Ablenkung 0 P = a eines Wasserteilehens durch die
Schaufe l hinsichtlich der Richtung der absolute n E intri t tsgeschwindig
keit c gerade so groß sein muß al s die Ablenkung WS = a , die die
Schaufel hinsichtlich der Richtung der relativen Geschwindigkeit w

1
hervorruft. Man könnte übrigens gerade so gut die relative Bahn
oder das Schaufelprofil aus der gegebenen absoluten Bahn ableiten.

A

~;;:-,",-""'--:f..
----~

~'=-------'---------~--'---::;"

Fig. 205.

Unter der Voraussetzung, daß die Verengung durch die Dicke
der Schau feln außer acht gelassen werden dürfe, ist die senkrechte
Komponente der Wassorgeschwindigkeit konstant ; Punkte gleicher
Höhenabstände entsprec hen daher gleichen Zeiträumen . Aus der
Abnahme der Entfernungen zwischen den einzelne n Punkten der
absoluten Bahn kann man erk ennen, wie das Wasser allmähli ch seine
Geschwindigkeit und 'damit auch seine Energie abgibt .

139. Berechnung einer neuen Jonval-Torbine. Als gegeben ist
di e Wa ssermenge Q und da s r eine Gefälle H n anzusehen. Da die
Energie, die der Zuflu ßgescliwindigke it ce entspricht, stets verloren
geht, ist das der Turbine dargebotene Gefälle H mit H n identisch.
Für das wirk sam e Gefälle kann gesetzt werd en

H w = 0,85 H .

Düi Aufgabe ist ab er damit noch keineswegs eindeu t ig umschri eben ;
vielmehr müssen noch einige Bedingungen oder Abmessungen mehr
oder weniger willkürlich angenommen werden, wenn sie uns nicht
etwa schon durch äußere Verhältnisse auferlegt sind. So könnte es
vorkommen, daß man durch Rücksichten auf den verfügbaren Raum
in bezug auf den Durchmesser gebunden wäre, oder daß man sich
an eine bestimmte Umlaufzahl zu halten hätte, während ein anderes
mal die Aufgabe gestellt sein kann, eine möglichst hohe Umlaufzahl
zu erreichen. In andere n Fällen kommt es nur darauf an, die Wasser
kraft ohne weitero Be dingungen möglichst vollständig auszunützen,
und es bleibt dem Konstrukteur überlassen, die günstigsten An
nahmen zu treffen; dagegen wird unter andern Verhältnissen mehr
Wert darauf gelegt, daß die Turbine möglichst klein und billig aus
fällt, selbst auf Ko sten des Wirkungsgrades usw.

Wo man nicht durch äu ßere Rücksichten gebunden ist, sucht
man einen möglichst guten Wirkungsgrad zu erreichen. Es wird daher
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zweckmäßig sein, bei den zu treffenden Annahmen von solchen Größen
auszugehen, die zugleich einen bestimmenden und einen leicht über
sehbaren Einfluß auf den Wirkungsgrad haben. Das trifft für die
Winkel, von deren Wahl man gewöhnlich ausgeht, nicht zu, und es
ist daher besser, einen anderen Weg einzuschlagen. Entscheidend
ist vor allem die Größe der absoluten Austrittsgeschwindigkeit c2 •

Für dieselbe sei nach Abschn. 97 etwa zu setzen

2

~Il'g = 0,04 bis 0,06 H.

Die Turbine ist unbedingt so groß zu bemessen, daß die vor
geschriebene Wassermenge auch wirklich hindurchfließt oder ge
schluckt wird. Darum ist es unerläßlich, der Verengung der Quer
schnitte durch die Schaufeln Rechnung zu tragen. Da aber die

Anzahl und die Dicke der Schau
feln mit den Abmessungen zu
sammenhängen, muß man sich
zunächst durch eine vorläufige
B erechn ung eine zutreffende
Vorstellung von der Größe der
Turbine verschaffen.

Versteht man unter F die
freie oder nützliche Unterfläche
des Laufrades, d. h. die Summe
aller Kanalquerschnitte . beim
Austritt, in der Ebene normal
zur Achse gemessen, so ist

Fig .206. F =~.
cll

Aus den Bezeichnungen der Fig. 206 ergibt sich unter Rück
sichtnahme auf die Verengung duroh ' die Schaufeldicken für diese
selbe Fläche der Ausdruck

F= 1t D BC:),
und wenn man diese beiden Ausdrücke für F einander gleich setzt,
erhält man

oder

DIJ = ~ ;(~)G:). . . . . . . .(161)

Wenn man die Verhältnisse D : Bund tIJ : Ir2 wählt oder schätzungs
weise annimmt, läßt sich daraus der Durchmesser D und aus dem
Verhältnis D: B auch die Radbreite B berechnen.
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Man setze vorläufig etwa

177

oder

D 3 bi . M 1)B = IS 7, im ittel5 (162)

~: = ~ bis ~ für Schaufeln aus Blech!
5 . ... (163)

="4 bis ~ für Schaufeln aus Guß

Nach dem berechneten Durchmesser D kann man die Schaufel
zahl wählen, etwa mit passender Abrundung unter Benutzung der
empirischen Formeln

z'J=2 vl) J1
....... (165)

z'J = 0,12 D +6 bis 8

wobei D in cm einzusetzen ist"),
Die Schaufeln mögen am Austritt die Dicke besitzen

s'.l = 0,13 VB für Blech 1
,_ . . . .•.. (165)

= 0,22 VB für Guß

wobei wieder B in cm auszudrücken ist.
Die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles ist

_ ... / 1 (H _C'J'J)v-V 2 g 2
tv 2g'

und die Umfangsgeschwindigkeit soll zwischen den Grenzen liegen

U=V bis 1,1 v.

Ist dieser Wert gewählt
daraus die Umlaufzahl

am besten U = v - so ergibt sich

19,1 Un=-n'
Für die endgültige Berechnung hat man sich an einen be

stimmten Durchmesser D und eine gewisse Umlaufzahl n oder Um
fangsgeschwindigkeit u zu halten, bei deren Annahme die Ergebnisse
der vorläufigen Berechnung als Anhaltspunkte dienen. Die Annahmen

1) Je kleiner diese Zahl gewählt wird, desto kleiner fällt die Turbine und
desto größer ihre Umlaufzahl aus; desto größere Verschiedenheiten treten aber
in den Bewegungszuständen der Innersten und äußersten Wasserfäden auf;
desto unzuverlässiger ist die ganze Rechnung und um so geringer der Wir
kungsgrad.

2) Derartige Formeln erhält man, indem man nach guten Ausführungen
zusammengehörige Werte in einem rechtwinkligen Koordinatensystem aufträgt
und mitten durch die erhaltenen Punkte eine algebraische Kurve legt.

E. cbe r , W....erturblnen. 2. Aun . 12
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. (168)oder

über die Zahl und Dicke der Schaufeln können beibehalten werden;
dagegen fallen alle übrigen dahin.

Man geht zunächst zur Berechnung des Laufrades über, wobei
man der Tatsache Rechnung trägt, daß ein gewisser Bruchteil Q.
der Zuflußmenge schon vorher durch den Spalt entwichen ist und
daher in Abzug zu bringen ist. Dieser Spaltverlust kann etwa nach
Abschn. 120 überschlagen werden.

Beim Austritt ist die Umfangsgeschwindigkeit u2 bekannt, die'
absolute Austrittsgeschwindigkeit c2 gewählt; da das Wasser absolut
in meriodionaler Richtung austreten soll, ergibt sich die relative Aus
trittsgeschwindigkeit zv2 aus der Gleichung

W 2
2 =U2

2 +C2
2• • • • • • • • • • (166)

Den Austrittswinkel ß'J findet man aus

sinß'J = !.!.. (167)
1O'J

Durch Konstruktion oder Rechnung findet man nach Abschn. 133
die lichten Kanalweiten a'J oder m 2, worauf sich die lichte Rad
breite B'J aus den Beziehungen ermitteln läßt

Q- Q.= m'J B'J z'J u'J j.
Q- Q.= a'J B'J z'J zv'J

Damit sind für den Austritt alle Verhältnisse, bestimmt und es
bleibt noch übrig, den Austritt aus dem Leitrad und den Ubergang
ins Laufrad zu behandeln.

Die Schaufelzahl des Leitrades sei gleich derjenigen des Lauf
rades '), also

Zo=Z'J und fO= t1 =f'J '

Für den Austritt aus dem Leitrad ist die ganze Wassermenge Q
in Rechnung zu setzen.

Gegeben ist D, Bund 11 oder u. Aus der Grundgleichung (143)

v'J =u1 cuo

findet sich mit u1 die Umfangskomponente cuo der absoluten Aus
trittsgeschwindigkeit Co aus dem Leitrad. Man erhält nach Absehn . 133
die meridionale Kanalweite

"no= --Q- ~ (169)• zoBcuok1
• • • • • • • • •

und kann mit dieser Größe nach Fig. 206 den ganzen Schaufelaus-

1) Viele Konstrukteure vermeiden es, die beiden Schaufelzahlen gleich
groß zu nehmen, damit die Stöße, die zu erwarten sind, wenn eine Laufrad
schaufel Rn einer Leitschaufel vorüberstreicht, nicht alle gleichzeitig auftreten.
Es scheint indessen dieser Sache keine Bedeutung zuzukommen.
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lauf auftragen. Mit u1 und cuo ergeben sich auch die ganzen Ein
t rit t sverhältnisse ins Laufrad.

Die Radhöhe setze man für Leit- und Laufrad ungefähr

(170)

Die Kanäle mögen etwa eine Länge gleich dem 7- bis 8 fachen
der lichten Weite a2 am Austritt erhalten.

140. ZahlenbeispieP). E s soll eine J 0 n v a 1-Turbine berechnet
werden, der folgende Annahmen zugrunde liegen.

Q= 1200 l/sek.

H=4,50m.

Das wirksame Gefälle mag etwa betragen

Htt/ =O,85H=3,825 m.

Der Auetritteverlust sei

~~~ =0,05 H= 0,2 25 m ;
2g

also ist
C'J = 2,10 mJsek .

Als Mat erial für di e Schaufeln sei Gußeisen gewählt, so daß
ungefähr zu setzen ist

F erner sei etwa
D:B = 5 .

Die ganze Un terfläche des R ad es muß eine Ausdehnung be
sitzen

51200
n D B= - -- - = 71,4 qdm .

4 21

Für die Berechnung des Durchmessers hat man die Gleichung

71,4
D = - --

n B
d D" 71,4 . . do er "= - _..- 0 =114 q m,

n

1) Bei allen technischen Rechnungen ist es wichti g, daß man sich Schritt
für Schri tt eine richtige Vorstellung von den Größen macht , die sich als Zwischen
resultate ergeben . Geht man stets von derselben Maßeinheit aus, so gelangt
man sehr oft zu Zahlen , die man sich nicht ohne weiteres an schaulich machen
kann, während eine andere Maßeinheit eine Zahl ergäbe, mit der man alsbald
ein e deutliche Vorstellung verbinden könnte. Erhielte man z. B. die Größe
0,0085 qm als Quers chnitt eines Turbinenkanales, so gibt d iese Zahl keine An
schauung. Das ist aber sofort der Fall, wenn man schreibt 0,85 qdm oder
(weniger gut) 85 qcm. Es erscheint daher passend, von Fall zu Fall die
Einheit , mit der man rechnet, zu wechseln. Daß man dabei nicht zu ge
dankenlos drauflos rechnen kann, darf eher als ein Vorteil gelte n.

12*
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und daraus ergibt sich für den Durchmesser

D=1,07 m;

da D: B = 5, erhält man für die Breite

B=214 mm.

Die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles ist

v=1"2 gt (3,825 - 0,225)=1"35,32 = 5,94 m /sek.

Nimmt man an, es sei

u=v=5,94 mjsek,

so erhält die Turbine eine Umlaufzahl

n = 19,1· 52..94 = 106,
1,07

und damit wäre die vorläufige Berechnung erledigt.
Legt man für die end g ü I t igeR e c h nun g die Annahmen

zugrunde
D= 1,10m und n=110,

so ist die Umfangsgeschwindigkeit

u = 6,33 m/sek = 1,07 v,

was annehmbar erscheint.
Die Schaufelzahl in Leit- und Laufrad sei

z = 21"107= 20,7,...., 20.

Die Schaufelteilung ist

st 1100
t=---w- =172,8 mm .

Für die Dicke der gußeisernen Schaufeln am Auslauf kann man
nehmen

.8= 0,221"21,4 = 10 ,2,....,10 mrn .

Rechnet man
wirksamen Gefälle,
Spalt etwa sein

Spaltbreite ist die Spaltßäche

F. = 2 · 11 n -0,02 = 1,38 qdm .

mit einem Spaltüberdruck gleich dem halben
so wird die Austrittsgeschwindigkeit aus dem

Bei 2 mm

1"29 t 3,825=6,12 mJsek.

Mit einem Ausßußkoeffizienten von 0,6 berechnet sich der Spalt
verlust zu

Q. = 0,6 ·1,38·61,2 = 51lfsek .
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Der Verlust beträgt al so 4,2 v. H. der ganzen Wassermenge.
Das Laufrad ist auf einen Durchfluß von 1149 Ifsek zu berechnen;
das trifft 57 ,45 I auf jeden Kanal.

Für die relati ve Austrittsgeschwindigkeit 202 besteht die Be
ziehung

Es ist
202 = 6,66 mjsek .

Der Auslaufwinkel ß'.J ergibt sich aus

. ß 2,10 °sin 2= - - = ,315
6,66

zu

Der lichte Austrittsquerschnitt eines Kanal s ist

57,45 > d
f'J= Ü6 6 =0,86 q m ;,

für die lichte Kanalweite ergibt sich

a'J= f'J sinß'J - $ = 172,8 · 0,315 -10 = 44 ,5 mm.

Endlich erhäl t man für di e Radbreite

86
B = ------ = 19 4 ('1lJ •

4,45 '

Diese Breite ist also et was kl ein er als ~- D; do ch kann man sich das
gefallen lassen, und es lieg t keinGrund vor, die Annahmen zu ändern.

Damit sind alle Größen für den Austritt au s dem Laufrad bekannt,
und es ble ibt nur noch der Austri tt aus dem Leitrad zu bestimmen.

Aus der Durchflusegleichung

ergibt sich
35,32

'e" t = 6,33 = 5,58 m /sek.

Da hier auf jeden Leitkanal 60l jsek kommen, ist der Ausfluß
querschnitt, rechtwinklig zum Umfang gemessen,

60
fmo= 55,8 = 1,075 qdm.

B ei einer Radbreite von 194 mm ergibt das für di e meridionale
Kanalweite

1,075·100
1Ito= . = 5,54 cm

19,4
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Wenn man der Verengung durch die Laufradschaufeln Rechnung
tragen will, und wenn die Dicke der Schaufeln an der Eintrittskante
zu 8 mm gesetzt wird, so ist dieser Wert noch entsprechend zu ver
größern, und es ist schließlich

172,8
m ---'--- --- . 554 = 58 cmo 172,8 - 8 ' , .

Die Best immung der Winkel "0 und ßI auf graphischem Wege
ergibt

"0=22°; ßl = 71 °.

Da beim Gießen die Kanäle zumeist etwas enger ausfallen als
die Absicht ist, dürfte es sich empfehlen, mit der Radbreite von
194 mm mindestens auf 200 mm zu gehen.

Die Radhöhe wäre etwa 18 bis 20 cm zu nehmen.

141. Schaulelung. Für das Aufzeichnen der Schaufeln nach
Fig. 206 sind etwa folgende Gesichtspunkte maßgebend. Der Aus
lauf des Schaufelrückens muß von Bo bzw. B'J an geradlinig geführt
werden, damit das Wasser zwanglos austrete. Der Ansatz der Lauf
radschaufel darf nicht zu schroff abgebogen werden, damit er sich
gut der Richtung des zwanglos eintretenden Wassers anschließe. Die
Überdeckung der Leitradschaufeln sei rund etwa 0,3 e, wo e die
Überdeckung bedeutet, die sich bei ganz geraden Schaufeln ergäbc '},

Das Schaufelprofil nach Fig. 206 ist als Abwicklung des Schnittes
nach dem mittleren Zylinder aufzufassen. Die führende Schaufel
fläche wird der Einfachheit wegen als eine Regelfläche ausgeführt,
deren Erzeugende beim Verlängern die Achse unter rechtem Winkel
schneiden. Der Rücken ergibt sich daraus, daß man die Schaufel
dicke 'dem Halbmesser entlang unveränderlich hält.

Über den Drehungssinn der Turbine ist durch eine Grundriß
skizze Auskunft zu geben.

142. Einfluß der Radbreite; Winkelausgleichung; mehrkränzlg»
Turbine. Wir haben bis jetzt stillschweigend die Annahme gemacht,
daß der Zustand des mittleren Wasserfadens maßgebend für alle
übrigen sei. Diese Annahme kann als zutreffend gelten, wenn die
Radbreite gegenüber dem mittleren Durchmesser als verschwindend

') Es ist vielfach versucht worden, das Aufzeichnen der Schaufeln zu
einer bestimmten geometrischen Aufgabe zu machen. Dies gelingt nur, wenn
man gewisse willkürliche Annahmen trifft, z. B. solche über die absolute Wasser
bahn , über die Anderung der relativen Bewegung nach Richtung und Ge
sc~windigkoit, oder über die Verteilung der Energieabgabe längs der Schaufel
usw. Bei den dynamischen Wirkungen des strömenden Wassers kommen nur
der Anfangs- und der Endzustand in Betraoht; wie der Ubergang sich vollzieht,
ist gleichgültig, sobald er nur stetig und mit möglichst wenig Reibung vor
sioh geht . Ob dies aber der Fall sein wird , läßt sich , zwar nicht rechnungs
mäßig , aber doch dem Gefühl nach, am Schaufelprofil selbst am sichersten be
urteilen. Jene Konstruktionen haben daher keinen inneren Wert und sind
höchstens als brauchbare Rezepte anzusehen.
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klein anzusehen ist. Sobald aber diese Bedingung nicht mehr erfüllt
ist, werden bei der gewählten Schaufelform, die als Regelfläche
ausgebildet ist, die Zustände in den verschiedenen Wasserfäden
von denjenigen des mittleren um so mehr abweichen, je weiter
die Fäden von der Mitte abliegen. Sind die Bedingungen des
günstigsten Wirkungsgrades für den mittleren Faden erfüllt, so
arbeiten alle übrigen Fäden unter ungünstigeren Verhältnissen, und
darunter leidet der gesamte Wirkungsgrad um so mehr, je breiter
die Turbine im Verhältnis zum Durchmesser ist. Es fragt sich, ob
sich dieser Nachteil nicht durch eine geeignete Schaufelform ver
meiden ließe.

Wir gehen von der Voraussetzung aus, daß alle Wasserfäden
sich auf konaxialen Zylinderflächen bewegen. Diesen Zustand kann
man sich dadurch gesichert denken, daß man die ganze Turbine,
sowohl Leit- als Laufrad, durch
eine große Anzahl von unend- ,
lieh dünnen konaxialen zylindri
sehen Scheidewänden in zahlreiche
äußerst schmale Teilturbinen zer
legt, in denen der Zustand des
mittleren Fadens als maßgebend
für alle anderen Fäden derselben
Teilturbine gelten kann. Ist die
Drehzahl für die ganze Turbine 12
bekannt, so hat jede Teilturbine
eine bestimmte Umfangsgeschwin-
digkeit u; schreibt man ferner die Fig. 207.
absolute meridionale Austritts-
geschwindigkeit c2 vor, die für alle Wasserfäden dieselbe sein soll, so
lassen sich nach Fig. 207 mit den gegebenen Größen u, c2 und v
die zugehörigen Winkel und Geschwindigkeiten für jede Teilturbine
konstruieren. Vorausgesetzt ist dabei, daß die. Geschwindigkeit v des
halben Nutzgefälles für alle Teile dieselbe sei. Arbeitet man unter
Verwendung der gefundenen Winkel ao' ßJ und ß2 die Schaufelprofile
für eine genügende Anzahl von Punkten derart aus, daß sie, neben
einander aufgestellt, eine stetige glatte Fläche liefern, so darf mall
annehmen, daß die Bedingungen des richtigen Ein- und Austrittes
für alle Teilturbinen erfüllt seien.

Die Aufgabe, eine Schaufel zu konstruieren, die allen und nicht
nur den mittleren Wasserfäden eine korrekte Führung gibt, die unter
dem Namen der Winkelausgleichung bekannt ist, wäre damit
gelöst, aber nur unter einer Voraussetzung, daß die Beseitigung der
gedachten Scheidewände ohne Einfluß auf die Strömung sei. Diese
Annahme dürfte wohl nur angenähert zutreffen, da ja ohne Zweifel
benachbarte Wasserfäden mit etwas verschiedenen Strömungszuständen
einen gewissen Einfluß aufeinander ausüben werden; man hat in
dessen Grund zu der Annahme, daß dieser Einfluß nicht sehr be
deutend sei.
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Fig. 208.

In Fig. 207 sind die Diagramme für drei Wasserfäden eingezeichnet,
etwa für den innersten, den mittleren und den äußersten Faden.
Man bemerkt, daß der Winkel Pl sich sehr stark ändert, und dem
entsprechend wird die Schaufel innen ein sackförmiges und außen
ein sehr flaches Profil erhalten. Die Austrittsgeschwindigkeit Co aus
dem Leitrad ist in den äußeren Teilen merklich kleiner als in den
Inneren").

Die Erfahrimg hat leider gezeigt, daß die Turbinen mit aus
geglichenen Winkeln kaum einen besseren Wirkungsgrad aufweisen,
was seinen Grund darin haben mag, daß der gewonnene Vorteil
durch die Nachteile des irinen sackförmigen und außen übermäßig
gestreckten Profil wieder aufgezehrt wird.

Bei Niederdruckturbinen für große Wasermassen, die eine große
Breite bekommen, wird die Winkelausgleichung wenigstens teilweise

durchgeführt, indem man na ch Fig. 208
Leit- und Laufrad durch wirkliche
Scheidewände in zwei oder drei Kränze
teilt und in jedem Kranz für den mitt
leren Faden die Winkel richtig bestimmt,
im übrigen aber den Schaufeln die üb
liche Gestalt von Regelflächen gibt.

Bei der in Fig. 208 dargestellten
dreikränzigen Turbine bekommt der innere Kranz sackförmige, der
äußere flache Schaufeln, wenn der mittlere normal geschaufelt ist
(Pl"".90°).

143. Abschützung. Zur Veränderung der Durchflußmenge kommt
lediglich die Zellenregulierung mit allen ihren Nachteilen in Betracht
(vgl. Absohn. 86). Fehlt das Saugrohr, so kann man allerdings einem
wichtigen Mangel der Zellenregulierung ausweichen, indem man den
zugedeckten Kanälen Luft zuführt. Man hat früher auch mit Drossel
vorrichtungen (vgI. Abschn. 91) geregelt. Bei großen Turbinen mit
mehreren Kränzen deckt man einzelne Kränze durch ringförmige
Deckel vollständig ab , und erhält soweit eine gute Regulierung; nur
gibt sie bloß eine ganz grobe Abstufung, da ein Kranz ent
weder ganz geöffnet oder ganz geschlossen sein muß; Zwischen
stellurigen haben keinen Sinn.

Die Unzulänglichkeit der Regulierung und der mittelmäßige
Wirkungsgrad sind hauptsächlich daran schuld, daß diese Turbinen
form verlassen wurde. Die Einfachheit und Billigkeit der Turbine
bildet keinen genügenden Ersatz für ihre Nachteile.

') Dies bedeutet, daß der Spaltdruck längs des Radhalbmessers von innen
nach außen zunimmt. Daß dies in der Tat 80 sein muß, ist leicht einzusehen.
Um ein gegebenes Wasserteilchen auf einer Zylinderfläche zu erhalten, müssen
die außen anliegenden Teilchen einen radialen Druck auf dasselbe ausüben,
um die entsprechende Zentripetalbeschleunigung zu erzeugen.
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17. Kapitel.

Die Fourneyron-Turbine.

Fig. 209.

144. Kennzeichnung. Die .Turbine von Fourneyron , deren
Anordnung durch Fig. 209 gezeigt wird, ist eine voll- und inner
schlächtige Stauturbine mit radialem Durchfluß und unveränderlicher
Radbreite. Die Wasserfäden bewegen sich in Ebenen normal zur
Achse; sie stehen alle unter denselben Bedingungen und der Spalt-

druck ist überall derselbe. Bei un
endlich vielen Schaufeln wären alle
Wasserfäden unter sich kongruent.

Da die Umfangsgeschwincligkeit
außen größer als innen ist, fällt die
relative Austrittsgeschwindigkeit w2
und somit die Reibung im Laufrad
kanal verhältnismäßig groß aus (vgl.

Abschn. 122). Auch ist die Kanalform sowohl im Lauf- als im
Leitrad mit Hinsicht auf die Reibung etwas ungünstig; da der
Eintritt auf einem kleineren Umfange erfolgt, sind die Kanäle
schon am Anfange ziemlich eng und die Wassergeschwindigkeiten
groß. Trotz der besseren Wasserführung ist wegen der gesteigerten
Reibungsverluste der Wirkungsgrad kaum höher als bei der Jonval
Turbine.

Bei der Aufstellung nach Fig. 209 liegen Lauf- und Leitrad schwer
zugänglich im Unterwasser ; auch die freie Aufhängung des Einlaufes
bietet gewisse Schwierigkeiten. Man hat mehrfach diese Übelstände
dadurch zu beseitigen versucht, daß man die ganze Anordnung nach
Fig.210 umkehrte. Das setzt indessen voraus, daß das Wasser in
einem Dru ckrohr zugefiihrt werde, kommt also nur für mittlere und
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(171)

(172)

(173)

größere Gefälle in Betracht. Der Druck des Wassers auf die untere
Seite des Radbodens entlastet den Spurzapfen. Dabei darf nicht
übersehen werden, daß neben dem statischen Druck noch eine dyna
mische Wirkung des axial zu- und radial · wegfiießenden Wassers
besteht, die nach Abschn.54 zu bestimmen wäre.

Für das Anbringen eines Saugrohres ist die Turbine wenig ge
eignet. Man hat sie zwar hie und da in ein geschlossenes Gehäuse
eingesetzt, das unten in ein Saugrohr übergeht 1). Dabei wird aber
die ganze Energie, die das Wasser beim Austritt aus dem Laufrad
besitzt, vollständig verloren, und die ganze Anordnung ist schwerfällig.

145. Der Berechnung einer neuen Turbine seien die Bezeieh
nungen in Fig.209 und 210 unterlegt. Man wählt zunächst die
Geschwindigkeit co' im Einlauf, und zwar etwa in den Grenzen

c '2

~g= 0,02 bis 0,06 H . .

Daraus findet sich der Einlaufdurchmesser D.; weiterhin wird
der innere Leitraddurchmesser D. etwas größer als D.' angenommen.

Die radiale Kranzbreite mag sowohl für das Leitrad als auch
für das Laufrad vorläufig gesetzt werden

L1 r = 1,4 bis 1,6 )lD., .

wobei D. in cm zu messen ist. Damit ergeben sich näherungsweise
die Durchmesser D 1 und D'!.

Setzt man für die absolute Austrittsgeschwindigkeit aus dem
Laufrad

;2; = 0,04 bis 0,06 H . . . . . .

und schlägt man schätzungsweise zum Austrittsquerschnitt für die
Verengung durch die Schaufeln ungefähr 20 bis 25 v, H. zu, so
ergibt sich für die vorläufige Berechnung der lichten Radbreite
die Gleichung

(174)

Drückt man B,! in cm aus, so kann man für die Schaufeldicke
etwa nehmen

s=0,13)1B2

s=0,22YB2

für Blech ]

für Gußeisen
.. . . . (175)

Die radiale Kranzbreite soll etwa sein

L1r=4YB'!, (176)

1) Turbinen von Montbovon, erbaut von J. J. Rieter & Co., Praäi l ,
Schweiz. Bauzeitung 1901, Bd. 37, S. 172.
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wobei wie früher B'J in cm einzusetzen ist. Stimmt dies mit der
er sten Annahme für L1 ,. nicht überein, so sind die Werte der Durch
messer D1 und D'J entsprechend abzuändern.

Für die Schaufelteilung am Laufradaustritt mag etwa gesetzt
werden

t2 = 0,8 bis 0,9 L1 r. . . . . . (177 )

Mit D'J und t'J berechnet sich die Anzahl Z'J der Laufradschaufeln ;
das Rechnungsergebnis ist natürlich 'auf eine gerade Zahl abzuändern,
und danach die Größe der Teilung t;j zu berichtigen. Im Leitrad
sei die Schaufelzahl etwa

. . . (178)

Mit dem wirksam en Gefälle

H w = 0,85 bis 0,88 H

findet man die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles nach GI. (142):

t ' = y; gi (Hw - ;'J;).

In der Durchflußgleichung

setzt man etwa
111 = t' bis 1,1 v , . . . . . . . (179)

und findet daraus c"o. Nunmehr läßt sich für den Austritt alles
bestimmen; denn es ist

(180)

(181)

(182)

Bedeutet t'J die äußere Schaufelteilung, so ist die lichte Kanalweite

u'J=t'Jsinß'J-s'J' .. ... , (183 )

Berechnet man nach Abschn. 121 den Spaltverlust Q., so ist
das Laufrad für die Wassermenge

Q'J=Q-Q.

zu bemessen, und es ergibt sich für die lichte Radbreite Bi.! die Beziehung

(184)

Die lichte Breite Bo des Leitrades ist etwas kleiner als B'J zu
wählen ; andernfalls würde schon durch eine geringe axiale Verschie-
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bung des Laufrades infolge ungenauer Montierung oder Abnützung
des Spurzapfens der Übergang merklich verengt.

Für den Austritt aus dem Leitrad ist noch die meridionale
Kanalweite mo aus der Gleichung

QzomoBo= - ' (185)
eU I

zu berechnen (vgl. Abschn. 133).
Ob .die ermittelten Abmessungen nach allen Richtungen be

friedigen, wird sich erst beim Aufzeichnen der Schaufeln zeigen; je
nachdem muß man auf die Annahmen zurückkommen und die Rech
nung wiederholen.

146. Sehaufelung. Besondere Sorgfalt ist dem Austritt aus Leit
und Laufrad zu widmen. Aus Fig. 211 läßt sich erkennen, wie man

?~~,.... ,"",--, --, -----

JoSchovfun

Fig. 211.

mit u2 und c2 die Größen ß'J und W2, und weiter mit ß2' t'J und s~

die lichte Kanalweite a2 findet. Zwangloser Austritt wird nach
Abschn. 134 angenähert erhalten, indem man die Schaufelausläufe
nach Evolventen ausbildet. Dabei muß die Evolvente nach Fig. 202
bis zum Punkte B reichen, der dem Endpunkte .A der nächsten
Schaufel gegenüber liegt. Aus der Zeichnung ergibt sich ohne weitere
Erklärung, wie man den Grundkreis der Evolventen und die Mittel
punkte der Kreisbogen findet, die als bequemer Ersatz für die
Evolventen dienen.

Für den Austritt aus dem Leitrad sind die Größen to' mo und So
bestimmend, aus denen sich nach Abschn. 134 der Austrittswinkel ao
ergibt. über den evolventenförmigen Auslauf der Leitschaufeln ist
weiter nichts zu bemerken. Die Leitschaufeln sind in Fig . 211 etwas
zurückgeschnitten, damit Platz für den Spaltschieber frei wird.

Der übrige Teil der Schaufeln wird nach dem Gefühl gezogen
und so lange abgeändert und verbessert, bis man einen Kanal erhält,
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d er bei möglichster Kürze doch dem Wasser eine bequeme Führung
zu geben verspricht. Man bemerkt, daß in der Tat die Kanäle so
wohl im Leit- als auch im Laufrad sehr lang und dabei schwach
verjüngt geraten.

147. Abschützung. Zur Regulierung der Durchflußmenge dient
eine Ringschütze,die gewöhnlich nach Abschn, 87 zwischen Leit- und
Laufrad eingeschoben wird , ausnahmsweise aber auch beim Austritt
aus dem Laufrad angebracht wird1). über den Einfluß der Ring
schütze auf den Wirkungsgrad ist nur Schlimmes zu sagen. Die
einzige gute Seite is t, daß sie rasch eingreifen kann. Teilt man
sowohl Leit- als Laufrad durch Zwischenkränze in mehrere Ringe,
so wird allerdings der Wirkungsgrad gewahrt , wenn man durch die
Ringschütze- je einen ganzen Kranz abschließt; doch läßt sich auf
diesem Wege nur eine grobe Abstufung erreichen. Der Vorschlag,
durch bewegliche Zwischenkränze in Leit- und Laufrad die sämt
lichen Kanäle gleichzeitig zu verändern, bietet in der Ausführung sehr
große Schwierigkeiten. Die Finksehe Drehschaufel ist nicht wohl
anwendbar; da der Umfang nach innen stets enger wird, bleibt kein
Pl atz für die Verdickung der L eit schaufeln, die der Drehbolzen wegen
nicht wohl zu entbehren ist.

148. Nachteile. - Die Gründe , die zum Aufgeben dieser Bauart
geführt haben, dürften in er st er Linie in dem geringen Wirkungs
grad lieg en , der bei voller Wassermenge nicht leicht über 75 v. H.
hinausging, aber bei sinkendem Zufluß (und vorgeschobenem Spalt
schieber) sehr stark abnahm. Beim Betrieb wurde ihre Lage im
Unterwasser als große Unannehmlichkeit empfunden; sie wurde darum
sehr bald· durch die J ouval-Turbine verdrängt , die man mittels
eines Saugrohres in die Höhe verlegen konnte; zur Anwendung eines
Saugrohres aber war die Turbine von Fourneyron ungeeignet. Es
kamen zum überfluß noch Schwierigkeiten konstruktiver Art dazu ,
so z. B. hinsichtlich der Aufhängung des Leitrades über dem Lauf
rad u. a. Die Bauart kam daher später nur noch ganz vereinzelt
und in besonderen Fällen zur Ausf ührung,

C. Die Francis-Turbine.

18. Kapitel.
Wesen und Berechnung der Francls-Turbine,

149. Kennzeichnung; Vorzüge. Die F ran cis-Turbine ist eine
außerschlächtige Turbine mit radialem Eintritt und axialer Ableitung
durch ein Saugrohr, das sich mit stetigem Übergang an den Austritt
aus dem Laufrad anschließt.

1) Turbinen von Chevres , erbaut von Escher, Wyss & Co.; Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure, 1901, S. 1190.
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Fig. 212.
'--- - -""" - - -

Bei der ursprünglichen Form, wie sie etwa durch Fig. 212 dar.
gestellt wird, liegen die Schaufeln zwischen zwei flachen Radkränzen,
von denen der eine sich als Radboden nach innen fortsetzt und die
Verbindung mit der Welle herstellt , während der andere sich an
das Saugrohr anschließt. Das Wasser strömt in einer Ebene normal
zur Achse durch das Laufrad; Ein- und Austritt liegen in derselben
Ebene, und erst nachdem das Wasser die Radkanäle verlassen hat,
wird es längs des entsprechend gestalteten Radbodens axial abgelenkt.
Der Eintrittsdurchmesser ist gegenüber dem AustrittsdurchJllesser um
so viel größer, als für die Entwicklung der Radkanäle erforderlich
ist. Der Austrittsdurchmesser übertrifft den oberen Durchmesser des
Saugrohres nur um so viel, daß sich ein milder Übergang ergibt.
Durch eine stetige schlanke Erweiterung des Saugrohres gewinrit

man einen großen Teil der Energie zu
rück, mit der das Wasser das Laufrad
verläßt.

AmerikanischeKonstrukteure haben
in der Absicht, eine gedrungene und da
her billige Turbine von großer Leistungs
fähigkeit und hoher Umlaufszahl auf den
Markt zu werfen, zuerst die ursprüng
liche Form mit rein radialem Durchfluß
verlassen und die Laufradkanäle bis in
den Raum verlängert, in welchem sich
die axiale Ablenkung vollzieht. Dadurch
kam der Austritt außerhalb der Eintritts

ebene zu liegen; Ein- und Austritt wurden unabhängig voneinander,
und dies benützten sie dazu, den Eintrittsdurchmesser so stark zu
sammenzudrängen, daß er die Austrittsweite nur mehr um ein Ge
ringes übertraf oder gar um ein Erhebliches darunter blieb (vgI.
Fig.216, 217, 218). Dabei mußte durch eine starke Steigerung der
Radbreite die Möglichkeit aufrecht erhalten werden, trotz der Ver
minderung des Eintrittsdurchmessers eine große Wassermenge durch
zusetzen. Gab man noch den Schaufeln einen flachen Ansatzwinkel,
so erzielte man damit nach Abschn. 105 eine große Umfangsgeschwin
digkeit, die in Verbindung mit der Verminderung des Durchmessers
zu verhältnismäßig hohen Umlaufszahlen führte. Freilich kam bei
dieser oft recht gewaltsam vollzogenen Umgestaltung des Laufrades
der Wirkungsgrad vielfach zu Schaden.

In Europa wurde die Aufmerksamkeit hauptsächlich durch die
Bedürfnisse der hydroelektrischen Niederdruckzentralen auf diese
schnellaufenden amerikanischen Turbinen gelenkt. Aus den großen
Wassermengen und den kleinen Gefällen der großen Ströme ergaben
sich nach den damals üblichen Verhältnissen Turbinen von bedeuten
den Abmessungen und langsamem Gange, während doch zum direkten
Antrieb der Generatoren eine möglichst hohe Drehzahl erwünscht
gewesen wäre. Anfangs behalf man sich damit, die Generatoren
durch Winkelradvorgelege mit Ubersetzung ins Schnelle anzutreiben
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Diese versperrten aber sehr viel Platz und störten die Zugänglichkeit
in hohem Grade. Später ging man zur direkten Kupplung zwischen
Turbine und Generator über, indem man durch Parallelschaltung
mehrerer Turbinen auf ein und derselben Welle die Umlaufzahl
steigerte. Die ersten Anlagen dieser Art erhielten senkrechte Wellen
(Etagenturbinen). Doch ergab dies einen ziemlich verwickelten Ein
bau, und man ging rlarum später auf die wagrechte Anordnung über,
die indessen im Grundriß viel Platz erfordert. Indem man sich den
amerikanischen Vorbildern anschloß und dieselben kühn und zugleich
vorsichtig weiter entwickelte, ist man in den modernen Expreßläufern
dabei angelangt, unter Wahrung eines annehmbaren Wirkungsgrades
einfache Turbinen unter Verhältnissen aufzustellen , wo man noch
vor kurzem die vierfache Turbine gewählt hätte. Die Vereinfachung
des Einbaues, die sich dabei ergab , benützte man , um zur senk
rechten Anordnung zurückzukehren, die den Vorteil bietet, nur eine
kleinere Grundfl äche in Anspruch zu nehmen (Wasserwerk Eglisau).

Geht man bei kleinen Gefällen auf die tunlichste Erhöhung der
Geschwindigkeit aus, so hat man umgekehrt bei hohen Gefällen viel
fa ch Veranlassung genug , eine Verminderung der Umlaufzahl anzu
st reben. Hat es keine Schwierigkeit, den Eintritt zusammenzudrängen,
so ist es erst recht leicht , ihn zu erweitern , und so errei cht man
das vorgesetzte Ziel durch eine Vergrößerung des Durchmessers bei
gleichzeitiger Anwendung sackförmiger Schaufeln und geringer Rad
breite.

Dank der Unabhängigkeit zwischen Ein- und Austritt ist man
heute imstande, für ein bestimmtes Gefälle und eine gegebene Wasser
menge Turbinen zu bauen , deren Umlaufzahlen zwischen dem Ein
und dem Zehnfachen liegen 1).

Auf Grund ihrer Eigentümlichkeiten lassen sich für die Francis
Turbine folgend e Vorzüge geltend machen, die sich zwar zum Teil
auch bei anderen Bau arten finden , jedoch nirgends so vollständig
beieinander.

Vermöge des radialen Eintrittes:
1. Alle Wasserfäden stehen beim Austritt aus dem Leitrad

unjer denselben Bedingungen; die s gibt klare und übersicht
liche Strömungsvorgänge und erleichtert die Herbeiführung
eines korrekten Ein- und Austrittes.

2. Die Spalte kann eng sein, und daher fällt der Wasserverlust
klein aus (vgl. Abschn. 120).

Die Außenlage des Eintrittes ergibt die folg enden Vorteile:
3. Die Kanäle konvergieren sta rk nach innen; man erhält daher

selbst für flache Ansatzwinkel eine siche re Wasserführung.

1) Dies darf nicht dahin mißverstanden werden, als ob man ein und die
selbe Turbine mit so stark veränderlichen Geschwindigkeiten betreiben könnte;
es muß vielmehr für jede Geschwindigkeit wieder eine andere Turbine mit
and eren Verhältnissen entworfen werden.
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4. Die relative Geschwindigkeit in den innersten Teilen der
Laufradkanäle und somit auch der Reibungsverlust fällt ge
ring aus (vgl. Abschn. 122).

5. Bei spiralförmigem Gehäuse wird die Energie des zuströmen
den Wassers ohne Verlust der Turbine zugeführt.

6. Durch die Anwendung der Finkschen Drehschaufeln läßt
sich auch eine verminderte Zuflußmenge günstig ausnützen
und die Leistung sehr rasch einem wechselnden Kraftbedarf
anpassen.

Die Innenlage des Austrittes führt von selbst
7. zur Anlage eines Saugrohres, das sich mit stetigem verlust

freiem Übergang an die Turbine anschließt. Wird dasselbe
nach unten konisch erweitert, so gewinnt man den größten
Teil der Energie zurück, mit der das Wasser aus dem Lauf
rad austritt.

Die Summe dieser 'Vorzüge kommt in einem hohen Wirkungs
grad zum Ausdruck, der unter günstigen Umständen 85 v. H. über
schreiten kann .

Aus der Freiheit in der WaW des Durchmessers, wie sie sich
aus der Unabhängigkeit zwischen Aus- und Eintritt ergibt, und aus
der Möglichkeit, den Ansatzwinkel innerhalb weiter Grenzen beliebig
annehmen zu können, geht

8. der Vorteil hervor, daß man die Umlaufzahl für gegebene
Verhältnisse sehr verschieden wählen darf.

Bei der Vereinigung so vieler Vorzüge erscheint es in hohem
Maße begreiflich, daß die Francis-Turbine die sämtlichen übrigen
Bauarten in allen Fällen, wo überhaupt eine vollschlächtige Turbine

in Betracht kommt, innerhalb weniger Jahre
gänzlich aus dem Felde geschlagen hat.

Wenn man die Mittel zur Erhöhung der
Umlaufzahl, also die Verminderung des Ein
trittsdurchmessers und des Ansatzwinkels,
nebeneinander in stetig zunehmendem Grade
zur Anwendung bringt, so erhält man für
eine gegebene Wassermenge und ein be
stimmtes Gefälle eine fortlaufende Reihe von
der langsamsten bis zur schnellsten Turbine,
in der keine Sprünge auftreten. Indessen
lassen sich aus dieser Reihe doch einige
Hauptformen herausheben, die gewisse
Eigentümlichkeiten verkörpern. Von diesen

Fig. 213. Formen soll in den nächsten Abschnitten
die Rede sein.

150. Langsamläufer. Bei hohem Gefälle und mäßigen Wasser
mengen ergeben sich Drehzahlen, .die leicht unbequem hoch aus
fallen. Dem läßt sich dadurch begegnen, daß man den Raddurch-
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Fig. 215.

~
I

messer D1 auf Kosten der Radbreite B1 vergrößert; Indem man
zugleich den Ansatzwinkel P1 über 90° hin austreibt, zieht man die
Umfangsgeschwindigkeit herab (vgl. Abschn . 105). Es ergibt sich
nach Fig. 213 ein flaches Rad. Die Breite läßt man nach innen
zunehmen, damit die meridionale Durchflußgeschwindigkeit (an
nähernd) konstant bleibt. Die axiale Ablenkung erfolgt in der
Hauptsache erst nach dem Austritt aus dem Laufrad. Um Platz

Fig. 214.

für den Übergang ins Saugrohr zu bekommen, bemißt man den
Austrittsdurchmesser D'J erheblich größer als die obere Weite Da des
Saugrohres. Die Kranzbreite L1 r muß ziemlich groß gewählt werden,
da sie genügenden Raum für die sanfte Entwicklung der stark ge
krümmten Kanäle bieten soll. Man bekommt ziem
lich lange Kanäle mit großem benetztem Umfange;
daraus ergibt sich ein erheblicher Reibungsverlust,
und der Wirkungsgrad fällt daher nur mäßig aus.

Diese Turbinenform ist unter dem Namen
Langsamläufer bekannt. Sie kommt bei größeren
Gefällen zur Anwendung, da nur hier ein Bedürfnis
besteht, die Umlaufzahl möglichst herabzudrücken.
Man setzt sie darum in ein geschlossenes Gehäuse ein, wie aus Fig.214
zu ersehen ist. Dieses bekommt eine spiralförmige Gestalt, und das
führt zu der hier allgemein üblichen wagrechten Lage der Achse.

Fig.215 zeigt ein Rad von etwas weniger langsamem Gang.
Der Eintrittsdurchmesser ist kleiner und der Kranz schmaler; man

Bac he r , Was..erturbinen. 2. Auf!. 13
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ist daher gezwungen, die Kanäle bis in den Raum hinabzuziehen,
in welchem die axiale Ablenkung vor sich geht.

161. Normallorm. Hat man in bezug auf die Umlaufzahl freie
Hand, so wird man bei aller Rücksicht auf sparsame Bemessung der
Turbine doch sein Augenmerk in erster Linie auf einen guten Wir
kungsgrad richten. Man geht allen Extremen aus dem Weg und
hält sich an mittlere Verhältnisse. Die meridionale Durchfluß
geschwindigkeit wird mäßig hoch angesetzt und iiberall gleich an
genommen. Der Austritt aus dem Laufrad ist zylindrisch, und das
Saugrohr schließt sich unmittelbar an; es ist also Da = D'j' Der
Eintrittsdurchmesser D1 erhält gegenüber dem Austrittsdurchmesser D'J
einen Uberschuß, den man aus Sparsamkeitsgr ünden nur so groß

Sd milt d-a

Fig. 216.

macht, daß die äußersten Wasserfäden noch leidlich sanft aus dem
Leit- ins Laufrad übergehen. Aus der Gleichheit der Ein- und Austritts
querschnitte des Laufrades ergibt sich, daß ungefähr die Radbreite

BI '" -lD 1

wird. Die Austrittskante der Schaufeln wird am Boden stark zurück
gedrängt, damit die Wasserwege in jener Gegend nicht unnötig lang
werden. Den Ansatzwinkel PI wählt man gleich 90° oder etwas
kleiner. Dies entspricht einer mäßigen Umfangsgeschwindigkeit und
verhältnismäßig geringen Geschwindigkeiten in den Laufradkanälen.
Es werden daher auch die Reibungsverluste so klein als immer möglich.

Fig.216 gibt eine Vorstellung von der Gestalt des Laufrades
und der Schaufeln. Fig. 217 zeigt den ganzen Einbau einer kleinen
Normalturbine in einen offenen Schacht, also für niedriges Gefälle.

Die axiale Ablenkung des Wassers vollzieht sich zum größten
Teil innerhalb des Laufrades.
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152. Der Schnelläufer, wie er durch Fig. 218 dargestellt wird,
ist aus den in Abschn.149 geschilderten, von Amerika ausgegangenen
Bestrebungen herausgewachsen. Er kommt zur Anwendung, wo man
bei mäßigen oder kleinen Gefällen große Wassermengen durchsetzen
und dabei hohe Umlaufzahlen erreichen will. Das Profil wird ge
kennzeichnet durch die große Radbreite, die bis auf

Bo= t D l

hinaufgeht, durch die starke Einschnürung am Eintritt und durch
die kräftige konische Erweiterung des Austrittes, die sich im Ge
häuse noch ein Stück weit bis zum Übergang in das nur schlank
sich erweiternde Saugrohr fortsetzt.

Die Schaufeln haben einen flachen Ansatewinkel, damit man eine

Fig. 218. Fig. 219.

hohe Umfangsgeschwindigkeit bekomme. Sie sind weit herabgezogen
und in ihrem untersten Teil fast löffelförmig gestaltet.

Der Wirkungsgrad kann nicht sehr günstig ausfallen. Zunächst
bedingt der flache Ansatz große relative Wassergeschwindigkeiten im
Laufrad und somit erhebliche Reibungsverluste. Sodann führt die
schroffe Ablenkung der äußeren Fä.den beim Übergang ins Laufrad
leicht zu einer Ablösung am Kranz mit ihren Energieverlusten; man
hüte sich vor allzu schroffem Vorgehen und soll dem Auftreten der
Ablösungen durch kräftiges Zusammenziehen der Kanäle entgegen
arbeiten. Ferner hat die konische Erweiterung bei und nach dem
Austritt einen schädlichen Einfluß, wenn man nicht mit der nötigen
Vorsicht vorgeht. Endlich werden sämtliche Verluste dadurch ge
steigert, daß man, um kleine Durchmesser zu bekommen, die meri
dionalen Geschwindigkeiten hoch anzusetzen pflegt.

Da man dank der Anwendung großer meridionaler Geschwindig
keitskomponenten durch derartige .Turbinen verhältnismäßig große
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Wassermengen durchsetzen kann, hat man ihnen wohl auch den
Namen Viel schlucker gegeben. Es ist übrigens leicht einzusehen,
daß die Schluckfähigkeit und die Schnelläufigkeit eigentlich nicht
unmittelbar zusammenhängen; denn es wäre leicht, bei einem ge
gebenen Turbinenprofil durch Vergrößerung des Ansatzwinkels die
Umfangsgeschwindigkeit herabzuziehen, ohne daß die Durchflußmenge
sich zu verändern braucht. Es hätte indessen keinen Sinn, die Nach
teile des Vielschluckerprofils auf sich zu nehmen, wenn man nicht
darauf ausgeht, das Mögliche an Geschwindigkeit herauszuschlagen.

163. Expreßläuler mit geschweifter Eintrittskaute. Seit man
Turbinen baut, galt es als selbstverständlicher, wenn auch unaus
gesprochener Grundsatz, daß die Leitschaufeln möglichst dicht an
das Laufrad heranreichen müßten. Man beachtete nicht, daß beim
allmählichen Schließen der Finksehen Drehschaufeln ein immer
größer werdender Spielraum um das Laufrad herum entstand, ohne
daß sich Nachteile daraus ergaben; man hielt diesen Umstand wohl
für ein unvermeidliches übel. Erst durch die Befreiung von diesen
Vorstellungen wurde der Boden für die beiden folgenden Turbinen
formen geebnet, die im Streben nach Steigerung der Geschwindig
keit der Niederdruckturbinen in jüngster Zeit zu neuen Fortschritten
geführt haben. Wie man im Eisenbahnbetrieb die Expreßzüge von
den Schnellzügen unterscheidet, kann man dies,.en Formen' den Namen
Expreßläufer beilegen. Der unmittelbare Anschluß an das Leitrad
wird aufgegeben; man führt die Eintrittskante nach Fig. 219 in einem
stark geschweiften Bogen nach dem Radboden hinauf, etwa äqui
distant zur Austrittskante , und erzielt damit eine sehr bedeutende
Verminderung des mittleren Eintrittsdurchmessers. Da die übrigen
Mittel zur Steigerung der Geschwindigkeit nach wie vor beibehalten
werden, gelangt man zu einer weiteren Vermehrung der Umlaufzahl.

Das Wasser durchströmt den großen Spielraum zwischen Leit
und Laufrad in zwanglosem Zustande und mit geringen Widerständen.
Wenn es auch dabei sich selbst überlassen bleibt, so nimmt es doch
eine ganz bestimmte Bewegung an, und es lassen sich im Laufrad
die Verhältnisse derart regeln, daß die Bedingungen des stoßfreien
Eintrittes und des meridionalen Austrittes erfüllt werden. Die Ka
näle, die bei dem flachen Ansatzwinkel ein nur schwach gekrümmtes
Profil erhalten, können sehr kurz sein und die Schaufelprofile fallen
überaus flach aus; sie erzeugen daher trotz der großen relativen
Geschwindigkeit wenig Reibung; der Wirkungsgrad fällt daher noch
recht befriedigend aus1).

Der größere Teil der axialen Ablenkung hat sich sc ho n
vor dem Eintritt ins Laufrad vollzogen.

164. Expreßläuler mit axialem Durchfluß. Geht man in der
eingeschlagenen Richtung noch weiter und führt man die axiale

1) Pra äi I, Schweiz. Bauzeitung 1915, Bd. 66, S.287 u. 299. Das Tur·
binenprofil ist auf S. 59, Bd. 68 derselben Zeitschrift abgebildet. Siehe auch
Zeitschr. f. d. ges. Turbinenwesen 1916, S. 265.
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Ablenkung vor dem Eintritt ins Laufrad ganz zu Ende, 80

kommt man fast von selbst auf die in Fig. 220 skizzierte Turbinen
form 1). Der Durchfluß im Laufrad ist rein axial gerichtet, und dieses
erhält eine Gestalt, die an die J on val-Turbine erinnert. Doch
unterscheidet es sich in einigen wesentlichen Punkten. So ist der
innere Durchmesser sehr klein gehalten, was zu einer wesentlichen
Einschränkung' des mittleren Durchmessers führt und die Bedingung
für eine starke Steigerung der Geschwindigkeit ist. In Verbindung
mit der Verbreiterung am Austritt wird durch die Kleinheit des
inneren Durchmessers die Möglichkeit geschaffen, . unter günstigen
Bedingungen, d. h. mit stetigem Übergang ein konisch sich erwei
terndes Saugrohr anzuschließen, mit dem man den größten Teil der
Austrittsenergie zurückgewinnt.

155. Die Durchflu8verhältnisse des Expre8liiufers lassen sich trotz
des großen Spielraumes zwischen Leit- und Laufrad an diejenigen
der älteren Formen anknüpfen; man braucht sich bloß die Laufrad
kanäle rückwärts bis zum Leitrad verlängert zu denken, und zwar
derart, daß sich diese Verlängerung an die Bahn der zwanglosen
Bewegung des Wassers anschmiegt, daß also das Wasser längs dieser
Ergänzung Energie weder abgibt noch aufnimmt. Es ist somit in
Wirklichkeit nichts geändert; doch erkennt man, ~aß man statt vom
wirklichen Eintrittsdurchmesser D1 des Laufrades ebenso gut vom
fiktiven, d, h. vom Austrittsdurchmesser Do des Leitrades ausgehen
kann. Deutet man dies durch die Verwendung des betreffenden
Zeigers an, so wäre die DurchflußgI. (141) für den Austritt aus dem
Leitrad zu schreiben

2 uocuo= 2 gHw - C~2,

wobei

Für den Eintritt ins Laufrad gilt nach wie vor die Gleichung

2 u1 CU1= 2gH.. -c~'J 2) .

Die Bedingung des zwanglosen Durchflusses ist nach GI. (152)

rcu=const= a
oder

a
c =

u r (186)

Geht die axiale Ablenkung schon im Zwischenraum zu Ende,
wie beim Expreßläufer mit Axialrad, so ergeben sich für den be
treffenden Teil des Zwischenraumes sehr einfache Verhältnisse.

1) Der VerfaBBer, Zeitsohr. f. a. ges. Turbinenwesen 1918, S. 237.
9) Hier werden die Gesohwindigkeiten CNO und CU 1 voneinander ver

schieden sein,
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Fig . 221.

-49- r .
~ !

- --~--l--- .}-
-~/ I

Jr' i{'1 i
I / I I

5 ~- 6 I

I
eMD +'- ---- -

I ,
I I
I
I
I

Fig. 220.

~-~~--t-o-t-Oo
~'l.\--.-I-1-0",

--- ----"'f'-4
....."---- - -+--03

Ist das Leitrad nach Fig. 221 außerscWächtig angelegt, so darf
man annehmen, daß alle Wasserfäden beim Verlasson desselben unter
den nämlichen Bedingungen stehen, und daher gilt GI. (186) nicht
nur für alle Punkte eines und desselben Wasserfadens, sondern über
ha9-pt für alle Punkte des Zwischenraumes. Im zylindrischen Teil,
wo das Wasser seine axi ale Ab
lenkung abgeschlossen hat, kommt
nur die Zentripetalbeschleunigung zur

Verrechnung. Das durch die Schraffur markierte ringförmige Wasser
teilchen von der Masse

d m. = t 21lrdrds
g

muß von dem auß en anli egenden Element einen na ch innen geri ch
teten Druck im Betrag e von

c 2
dP= ..E...dm

r

erfahren, und da sich dieser auf eine Fl äche

df=21lrds

verteilt, ergibt sich eine von innen nach außen verlaufende Zunahme
des spezifischen Druckes um

dP
dp= df'

Setzt man die Ausdrücke für dm, d I' und elf ein , indem man
zugleich auf GI. (186) Rücksicht nimmt, so findet sich

dp =a'.lr d r .
g r
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Die Integration ergibt für den Druck im Abstande r von der Achse

1 a~ r 1
P= 0- - - -- q • •. •• . . (187)

2 9 r:

Dabei bedeutet die Integrationskonstante 0 den Druck für r = 00.

Der Verlauf des Druckes längs eines Halbmessers wird durch eine
Kurve von hyperbolischem Charakter dargestellt, die den Halbmesser
und die Achse zu Asymptoten hat; ihre Konstruktion ist in Fig. 219
angegeben.

Die absolute Geschwindigkeit c des Wassers in irgendeinem
Punkte ergibt sich aus ihren Komponenten c" und cm in tangentialer
und meridionaler Richtung, und zwar ist

c~=cu~+cm~ ' ••.••... (188)

Für das zwanglose Strömen gilt, wenn man die Änderungen in
der Energie der Lage und die Reibungsverluste außer acht lassen
darf, nach dem Prinzip von Bernoulli die -Beziehung

c~ p
- + - = const .
2« 'Y

Da man annehmen kann, daß die Größen c und p beim Austritt
aus dem Leitrad für alle Wasserfäden dieselben Werte besitzen, gilt
dieser Zusammenhang für den ganzen Zwischenraum. Unter Be
achtung 'der GI. (186), (187) und (1~8) findet sich schließlich durch
eine einfache Rechnung fiir den zylindrischen Teil des Zwischen
raumes

cm = const; . . . . . . . . . (189)

d, h, von dem Augenblicke an, wo die axiale Ablenkung vollendet
ist, besteht überall dieselbe meridionale Geschwindigkeits
komponente; das WaBBef verteilt sich gleichmäßig über den vor
handenen Raum. Da dies auch für den Austritt aus dem Leitrad
zutrifft, wird man wohl nicht sehr stark fehlgehen, wenn man diesen
Zustand auch für die übrigen Teile des Zwischenraumes voraussetzt.

Wenn beim Austritt aus dem Laufrad und beim Übergang ins
Saugrohr keine axiale Ablenkung vorhanden ist und jede Bewegungs
komponente in der Umfangsrichtung fehlt, so ist kein Grund vor
handen, warum im Druck und in der Geschwindigkeit irgendwelche
Ungleichförmigkeit bestehen sollte. Erfolgt aber der Austritt nicht
meridional und verbleibt dem Wasser noch eine gewisse Geschwindig
keit in der Umfangsrichtung, wie dies z. B. zutrifft, wenn man die
Turbine mit einer verminderten Wassermenge betreibt, so kann sich
der Druck in der Nähe der Achse soweit senken, daß dort ein leerer
Raum entsteht. Diese Mi5glichkeit liegt besonders nahe , wenn der
DIUck im Saugrohr ohnehin sehr niedrig ist. Da die DurchBuß
verhältniese durch derartige Zustände arge Störungen erfahren können,
hat man alle Ursache, das Auftreten einer größeren Umfangskompo
nente beim Verlassen des Laufrades zu vermeiden.
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Beim Expreßliiufer mit geschweifter Eintrittskante sind
die Durchflußverhältnisse insofern etwas weniger klar, als man keine
genaue Rechenschaft über die Verteilung der Geschwindigkeit längs
der Eintrittskante abzulegen vermag. Nimmt man indessen an, daß
auch hier die meridionale Eintrittsgeschwindigkeit überall dieselbe
sei, so wird man kaum sehr stark fehlgehen.

156. Die spezifischen Drehzahlen 1) der verschiedenen Radformen
liegen ungefähr in folgenden Grenzen:

Langsamläufer 11. = 50 bis 100
Normalräder 130 " 200
Schnelläufer 220 " 350
Expreßläufer 350 " 550 und mehr .

Zwischenwerte lassen sich leicht durch Veränderung des Ansat.z
winkels und damit der Umfangsgeschwindigkeit gewinnen"),

Besteht ein Bedürfnis, die Geschwindigkeiten noch höher zu
treiben, so bietet dazu die Verteilung des Wassers auf zwei bis vier
parallel geschalteten kongruenten Turbinen (auf ein und derselben
Welle) ein viel gebrauchtes Mittel. Bei a parallel geschalteten Tur
binen gleicher Größe nimmt der Querschnitt mit der ersten Potenz
der Anzahl ab; der Durchmesser sinkt mit der zweiten Wurzel , und
in demselben Verhältnis wie der Durchmesser kleiner wird, steigt
die Drehzahl. Die Drehzahl bei vier parallel geschalteten Turbinen
wird also doppelt so groß. Die Verdoppelung des Austrittes nach
Fig. 126 wirkt in ähnlichem Sinne dadurch, daß der Eintrittsdurch
messer kleiner gewählt werden kann.

Wird dagegen eine Verminderung der Drehzahl unter die an
gegebenen Grenzen angestrebt, so läßt sich dies nach dem Vorgehen

. von Pfarr erreichen, das auf einem alten Vorschlag von Redten
bacher beruht: es werden zwei (oder mehrere) Turbinen hinter
einander geschaltet. Es vermindern sich bei zwei kongruenten Tur-
binen die sämtlichen Geschwindigkeiten im Verhältnis von V2: 1;

somit hat man die Querschnitte )12 mal und die Abmessungen \12 mal
größer zu nehmen. Daraus ergibt sich, daß die Drehzahl

1 1 8

22.24 = 24 = 1,68

mal kleiner wird. Da diese Verminderung der Drehzahl sinngemäß
nur bei Hochdruckturbinen in Frage kommt, wird es sich hier stets
um geschloesene Turbinen handeln. Derartige Turbinen können

') Ne.ch Abschnitt 99 ist die spezifische Drehzahl einer Turbine

t _ 5
n.=nN H < .

' ) Eine noch weitergehende Steigerung hat Prof. Dr, Viktor Kaplan
in Brünn erzielt. Nsch Versuchen von Prof. Budau in Wien ergaben sich an
einer Kap1a n- Turbine spezifische Drehzahlen von 712 bis 766 bei Wirkungs
graden von 82 bis 80 v. H. Die Beschaffenheit der Kap Ia n -Turbine ist nicht
bekannt.
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nebeneinander in demselben Raum untergebracht werden; der Aus
guß der ersten Turbine wird unmittelbar mit dem Eintritt der
zweiten verbunden. Die Anlage wird immerhin ziemlich verwickelt
und teuer, und man wird lieber auf eine andere Verabredung über
die Drehzahl oder auf eine teilschlächtige Turbine greifen,

157. Nonnale Wassennenge. Hat man auf Grund der in Abschn. 95
angedeuteten Untersuchungen und Überlegungen die Wassermenge
angenommen, auf die eine Turbinenanlage zuzuschneiden ist, so taucht,
sobald es sich um eine Francis-Turbine handelt, unabhängig davon
die Frage auf, welche Wassermenge der Berechnung der Turbine
unterzulegen sei.

Jede Turbine wird so berechnet, daß sie unter einem gegebenen
Gefälle und einer angenommenen Geschwindigkeit bei stoßfreiem
Eintritt und meridionalem Austritt eine gewisse Wassermenge schluckt,
die mit Q bezeichnet sein möge und die normale Wassermenge
genannt werden soll. Bei diesem Durchfluß erreicht der Wirkungs
grad seinen besten Wert. Besitzt die Turbine einen Leitapparat
mit Finksehen Drehschaufeln, so kann man - wenigstens bei Normal
rädern - durch stärkeres Öffnen des Leitrades, also durch Ver
größern des Eintrittswinkels ao' den Durchfluß auf einen Betrag Qmaz
steigern, wobei auch die Leistung erhöht wird; man spricht von einer
überfüll ung der Turbine, weil dabei die Ein- und Austrittsver
hältnisse in ungünstigem Sinne verändert werden . Die Stoßfreiheit
geht verloren ; der Austritt erfolgt nicht mehr meridional, sondern
er ist etwas nach hinten geneigt und der Wirkungsgrad wird schlechter.
Eine Abnahme desselben tritt aber auch ein, wenn durch Schließen
der Schaufeln die Wassermenge unter die normale herabgedrückt wird .

Ist zur Ausnützung einer Wasserkraft mit veränderlichem Zu
fluß nur eine einzige Turbine aufgestellt, so wird man gut tun, die
selbe für die größte Wassermenge, die sie noch aufnehmen soll, mit
etwas Überfüllung arbeiten zu lassen und die normale Wassermenge
etwas niedriger anzusetzen. Wenn man auch für die größte Leistung
nicht den besten erreichbaren Wirkungsgrad erhält, so geht dieser
bei vermindertem Zufluß, wenn die Kraft ohnehin knapp wird, dafür
etwas weniger stark zurück. Nun läßt sich die Überfüllung bei
Normalrädern ungefähr bis auf den dritten Teil der normalen Wasser
menge, aber kaum höher treiben; daraus ergäbe sich etwa

Q=~Qmaz'

In den Fällen, wo Wasser genug für die Turbine vorhanden ist,
hätte eine Überf üllung keinen Sinn; hier nimmt man

Q=Qmaz'

Dieser Fall trifft u. a, auch dann zu, wenn man zur Ausnutzung
einer Wasserkraft über mehrere Turbinen verfügt. Geht der Zufluß
zurück, so bricht man vorerst nur an einer Turbine ab; nimmt die
Wassermenge weiter ab, so wird die erste Turbine ganz ausgeschaltet
usw. Die übrigen Turbinen arbeiten immer voll.
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Bei Schnell- und Expreßläufern, wo der Eintrittswinkel ao ohne
hin schon sehr groß wird, kann von einem stärkeren Öffnen der
Drehschaufeln und daher auch von einer Überfüllung nicht wohl die
Rede sein; hier wäre also wieder

Q=Qm";'

158. Die meridionalen DurchfiuBgesehwindigkeiten und die Durch
messerverhältnisse. Für die Zustände in einer neu zu entwerfenden
Turbine ist in erster Linie die Hauptgleichung (140)

2 9 H", - cll 'J = 2 u1 Cu 1

maßgebend, die auf der Annahme des stoßfreien Ein trittes und des
meridionalen Austrittes beruht. Hat man an Hand der Erfahrung
das wirksame Gefälle H.. sachgemäß eingeschätzt und die absolute
Austrittsgeschwindigkeit cll den Umständen entsprechend gewählt, so
kann man von den beiden Geschwindigkeiten u~ und Cu 1 je eine be
liebig annehmen und die andere berechnen, oder man kann zwischen
den beiden Größen irgendeine Beziehung frei wählen.

Diese Hauptgleichung läßt indessen dem Konstrukteur beim Ent
werfen des Turbinenprofils noch sehr viel Spielraum; er muß eine
Reihe von Größen frei wählen, ehe er das Turbinenprofil aufzeichnen
kann, und zwar müssen diese Wahlen sachgemäß getroffen werden,
wenn die Turbine ihren Zweck unter den gerade vorliegenden Ver
hältnissen erfüllen soll. In der Regel wird es sich darum handeln,
gewisse Vorschriften hinsichtlich der Schnelläufigkeit einzuhalten, und
so wird man z, B. für höhere Grade der Schnelläufigkeit darauf aus
gehen, die Raddurchmesser möglichst knapp zu bemessen. Es .würde
aber nicht' zweckmäßig sein, wollte man gleich diese Durchmesser
wählen, da man sich nicht ohne weiteres eine Vorstellung von dem
Einflusse dieser Wahlen machen könnte. übersichtlicher und be
quemer ist es, von der meridionalen Komponente der Geschwindig
keit des Wassers in dem betreffenden Querschnitt auszugehen, die
man im Verhältnis zur Gefällsgeschwindigkeit um so höher ansetzt,
je größer die Schnelläufigkeit ausfallen soll. Aus den gewählten Ge
schwindigkeiten und der Wassermenge finden sich die Querschnitte
und aus diesen die betreffenden Durchmesser. Sind die einen Durch
messer bestimmt worden, darf man andere in ein bestimmtes Ver
hältnis dazu setzen. Bei den Era nc ia-Turbinen höherer Schnell
läufigkeit liegen indessen die Dinge etwas verwickelt, so daß man
hier nicht mit einigen wenigen Vorschriften auskommt.

In Fig.222 sind eine Anzahl von Gesc~windigkeiten und Durch
messerverhältnissen als Funktionen der Schnelläufigkeit vorschlags
weise aufgetragen. Um diese graphische Tabelle benützen zu können,
muß man sich zunächst eine zutreffende Vorstellung von der Schnell
läufigkeit der zu entwerfenden Turbine bilden.

Als gegeben für eine neu zu bauende Turbine ist das Gefälle H,
die Wassermenge Q oder die Leistung N und ferner zumeist noch
die Drehzahl n anzusehen. Setzt man den Wirkungsgrad vorläufig
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zu e= 0,80 an, so findet sich zu der gegebenen Wassermenge Q die
zu erwartende Leistung N. Damit ergibt sich nach Abschn. 99 die
spezifische Drehzahl

ihrer Abhängigkeit von der
spezifischen Drehzahl fol
gende Geschwindigkeiten
für ein Gefälle von 1 m
aufgetragen:
cm O die meridionale Ge

schwindigkeit beim
Austritt aus dem
Leitrad,

c'''11 die meridionale Ge
schwindigkeit unmit-·
telbar nach dem Ver
lassen des Laufrades,
und

c3 die meridionale Ge
schwindigkeit beim
Übergang ins Saug
rohr.

Bedeutet a eine Ab
lesung aus der 'Tabelle, BO

hat die betreffende Ge
schwindigkeit bei einem
Gefälle von H m die Größe

2

1,5 c~

c;"o

C3

.1

17",
e

qs ~
\ J

~

0
n3 = 100 200 JOO '100 SQO 5(}()

Fig. 222.

woraus sich nach Abschn.156 erkennen läßt, was für eine Radform
in Betracht kommt.

In der Tabelle Fig. 222 sind in

c=a VH. . . . . . . . . . (190)

Die in der Geschwindigkeit c verkörperte kinetische Energie in
Bruehteilea der ganzen erhält man, indem man den Ausdruck bildet

Es ist dann

cll allH
-2 =--= 0,051 e n.

9 2g

b=0,051all . . . •. • . . • (191)

der betreffende Bruchteil. Wäre dieser Bruchteil b vorgeschrieben
oder gewählt, so erhält man für die entsprechende Geschwindigkeit

c=aVH,
wobei

a = 4,42 Vb . . . . . . . . . (192)
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Die drei Linienzüge für c",o' C"'2 und Cs fallen in den Gehieten
des Langsamläufers und des Normalrades zusammen; d. h, für diese
Radformen sei die meridionale Geschwindigkeit in allen Querschnitten
dieselbe, also

.. . (193)

Dagegen ist für Turbinen höherer Schnelläufigkeit

. . . (1\)4)

Der Wert von c " wird größer als die übrigen gewählt, damit
der Laufraddurchmes~~·r im Hinblick auf eine möglichst hohe Dreh
zahl recht klein werde; dagegen werden zur Ersparnis von Wasser
reibung die Geschwindigkeiten vorher und nachher wesentlich kleiner
gewählt. Damit hängt die große Breite des Leitrades und die starke
Erweiterung gegen den Übergang ins Saugrohr zusammen.

Fig. 222 enthält ferner noch Angaben über die Größe des wirk
s..amen Gefälles H w ' des Wirkungsgrades e und über das Verhältnis
zwischen dem Eintrittsdurchmesser D 1 und dem oberen Saugrohr
durchmesser Ds. Für Expreßläufer mit Axialrad stellt noch ein kurzes
punktiertes Kurvenstück das Verhältnis zwischen dem mittleren Durch
messer D", und dem übergangsdurchmesser Ds ins Saugrohr dar.

Es mag nicht überflüssig sein, nochmals zu betonen, daß die Angaben
in Fig.222 nur die Bedeutung von Vorschlägen haben, von denen man
weiterhin abgeht, wenn sich ein Bedürfnis danach bemerkbar macht.

159. Bei der Bestimmung der Hauptabmessungen beginnt man
am besten mit dem Übergangsquerschnitt ins Saugrohr, der von der
Schnelläufigkeit noch am wenigsten berührt wird; denn er ist ja für
die Größe der Austrittsenergie maßgebend, die man stets in gewissen
Grenzen zu halten hat. Derselbe ergibt sich aus dem Tabellenwert
von Cs und aus der Wassermenge in einfachster Weise unter der An
nahme, daß man ihn als ebene Kreisfläche betrachten dürfe. Liegt
zwischen dem Laufrad und dem Saugrohr ein sich stark erweiternder
Übergang, so trifft· diese Annahme nicht mehr ganz zu; man muß
sich vorbehalten, später, wenn die Flußlinien entworfen sind, den
Querschnitt als eine Drehfläche zu behandeln, deren Meridian die
selben rechtwinklig schneidet1). Aus dem Durchmesser Ds beim
Übergang ins Saugrohr nimmt man nach der Tabelle Fig. 222 den
Eintrittsdurchmesser D 1 und findet nach den Tabellenangaben die
meridionalen Wassergeschwindigkeiten c",o und C"'2 und aus der Kon
tinuitätsbedingung die weiteren Abmessungen des Laufrades, indem
man fehlende Größen jeweilen schätzungsweise annimmt.

Die gefundenen oder gewählten Abmessungen stellt man sofort
in einer maßstäblichen Zeichnung zusammen, die man gefühlsmäßig
ergänzt, wo die Angaben fehlen. Diese Zeichnung wird öfters Auf
schluß über die Brauchbarkeit der getroffenen Annahmen erteilen

1) Vorhandene Querschnittsverengungen, wie z, B. bei durchlaufenden
Wellen u. dgl., sind hier mit in Rechnung zu ziehen .
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und Winke für deren Abänderung oder für die schätzungsweise Wahl
der fehlenden Abmessungen geben.

Beim Ausarbeiten des Profils erinnere man sich daran, daß das
Wasser Querschnittserweiterungen, d. h, Verzögerungen, nicht leicht
erträgt, ohne daß die Stetigkeit der Strömung darunter leidet. Die
Erweiterung des Laufrades bei schnelläufigen Turbinen ist unschäd
lich, solange das Wasser noch zwischen den Schaufeln strömt und
die Radkanäle sich stetig zusammenziehen. Dagegen muß ein sich
erweiternder Übergang vom Laufrad zum Saugrohr sehr vorsichtig
behandelt werden, 'wenn man der Bildung von Wirbeln und Ab
lösungen aus dem Wege gehen will.

Für das Turbinenprofil in hohem Grade maßgebend ist die
Kranzbreite, die so reichlich zu wählen ist, daß sie genügenden
(aber keinen überflüssigen) Raum für die Entwicklung der Rad
kanäle bietet. Dieser Platzbedarf läßt sich auf die Schaufelteilung
und auf die Größe des Ansatzwinkels bzw. auf die SchneIläufigkeit
der Turbine beziehen. Man wird daher an Hand der Angaben in
Abschn.161 gleich die Anzahl der Schaufeln wählen müssen. übri
gens wird sich eine zuverlässige Bestimmung der Kranzbreite erst im
Zusammenhang mit dem Studium der Schaufelung durchführen lassen1).

Um das Entwerfen des Radprofiles zu erleichtern, seien hier noch
einige Bemerkungen über das Vorgehen bei den verschiedenen Rad
formen beigefügt.

Der Langsamläufer (Fig. 213). Nachdem mit Hilfe des
Tabellenwertes ca der Übergangsdurchmesser Da ins Saugrohr ge
funden worden ist, entnehme man der graphischen' Tabelle Fig. 222
das Verhältnis D1 : Da' aus dem sich der Eintrittsdurchmesser D1
des Laufrades ergibt. Der Austrittsdurchmesser Do des Leitrades
ist wenig größer. Aus Do und dem in der TabeIle enthaltenen
Werte der meridionalen Austrittsgeschwindigkeit cm O aus dem Leitrad
findet sich die Radbreite Bo nach der Kontinuitätsbedingung. Die
Eintrittsbreite ins Laufrad wird etwas größer gewählt, damit nicht
schon eine kleine axiale Verschiebung durch die Abnützung des Spur
zapfens oder infolge einer Ungenauigkeit der Montierung eine Ver
engung des Überganges hervorrufe ~). Für eine konstante meridionale
Geschwindigkeit erhält das Laufrad nach Abschn.131 ein Profil von
der Gestalt einer gleichseitigen Hyperbel. Die meridionale Kranz
breite LI r, die für die Entwicklung der Kanalprofile genügenden
Raum bieten muß und sich daher erst beim Ausarbeiten der Schaufe
lung genauer ermitteln läßt, nehme man vorläufig

LI,· = 1,2 bis 1,7 t~,

1) Ist die Turbine mit Finkschen Drehschaufeln ausgerüstet, so kann
man sich die Rechnung in einer Beziehung etwas bequem machen. Da man
durch stärkeres Öffnen der Drehschaufeln die Durchflußmenge immer noch
etwas steigern kann, darf man die Verengung des Austrittsquerschnittes aus
dem Leitrad durch die endliche Dicke der Schaufeln außer acht Jassen, und
ebenso ist es kaum nötig, den Spaltverlust in die Rechnung einzuführen.

") Diese Bemerkung gilt sinngemäß für alle Turbinen mit radialem Eintritt.
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wenn I, die Schaufelteilung des Laufrades am Umfang bedeutet1).
Durch die Kranzbreite wird der Austrittsdurchmesser D, bestimmt.

Das Normalrad (Fig. 216) . Der Durchmesser Da des Über
ganges ins Saugrohr, wie er sich aus dem Tabellenwert der betref
fenden Geschwindigkeit Cs ergibt, bestimmt zugleich den ebenso großen
Austrittsdurchmesser D'J aus dem Laufrad. Der Eintrittsdurch
messer DJ wird nur um soviel größer angenommen, als für die Kranz
stärke und für einen leidlich milden Übergang nötig ist. Dazu genügt
ein bestimmter Bruchteil des Durchmessers, und zwar nehme man etwa

D 1 = 1,15 D'J •••.•... • (195)

Der Linienzug, der das Verhältnis D1 : Da darstellt, verläuft darum
im Gebiete des Normalrades wagrecht.

Die Größen cm O' D1 und Q liefern die Radbreite Bo' Da die
meridionale Austrittsgeschwindigkeit cm O aus dem Leitrad gleich cm ll
ist und der entsprechende Durchmesser wenig von D1 bzw, D'J ab
weicht, wird die Leitradbreite nahezu

Bo=i-D'J'
Die Kranzbreite Hk nehme man, bis die Schaufelung endgültig

entworfen ist, vorläufig etwa

H k = 1,4 bis 1,5 fja> ' • • • • • • • (196)

wenn f'J die Schaufelteilung beim Eintritt ins Laufrad bedeutet.
Der Schnelläufer (Fig. 2 18). Auch hier beginnt man damit,

den Durchmesser Da des Saugrohreintrittes mit Hilfe der aus der Tabelle
Fig. 222 gezogenen Größe von ca zu berechnen, worauf sich aus dem
T abellenwert von D1 : Ds sofort der Eintrittsdurchmesser D1 des Lauf
rades findet. Der wenig größer zu wählende Austrittsdurchmesser D o
de s Leitrades ergibt mit der meridionalen Austrittsgeschwindigkeit cm O
nach der Kontinuitätsbedingung die Radbreite B o' Ebenso wird der
Austrittsdurchmesser D'J des Laufrades durch die betreffende Ge
schwindigkeit cm'J bestimmt. Setzt man für die Kranzbreite vorläufig

Hk= 1 bis 1,2 t'J' . . • • . • . . (197)

so kann man nach den Größen D1 , H", D'J und Da das Radprofil
ziemlich sicher entwerfen. Der Durchmesser D. an der Stelle der
stärksten Einschnürung wird wenig verschieden vom Eintrittsdurch
messer D 1 ausfallen. Die Leitradbreite kann den Wert

erreichen.
Der Ex pr eß l äufer't mit geschweifter Eintrittskante

(Fig. 219). Zuerst wird wieder in der mehrfach beschriebenen Weise
der Durchmesser Da und weiter der Eintrittsdurchmesser D 1 be
stimmt; dabei ist der letztere auf den Eintritt am Radboden zu be-

1) Der kleinere Wert gilt für größere Schnelläufigkeit (mit flacherem Ansatz
winkel {/1) -und umgekehrt.
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ziehen. Aus c.. , erhält man den Durchmesser D" des Laufrad
austrittes ; nimmt man noch etwas für die Kranzbreite

Hk= 0,5 bis 0,6 t". . . . . . . . (198)

BO läßt sich mit den nunmehr bekannten oder ferner angenommenen
Größen das äußere Radprofil ziemlich sicher entwerfen. Aus der
Maßskizze findet sich der Durchmesser D,an der engsten Stelle,
weiterhin der Eintrittsdurchmesser des Laufrades am Kranz und
endlich der Austrittsdurchmesser Do des Leitrades ; dieser aber ergibt
zusammen mit cm O die Leitradhöhe B o' Man bekommt ungefähr

DI :D2 =i ·
Der Expreßläufer mit Axialrad (Fig.220). Nach Bestim

mung des Ubergangsdurchmeesera Ds ins Saugrohr entnehme man
das Verhältnis D I : Ds dem kurzen punktierten Kurvenstück in der
~abelle. Der mit demselben gefundene Wert von D1 ist als mitt 
lerer Eintrittsdurchmesser des Laufrades zu verstehen. Durch C"'2

ist der rohe Austrittsquerschnitt F, aus dem Laufrad bestimmt, und
mit DI ergibt sich aus der Beziehung

Fs=nD1B'J

die Austrittbreite Bs des Laufrades. Setzt man die Kranzhöhe ungefähr

Hk= 0,5 bis 0,6 ts . . . . . . . . (199)

und nimmt man den Kranz wegen des festen Eingießens der Blech
schaufein und zur Erzielung eines milden Ubergangee etwas stark in
der Fleischdicke an 1), BO besitzt man Anhaltspunkte genug, um den
äußeren Teil des Radprofils zu entwerfen, so daß sich nun die Größen
BI und Do abschätzen lassen. Der Austrittsdnrchmeseer Do des
Leitrades liefert die Leitradbreite Bo' und nun bietet die Ergänzung
des Radprofiles keinerlei Schwierigkeiten mehr. Der innere Eintritts
durchmesser soll etwa gleich der Hälfte des mittleren werden ').

, .
1) Dies ist auch für den Expreßläufer mit geschweifter Eintrittekante zu

empfehlen .
') Die kinetische Energie, die das Wasser beim Austritt aus dem Schnell

oder ExpreBliufer wegführt, ist sehr bedeutend. So . zeigt z. B. für einen
Expreßläufer mit n. = 550 die Tabelle eine meridionale Austrittsgesohwindig-
keit aus dem Laufrad -155. IHc.,-, \' .

Die absolute Austrittegesohwindigkeit es ist wegen der Verengung des
Quersohnittes durch die Schaufeln nooh erheblich größer und mag etwa

Ci = 1,2 e",. = 1,86 .fJi
betragen ; somit wäre die entsprechende Geaohwindigkeitshöhe

Cs'2"9=0,177 H.

Das würde also bedeuten, daß die weggeführte Energie 17,7 v. H. der
dargebotenen ausmacht. Eihen so hohen Preis für die Sobnelliufigkeit aus
zulegen, darf man sieh nur gestatten, wenn man darauf zählen kann, den
größten Teil davon in einem gut angelegten Saugrohr zurookzugewinnen.
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Turbinen mit z w efsef t i gern Ausguß denkt man sich durch
eine Mittelebene normal zur Achse in zwei symmetrische Hälften
zerlegt; die je auf die halbe Wassermenge und die halbe Leistung
berechnet werden.

160. Die Sehanlelwlnkel, Ist hinsichtlich der meridionalen Ge
schwindigkeiten alles der Willkür oder dem Gutfinden überlassen,
so müssen dagegen die Geschwindigkeiten in der Umfangsrichtung
der Bedingung der Durchflußgleichung

2 u1 Cu 1 = 2 g H", - C2
2

genügen, wenn der Eintritt stoßfrei und der Austritt meridional vor
sich gehen soll. Diese Bedingung wird aber erst durch die Kenntnis
des wirksamen Gefälles H.. und der absoluten Austrittsgeschwindig
keit c'J aus dem Laufrad genau umschrieben.

Das wirksame Gefälle hängt ebenso wie der Wirkungsgrad e
mit der Schnelläufigkeit in dem Sinne zusammen, daß beide Größen
beim Normalrad die höchsten Werte erreichen und sowohl bei zu
als auch bei abnehmender Schnelläufigkeit kleiner werden. Die gra
phische Tabelle Fig. 222 gibt durch zwei ähnlich verlaufende Kurven,
ungefähr Auskunft über diese Zusammenhänge. Dazu ist aber noch
zu bemerken, daß auch die Größe der Turbine von Einfluß ist; große
Turbinen zeigen unter ähnlichen Verhältnissen höhere Werte. Die
Angaben der Tabelle beziehen sich auf Turbinen von mäßigen Lei
stungen; wenn man mit diesen Zahlen rechnet, wird man nicht Ge
fahr laufen, daß die Turbinen zu knapp werden und die vorgeschrie
bene Wassermenge nicht ganz schlucken 1).

Die Größe der absoluten Austrittsgeschwindigkeit c2 hängt von
dem reinen Austrittsquerschnitt ab. Dieser ist aber vorläufig noch
nicht genau bekannt; er ergäbe sieh, ' wenn man vom rohen Austritts:
querschnitt die Verengung durch die Schaufeln in Abzug brächte.
Diese Verengung läßt sich aber erst bestimmen, nachdem die Schau
felung vollständig durchgearbeitet wurde, und S9 bleibt nichts anderes
übrig, als sich mit einer vorläufigen Annahme zu behelfen. Bedeutet
C.,.2 die meridionale Geschwindigkeit, die das Wasser dem vorhandenen
Querschnitt entsprechend unmittelbar nach dem Austritt aus dem
Laufrad besitzt, so nehme man etwa

C2 = 1,2 cm 2

für Blechschaufeln, für Gußschaufeln etwas mehr.
Wo zwischen Leit- und Laufrad ein Spielraum besteht, sind der

Austritt aus dem Leitrad und der Eintritt ins Laufrad- besonders
zu behandeln. Für den ersteren ist nach Abschn. 155 die Gleichung

2 uocuo= 2 g H",- C'J2 • • • • • • • (200)

1) Nach den Angaben über den Wirkungsgrad e kann man die Annahme
über die Leistung berichtigen, die man anfangs zur Ermittlung der Schnell
läufigkeit benutzte, wenn man von einer vorgeschriebenen Wassermenge ausging .

Escher, WaSserturbinen. 2. Aun. 14
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anzuwenden, wobei

Die Turbinen.

Don
uo= 19,1

die auf den Austrittsdurchmesser Do des Leitrades reduzierte Um
fangsgeschwindigkeit der Turbine bedeutet. Da diese für alle Punkte
des Austrittes denselben Wert hat, ist auch cuo konstant. Die gleich
falls konstante Meridiangeschwindigkeit c...o ergibt nach Fig. 223 den
Austrittswinkel ao'

Für den Eintritt ins Laufrad lautet die Durchflußgleichung in
entsprechender Form

2 u1 cU1 = 2 g Hw - c'J 'J • • • • • • • (201)

Liegt die Eintrittskante nicht auf einer Zylinderfläche, so ist
u1 und somit auch Cu 1 für jeden Punkt verschieden; es muß also
das nach Fig. 224 zu entwerfende Diagramm für eine genügende
Anzahl von Punkten je besonders gezeichnet werden. Dabei ist die

~
t ~
cm ? C,

Fig. 223. Fig. 224.

meridionale Geschwindigkeit cm 1 nach Abschn.153 konstant, wenn
die axiale Ablenkung des Wassers schon vor dem Eintritt vollzogen
ist, wie beim Expreßläufer mit Axialrad. Beim Expreßläufer mit
geschweifter Eintrittskante 'darf diese Konstanz wenigstens als an
genähert vorhanden vorausgesetzt werden.

Schließen Leit- und Laufrad unmittelbar aneinander an, so ist
natürlich u1 = 110, CU 1 = cuo und cm 1 = cm O zu setzen.

Die Austrittswinkel werden am bequemsten mit der meridionalen
Kanalweite bestimmt (siehe Abschn. 133).

161. Anzahl und Stärke der Laulradschauleln. Die Zahl der
Schaufeln nimmt mit dem Durchmesser langsam zu. Bei wachsender
Radbreite könnte sie wieder etwas abnehmen; da aber gelegentlich
dasselbe Modell für verschiedene Radbreiten dienen muß, erscheint
es zweckmäßiger, die Schaufelzahl bloß auf den Durchmesser zu be
ziehen. Für die Schaufelzahl der Turbinen von kleiner und
mittlerer Geschwindigkeit mögen die folgenden empirischen
Formeln einen Anhalt geben:

oder
z'J=12+0,05D1 }

. . . . . . (202)
z'J= 1,5 bis 1,7~ 1)

1) Für kleine Räder nehme man eher etwas mehr Schaufeln an .
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Darin bedeutet D1 den äußeren Durchmesser der Turbine in cm,
Die Zahl ist auf ein ganzes Vielfaches von 2, 4 oder 6 abzurunden.

Die Dicke der Schaufeln am Austrittsrand mag bei Turbinen
mit mehr radialem Ausfluß etwa gewählt werden

für Blech 82 = 0,12 bis 0,15 VB 2 , (203)

für Guß s2=0,16bisO,22VB2, (204)

wenn unter B2 die Radbreite am Austritt in cm verstanden wird.
Bei Laufrädern mit mehr axialem Austritt nehme man ungefähr

für Blech sjJ=0,10bisO,12VL2 , (205)

für Guß s'J = 0,16 VL2 , . • • • (206)

worin L jJ die Länge der Austrittskant~ in cm bedeutet.']. übrigens
ist bei gußeisernen Schaufeln stets die Regel zu beobachten, daß man
den Austrittsrand so fein auszieht, als es die Gießerei gestattet;
durch Verstärkung der Mittelpartie läßt sich ja die Festigkeit der
Schaufeln beliebig erhöhen.

Bei Expreßturbinen wird die ZaW der Schaufeln auf den mitt
leren Eintrittsdurchmesser bezogen. An der Verbindungsstelle mit
dem Boden oder der Nabe treten an den Schaufeln sehr starke
Biegungskräfte auf; hier wird man eine Berechnung der Schaufeldicke
auf Festigkeit nicht umgehen dürfen, und es sind die Schaufeln aus
sehr dickem Blech herzustellen, wenn nicht etwa das ganze Rad in
Stahlguß ausgeführt wird .

Der Kranz und der Boden bzw. die Nabe erhalten eine große
Fleischstärke, damit man die (schwalbenschwanzförmig ausgezackten
und verzinnten) Schaufelränder tief und fest genug eingießen könne.

162. Die Wellenstärke. Da man etwa in den Fall kommt, bei
der Bestimmung des Austrittsquerschnittes auf die Verengung durch
die Welle Rücksicht nehmen zu müssen, sei hier die Berechnung
derselben notiert. Darf man davon ausgehen, daß die Welle wesent
lich nur auf Verdrehung in Anspruch genommen werde, und bedeutet
IDl das zu übertragende Drehmoment, so wäre die Beziehung

1t d3

Wl= - -(J
16

einzuhalten. Daraus ergibt sich die Wellenstärke in cm

d= 1 ~365000 N . .. . . . (207)V (J n

Die Spannung (J darf selbst bei Stahl als Material für die Welle
nicht über (J.= 200 kg/qcm gehen, wenn man ein Erzittern vermeiden

1) Diese Länge kann allerdings erst überschlagen werden, wenn das Profil
der Turbine bereits geneuer ausgearbeitet ist.

14*
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will; es würde somit die Welle einen Durchmesser erhalten von

...~-
d >12,3 V : (208)

163. Erstes Zahlenbeispiel : Langsamläufer. Es sei eine Turbine für

H=125m, N=800PS, n= 1200

. . B,72 m/sek.

zu entwerfen. Der hohe Druck verlangt eine geschlossene Aufstellung
(mit Spiralgehäuse), Wegen der sorgfältigen Ausgleichung der Axial
schübe wird man eine vollständig symmetrische Turbine mit zwei
seitigem Ausguß wählen; die Rechnung wird also für die halbe Tur
bine auf Grund der halben Wassermenge und der halben Leistung
durchgeführt.

Für die spezifische Umlaufzahl findet sich
1 b 1

n. = nN2 H-4:. = 1200·400"2: (125 .3,34)= 57,5,
1

wobei 3,34 = H 4 ist. Es handelt sich hier in der Tat um einen
ausgesprochenen Langsamläufer.

Nach der Tabelle Fig.222 wäre der Wirkungsgrad etwa mit
e= 0,82 einzuschätzen; es bedarf daher für die halbe Turbine einer
Wa8sermenge .

Q=400.75 :(125.0,82)=29'31:sek, rund 300ljsek.

Nach der Tabelle wäre etwa zu wählen:

ca= Cm 2 = cm O= 0,78 y]i=
Dies ergibt für die betreffenden Querschnitte

F1=Fj=Fo . . . . 3,44qdm.

Die Welle bekommt für einseitige Ableitung der ganzen Leistung
etwa 100 mm, ihr Querschnitt mißt also . . " 0,79 qdm;
daher mißt der rohe Austrittsquerschnitt . . . . .. 4,23 qdm ;
daraus findet sich der Durchmesser beim Übergang ins Saug-

rohr Da= . . . . . . . . . . .. ., 232 mm,
oder abgerundet. . . . . . . . . . . . . 240 mm.

Nach der Tabelle ist D1 : Da= 2, also erhält man für den Durch-
messer D1 beim Eintritt ins Laufrad . . . . . 480 mm.

Die ganze Leitradbreite wird

BO= 2·300: (87,2 · 4,8 :n)=0,46 dm = 46mm.

Die Eintrittsbreite des Laufrades mag ungefähr einen Wert
haben B 1 = . . . . . . . . . . . . . . .. 54 mm.

Die Durchflußgleichung

2 u1 Cu1 = 2 g H", - Ci
2
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erhält man mit der schätzungsweise angenommenen Größe C2 = 1,2 Co

= 10,46 mjsek und mit dem Tabellenwerte

H",= 0,88 H=
Die rechte Seite wird

. . 110m

also ist

2 g n;= 2158 ,2
C2

2 = 109,4

2267,6
----:2,

u) Cut = 1133,8.

Die Umfangsgeschwindigkeit für 1200 Umdrehungen bei 480 mm
Durchmesser ist ul = . . . . . . . . . . . . . . 30,16 m/sek
oder

ut=2,701"H.

Man erhält somit für die Umfangskomponente des eintretenden
Wassers

oder
CU l = 1133,8 : 30,16 =

CU ) = 3,36 1"H.

37,6 mjsek

2iJO100o100

Die drei Geschwindigkeitskomponenten ul' CU) und cm O be
stimmen zusammen nach Fig.225 das Eintrittsdiagramm.

Wollte man den Eintrittswinkel a o großer haben, so müßte
man die Radbreite Bo etwas herab
drücken, damit die meridionale Eintritts
geschwindigkeit c,nO etwas größer werde.

Fig. 225. Fig. 226.

Die Zahl der Laufradschaufeln wird

z'J = 1,7 v'48 "'"

Daraus findet sich die Teilung f'J = .
Die Kranzbreite mag etwa werden

Ar=1,6t'J=

12.

125 ,7 mm.

. 200mm.
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Das Radprofil ist in Fig. 226 dargestellt. Die punktiert ein
gezeichnete gleichseitige Hyperbel bestimmt das Profil der Seiten
kränze; dasselbe wird indessen, wie sich aus der Figur ergibt, mit
Rücksicht a!Ü die scheibenförmige Nabe stark nach außen gedrängt.

Da es sich hier um eine Turbine mit Spiralgehäuse handelt, ist
auch noch für dieses die grundlegende Abmessung, die Weite beim
Eintritt, zu wählen. Setzt man die im zuströmenden Wasser ent
haltene Energie auf 5 v, H. der totalen an, also auf

c'
2Cg =0,05H,

so ergibt sich für die Eintrittsgeschwindigkeit ins Gehäuse

cc=VO,05.2g .125= . . .. lI,lm/sek.

Der Eintrittsstutzen hat also beim Übergang. ins Geoouse einen
Querschnitt d

Fc = 2 . 300 : 111 = . 5,4 q m ,

und es ist der Durchmesser derselben' Dc = . 262 mm
oder aufgerundet . . . . . . . . . . . . 270 mm.

164. Zweites Zahlenbeispiel : Normalrad. Es soll eine Turbine
für ein Gefälle H = 5,5 m und eine Leistung N = 60 PS berechnet
werden.

Die spezifische Drehzahl ist
1

ns = 60 2 : (5,5 '1,53) = 0,922 n .

Wählt man ns=130, so wird n= 140.
Nach der Tabelle Fig.222 ist für die angeführte spezifische

Umlaufzahl etwa zu setzen
e =0,84;

daher ist die erforderliche Wassermenge

Q= 60· 75 :(5,5 .0,84) = . 9701/sek.

Nach der Tabelle wäre etwa.

cm~ =cmO= Cs =0,82 VH=. 1,922 mjsek.

Die entsprechenden Querschnitte sind somit

F~=Fo=Fs=970 :19,22= . .. . 50,5qdm.

Damit findet sich der Austrittsdurchmesser

D~ = D s "' . . 800 mm.
Wählt man ferner

D1=1,15 Ds'= . 920mm,

so erhält man für die Leitradbreite

B o= 50,5 : 0,92:n= 175 '" . . . . 180mm.
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Schätzt man
Cll = 1,2cm O=

und nimmt man nach der Tabelle

215

2,31 mJsek

Hw=0,9H= 4,95m,
so ist

und daher ist

2gHw=97,12
c'.I'.I = 5,34

91,78 : 2
u1 cu 1 = 45,89

die Durchflußgleichung der Turbine..
Die Umfangsgeschwindigkeit ist

"1 = 140·0,92: 19,1 =
Daher wird

Cu 1 = 45,89: 6,75 = .

6,75 m /sek.

6,SO m/sek.

Diese beiden Geschwindigkeitskomponenten in Verbindung mit
cm O = 1,922 m bestimmen das Eintrittsdiagramm. Da u1 und cu 1
nahezu gleich groß sind, fällt der Ansatzwinkel nahezu gleich 90° aus.

Die Zahl der Schaufeln im Laufrad mag etwa betragen

z'.l=1,7V92"-'16 . . . . . .. 16.

Somit wird die Teilung am äußeren Umfang t'.l= 180,6mm.
Die Kranzbreite sei etwa

Hk=1,4·tll = 250mm.

Fig. 257 läßt die Gestalt des Laufrades erkennen.

165. Drittes Zahlenbeispiel : Expreßläufer mit geschweifter Ein
trittskante. Man hat eine Turbine für folgende Verhältnisse zu ent
werfen:

H = 9,S m; Q= 12 ebmjsek: n = 200 Imin .

Rechnet man vorläufig mit einem Wirkungsgrad von e = O,S,
so hätte man eine Leistung von

N=12·1000·9,S·0,S :75= . ..1254 PS

zu erwarten. Mit dieser Zahl findet man nach GI. (134) für die
spezifische Umlaufzahl

n.=200 .1254 t:9,st = ..... 410 Imin .

Die Turbine wird somit ein ausgesprochener Expreßläufer. Für
die spezifische Drehzahl von 410 wäre nach der graphischen Tabelle
Fig. 222 der Wirkungsgrad etwa e= 0,S1; demnach darf man eine
etwas höhere Leistung erwarten.
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D1 a = 1,80m.

Nach der Tabelle hätte man ungefähr folgende WaBBergeBchwin
digkeiten zu wählen :

Cs = 1,09 VH = . 3,41 m/sek

cmo=1,20VH= .3,76 n

c",,=1,32VH= .4,13 n

Mit Cs = 3,41 m!sek ergäbe sieh der Übergangsquerschnitt ins
Saugrohr

Fs = 12 : 3,41 = 3,52 qm.

Darf man diesen Querschnitt als ebene Kreisfläche betrachten,
so ist der betreffende Durchmesser

D3 = 2,12 m.

Mit der meridionalen Austrittgeschwindigkeit aus dem Laufrad
cm , = 4,13 m!sek erhält man einen Querschnitt

Fm , = 12 : 4,13= 2,9 qm;

und wenn man annimmt, daß derselbe gleich dem Flächeninhalt
eines ebenen Kreises von dem betreffenden Durchmesser sei, so er
hält man für den größten Austrittsdurchmesser

D,= 1,92 m.

Der kleinste Elntrittsdurchmeseer sei nach der graphischen Tabelle

Dli=0,509Ds= 1,16 m ,

Mit den Durchmessern Da und D'J besitzt man Anhaltspunkte
genug, um das Kra.nzprofil zu entwerfen und wird dabei für den
AuBendurchmeBBer des Laufrades und den Innendurchmesser des
Leitrades etwa die Größen 2,00 und 2,06 m als passend finden. Mit
dem letzteren Durchmesser und der meridionalen Geschwindigkeit

c"'o = 3,76 m/sek

findet man die Leitradbreite

B - 12 '" 05o-3,76 .2,06':71 , m ,

Die Maßskizze wird für den äußeren Eintrittedurchmesser etwa
ergeben

Der mittlere Eintrittsdurchmesser mag daher etwa. sein

D1",=Hl,06 +1,80)= . •. .. ~,43 m,

und demnach wäre die Anzahl der Laufradschaufeln etwa

z=1,5VD1",= . . . . . . 18 .
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... 325 mm,

Die Teilung am Außendurchmesser wird also

19201l
t= =

18
und die Kranzhöhe würde etwa

Hk= 0,5 bis 0,6 t '" . . . . . . 150 mm .

Unter Korrektur früherer Annahmen kann man das Turbinen
profil nunmehr vollständig aufzeichnen (vgl. Fig . 258).

166. Die Reihe der Einheitsturbinen. Wo sich die Aufgabe ,
Turbinen zu berechnen, häufig wiederholt, kann man sich die Arbeit
dadurch erleichtern, daß man ein für allemal eine fortlaufende
Reihe von Einheitsturbinen 1) aufstellt, die nach den spezifischen
Drehzahlen geordnet ist. Man erhält eine derartige Reihe dadurch,
daß man für eine kleinere Anzahl von passend abgestuften spezifischen
Drehzahlen die Turbine berechnet und dann die Zwischenwerte durch
(graphische) . Interpolation ermittelt. Die Reihe wird am besten
graphisch dargestellt, indem man die Abmessungen der Turbinen als
Ordinaten über den spezifischen. Umlaufzahlen als Abszissen aufträgt.

. Soll mit Hilfe dieser Tabelle eine- Turbine für einen bestimmten
Fall ausgemittelt werden, so berechnet man zuerst ihre spezifische
Drehzahl n. nach der Formel

Die aus der Tabelle sich ergebenden Abmessungen der ent
sprechenden Einheitsturbine werden sodann nach Abschn. 99 im Ver
hältnis von

1 3

D =N2H-'
D.

vergrößert. Damit wäre die Aufgabe für den entwerfenden Ingenieur
in der Hauptsache gelöst. Für die Ausführung kommt indessen noch
ein anderer Gesichtspunkt in Betracht, der im folgenden Abschnitt
erörtert wird.

167. Modellreihen. Im Interesse einer billigen Fabrikation muß
man sich bestreben, allen Anforderungen in Beziehung auf Gefälle,
Leistung und Geschwindigkeit mit einer tunlichst kleinen Anzahl von
Modellen oder Nummern zu genügen. Ein gegebenes Modell läßt
sich schon durch die Einstellung der Finkschen Regulierung ver
schieden großen Wassermengen bei einem gegebenen Gefälle anpassen,
und in der Ausführung kann man durch die bloße Abänderung der
Schaufelwinkel beträchtliche Verschiebungen in der Geschwindigkeit
hervorrufen, so daß sich für eine gegebene Nummer schon ein ziem
lich weites Anwendungsgebiet ergibt. Eine Einschränkung liegt aller-

1) d . h. von Turbinen, die bei einem Gefälle von 1 m eine Leistung von
1 PS ergeben (vgI. Abschn. 99). .
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dings darin, daß, abgesehen von einzelnen Teilen (Laufrad u. a.), ein
Modell nur für diejenige Anordnung verwendbar ist, für die es ge
schaffen wurde. So ist es z. B. ausgeschlossen, daß das Modell einer
Niederdruckturbine mit senkrechter Achse für eine Anlage mit wag
rechter Achse oder gar für eine Hochdruckturbine Verwendung finde.
Stellt man aber für eine gegebene Anordnung eine Reihe von Modellen
auf, deren Verwendungsbereiche lückenlos aneinander stoßen. so kann
man wenigstens für die betreffende Anordnung allen Bedürfnissen
entsprechen. Für jede andere Anordnung wäre wieder eine besondere
Reihe aufzustellen.

Als maßgebende Größe einer Nummer innerhalb einer Modell
reihe ist in erster Linie der Raddurchmesser zu betrachten. Sodann
ist anzunehmen, daß man eine Turbine mit Finkscher Regulierung
recht wohl für Fälle gebrauchen könne, bei denen die Durchfluß
menge für dasselbe Gefälle um 30 v. H. kleiner ist, als diejenige, auf
die die Turbine ursprünglich berechnet wurde, und zwar ohne daß
man beim Zurückgehen der Wasser menge Gefahr läuft, in Gebiete zu
geraten, wo der Wirkungsgrad stark abfällt. Demnach erschiene es
als zulässig, die maximale Durchflußmenge bei unverändertem Gefälle
von einer Nummer zur andern um 30 v, H. abzustufen ; dies ergäbe
für die Durchmesser geometrisch ähnlicher Turbinen eine Abstufung
von rund 15 v. H.

Hat man auf Grund dieser oder einer ähnlichen Annahme die
Reihe der Durchmesser gewählt, und entwirft man für jeden Durch
messer eine Modellreihe, die in passenden Stufen alle Grade der
Schnelläufigkeit 1

) umfaßt, so ist man damit allen möglichen Bedürf
nissen gewachsen. Innerhalb der einzelnen Stufen der Schnelläufigkeit
kann man durch Abänderung der Schaufelwinkel ziemlich stark variieren,
so daß man diese Stufen groß wählen kann. Es bedarf hier zur An
passung an andere Verhältnisse nur eines anderen Paares von Preß
klötzen oder einer neuen Kernbüchse für die Schaufeln. Bei Teilen,
die mit der Schablone geformt werden, sind übrigens die Modell
kosten so gering, daß man sich keinen Zwang aufzulegen braucht.

Da eine solche Modellreihe nur für eine Bauart anwendbar ist,
müßte für jede andere Anordnung eine neue Reihe aufgestellt werden.
Daraus scheint sich eine unabsehbare Zahl von Nummern zu ergeben;
in Wirklichkeit ist die Sache nicht so schlimm, da je nach der An
ordnung gewisse Grade der Schnelläufigkeit ausgeschlossen sind. So
kommen bei Niederdruckturbinen keine Langsamläufer und umgekehrt
bei Hochdruckanlageu keine Schnelläufer in Betracht.

Es ist auch nicht nötig, die Gießereimodelle für sämtliche Nummern
zum voraus anzuschaffen. Ist die Reihe auf dem Papier aufgestellt,
so fügt man derselben jedes neu anzufertigende Modell ein und kommt
so nach und nach zur vollen Reihe.

Die Auswahl aus der Modellreihe gestaltet sich folgendermaßen.
Der Bereich für die Anwendbarkeit einer Nummer wird durch die

1) Durch die spezifische Umlaufzahl ausgedrückt.
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Wassermenge Q1' die Leistung N1 und die Drehzahl n1 umschrieben,
die dem betreffenden Modell bei 1 m Gefälle entsprechen würden;
es mögen daher diese Größen als die Kennzahlen des betreffenden
Modells bezeichnet werden. Entsprechen dieser Nummer bei einem
Gefälle H die Größen Q, Hund n, so sind die Kennzahlen nach
Abschn.98

1

11
1
=n H - "2

1

Q1=QH-2
3

N -NH - 21-

. . . . . . . . (209)

Diese Kennzahlen werden für alle vorhandenen Modelle in einer
Liste zusammengetragen. Hat man für gegebene Größen H, Q und
n eine passende Turbine auszusuchen, so rechnet man die Kennzahlen
aus und sucht aus der Tabelle dasjenige Modell aus, das sich diesen
Kennzahlen so nahe anschließt, daß man die Übereinstimmung mit
geringen Abänderungen des Modelles herbeiführen kann.

Bei Turbinen mit gegossenem Spiralgehäuse ist als maß
gebendes Stück . das Modell des Gehäuses anzusehen 1). Als Kenn
zahlen einer Nummer haben daher vor allem die Weite des Eintritts
stutzens und der Raddurchmesser zu gelten. Die Weite des Ein
trittsstutzens wird durch die Wassermenge und die als zulässig er
achtete Eintrittsgeschwindigkeit bestimmt. Die letztere wird etwa
so hoch angesetzt, daß ihre Geschwindigkeitshöhe 4 bis 6 v, H. des
Gefälles ausmacht. Bei großen Wassermengen geht man im Be
streben nach Ersparnissen bis auf 8 v. H. und selbst noch höher.

Als Rad der größten Schluckfähigkeit wird man hier das Normal
rand mit zweiseitigem Austritt ansehen können; denn da es sich in
der Regel um größere Gefälle handelt, ist kaum ein Bedürfnis nach
Schnelläufern vorhanden. Eine Verminderung der Schluckfähigkeit
führt unter Verkleinerung der Radbreite in die Ri chtung der Lang
samläufer und weiterhin zum einseitigen Ausguß.

Die Aufstellung einer guten Modellreihe ist eine Aufgabe , die
viel Erfahrung, Umsicht und Sorgfalt erfordert.

Anhang.

168. Die Diagonalturbine. Bel der Franois-Turbine für Niederdruck
ergibt sich ein sehr großer Platzbedarf im Durchmesser aus dem Umstand,
daß der Leitappa.ra.t das Laufrad von außen umgibt und daß am Umfange
überdies noch Raum für den Zufluß frei bleiben muß. W. Zuppinger") er
zielt nach Fig. 227 eine bedeutende Platzersparnis dadurch , daß er dem Leit
apparat die Grundform eines abgestumpften Kegels gibt und das Wasser an
der Basis in angenähert axialer Richtung zuführt. Derjenige Teil der parallelen

1) Die Gehäuse werden übrigens zur Ersparung der Modelle oft mitt els
Schablonen geformt.

11) Schweiz. Bauzeitung, 1915, Hd. 66.
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dm=2:n:rl'.dbds.
9

Leitradwände, zwischen den die Finkschen Drehschaufeln eingebaut wird, er
hält, um den Schaufeln die Drehbarkeit zu sichern, die Gestalt von schmalen
Kugelzonen, und die Drehzapfen 'sind nach deren Mittelpunkt gerichtet.

Die Durchflußrichtung hält die Mitte zwischen der axialen und der
radialen; daher mag sie als diagonal bezeichnet werden.

Die Austrittsverhältnisse lassen sich völlig klarlegen, sobald man das
Wasser nach dem Austritt aus dem Leitrad zwischen parallelen Kegelflächen
weiterführt. Unter dieser Voraussetzung hat man nur mit einer Ablenkung
des Wassers in der Umfangsrichtung zu rechnen. Das in Fig. 228 her vor
gehobene ringförmige Wasserelement, das
eben aus dem Leitrad getreten ist, besitzt
bei den eingeschriebenen Abmessungea eine
Masse

Fig. 227. Fig. 228.

Seine Umfangsgeschwindigkeit cuo erheischt eine Zentripetalkraft in
radialer Richtung 9

dO=~dm .
r

oder

Diese wird hervorgebracht durch den Überdruck des außen anliegenden
Wassers . Die Komponente von dC in der Richtung normal zu den Kegel
flächen -ist

dN=dOcosd,

und dieser Druck muß von dem außen anliegenden Wasser auf das Element
in der betreffenden Richtung ausgeübt werden. Da sich derselbe über eine
Fl äche

df=2:n:rds

gleichförmig verteilt, besteht in dem außen anliegenden Element in der Rich
tung der Schaufelkante eine nach außen gerichtete Zunahme des Flächendruckes
im Betrage von

dN
dp= df'

Nimmt man noch Rücksicht darauf, daß

bcos"=r, also dbcosd=dr,

so erhält man nach einfacher Rechnung

)' drdp= -cu 2_
gOr

dp = t cu 0
9 d:' . . . . . . . . . . .. (210)
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Eine zweite Beziehung für die Druckverteilung längs der Austrittskante des
Leitrades ergibt sich aus der ohne Zweifel ziemlich zutreffenden Annahme, daß
das wirksame Gefälle H",o bis zur Schaufelkante für alle Punkte der letzteren
denselben Wert

H _co'+~
"'0-2g r

besitze.
Differentiiert man diese Gleichung, so erhält man , gültig für alle Punkte

der Schaufelkante,

• db d Co
COS 01:0 - = - -

b Co '

d Co Co COS· 0(0
lfb=--b-

nach einfacher Reohnung

oder

dpo = _1. Codco.g

Setzt man diesen Ausdruck gleich demjenigen unter (210), so erhält man,
da nach Fig. 229

cuo= Co cos 01:0,

Die Austrittsgeschwindigkeit Co nimmt
längs der Schaufelkante von außen nach
innen zu, gleichwie der Druck in derselben
Richtung kleiner wird.

Die Verteilung der Geschwindigkeit

) ,
r~~-?

:~---jo.,
Fig. 229. Fig. 230.

über die Schaufelkante läßt sich nach Fig. 230 durch eine Kurve zur An
schauung bringen, deren Tangente mit der Kante den Winkel 'P einschließt,
für den

d Co Co cos" iXo
tang 'P= db = - --b- '

Wenn daher die Gestalt der Leitachaufel gegeben und somit der Winkel 01:

als Funktion von b bekannt ist, so läßt sich die Kurve colb tastend als Tra
jektorie ziehen, sobald ein Punkt bekannt oder angenommen ist . Diese Kurve
besitzt zwei rechtwinklig zueinander stehende Asymptoten, von denen die
Schaufelkantedie eine ist; die andere geht durch den Punkt b=O .

Aus der Kurve colb läßt sich die Verteilung der meridionalen Geschwin
digkeit Omo , für die sich nach Fig. 229 die Beziehung ergibt

cmo= Co sin 01:0 ,

punktweise ausrechnen und in ähnlicher Weise durch eine Kurve cmolb dar
stellen. Multipliziert man jede einzelne Ordinate mit

2nr=2nboosb,
so hat das Produkt

q = (2 n b cos <5) Cm • • . • • • • • • • • • (211)

die Bedeutung der pro Einheit der Kantenlänge durchfließenden Wassermenge,
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Fig. 231.

vorausgesetzt, daß man die Verengung der Durchflußquerschnitte durch die
Schaufeldicken außer acht lassen dürfe . Durch das Auftragen dieser Werte
für einzelne Punkte gewinnt man endlich nach Fig. 231 Aufschluß über die

Verteilung der Durchflußmenge längs der Schaufel
kante. Die von der Kurve qJb abgeschlossene Fläche
Fig. 231 mißt die ganze Durchflußmenge, und wenn
man diese durch Probieren in schmale Streifen von
gleichem Inhalt zerlegt, so ersieht man daraus, wie
sich die Durchflußmenge längs der Kante verteilt.

Die Maßstäbe, in denen die Ordinaten der
Kurven qJb, cmolb und colb zu messen sind, müssen
daraus ermittelt werden, daß die Fläche in Fig. 231
eine bestimmte Durchflußmenge bedeutet.

Kennt man die Verteilung des Wassers längs
der Schaufelkante, so ist auch die meridionale Ge
schwindigkeit für jeden Punkt der Kante bestimm
bar, und dies bietet die Möglichkeit, fiir jeden Punkt
der Kante das Eintrittsdiagralllm zu konstruieren.

Das Laufrad hat ungefähr die Gestalt eines Expreßläufers. Zwischen
Leit- und Laufrad befindet sich ein großer Zwischenraum.

19. KapiteL
Die Schaufelung des Leitrades.

169. Zutritt des Wassers zum Leitrad. Setzt man die Turbine
mitten in einen weiteren Raum, Schacht oder Kessel, so strömt ihr
das Wasser von allen Seiten in annähernd radialer Richtung zu.
Dementsprechend erhalten die Leitschaufeln einen Ansatzwinkel von
annähernd 90°. Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser aus dem
Zufiußkanal oder aus der Druckleitung in den Schacht oder Kessel
tritt, geht dabei vollständig verloren. Will man sie retten, so muß
man das zuströmende Wasser mittels eines Spiralgehäuses stetig,
also ohne plötzliche Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen dem
Leitrad zuführen. Dabei ergibt sich von selbst eine mehr oder we
niger tangentiale Zutrittsrichtung, der sich die Ansätze der Leit
schaufeln anzupassen haben.

Das Spiralgehäuse baut man bei liegender Turbinenwelle voll
ständig symmetrisch zu einer Ebene normal zur Achse, und da dies
die einfachste Gestalt des Gehäuses ergibt, ist bei der Spiralturbine
die wagrechte Achsenlage die Regel. Doch kommt in neuerer Zeit
für den direkten Antrieb von Elektrogeneratoren nicht selten die
senkrechte Anordnung in Gebrauch, die eine bessere Ausnutzung des
Raumes im Grundriß ermöglicht. Für niederen Druck führt man
das Spiralgehäuse in Blech aus, und zwar mit Rücksicht auf die
leichtere Herstellbarkeit in rechteckigem Querschnitt; desgleichen die
im Betonfundament ausgesparten Spiralgehäuse großer Niederdruck
turbinen mit senkrechter Achse. Bei höheren Gefällen wird das Ge
häuse mit kreisförmigem Querschnitt in Gußeisen oder (für sehr
große Drücke) in Stahlguß hergestellt.

Die Geschwindigkeit c. des Wassers im Eintrittsstutzen wird
etwa so hoch gewählt, daß die entsprechende Geschwindigkeitshöhe
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4 bis 6 v. H. des Gefälles ausmacht, also
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2:e
g

= 0,04

ce = 0,80

bis 0'06~}
bis 1,1 v'H

(212)

(214)

Vom Eintritt an läßt man den Gehäusequerschnitt stetig ab
nehmen, so daß die Geschwindigkeit im Gehäuse konstant bleibt.

Wird das Wasser durch eine Druckleitung zugeführt, so schließt
man die Turbine mit einer kegelförmigen Röhre an das Spiralgehäuse
an. Öfters wird der Eintrittsstutzen des Gehäuses selbst konisch
gestaltet; dann sind die Angaben über die Eintrittsgeschwindigkeit
auf den Übergang in den spiraIförmigen Teil des Gehäuses zu be
ziehen.

Bei der Diagonalturbine läßt sich die Zuflußgeschwindigkeit im Druck
rohr durch einen axialen Anschluß nützlich verwenden.

170. Die Zahl der Leitsehaufeln soll mit dem Raddurchmesser
langsam zunehmen; bei wachsender Breite müßte sie eher wieder
etwas abnehmen, damit die Kanäle verhältnismäßig weniger schmal
ausfallen. Da man aber dasselbe Modell für verschiedene Radbreiten
zu verwenden pflegt, dürfte es zweckmäßiger sein, die Schaufelzahl
nur auf den Durchmesser allein zu beziehen. Als Anhaltspunkt mag
die Formel dienen

zo=1,3 bis 2v'Do' " .•..• (213)

wobei Do den inneren Leitraddurchmesser in cm bedeutet. Die Zahl
ist auf ein ganzes Vielfaches von 2, 4 oder 6 abzurunden.

Da bei Anwendung eines Spiralgehäuses das Wasser bereits mit
einer tangentialen Richtung zutritt, kann hier die Zahl der Leit
schaufeln etwas kleiner gewählt werden.

171. Der Auslauf der Leitschaufeln soll einen zwanglosen Aus
tritt des Wassers ergeben (vgl. Kap. 15). Da das Leitrad beidseitig
von flachen Kränzen begrenzt wird, muß der Schaufelrücken vom
Punkte B an, der der 'Kante der nächsten Schaufel gegenüber liegt,
nach einer logarithmischen Spirale gekrümmt sein und die Vorder
seite soll wenigstens an eine ·logarit hmische Spirale anlaufen (vgl.
Fig. 232). Die Spirale kann durch ihren Krümmungskreis ersetzt
werden, dessen Halbmesser die Größe hat

r
(! = cos ((0

172. Feststehende Leitschaufeln kommen zwar wohl nicht mehr
zur Anwendung; da sie indessen den einfachsten Fall darstellen,
mögen sie einleitungsweise dennoch behandelt werden.

Als gegeben ist vor allem der innere Leitraddurchmesser Do
anzusehen, der um einen angemessenen Spielraum größer als der
Eintrittsdurchmesser D1 des Laufrades zu wählen ist. Ferner ist
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bekannt die Radbreite Bo und die Zahl Zo der Leitschaufeln und
der Auslaufwinkel ao oder die lichte Kanalweite ao bzw, die meri
dionale Kanalweite mo (vgl. Abschn. 133). Nach Fig. 232 wird zu
nächst der Auslauf entworfen. Dessen Dicke So wird so fein gehalten,
als es die Rücksichten auf die Festigkeit und die Herstellung er
lauben. Bei gegossenen Schaufeln läßt man zur Steigerung der
Festigkeit nach rückwärts eine beträchtliche Verdickung eintreten.
Die Ausgestaltung des übrigen Teiles der Schaufel hängt von der
Richtung ab, in der das Wasser dem Leitrad zufließt. Bei radialem

Fig. 233.

Zutritt ist ein radialer Ansatz erforderlich. Für eine sanfte Ent
wicklung des Kanals bedarf es etwa einer Kranzbreite

Li.R= 3,5 bis 4 ao,

wenn man mit'ao die lichte Weite des Kanales an der engsten Stelle
bezeichnet.

Besitzt die Turbine ein Spiralgehäuse, so wären die Schaufeln
etwa wie punktiert gezeichnet zu gestalten; die Kanallänge und die
Kranzbreite fallen bedeutend kürzer aus; dagegen werden die Kon
vergenzverhältnisse um so ungünstiger, Grund genug, um die Kanal
länge möglichst zu verkürzen.

Mit Rücksicht auf die Dicke So der Schaufeln am Auslauf wäre
die errechnete Radbreite Bo im Verhältnis von (ao+8): ao zu ver
größern. Bei feststehenden Leitschaufeln darf diese Korrektur nicht
unterbleiben, da sonst die vorgeschriebene Wassermenge nicht durch
gesetzt würde.

Für das Aufzeichnen sei auf Abschn. 133 und 134 verwiesen.

173. Die Finkschen Drehschaulein müssen in der Mitte zur Auf
nahme des Drehbolzens stark verdickt werden. Da dies aber .die
Ausgestaltung des Leitkanals wesentlich ersehwert , darf die Ver
dickung nicht stärker gehalten werden, als wegen der Festigkeit der
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Bolzen durchaus nötig ist; ihre Stärke muß also vorgängig bestimmt
werden wie folgt.

Nach Fig. 233 liefert der Wasserdruck bei völlig geschlossenen
Schanfeln eine größte Belastung

P=tBoHy;

der Hebelarm, an dem seine Resultante angreift, ist

r <:: ~ t.

Hat man den Angriffspunkt und die Richtung der drehenden
Kraft Q gewählt, so ist die Belastung des Drehbolzens bestimmbar,
und zwar wird sie nicht leicht größer als 2 P werden. Rechnet man
mit diesem Werte und betrachtet man den Drehbolzen als gleich.
förmig belasteten, an beiden Enden fest eingespannten Träger, so
kann man sich zur Berechnung seiner Stärke der Formel bedienen

yB'J t H
d = ;800'..... .. . (215)

worin das Gefälle H in m, alle übrigen Abmessungen dagegen in cm
einzusetzen sind. Der zum Drehbolzen konzentrische Zylinder, der
sich in das SchaufelprofiI einschreiben
läßt und den man als Schaufelnabe
bezeichnen mag, würde ungefähr einen
doppelt so großen Durchmesser er
halten.

Es sei die Zahl der Schaufeln
und der Kreis gegeben, auf dem die
Drehbolzen stehen. Nach Fig. 234
soll die Seite der Schaufel, die dem
Laufrade zugekehrt ist, vom Punkte B
an der Bedingung des zwanglosen Aus 
trittes genügen (vgl. Abschn.128), d. h.
im vorliegenden Falle (bei unveränder
licher Radhöhe) nach einer logarith
mischen Spirale oder wenigstens nach
deren Krümmungskreis profiliert wer-
den. Dabei ist der Punkt B für die kleinste Öffnung zu bestimmen,
für die man noch auf kontraktionsfreies Ausströmen rechnet. Soll
diese Bedingung auch noch für die Öffnung null erfüllt werden,
so kommt B auf die Schaufelnabe zu liegen; der von der Schaufel
spitze beschriebene Kreis muß daher in seiner Verlängerung durch
das Mittel des nächsten Drehbolzens gehen und es wird 1= t. Nimmt
man als kleinste Öffnung einen Wert an, der größer als null ist, so
rückt der Punkt B nach außen, und indem man mit der Nabe nach
rückt, kann man die Schanfel kürzen. Da dieses eine Verminderung
des vom Wasserdrucke erzeugten Drehmomentes auf die Schaufel
und durch Abkürzen des engsten Kanalteiles eine Verbesserung in

Es c b er , Wasserturbinen. 2. Aufl. 15
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Hinsicht auf die Reibungsverluste bedeutet, pflegt man in der Regel
l < t zu nehmen, und zwar etwa

l=ü,7t (216)

Gewöhnlich wird die Schaufel in ihrem vorderen Teil symmetrisch
gestaltet; somit ist dieser nunmehr festgestellt. Daß die Schaufel
um vorderen Ende der Festigkeit wegen nicht in eine scharfe Schneide
auslaufen darf, sondern noch eine gewisse Dicke haben muß, versteht
sich von selbst.

Nunmehr wird der hintere Teil der Schaufel unter Rücksicht
nahme auf die Richtung des Zuströmens nach dem Gefühl ergänzt.
Dabei kann (auch bei radialem Zutritt) in der Regel die Symmetrie

I
I
I
i_.+-
Fig. 235.
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Fig. 236.

beibehalten werden, wie in Fig. 234 gezeigt ist. Um ein Bild des
Kanales zu bekommen, muß man unbedingt zwei benachbarte Schaufeln
bei größter Öffnung aufzeichnen. Das Kanalprofil ist namentlich
darauf zu prüfen , ob die engste Partie nicht zu lange ausfalle.
Mängel in dieser HinsicIit lassen sich dadurch verbessern, daß man
die Länge l des vorderen Teils kürzt, oder indem man das Verhältnis
zwischen Bolzenabstand und Nabendicke vergrößert, was sich durch
eine Verminderung der Schaufelzahl und durch eine Erweiterung
des Bolzenkreises erreichen läßt.

Beim Entwerfen des Leitrades bildet der Außendurchmesser
des Laufrades den Ausgangspunkt. Unter Annahme eines angemes
senen Spielraumes wählt man den Kreis, auf dem bei größter Öffnung
die Schaufelkanten liegen, also den inneren Leitraddurchmesser. Hat
man ferner den größten Wert des Austrittswinkels ao gewählt, der
wohl selten über 45 0 hinausgehen wird, so ist es leicht, den Bolzen
kreis durch Probieren zu finden, sobald man die äußere Schaufel
länge l gewählt hat.

Es empfiehlt sich, die Prüfung des Kanalprofiles auf die Schaufel
stellung bei der klein sten Öffnung bzw, bei gänzlichem Schluß aus-
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Fig. :ZS7.

zudehnen. Dabei leistet das Verfahren von E. Brau n-) gute Dienste.
Denkt man sich in Fig. 235 die Schaufel I festgehalten und schwenkt
man den ganzen Leitappamt um den Bolzen I herum, so verschieben
sich alle übrigen Leitschaufeln parallel zu sich selbst , und zwar auf
Kreisbogen, deren Halbmesser gleich dem Bolzenabstand I -lI sind.

Recht bequem lassen sich die Leitschaufeln nach Fig. 233 und
236 in ganz geschlossener Stellung entwerfen. Dabei legen sich die
Schaufeln mit ihrer inneren Seite angenähert an einen Kreis au s
dem Mittelpunkt der Turbine. Nur darf man nicht unterlassen, die
Gestalt des Kanales für die vollständige Öffnung zu prüfen.

Bei tangentialem Zutritt des Wassers, wie er sich bei Spiral
turbinen bildet , läßt sich die Symmetrie der Schaufeln nicht mehr
beibehalten; vielmehr muß der
äußere Teil nach Fig. 236 in der
Richtung der Tangente abge
bogen werden.

Man wird finden , daß es
namentlich bei tangentialem Zu
tritt um so schwieriger wird , ein
gutes Profil zu entwerfen, je
dicker die" Nabe ist. Wo man
aus diesem Grunde in Verlegen
heit kommt, empfiehlt sich eine
andere Form der Drehachse, die
gerade bei Spiralturbinen für
Hochdruck allgemein gebräuch
lich geworden ist. Anstatt daß
man die Schaufeln sich lose um
feste Bolzen drehen läßt, gibt
man ihnen zwei angegossene
Zapfen, wobei Stahlguß als
Material vorausgesetzt ist. Der eine verlängerte Zapfen wird durch
eine abgedichtete Öffnung im einen Kranz ins Freie geführt und
dort mittels eines aufgekeilten Hebels von einem gemeinsamen zen
tralen Ringe aus durch eine kurze Schubstange bewegt. Da die
Schaufel, wie sich aus Fig. 237 ergibt, in der Mitte nicht wesentlich ver
dickt zu werden braucht, ist man in der Formgebung viel freier und es
ist nicht schwer, der Schaufel ein Profil zu geben, bei dem der Kanal
in allen Schaufelstellungen günstige Konvergenzverhältnisse zeigt.

Der Umstand, daß der Mechanismus zum Drehen der Schaufeln
von außen zugänglich ist und jederzeit geschmiert werden kann ,
bildet einen großen Vort eil.

Da hier die Drehbolzen, durch die sonst die Verbindung zwischen
den beiden Kränzen des Leitrades hergestellt wird, in Wegfall gekommen
sind, bringt man als Ersatz einige besondere Stehbolzen oder einige leit 
schaufelartigen Stege an , die auß erhalb des Leit schaufelsyst ems liegen.

1) Zeitsehr. f. d. ges. Turbinenwesen 1005.. S. 220.
15*
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174. Das Moment zum Drehen der Schaufeln sollte bekannt
sein, :wenn man den Mechanismus zur Bewegung der Fi nk sehen
Regulierung entwerfen will. Die Widerstände, die zu überwinden
sind, setzen sich zusammen aus dem Wasserdruck auf die Schaufeln,
aus der Zapfenreibung und aus den Reibungen im Gestänge.

Bei geöffneten Schaufeln hängt der Wasserdruck nach Größe
und Angriffslinie vom Kanalprofil und von den Geschwindigkeiten
des Wassers ab, und zwar in einer so verwickelten Weise, daß im
allgemeinen nur der Versuch Aufschluß geben kann. In dem Sonder
falle, wo die Schaufeln ganz oder nahezu geschlossen sind, ist es
indessen leicht, einen Einblick zu gewinnen, und da in diesem Augen
blick der Widerstand des Wasserdruckes einen Größtwert annimmt,
genügt es für praktische Zwecke, diesen Fall zu betrachten. So
lange die Wassergeschwindigkeiten verschwindend klein sind, darf
man annehmen, daß die Druckverhältnisse dem statischen Zustande
entsprechen, wie er bei völlig geschlossenen Schaufeln besteht; es
liegt auf der freien Schaufelfläche von der Länge t (vgl. Fig. 233)
ein Druck gleich dem Gewicht einer Wassersäule von der Höhe H
des Gefälles. Die Kraft Q zum Drehen der Schaufel greift auf einer
gewählten Angriffslinie an; sie soll ein Drehmoment ausüben, das
gleich ist der Summe des Drehmomentes des WaBserdruckes und
desjenigen der Zapfenreibung. Diese hängt von der Zapfenbelastung
ab, die die Resultante des Wasserdruckes, der erst noch zu bestim
menden Drehkraft Q und der einstweilen ebenfalls noch unbekannten
Zapfenreibung ist. Da überdies der Reibungskoeffizient der Zapfen
je nach deren Beschaffenheit und Zustand recht verschiedene Werte
annehmen kann, hat man allerhand Schwierigkeiten und Unsicher
heiten vor sich.

Von den Einzelkräften Q ausgehend, läßt sich schließlich auch
die ganze Drehkraft ermitteln, sobald der kinematische Zusammen
hang des Mechanismus gewählt worden ist; immerhin bereitet auch
hier die Rücksichtnahme auf die Reibung in den verschiedenen
Zapfen des Gestänges noch mancherlei Schwierigkeiten.

Man erkennt, daß die Aufgabe keine allgemeine Behandlung
zuläßt; es muß jeder Fall besonders durchgerechnet werden. Damit
man sich immerhin eine Vorstellung von der Größenordnung der
vorkommenden Kräfte bilden könne, soll wenigstens das durch
den Waeeerdruck erzeugte Drehmoment berechnet werden, das
immerhin den größten Teil des zu überwindenden Widerstandes
ausmacht.

Unter Anwendung der Bezeichnung aus Fig. 233 erhält man
bei Zo Schaufeln und bei einem Gefälle H ein totales Drehmoment

ID1 = Zo r tBo Hy,
wenn Bo die Leitradbreite bezeichnet.

Die Schaufelteilung ist
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und der Hebelarm r, an dem die Resultierende des Wasserdruckes
angreift, stehe zur Teilung in einem Verhältnis

r
rp=f:'

Führt man diese Ausdrücke oben ein, so ergibt sich für das
Drehmoment

. (217)

Der ungünstigste Fall, der noch vorkommen kann, ist der, wo
l = t und r = ~ t, also ffJ = 0,5. Unter diesen Annahmen erhält
man beispielsweise für Bo= 0,8 m , D = 2 m, H = 10 mund z = 30
mit r = 1000 ein Drehmoment des Wasserdruckes von

IDl = 5264 mkg.

Kürzt man aber den vorstehenden Teil der Schaufel auf l = 0,7 t,
so geht der Hebelarm zurück auf r = 0,2 t; es wird also sp = 0,2,
und das Moment sinkt auf

IDl = 2106 mkg 1).
Nach Absehn. 170 soll die Schaufelzahl etwa betragen

zo=aVD.

Setzt man diese Beziehung unter der Annahme, daß sie streng
erfüllt sei, in GI. 217 ein, so nimmt diese die Form an

n 90 !!
IDl= - ffJr BoHD

2
•

a

Für den m al s Einheit ist a = 20 und r= 1000 zu setzen, und
es wird alsdann

3

IDl = 493,5 ffJ B H D 2 . . . . (218)

A. Strickler 90) findet auf Grund von Versuchen an ausgeführten
Turbinen , daß sich in der Tat die Öffnungsarbeit der Finkschen
Regulierung durch einen Ausdruck von der Form

3

A=kBHD2 (219)

darstellen lasse . Die Zahl Ic ändert sich von einer Turbine zur
andern wenig, sobald der zur Bewegung der Schaufeln benützte
Mechanismus ähnlich bleibt. Verschiedenartige Mechanismen aber
rufen auch stark verschiedenen Werten von k, Es muß also ange
nommen werden, daß die Art des Bewegungsmechanismus einen
starken Einfluß auf den Kraftaufwand ausübe.

. ') Die Kürzung des vorderen Teiies der Schaufel fiihrt also eine ganz
bedeutende Erleichterung des Reguliermechanismus herbei.

' ) Dissertation d. eidgen. Techn . Hochschul e, Zürich 1916.
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20. Kapitel.
Die Schaufelung des Laufrades mit radialem Austritt.

175. Badprofil, Ansatz und Auslauf der Schaufeln. Das Lauf
rad mit radialem Durchfluß zeigt die einfachsten Verhältnisse und
eignet sich daher gut zur Einführung in das Studium der Schaufelung
der Francis-Turbinen. Genau genommen gibt es heute keine Tur
binnen mit rein radialem Durchfluß mehr, da man alle Laufräder,
wie Fig. 238 zeigt, nach innen zu erweitern pflegt. Der eine Kranz,
der als Radboden die Verbindung mit der Nabe herstellt, ist aller
dings innerhalb des Bereiches der Schaufeln meistens ganz flach; da
gegen hat der andere Kranz, der den Anschluß an das Saugrohr ver
mittelt, ein gleich von Anfang an axial ausweichendes Profil. Daher

c,
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/

/
/

,cz

I "./
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Fig. 238. Fig. 239.

vollzieht sich für alle Wasserfäden mit Ausnahme derjenigen, die dem
Radboden entlang fließen, schon innerhalb des Laufrades eine axiale
Ablenkung. Diese ist indessen so gering, daß der Unterschied zwischen
der wirklichen Bewegung und ihrer Projektion auf die Radebene un
bedeutend genug ist, um außer acht gelassen zu werden. Die Schaufeln
erhalten die Gestalt von Zylinderflächen, deren Erzeugenden parallel
zur Achse verlaufen; die Schaufel ist somit durch ihre Leitlinie oder
ihr Profil bestimmt.

Die Kranzbreite LI R ist so groß zu wählen, daß sie genügenden
Raum für eine sanfte Ablenkung der Kanäle bietet. Je stärker diese
gekrümmt sind, also je größer der Ansatzwinkel ß1 ist, desto breiter
muß der Kranz sein. Bezeichnet t1 die Schaufelteilung am äußeren
Umfang, so nehme man vorläufig etwa

für
LJR:t1 = 1,2 '

ß1 = 60°

1,45 1,7
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Sollte sich ergeben, daß zwischen den Durchmessern D
I

und D'J
nicht genügend Platz für die Entwicklung der Schaufeln bleibt, so
kann man entweder die Schaufeln in den Raum des axi alen Austrittes
hinabziehen oder ihre Zahl vermehren, also die Teilung verkl einern.

Das Kranzprofil wird derart angenommen, daß das Wasser ste tig
ins Saugrohr übergeleitet wird; es dürfen dab ei keine Wirbel und
Ablösungen auftreten, und daher vermeidet man, das Wasser zu ver
zögern oder den Durchflußquerschnitt zu erweitern . Da es auf der
andern Seite unzweckmäßig wäre, den Ausfluß zu beschleunigen und
das Wasser mit größerer Geschwindigkeit ins Saugrohr eintreten zu
lassen, wird man am besten tun, die meridionale übergangsgeschwin
digkeit ins Saugrohr konstant zu halten, und indem man diese Be
dingung auch für das Gebiet der Laufradkanäle erfüllt, ergibt sich
für das Profil des ganz en Laufrades eine Zunahme der Radbreite,
die dem Halbmesser umgekehrt proportional ist: das Profil wird
nach Fig. 238 durch eine gleichseitige Hyperbel gebildet; die absolute
Bahn der zwanglosen Bewegung wird nach Abschn. 131 eine Archi
medis che Spirale.

B eim Entwerfen der S chaufelprofile hat man wie immer be
sondere Sorgfalt auf die Durchbildung des Ansatzes und des Aus
laufes zu verw enden. Beim An sa tz hat man zunächst die Be
dingung des stoßfreien Eintrittes zu erfüllen ; sodann soll die Schaufel
bis zum Punkte BI' der der Eintrittskante . Al der benachbarten
Schaufel gegenüberliegt, dem Wasser die zwanglose Bewegung ge
statten (vgI. Kap. 15, Fig. 186 und 187).

Der Au sla uf muß das Wasser in meridionaler Richtung ent
lassen und sich vom Punkte B'J an der zwanglo sen Bewegung des
Wassers anpassen ; er erhält al so das Profil einer Archimedischen
Spirale. Zieht man nach Fig.239 im Punkte B'J die Tangente an
das Profil des zwanglosen Austrittes, so muß sie auf dem Halbmesser
durch A'J die meridionale Kanalweite

60
m'J= Z;cm'J

abschneiden (vgl. Abschn. 133). 'J

Ist die Schaufeldicke s'J ge\vählt, so kann man ihren Einfluß an
Hand der Fig. 239 genauer verfolgen. Das Verhältnis zwischen der
absoluten Austrittsgeschwindigkeit c'J und der Geschwindigkeit cm 'J

unmittelbar nach dem Verlassen des Laufrades ist offenbar

(' 2 f'J

Cm'J r»;
Da sich cm'J aus dem rohen Austrittsqu erschnitt findet, bekommt

man au s dieser Beziehung die absolute Austrittsgeschwindigkeit c'J'
die man nach einer vorläufigen Annahme in die Grundgleichung (141)

2ulcu t=2gHw - (' 2'J

eingesetzt hat, um die Re chnung beginnen zu können. Es wird sich
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nun erweisen, ob der schätzungsweise angenommene Wert

~=1,2 bis 1,25
cm\l

ungefähr stimmt, oder ob man mit einem berichtigten Werte die Be
rechnung wiederholen muß .

Da selbstverständlich c2 > c m \l ist, tritt unvermeidlich ein Stoß
auf. Dabei geht eine Druckhöhe verloren im Betrage von

H = (C\I-Cm \l) 2
,,2 2 9 •

Mit den angebenen Verhältniszahlen c2 : cm 2 = 1,2 bis 1,25 findet
sich die verlorene Druckhöhe

2

H"a= 0,04 bis 0 0625~• , 2g'

und da die Höhe, die der absoluten
Austrittsgeschwindigkeit c\I entspricht,
nur ausnahmsweise 10 v. H . des ganzen

.....1'...."/
..... .....~/

/' /
/' /

/
/

/

1
I

Fig.240. Fig. 241.

Gefälles überschreitet, fällt dieser Stromverlust nicht leicht größer
als 4 bis 6,25 v. T. aus; er ist also unbedeutend.

Unter der Voraussetzung , daß man die Bahn des zwanglosen
Austrittes als Evolvente ansehen dürfe, zeigt Fig. 240 die Kon
struktion des Schaufelauslaufes. Macht man AA' gleich der Schaufel
teilung t2 = AAl' und zieht man in Bl die Tangente an die Evol
vente, so wird durch dieselbe auf den Halbmesser durch Al die
meridionale Kanalweite

abgeschnit ten (vgl. Abschn. 1~).

176. Das Aufzeichnen der Sehaulelung beginnt man damit, daß
man den Ansatz und den Auslauf der Schaufeln ganz unabhängig
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voneinander entwirft. Hernach verdreht man die beiden Teile, etwa
mit Hilfe eines Stückes Pauspapier, so weit gegeneinander, daß sie
sich durch ein sanft gekrümmtes Zwischenstück miteinander ver
binden lassen.

Hinsichtlich der Zuschärfung der Eintrittskante sei auf Abschn.129
verwiesen.

Solange der Ansatzwinkel ß1 größer oder nicht viel kleiner als
90° ist, wird man auf keine Schwierigkeiten stoßen; man erhält nach
Fig.239 ein Profil mit einem Wendepunkt. Wenn aber P1 unter
einem gewissen Minimalwert bleibt und wenn man die Schaufel nicht
zu sehr in die Länge ziehen will, so erhält man nach Fig. 241
ein Profil mit zwei Wendepunkten 1). Ob nicht durch die vermehrten
Widerstände des welligen Profils die Vorteile einer genaueren Durch
führung des zwanglosen Eintrittes aufgewogen werden, muß dahin
gestellt bleiben.

177. Verwendungsbereich. Der radiale Durchfluß bedingt einen
großen äußeren Durchmesser und kommt daher in Verbindung mit
einer verhältnismäßig geringen Radbreite vor allem für Langsamläufer
zur Anwendung. Sinngemäß wird man somit in der Regel einen
Ansatzwinkel P1> 90° benützen, weil dieser eine kleine Umfangs
geschwindigkeit ergibt. Gelegentlich wählt mau indessen PI < 90°,
wenn man vorhandene Modelle von Langsamläufern für größere Ge
schwindigkeiten verwenden will.

21. Kapitel.

Die Schaufelung des Laufrades mit axialer Ablenkung,

178. Voraussetzungen. Das Entwerfen der Schaufelung einer
Francis-Turbine mit axialer Ablenkung ist keine ganz einfache Sache.
Schon die doppelte Kriimmung der Kanäle erschwert sowohl die Über
sicht als auch die Darstellung. Die Verhältnisse in den verschiedenen
Punkten eines und desselben Querschnittes weichen so stark voneinander
.ab, daß man nicht mehr von einem mittleren Wasserfaden ausgehen
kann, der als maßgebend für den ganzen Durchfluß gelten darf. Um die
Aufgabe an die Hand nehmen zu können, muß man zumeist einige
mehr oder minder willkürliche Annahmen treffen, über deren Zweck
mäßigkeit sich erst im Laufe der Arbeit ein Urteil gewinnen läßt
und auf die man daher unter Umständen zurückkommen muß. Es
läßt sich darum kein Verfahren angeb en, das Schritt für Schritt
sicher zum Ziele führt. Eine brauchbare Lösung wird nur derjenige
liefern können, der mit einer guten geometrischen Schulung und den
erforderlichen hydraulischen Kenntnissen noch ein feines Empfinden
für das verbindet, was man dem Wasser an Änderungen seines Be
wegungszustandes noch zumuten darf, ohne die R egelmäßigkeit der
Strömung zu stören.

1) Honold und Albrecht, Eranois-Turbinen, Mittweida, 1908.
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Vor allem wird auch hier wieder eine vollkommene Stetigkeit
der Strömung vorausgesetzt, wie sie sich ergäbe, wenn man sich die
Turbine mit einer unendlich großen Zahl von unendlich dünnen
Schaufeln ausgerüstet denkt t), Es wird angenommen, daß alle Wasser
fäden, die einen gegebenen Parallelkreis schneiden, unter sich völlig
kongruent seien, so daß in allen Punkten eines Parallelkreises der
selbe Zustand bestehe. Diese Fäden bilden in ihrer Gesamtheit eine
Drehfläche, die wir als Stromfläche bezeichnen. Ihre Meridian
linien mögen Strom- oder Flußlinien genannt werden. Die Schnitte
der Stromflächen mit den Schaufeln sollen den Namen Schaufel
profile erhalten. Man kann sich den ganzen Durchflußraum durch
eine Anzahl von Stromflächen derart unterteilt denken, daß die so
entstehenden Zwischenräume oder Wasserstraßen gleiche Bruch
teile der gesamten Wassermenge durchlassen.

Führte man diese Stromflächen als feste Scheidewände aus, so
würde die ganze Turbine in eine Anzahl von Teilturbinen zerlegt,
innerhalb deren die Verschiedenheit zwischen den einzelnen Wasser
fäden klein genug wäre, daß man das Verhalten des Wassers von
einem mittleren Faden aus beurteilen könnte.

Man wird wohl keinen großen Fehler begehen, wenn man an
nimmt, daß für jede- dieser Teilturbinen das wirksame Gefälle H",
denselben Wert besitzt, und da bei jeder der Eintritt stoßfrei und
der Austritt mit derselben meridionalen Geschwindigkeit c2 vor sich
gehen soll, wird die Grundgleichung (141)

2 g H w - C:l
2 = 2 u1 Cu 1

gleichmäßig für alle Teilturbinen Geltung besitzen; es steht daher
der Berechnung der einzelnen Teilturbinen nichts im Wege.

Die Durchflußgeschwindigkeiten in benachbarten Wasserstraßen
werden sich nicht stark voneinander unterscheiden, und wenn man
sich daher die eingebauten Scheidewände wieder beseitigt denkt, ist
wohl anzunehmen, daß die nebeneinander verlaufenden Fäden be
nachbarter Straßen keinen merklichen Einfluß aufeinander ausüben
und daher die Strömung dieselbe bleiben wird, wie zuvor. Die Er
gebnisse der Berechnung der einzelnen Teilturbinen dürfen somit
ohne weiteres auf die Wasserstraßen übertragen werden; demnach
bildet die Kenntnis der Wasserstraßen die Grundlage für die Be
stimmung der Schaufelung.

179. Die Wasserstraßen zu bestimmen, böte sich folgende Mög
lichkeit. Gegeben sei die Turbine mit ihrer Schaufelung, das Gefälle
und die UmlaufzahI. In jedem Punkte des Durchflußraumes besteht
ein ganz bestimmter Zustand des Wassers hinsichtlich der Größe
und der Richtung der Geschwindigkeit. Zieht man versuchsweise

' ) Daß in Wirklichkeit auf diesem Wege, d. h. durch eine übermäßige
Vermehrung der Schaufelzahl, nichts zu erreichen ist, liegt auf der Hand;
denn dies würde zu einer starken Steigerung der Reibungsverluste durch die
Vergrößerung der benetzten Schaufelfläche führen.
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Fig. 242.
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r J b = const .

die Wasserstraßen nach dem Augenmaß, so kann mit ihrer Hilfe der
Geschwindigkeitszustand des Wassers punktweise bestimmt werden.
Ob die Wasserstraßen richtig gewählt wurden, ergä be sich darau s,
daß sich das Wasser gleichförmig auf die einzelnen Straßen verteilte.
Gegebenen Falles müssen die Straßen so lan ge abgeände rt werden,
bis diese Verteilung er reicht ist. Das wäre ab er eine so mühsame
u nd langwierige Arbeit, daß die Durchführung zur prak tischen Un
möglichkeit würde, und damit stünde das ganz e Problem in der Luft !

Nun gibt es aber in der R egel bei jeder Turbine zwei Stellen ,
wo sich die Straßenbreiten ziemli ch siche r angeben lassen , so daß
man sich für di e dazwischen liegend e Partie des Durchflußraumes
mit einer gefühlsmäßigen Ergänzung der Stromlinien -behelfen kann.
Die eine dieser Stellen ist das außerschlä chtige
Leitrad, soweit darin der Durchfluß in Parallel
krei sebenen vor sich geht, also die axiale Ab
lenkung noch nicht eingesetzt hat. Die zweit e
Stelle liegt beim Übergang ins Saugrohr, wo
die axiale Ablenkung vollendet und die Umfangs
geschwindigkeit verschwunden ist. Man darf
annehme n, daß an beiden Stellen all e Wasser 
fäden je unter denselb en Bedingungen stehen
und daher je die nämliche meridionale Ge
schwindigkeit cm besitzen, und so läuft die Be
stimmung der Straßenbreiten darauf hinaus, die
betreffenden Querschnitte in inhaltsgleiche Ring
flächen zu teilen 1). .

Um die Ergänzung vorzunehmen, zieht
man zunächst die Stromlinien un t er Verwendung
der so erhal tenen Anhalt spunkte beim Ein-
und beim Austrit t nach dem Augenmaß und legt eine Anzahl von
Normaltrajektorien hindurch. Die von diesen beschriebenen Dreh
flächen sind als die Tu rbin enq u ers chni tt e aufzuf assen 2). Indem
man von der Verengerung des Durchflußraumes du rch die endliche
Dicke der Schaufeln absieht und von der (will kürliche n) Ann ahme
ausgeht, es sei die Geschwindigkeit cm in all en Punkten eines Quer
schnit tes dieselbe, kann man die Wasserstraßen dadurch bestimmen,
daß man die Stromlinien so lange hin und her schiebt, bis die Strom
flächen aus jedem Querschnitt lauter inh altsgleiche Ringflächen heraus
schneiden, oder daß nach Fig. 242 längs einer jeden Trajektorie die
Bedingung erfüllt ist

Damit auf jede Teilturbine die Gleichung

2 g H", - C2
2 = 2 u1 Cu 1

1) Für ebene oder nah ezu eben e Kreisflächen leistet beim Einteilen eine
konaxiale Parab el gute Dienste, .wie aus Fig. 242 zu erse hen ist .

~) Man bezeichnet sie, übrigens ohne innere Ber echti gung, gewöhnli ch als
N iv eaufl ä c hen.
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anwendbar sei, muß c2 f dr alle Punkte der Austrittskante denselben
Wert besitzen; somit muß die Bedingung r LJ b = konst innerhalb der
ganzen Zone I-I, 11 - 11 erfüllt sein, und es ergibt sich, daß das
Bodenprofil nicht frei gewählt werden darf; es muß vielmehr den
Kreis berühren, der beim Austritt in die Innerste Wasserstraße ein
geschrieben ist"),

Bei der Durchführung der Einteilung einer Querschnittsfläche
in x flächengleiche Ringe ist folgendes Vorgehen zu empfehlen.
Hat man die Stromlinien und die Trajektorien nach dem Augenmaße
gezogen, so bildet man für die betreffende Trajektorie die Summe
aller Werte r LJ b, die das Maß für den ganzen Querschnitt abgibt.
Von dieser Summe soll es auf jeder Straße den xten Teil treffen.
Schätzt man, zuerst für die äußerste Straße, den mittleren Halb
messer r ab, der sich zuverlässiger feststellen läßt als die zugehörige
Straßenbreite LJ b, so ist diese

LJ b= ~ ~ (r LJ b) .
r x

Indem man die anliegende Stromlinie dem Ergebnis gemäß ver
bessert und das Verfahren für die übrigen Straßen wiederholt, erhält
man mit wenig Tasten die gewünschte Einteilung.

Die Größe des Querschnittes ist

F = 2 n ~ (r LJ b).
180. Druekver'teflung im Laufradkanul, Solange das Wasser im Leit

rad sich auf Parallelkreisebenen bewegt, laufen alle Fäden unter sich kon
gruent, und in jedem Punkte einer konzentrischen Zylinderfläche besteht der
selbe Zustand, also auch derselbe Druck. Erfährt das Wasser beim Austritt
aus dem Leitrad eine starke axiale Ablenkung, so setzt sich deren Einfluß
rückwärts ein Stück- weit ins Leitrad fort und die Straßenbreite nimmt am
Austritt nach dem Kranz hin ab; die meridionale Wassergeschwindigkeit wächst
und der Druck sinkt in der Richtung parallel zur Achse, . was durch die Er
fahrunz bestätigt wird.

Wie sich der Druck auf einer beliebigen Querschnittsfläche verteilt, davon
gibt folgende Betrachtung eine Vorstellung.

Die absolute Bewegung eines Wasserteilchens m, das sich nach Fig.243
durch einen Turbinenkanal bewegt, kann in zwei Bewegungskomponenten zer
legt werden, auf die beide das Prinzip von d'Alembert sich anwenden läßt.
Die eine Bewegungskomponente sei in einer Parallelkreisebene enthalten; die
zweite sei die meridionale Bewegung, also die Bewegung in der Richtung des
Meridians der Stromfläche. Für die erste Komponente ergibt sich als Massen
oder Trägheitskraft die radial nach außen gerichtete Zentrifugalkraft

11
(01)= mcu

,
r

und diese muß durch einen ebenso großen aber entgegengesetzt gerichteten
Überdruck im Gleichgewicht gehalten werden . Eine zweite Trägheitskraft

( )
m dc u

m q = - ---crr-
1) Bei Rädern mit erweitertem Austritt ist die Bedingung, daß cil längs

der ganzen Austrittskante konstant sei, nur dann erfüllbar, wenn die Austritts
kante in einen Querschnitt der Turbine fällt.
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Fig. 244.
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fällt in die Umfangsrichtung ; sie kommt aber für den Flüssigkeitsdruck nic ht
in Betracht, da sie nach uns eren Voraussetzungen (unendlich viele Schaufeln
und daher kon stanter Druck längs eines Parallelkreises) gleic h unmittelb ar
durch die Schaufeln aufgenommen wird.

Sieht man zur Vereinfachung vom Einfluß des Eigengewichtes ab, so
fallen außer dem einsei tigen Flüssigkeitsdruck nur noch zwei Massenkräf te
für di e z w ei t e Bewegungskomponente in die Rechnung. Die eine im Be-
trage von 2

(02)= m Cm ,
e

wobei eden Krümmungshalbmesser der betreffenden Stromlinie bedeutet , liegt
in ein er Axialebene und hat di e Richtung vom Krümmungsmittelpunkt weg.
Die zweite,

(
m d cm

m q2) = - --;rt ,

liegt in der Richtung der Tan gente an die Stromlinie nach hinten. Nach dem
Prinzip von d 'Al cmberj; müssen die bei den Kräfte durch eine entsprechen de

Druckkomp onente im Gleichgewicht ge
h alten werden,

Interessiert man sich nur für die
Druckverteilung längs eines Turbinen
quersc hnittes, so scheide t m q. aus, und
in bezug au f den Druckun terschied

zwisch en den auf demsel ben Qu erschnitt ne ben einander liegenden Punkten
zweier benachbarten Wasserstraßen kommt es nur auf die Mass enkräfte (0,)
und (0.) an . Nach Fig . 244 ergibt sich für denselben

D= - (q) cos <5+ (02)'

Man bemerkt, daß sich die Wirkungen von (O,) und (02 ) teilweise aufheben .
Wird die St romli nie geradlin ig, bewegt sich da s Wasser a lso auf Kegel

bzw. Zylinder flächen, so wird (0.) = 0 und man erhält zwischen zwei bc nach 
barten Wassers trassen einen einwärts gerichtet en Überdruck in der Quer 
schnitts fläche, der die Massenkraft (C,) ooe <5 im Gleichgewi cht halten muß.

Nimmt der Druck infol ge der überwiegenden Wirkung von (0,) cos <5 von
außen nach innen ab , so wird dafür die merid ionale Geschwindigkeit innen
größer und die Wasserstraßen werden schmaler . Die Querschnitte der Wasser
straßen können in d iesem Fall e nicht konstant sein und die Stromlinien müßten
eine entsprechende Korrektur erfahren ; sie wären na ch innen etwas zus ammen
zu schieben und na ch außen etwas ausei nande r zu rücken. Un sere Annahme,
daß die Querschni t te der Wasserstraßen längs einer Traj ek to rie konstan t seien,
en ts pricht also keineswegs genau der Wi rklichkeit ; es kommt ih r lediglich die
Bedeutung eine r Verlegenhei tshypothese zu.

181. Ausgangspunkte. Beim Entwerfen der Schaufelung ist das
nach Kap. 18 bestimmte Turbinenprofil und die Drehzahl sowie die
Anzahl der Laufrad schaufeln als gegeben oder gewählt anzusehen.
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Darauf werden nach Abschn. 179 die Wasserstraßen gezogen, wobei
man sich vorbehalten muß, am Turbinenprofil Änderungen vorzu
nehmen, um die Bedingungen für eine gleichmäßige meridionale
Austrittsgeschwindigkeit zu erfüllen. Durch die Wasserstraßan sind
die meridionalen Geschwindigkeiten in allen Punkten des Durchfluß
raumes festgelegt 1); man ist daher unter Umständen gezwungen, die
ursprünglich getroffenen Annahmen über die meridionalen Wasser
geschwindigkeiten in den verschiedenen Turbinenquerschnitten preis
zugeben.

Zur endgültigen Festlegung
des Profils der Turbine
bedarf es der Kenntnis
der Kranzbreite. Da diese
mit der Länge der Kanäle
in Zusammenhang steht
und gerade genügenden
Raum für eine knappe,
aber doch ausreichende
Entwicklung der Kanäle
bieten soll, hat man sich
vor allem mit dem äußer
sten Schaufelprofil am
Kranz zu beschäftigen.

Der Ansatz ergibt
sich aus dem Eintritts
diagramm, das durch die
Hauptgleichung (141):

2 gH",- C2
2 = 2"1 Cut

und die meridionale Ein
Der Auslauf wird durch die

Fig. 245.

182. Ilas äußerste Schaufelprofil.
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trittsgeschwindigkeit festgelegt ist .
meridionale Kanalweite

nach Abschn.133 bedingt. Es würde sich sodann darum handeln,
Ansatz und Auslauf flüssig miteinander zu verbinden. Die Lösung
dieser Aufgabe setzt einen guten Überblick voraus. Beim Normalrad
liegt das Schaufelprofil nach Fig. 245 mit Ausnahme des Ansatzes
auf einer Zylinderfläche und kann mit dieser abgewickelt werden,
so daß es leicht fällt, sich ein Bild von der Beschaffenheit des
Kanals zu machen und je nachdem die Kranzbreite Hk passend ab
zuändern.

1) Sofern man von dem Einlluß der Verengung durch die Schaufeldicke
absieht. Diesen mit in Reohnung zu ziehen, muß wohl oder übel auf die
Ausgestaltung des Schaufelauslaufes beschränkt bleiben, wo man allerdings
nicht darüber hinwegkommt.
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Ist dagegen, wie bei Schnell- und ExpreßIäufern, das äußerste
Profil nach Fig. 246 in eine r F läche mit gek rümmtem Merid ian ent
halten, so erhält man a uf folgendem Wege eine längen- und winkel
treue Abwicklung. Man leg t einen treppenförmigen Linienzug, der
aus abwechseln den Stücken von Parallelkreisen und Meridianen zu
sammengese tzt ist , mögli chst gleichmäßi g verteilt über das Scha ufel
profil, und zwar et wa derart, daß das Profil die St ufenhöhe hal biert.
Biegt man diese Linienstücke gerade, ohne dabei die rech ten Winkel,
unter denen dieselb en an-
eina nde r stoßen, zu stören ,
und hat man die Stufen
nicht zu groß gewähl t, so
erhäl t man di e gew ünschte
Abbildung, aus der sich ein
Urteil üb er das Schaufel
profil gewinnen läßt, Man
kann beim Aufzeichnen
ebenso gut von der Axial 
projektion ins Abbild als
auch umgekehrt übergehen
und daher seine Annahmen
in demjenigen System tref
fen, in welchem sie um
deutlichst en erscheinen 1),

183. Das tunerste Sehauielproill am Boden der Turbine erscheint
in der Regel in der Axialproj ek tion so wenig verzer r t , daß man
seinen Lauf nach dieser beurteilen kann. Um den Schaufelauslauf
zu entwerfen, verwendet man nach Fig. 24 5 den a bge wickelten Kegel,
der das Bodenprofil in B e berührt, Der Auslauf läßt sich mit der
Schaufelteilung, de r me ridionalen Kanalw eite und de r Scha ufeldicke
nach Abschn. 133 in bekanntet' Weise en t werfen , worauf die Über
t ragu ng in die Axialprojektion mit Hilfe einiger Polarkoordinaten
sich leicht durchf ühren läßt. 'Sollte der Ansa tz nicht in einer
Parallelkreisebene enthalten sein, so wär e für diesen ein ents pre
chendes Verfahren anzuwend en.

184. Von der Austrittskante sind nunmehr zwei Punkte bekannt ,
nämlich je der letzte Punkt der beiden äuß ersten Scha ufelprofile;
zwischen diesen Punkten kann die Kante ziemlich willkürlich ge
zogen werden, Es ist indessen sowohl für das Entwerfen als au ch
für die Ausführung bequem , ihr di e Ges talt einer ebenen Kurve zu
gebe n, die in einer Axialebe ne enthalten ist . In diesem Falle müssen
di e letz ten Punkte der beide n äußersten Schaufelpro filc am Kranz
und am Boden in ein und die selb e Axialebene fall en , und um diese
Übereinstimmung zu erzielen, ist man genötigt, die beiden Profile

' ) Für die Beurteilung des zwanglosen Aust rit tes ist der Umstand be
quem, daß die logari th mische Spira le in der Abbild ung als gerade Linie auftritt.
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etwas hin und her zu ziehen. Im Grunde steht aber nichts im Wege,
der Austrittskante die Gestalt einer doppelt gekrümmten Kurve zu
geben; man wird in diesem Falle zunächst nicht die Kante selbst,
sondern den Meridian der Drehfläche wählen, auf der sie enthalten ist.

Innerhalb der Kante muß am Boden noch Platz für die Löcher
frei bleiben, durch die sich der Druck über dem Radboden nach
dem Saugraum hin ausgleichen kann. In Fig. 247 ist gezeigt, wie

man sich helfen kann, wenn der
Platz knapp ist, was bei Schnell
läufern meistens der Fall ist.

Die Ausgestaltung der Austritts-

----
Fig. 247. Fig. 248.

kante zwischen den beiden gegebenen Punkten bleibt im übrigen ziem
lich vollständig der Willkür überlassen. Wesentlich ist, daß im Hinblick

auf die Reibung alle Wasserwege längs
der Schaufel so kurz als möglich aus
fallen. Einen ferneren leitenden Ge
sichtspunkt ergibt folgende Betrachtung.

Fig. 249. Fig.250.

Wenn man in der in Fig. 248 dargestellten flachen Düse die
Verjüngung im Längenschnitt über die Trajektorie normal zu den
Stromlinien hinaus fortsetzt, so ist der Druck in A größer als in B,
und es wird dieser Überdruck eine störende, zerstreuende Wirkung
auf die seitlichen Wasserfäden ausüben. Hört die Verjüngung in A
auf, so kommt dieser Überdruck allerdings nicht zustande; es bleibt
aber die Reibung, die von der über A hinausragenden Wandung er
zeugt wird. Man erhält somit die günstigsten Au sflußverhältnisse,
wenn man die Mündung nach der Trajektorie abschneidet.

Daraus ergäbe sich, daß die Austrittskante der Schaufeln die
Stromlinien unter rechtem Winkel schneiden sollte. Diese Bedingung
erfüllt der in Fig. 249 gezeichnete Schnelläufer, und zwar unter Ver-
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wendung einer in der Axialebene enthaltenen Austrittskante. Die
Verbesserung des Austrittes dürfte freili ch mit der übermäßigen
Verlängerung der Wa sserwege für die inneren Fäden zu teuer be
zahlt sein.

Fig. 250 zeigt, wie sich die Aufgabe bei Expreßläufern und
ähnlichen Formen lösen läßt, ohne daß die einen Wasserwege un
gehörig lang werden. Es dürfte darin ein wesentlichen Vorteil dieser
Turbinenformen zu erblicken sein.

In den Fällen, wo die Austrittskante am Radboden stark zurück
geschnitten ist, sollte sie derart gezogen werden, daß sie wenigstens
die äußersten Stromlinien annähernd rechtwinklig schn eidet.

185. Die Konstruktion der Austrlttskante als Normal trajektorie zu
den Schaufelprofilen bei beliebig gewählter Austrittsfläche ließ e sich an Hand
von Fig 251 auf folgendem Wege ausführen. Es sei P ein Punkt der Austritte
kante, der in der Axialebene parallel zur Aufrißebene an genommen wurde, p
die Tangente an das Schaufelprofil und k die Tangente an di e Austrittskante
in eben jenem Punkte P. Der Aufriß von p ist eine Tangente an die Strom-

linie und derj enige von k berührt den Meridian
der Austrittsfläche im Aufriß von P. Die Tan
gent e p schließt mit der Umfangstangente im

Punkte P den aus dem Austrittsdiagramm bekannten Winkel /12 ein, und es ist
somit die Lace von p gegenüber der Achse bestimmt. Fern er soll die Tangente k
mit p einen Winkel von 9Uo einschließen, und daher ist auch die Lage von k
gegenüber der Achse bestimmbar. Wiederholt man die Bestimmung von k für
eine genügende Anzahl von Punkten P, so erhält man die gesuchte Schaufelkante
als Hüllkurve, indem man die Tangenten k durch Verdrehen um die Achse
d er Reihe nach zum Schnit t un ter sich bringt. Die Arbeit ist etw as mühsam,
und das Ergebni s entspricht namentlich für die inneren Profile keineswecs der
Bedingung der kürzesten Wasserbahnen. Daher entschließt man sich lieber
zu ein facheren Ann ahmen. Immerhin pflegt man die Kante so zu wählen, daß
sie wenig stens die äuße ren Wasserstraßen rech twinklig schneidet, während man
sich für die inneren stark schiefwinklige Schni tte gefall en läßt.

186. Der Schautelauslauf, der im Hinblick auf den zwanglo sen
Austritt sehr sorgfältig auszuarbeit en ist, kann erst aufgezeichn et
werden, wenn der Austrittswinkel ß'J bekannt ist. Dessen Bestim
mung kann bei Turbinen ohne Erweiterung des Austrittes recht be
quem mit Hilfe des für alle Wasserstraßen konstanten Wertes der
meridionalen Kanalweite 1n'J (vgl. Abschn. 133) vorgenommen werden.

Es ch er, Wasserturbinen. 2. Aun . 16
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Dabei ist aber für die Schaufeldicke nicht die Größe 82 einzuführen,
die normal zur Schaufelfläche gemessen wird, sondern die scheinbare
Dicke 82', wie sie sich aus dem schiefen Schnitt mit der Stromfläch-e
ergibt. Unter der Annahme, daß die Austrittskante in einer .Axial
ebene enthalten sei, läßt sich der Austrittswinkel ß2 nach Fig. 252
konstruieren. In dieser Figur bedeutet p die Tangente an die
Stromlinie. Die Konstruktion beruht auf der Umklappung des recht
winkligen Dreieckes, das der Schnitt durch die Schaufel mit der
Umfangstangente und der meridionalen. Kanalweite einschließt, und
auf der Umklappung der Projektion eben dieses Dreieckes auf die
Normalebene zur Kante.

Wesentlich unbequemer wird die Arbeit, wenn die Austritts
kante nicht in einer Axialebene enthalten ist; doch soll darauf
nicht näher eingetreten werden.

Die Ausarbeitung des Schaufelauslaufes für zwanglosen Austritt
ist in bekannter Weise (vgl. Abschn.133 und 134) auf den abge
wickelten Kegeln vorzunehmen, die die Tangente p an die Strom-

Fig. 253. Fig. 255.

linie zur Erzeugenden haben. Fällt die Kegelspitze über die Zeichen
fläche hinaus, so muß man sich der Abwicklung nach Fig. 246 be
dienen, die freilich viel mühsamer ist.

187. Der Schaufelansatz. Die Eintrittskante wird gewöhnlich
als gerade Linie parallel zur Achse ausgeführt. Man findet sie in
dessen öfters auch schrägstehend, und zwar der Art, daß sie am
Boden voreilt. Dies wird dadurch erreicht, daß man die Eingangs
partie der Schaufel außerhalb der Linie a-b in Fig. 253 allmählich
nach vorne abbiegt. Man erzielt hierbei eine flachere, weniger stark
abgebogene Schaufel. Die Schrägstellung kann aber noch einen
anderen Sinn haben:

Bei scharfer axialer Ablenkung der äußeren Wasserfäden am
Eintritt ins Laufrad beginnt dieselbe bereits im Leitrad. Die
Breite der Wasserstraßen wird am Kranz etwas kleiner, die meri
dionale Geschwindigkeit größer und der Druck geringer als am
Boden, und es ergibt sich eine stetige Veränderung des Geschwin
digkeitsdiagrammes längs der Kante. Bei abnehmender Größe von
em 1 soll, wie ein Blick auf Fig. 254 lehrt, der Ansatzwinkel ßl

gegen den Boden hin abnehmen, was ja durch die beschriebene Ab
biegurig der Schaufel auch tatsächlich erreicht wird. Nur ist zu be
achten, daß die Bedingungen für den stoßfreien Eintritt und den
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Fig. 256.

meridionalen Austritt gegen den Boden hin immer schlechter erfüllt
werden, wenn sie für die Fäden am Kranz zutreffen.

Zur Verbesserung der Eintrittsverhältnisse am Radboden wird
nicht selten die Eintrittskante an jener Stelle nach Fig. 255 ziemlich
stark zurückgeschnitten. Das hat unmittelbar eine Verminderung
des Eintrittshalbmessers r l , der Umfangsgeschwindigkeit u

l
und des

Ansatzwinkels A zur Folge. Das . Eintrittsdiagramm gibt darüber
Auskunft, daß mit abnehmender Umfangsgeschwindigkeit u

l
die Um

fangskomponente CU l des eintretenden Wassers etwas größer wird,
und dies entspricht der Bedingung des zwanglosen Durchgangs durch
den Spielraum, die besagt, daß

r CU l = const.

Gleichzeitig soll nach dem Diagramm der Winkel Pl kleiner werden,
was ja in der Tat durch das Zurückschneiden der Kante erreicht
wird. Allerdings ergibt sich aus dem Diagramm
eine Verminderung der meridionalen Geschwindig-
keit cm l als Folge, so daß die Verteilung des ~
Wassers noch etwas ungleicher würde. Im ganzen .: ,~ "
dürfte sich aber wirklich eine gewisse Verbesserung
ergeben.

188. Darstellung der Schaufelfläche. Es sind
nun von der Schaufelfläche folgende Elemente teils
gewählt, teils bestimmt: die beiden äußersten
Profile am Kranz und am Boden, sodann der
Ansatz und der Auslauf für die verschiedenen
StromBächen. In diesen Rahmen hinein ist die
ganze Schaufel als stetige Fläche zu entwerfen.
Das könnte durch Ergänzen der Schaufelprofile längs der Strom
flächen geschehen; doch eignen sich diese wegen ihrer doppelten
Krümmung wenig für die zeichnerische Behandlung. Vorteilhafter
ist die Verwendung zweier Scharen von ebenen Schnitten. Die eine
wird durch eine Anzahl gleichverteilter Ebenen normal zur Achse
gebildet, die die Schichtlinien der Schaufelflächen liefern. Die
zweite Schar erhält man durch ein gleichförmiges Büschel von Axial
ebenen. Die Schichtlinien erscheinen im Grundriß in wahrer Größe ;
indem man die Axialschnitte umklappt, erhält man auch diese im
Aufriß in ihrer wirklichen Gestalt. Den Anfang macht man am
besten mit den Schichtlinien, indem man die Schnitte der Ebenen
normal zur Achse mit den bekannten Elementen bestimmt und nach
dem Augenmaß ergänzt. Darauf geht man zum Konstruieren der
Axialschnitte über, und benutzt die dabei zutage tretenden Unstetig
keiten zur Verbesserung der Schichtlinien. Die beiden Kurvenscharen
werden solange gegeneinander verschoben und abgeändert, bis nach
Fig.256 der Nachweis geleistet ist, daß die Schnittpunkte der Pro
jektionen zweier Kurven der beiden Scharen wirklich ein und dem
selben Punkte im Raum entsprechen.

16*
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Bei gegossenen Schaufeln (mit ungleicher Dicke) muß die Be
stimmung für den Schaufelrücken wiederholt werden.

Eine wertvolle Ergänzung erhält man, wenn man im Grundriß
die einzelnen Schaufelprofile, also die Schnitte der Schaufelfläche mit
den Stromflächen, einzeichnet.

Der Schaufelriß wird in einem möglichst großen Maßstab ent
worfen.

Fig. 257.

zureißen , was indessen in
wegen unterlassen wurde.

190. Vereinfachtes Verfahren. Hat man das Radprofil und die
beiden Schaufelprofile am Kranz und am Radboden entworfen und
die Austrittskante gewählt, so kann man sich bei einiger Ubung die
Arbeit wesentlich vereinfachen. Man begnügt sich damit, das Auslauf
profil der Schaufel noch für einen dritten Punkt der Schaufelkante
zu bestimmen und wählt dazu den Schnitt mit dem Zylinder, der
die Austrittsfläche in zwei ungefähr inhaltsgleiche Teile zerlegt. Die
Abweichung dieses Schnittes von demjenigen mit dem Berührungs
kegel an die betreffende Stromfläche in bezug auf die meridionale
Kanalweite und die scheinbare Schaufeldicke kann nicht von Be
deutung sein; dafür ist die Abwicklung sehr bequem und leicht
durchzuführen. Freilich ist die Bestimmung der ganzen Schaufel-

189. Beispiel eines Nonnalrades. In Fig. 257 ist die Bestimmung
der Schaufelung für das in Abschn. 186 berechnete Normalrad durch

geführt. Die Annahmen sind
dabei möglichst einfach ge
troffen : die Eintrittskante
läuft parallel zur Achse; die
Austrittskante ist in einer
Axialebene enthalten , und
ihr innerster Teil verläuft
ebenfalls axial. So nimmt
der innere Teil der Schaufel
fläche die Gestalt einer Zy
linderfläche mit axial ver
laufenden Erzeugenden an .
Da die Schaufeln mit dem
Rad aus einem Stück ge
gossen sind, benützt man die
Möglichkeit, sie im mittleren
Laufe zu verstärken, um sie
im Auslaufe um so feiner
ausziehen zu können. Die
Rückfläche der Schaufel ist
somit nicht äquidista nt zur
Vorderfläche, und so gelangt
man zu der Notwendigkeit,
die Rückfläche besonders auf

Fig. 257 der besseren Übersichtlichkeit
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fläche durch Interpolation auf Grund von bloß drei Profilen etwas
unsicher, wenn der Entwerfende dabei nicht durch eine nur durch
Übung zu erwerbende genauere Kenntnis der Eigentümlichkeiten
der Schaufelflächen geleitet wird.

191. Turbinen mit großem Spaltraum. Wo sich der Laufrad
eintritt nicht unmittelbar an das Leitrad anschließt, wie bei den
Expreßläufern, und wo infolgedessen ein großer Zwischenraum ent
steht, hat man nach Abschn. 155 als Grundlage der Schaufelkonstruk
tion die beiden Gleichungen zu benützen

und

Fig. 258.

fO 0
, ,I

von denen die erste sich auf den zylindrischen Austritt aus dem
Leitrad bezieht, so daß Uo= ~ to Do ist. Die zweite gilt in gewohnter
Weise für den Eintritt ins
Laufrad; nur ist dabei Rück-
sicht darauf zu nehmen, daß
die Eintrittskante nicht auf
einer Zylinderfläche liegt; es
nimmt also 111 für jeden
Punkt der Eintrittskante
wieder einen andern Wert an.
Für das Rad mit axialem
Durchfluß ist die meridionale
Eintrittsgeschwindigkeit C"'1

konstant. Beim Rad mit ge
sch weift er Eintrittskante muß
sie aus den Breiten der Wasser
straßen abgeleitet werden; da
her können hier die Strom
linien nicht wohl entbehrt
werden.

Für beide Radformen hat
man das Eintrittsdiagramm
für eine genügende Anzahl
von Punkten der Eintritts
kante zu entwerfen, um dar
aus den ganzen Ansatz durch
Interpolation ergänzen zu können. Im übrigen ist nichts Besonderes
zu bemerken.

In Fig. 258 ist die Schaufelung eines Expreßläufers mit ge
sch weift er Eintrittekante (vgl. Abschn. 165) zur Darstellung gebracht.

192. Konforme Abbildungen. Die Abwicklung mittels des treppen
förmigen Linienzuges nach Abschn. 182 liefert wohl ein längen- und winkel
treues Bild eines einzelnen Sohaufelprofiles, nicht aber eines ganzen Kanal
profiles. Selbst wenn man zwei aufeinander folgende Schaufelprofile neben-
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einander aufzeichnet , erhält man keinen getreuen Aufschluß z, B. über die
Konvergeuzverhältnisse des Kanals, was schon daraus hervorgeht, daß die
beiden Profile in der Abwicklung parallel zueinander verlaufen. PrasiP) ver
wendet daher zur Darstellung der Kanalprofile konforme (d. h. in den kleinsten
Teilen ähnliche) Abbildungen auf abwickelbaren Drehflächen (Kegel, Zylindern
oder Ebenen) , die sich mitsamt den Abbildungen in die Zeichenebene aus
breiten lassen.

Es seien mit rund R die Halbmesser der Parallelkreise bezeichnet , auf
denen zwei einander zugeordnete Punkte a und A des Originales und des Ab
bildes enthalten sind . Die Ahnlichkeit verlangt für Original und Bild Gleich
heit der Zentriwinkel; daher verhalten sich die Abmessungen in der Umfangs 
richtung wie die Halbmesser der entsprechenden Parallelkreise. Damit das
Abbild in den kleinsten Teilen ähnlich ausfalle, muß dieses Verhältnis für un-
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Fig. 259. Fig. 260.

endlich kleine Abmessungen auch in allen andern Richtungen bestehen. Be
zeichnet man daher zwei einander entsprechende unendlich kleine Abmessungen
im Original und im Abbild mit dl und dL , so besteht die Beziehung

cll et.
r-= l['

die man auch für endliche Abmessungen Lll und LI L gelten lassen kann, sobald
diese im Verhältnis zu den Halbmessern klein genug sind. Mittels dieser Be
ziehung läßt sich ein aus Perallelkreisen und Meridianen gebildetes Netz aus
dem Original ins Bild übertragen, und wenn das Netz eng genug angelegt ist,
kann man mit seiner Hilfe ohne Schwierigkeit beliebige Figuren aus dem einen
System ins andere eintragen. Das Verfahren entspricht demjenigen, das beim
Kartenzeichnen üblich ist.

In Fig . 259 ist ein bequemes zeichnerisches Verfahren zum übertragen
des Netzes aus dem Original ins Bild gezeigt. Auf dem Meridian a - f
des Originals sind eine Anzahl von Punkten a, b, c, d . . . in gleichen Ab
ständen Lll aufgetragen. Das Netz, das durch die betreffenden Parallel-

1) Sohweiz. Bauzeitungl906, Bd. 48, S. 289 und 1908, Bd.52, S.85.



Die staufreien Tur binen. 247

kr eise gebildet wird , soll auf einen kon axialen K egel übertragen werden,
der durch seine Erze ugen de OA besti mmt ist ; die Punkte a uud A sollen in
Original und Bild einander entsprec hen ; rund R seien die betreffenden Halb
messer . Man zieh t zur Erzeugenden des Kegels eine P arallele im Abstand Lll
und sucht auf derselben , von a ausgehe nd, durch Herab- und Hinüberloten
den Punkt l' auf. Der Strahl 0 I" schne idet, wie sich au s der Ähn lichkeit der
Dreiecke üb er 0 I und 0 A ergibt , auf der in A errichteten Normalen zur
Kegelerzeugend en die Län ge LI L , ab, die man al so nur herabzuschlagen braucht,
um in B einen P unkt des jenigen P arallelkreises im Bild zu erhalt en, der dem 
jenigen durch b im Ori ginal entspricht. In gan z ähnlicher Weise ergeb en sich
der Rei he nach die Punkte C, D .. .

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Aus trittsrandes ist die Bemerkung
von Bedeutung , daß eine logarithmische Spirale im Original be im Abbilden
wiede r eine solche er gibt.

Di e Abbildung auf einer Ebene stellt einen Sonderf a ll der vor igen dar
un d bedarf keiner besonderen E rläu terung. Dagegen ist in Fig. 260 noch ge
zeigt , wie man das Netz für eine zyl indrischc Abbild ung') entwerfen kann .
Die Zeichnung dürfte im übrigen für s ich selbs t sprec hen. Die logarithmische
Spira le im Original od er richtiger die Kurve, die sämtliche Parallelkreise untcr
demselben Winkel schn eidet , geht im Abbild in eine Schraubenlinie und in
dessen Abwicklung in ein e Gerad e üb er.

Die nach vorstehe nden Methoden gewonnenen Abbildungen sind wohl in
den kle insten T eilen ähn lich lind daher vollständ ig winke ltreu; dagegen fehlt
ihnen d ie Län gen treue , da der Maßstab wohl längs eines Parall elkreises der
selb e bl eibt , längs des Meridians aber sich stetig ände rt. Dadurch wird der
prak ti sche Wer t dieser Methoden et was herabgedrückt.

VI. Die staufreien Turbinen.

22. Kapitel.
Die Girard-Turbine.

193. Das Geschwindigkeitsdiagramm der Axialturbine. Kenn
zeichnend für die Girard-Turbine sind die sackförmige n Schaufeln
in Verbindung mit der starken Verbreiterung des Laufrades am
Austritt. Die sackartige Scha ufelform ergibt sich nach Abschn. 105
als Folge des staufreien Ausflusses aus dem Leitrad ; die Verbreiterung
arn Laufrad sichert den ungestauten Durchfluß .

Der Zusammenhang zwischen dem Gefälle, den verschiedenen
Geschwindigkeite n un d den Schaufelwinkeln ließe sich auch hier nach
Abschn. 102 aus der Grundgleichung in den Formen (141) oder (143)

öder

abl eiten. Hier ist indessen dieser Weg nicht zu empfehlen. Bei der
Franci s -Turbine hat te man in bezug auf die Annahme der einen

' ) Diese ist namentlich für die äußeren Profile am Kranz geeignet .
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oder der andern der beiden Geschwindigkeiten ul und Cu 1 freie
Hand, und es wurde von dieser Freiheit ausgiebiger Gebrauch gemacht,
um die Umlaufzahl den gerade vorliegenden Bedürfnissen anzupassen.
Bei den staufreien Turbinen aber hat man davon auszugehen, daß
die Austrittsgeschwindigkeit Co aus dem Leitrad einen bestimmten
Wert besitzt; sie ist nämlich gleich der dem Gefälle entsprechenden
freien Ausflußgeschwindigkeit, und damit ist man auch mit Bezug
auf die Umfangsgeschwindigkeit u l an sehr enge Grenzen gebunden.
Es ist daher besser, gleich von eben dieser Geschwindigkeit Co aus
zugehen, zumal dieser Weg einfacher und übersichtlicher ans Ziel führt.

Bezeichnet man mit H" das verfügbare Gefälle bis Unterkante
des Leitrades, so beträgt das wirksame Gefälle bis zu jenem Punkte,
das die Ausflußgeschwindigkeit Co erzeugt, etwa

H w = 0,9 H", . . . . . . . . . (220)

d. h. man hat damit zu rechnen, daß die Widerstände im Leitra.d
etwa 10 v. H. des dargebotenen Gefälles in Anspruch nehmen. Es
wäre somit die Ausflußgeschwindigkeit aus dem Leitapparate

co= Y O,9 . 2 g H " = Y 17,7 H" . . . . (221)

Wählt man noch den Austrittswinkel aus dem Leitrad etwa

((0 = 20 bis 25 0 , • • . • . • . • (222)

so kann man gleich das Eintrittsdiagramm aufzeichnen, sobald man
noch eine Annahme über die Umfangsgeschwindigkeit u l oder über
den Ansatzwinkel PI der Laufradschaufeln getroffen hat.

Um das Diagramm für den Austritt entwerfen zu können, sollte
die relative Austrittsgeschwindigkeit w!l aus dem Laufrad bekannt
sein. Während des Durchflusses durch die Radkanäle erfährt das
Wasser eine Beschleunigung durch die Schwerkraft und eine Ver
zögerung durch die Reibung. Bezeichnet man die Radhöhe mit H r ,

so ergäbe sich für die Wirkung der Bchwetkraft allein die Beziehung

Diese Beschleunigung wird nur dann eine gewisse Bedeutung
erreichen, wenn H.. einen beträchtlichen Teil des Gefälles ausmacht,
also bei ganz niedrigen Gefällen.

Die Größe der Reibungswiderstände im Laufrad ist schwer ab
zuschätzen. Nimmt man der Einfachheit wegen an, es hielten sich
Beschleunigung und Reibung gerade das Gleichgewicht, so bewegt
sich das Wasser längs der Schaufel mit unveränderlicher Geschwindig
keit, und es wird w2 = wI ' , Hat man noch die absolute Austritts
geschwindigkeit cl! derart gewählt, daß etwa

2

c..!- = 0 05 n" (223)2g , , .
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110 läßt Fig.261 ohne weitere Erklärung verstehen, wie man mit co'
ao und Ci das Ein- und das Austrittsdiagramm im Zusammenhange
derart zeichnen kann, daß wll = w1 wird.

Dieses Diagramm ist insofern unvollst ändig, als es keine R ück
sicht auf einen unvermeidlichen Verlust nimmt, der sich nach Fig. 262

beim Aufschlagen des Wassers auf
die Schaufelkante abspielt. Der in
der Richtung von Wo eintretende
Strahl wird an der Schaufel gleich

I
I
I

" I ,/<, J ,/' ---1-- /
-,~ ._.....

Fig . 261. Fig. 262.

um den Zuschärfungswinkel b plötzlich abgelenkt. Nach den üblichen
Anschauungen 1) geht dabei die ganze Geschwindigkeitskomponente

Fig . 263.

normal zur ablenkenden Fläche verloren, und der Energieverlust wird
daher durch

_ WOll sin\! ~

HI).- -- 2g

ausgedrückt. Für ~ = 15 0 würde

w ll

H. =O,067~.I) 2g

') Die allerdinge keineswegs einwandfrei sind.
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Wo das Wasser nicht auf dem ganzen Umfang des Rades ein
tritt, dürfte der Verlust wegen der starken Zersplitterung noch größer
sein, die nach Fig. 263 sich einstellt, wenn ein Laufradkanal aus
dem offenen Teil des Leitapparates in den geschlossenen oder um
gekehrt übergeht; doch läßt sich derselbe nicht rechnen.

Die Durchflußverhältnisse im Laufrad sind ziemlich verwickelt.
Bei der Bewegung längs der Schaufeln breitet sich der Strahl aus;
mit Ausnahme der mittleren weichen alle Wasserfäden seitlich aus
und nehmen eine seitlich gerichtete Geschwindigkeitskomponente an,
die um so größer wird, .je näher die Fäden am Rande des Strahles
liegen. Dazu kommen noch die Beschleunigungen durch die Schwer
kraft und durch die Coriolisschen Ergänzungskräfte. Wohl oder
übel muß man sich auf die Verhältnisse beschränken, wie sie die
mittleren Wasserfäden bieten, Bezeichnet man mit w1 und w'J die
Wassergeschwindigkeiten längs der Schaufel beim Ein- und beim
Austritt und bedeutet H; die Radhöhe, drückt man ferner den Ein
fluß der Widerstände längs der Schaufel durch die verlorene Gefälls
höhe H vr aus, so lautet die Energiebilanz für den Durchfluß

1V/ + H =H , ~~
2g r rr T 2g'

Den Einfluß der Radhöhe wird man in den meisten Fällen
außer acht lassen dürfen. Für die Reibungsverluste mag etwa ein
Betrag von 8 v. H. des verfügbaren Gefälles eingesetzt werden.
Demnach kann man der obenstehenden Gleichung die Form geben

W/'-w'J =008H"
2 g , ,

und da
'J

~=0,9H",
2g

erhält man durch Elimination von H" für die relative Austritts
geschwindigkeit den Ausdruck

w'J'J= w1'J - (0,3 co)'J .... .•• (224)

Fig. 264 zeigt, wie

Fig.264.

das Geschwindigkeitsdiagramm filr eine
Axialturbine konstruiert werden kann.
Als gegeben hat man zu betrachten die
Austrittsgeschwindigkeit Co aus dem
Leitrad und als gewählt den Winkel
ao= 20 bis 25 0, die absolute Austritts
geschwindigkeit c'J' und zwar so, ·daß
die betreffende Energie etwa 5 v. H.
der dargebotenen beträgt, also

~~ = 0,05 H",
2g
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sowie den Zuschärfungswinkel d. Man wählt versuchsweise die Um
fangsgeschwindigkeit ul' und muß diese Annahme ändern, wenn das
Austrittsdiagramm ungeschickt ausfallen sollte ').

Damit die Ausbreitung des Strahle derjenigen des .Laufrades
folgen könne, darf die Radhöhe H; im Verhältnis zur Breite nicht
zu gering sein; es genügt et wa

(225). . . . . . .H ,.= 1,3 bis 1,4 Bo'

wobei Bo die Breite des Leitrades bedeutet.

194.. Faustregeln. Man bekommt befriedigende Verhältnisse,
wenn man von folgenden Annahmen ausgeht:

co= V 17,7 H ' I
ao= 20 bis 25 0

. . . . • . . (226)
u1= ~ Co

ß'J = 25 bis 30 0

Der Winkel ßl beim Schaufelansatz ergibt sich aus dem Ge
schwindigkeitsdiagramm beim Eintritt ; er wird etwa 180 0 - 2 ao.
Der Winkel der Zuschärfurig sei etwa

~=15°.

19& Verbreiterung des Laufrades beim Austritt. über das Ge
setz, nach welchem sich der Strahl an der Laufradschaufel ausbreitet,
sind wir völlig im Unklaren. Nach der Erfahrung genügt es zur

Fig. 265.

Erzielung eines ungehemmten und ungestauten Durchflusses , wenn
man den Austrittsquerschnitt des Kanals um den dritten Teil größer
macht als den Querschnitt des eintretenden Strahls. Da für diesen
die Breite gleich Bo ist, erhält man unter Verwendung der Bezei ch
nung aus Fig. 265 die Beziehung

a':l B, > 1,33 a1 Bo ' . . . . . . . . (227)

') In Fig. 264 weicht Cg von der meridiona.len Riohtung nach vorne a.b;
man müßte die Konstruktion mit einem etwas kleineren Werte von u1 wieder
holen.
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aus der man, sobald a, bestimmt ist, die Austrittsbreite B, er
mitteln kann.

Die obere Breite B1 des Laufrades wird erheblich größer als
die Breite des Leitrades gewählt, damit das Wasser um so freier
eintreten und zugleich die Luft um so leichter zuströmen könne.
Häufig gibt man den Laufradkanälen seitlich noch besondere Luft"
löcher, wie in Fig. 266 angegeben. Wiederum zur Erleichterung des
LuftzutritteIl iilt -es zweckmäßig, die Spaltbreite ziemlich weit ein
zustellen; der Wasserverlust (durch Zersplitterung an den Schaufel
kanten des Laufrades) bleibt trotzdem recht gering.

196. Die Berechnung einer nenen voJlschliehtigen Axialturbin6
nimmt ihren Ausgangspunkt am besten beim Leitrad. Als gegeben
ist das dargebotene Gefälle H und die Wassermenge Q anzusehen.
Um das Gefälle H ' bis zur Unterkante des Leitrades zu bekommen,
hat man vom Gefälle H das Freihängen und die Radhöhe abzu
ziehen. Wenn der Unterwasserspiegel annähernd konstant bleibt,
so genügt ein Freihängen von 10 bis 16 cm; ist der Wasserspiegel
veränderlich, so muß man die Turbine entsprechend höher hängen,
damit sie ja nie eintaucht, oder es ist ein Saugrohr mit' Lufteinlaß
nach Abschn. 80 anzuwenden. Die Radhöhe wird nur ausnahms
weise über 30 bis 40 cm hinausgehen.

Die Austrittsgeschwindigkeit aus dem Leitrad ist nach GI. (221)
etwa zu setzen

co= V17,7 H' .

Daraus ergibt sich der reine Austrittsquerschnitt, wenn man
sicherheitshalber noch 10 % zuschlägt,

Mit den Größen

Q
Fo=1,1 

Co
. . . (228)

. . . . . . . (229)
ao= 20 bis 25

0 1
d= 16°

c~t = 0,06 . 2 9 H'

läßt sich nach Fig.264 das Geschwindigkeitsdiagramm für den Ein-
tritt ins Laufrad entwerfen. .

. Mit Rücksicht auf die Dicke der Leitschaufeln mache man, um
den rohen Austrittsquerschnitt Fo' aus dem Leitrad zu erhalten, vor
läufig zum reinen Querschnitt Fo noch einen Zuschlag von 20 v. H.
für Blechschaufeln und von 25 v. H. für Gußschaufeln, so daß also

Fo' = 1,2 bis 1,26 Fo

zu setzen wäre. Die untere Ansichtsfläche des Leitrades ist

F.'nD'B =_._0_,
° sm ao
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und daraus ergibt sich

. . . . (231)oder

D2=~(D) Fo' •
at Bo sin ao

Für das Verhältnis zwischen mittlerem Raddurchmesser .und
Leitradbreite pflegt man ungefähr zu wählen

(~) = 8 bis 10, . . . . . . . . (230)
o

und damit ergibt sich der mittere Durchmesser D . Aus dem Ge
schwindigkeitediagramm ist die Umfangsgeschwindigkeit u zu ersehen,
und daraus findet sich die Umlaufzahl n, wobei nach Bedarf die
Größen n und D gegeneinander abgestimmt werden.

Die genauere Bestimmung der Radbreite Bo setzt voraus, daß
man zunächst über die Schaufelzahl verfüge; es sei diese etwa

Zo = 2,8 bis 3,2VD }
Zo = 20 bis 24 + 1

10
D

wobei der Baddurchmesser D in cm einzusetzen ist. Ferner nehme
man die Schaufeldicke an, und zwar ungefähr

80 = 0,22 VBo für Guß }
. (232)

80 = 0,13 VBo für Blech

Darin ist Bo die in cm einzusetzende Radbreite , wie sie sich
aus dem vorläufig gewählten Verhältnis D: Bo ergibt. Der Ausdruck
für den reinen Austrittsquerschnitt

(Jl D sin ao - Zo 80) Bo= Fo • • . • • • • (233)

ergibt endlich den genauen Wert der Radbreite Bo'
Für das Laufrad wähle man die Schaufelzahl etwa

Z1 = 1,3 bis 1,4 zo'

woraus sich mit dem mittleren Raddurchmesser die Teilung t
1

ergibt.
Die lichte Kanalweite beim Eintritt ist

a1 =t1 sin ß1 ;

für die lichte Kanalweite beim Austritt hat man den Ausdruck

a2= t2sin ß2 - 82 ,

worin t2 = t1 und (für Guß)

SIl = 0,5 'om+ 3
10

Bo . . . . . . . (234)

einzusetzen ist, während ß2 dem Geschwindigkeitsdiagramm für den
Austritt zu entnehmen ist. .
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........

Die Radbreite beim Austritt findet sich aus GI. (227) Abschn. 195.
Endlich sei noch die Radhöhe angenommen

H r=1,3 bis 1,4Bo ' .••.•.. (230)

Sollte sich ergeben, daß mit Rücksichtnahme auf diesen Wert
für die Radhöhe das Gefälle bis Unterkante Leitrad wesentlich anders
wird als ursprünglich angenommen wurde, so müßte man auf den
Anfang der Rechnung zurückkommen; das wird indessen nur selten
nötig sein.

197. Schaufelung. Die führende Fläche der Schaufeln wird ge
wöhnlich als Regelfläche gestaltet, wobei die Erzeugenden die Achse
rechtwinklig schneiden; sie ist daher durch die Abwicklung des
zylindrischen Mittelschnittes bestimmt.

Die Leitschaufeln können nach Fig.266 unter Benützung der
Größen to' ao' 80 und Hro leicht aufgezeichnet werden. Der Betrag,

um den sich die Schaufeln über
decken, sei etwa 0,25 bis 0,3 mal
die Uberdeekung, die entstünde,

Fig. 266. Fig. 267.

wenn man die Schaufeln geradlinig rückwärts verlängerte. Der
Rücken ist bis zum Punkte B, der der Kante A der nachfolgenden
Schaufel gegenüberliegt, geradlinig zu führen, damit die Wasserläden
parallel zueinander austreten (vg1. Abschn.133, Kap. 15). Gußeiserne
Schaufeln werden zweckmäßig in der Mitte verstärkt; die Vorderaeite
geht dann erst am untern Rande in den Winkel ao über.

Für die Schaufeln des Laufrades, längs deren sich das
Wasser mit annähernd gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt, er
scheint eine gleichförmige Krümmung am angemessensten. Der
Krümmungshalbmesser wird (durch Probieren) derart bestimmt, daß
oben Platz für einen kurzen geradlinigen Ansatz und unten für einen
schwächer gekrümmten Auslauf mit geradlinigem Fortsatz übrigbleibt

198. Die absolute Bahn wird nach Fig. 267 erhalten, indem man
die wagrecht gemessene Abweichung der relativen Bahn oder des
Schaufelprofiles gegenüber der relativen Eintrittsrichtung wl von der
absoluten Eintrittsrichtung Cl rückwärts anträgt. Darf man an
nehmen, daß die Geschwindigkeit längs der Schaufel konstant sei,
und trägt man auf dem Schaufelprofil Strecken gleicher Länge auf,
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so entsprechen die betreffenden Punkte auf der absoluten Bahn
gleichen Zeitintervallen. In dem Maße, wie die Entfernung von einem
Punkt zum andern kürzer wird, nimmt die abs olute Geschwindigkeit
und damit auch die kin eti sche Energie des Wassers ab.

199. Unterschied zwischen Ein- und Austrittshalbmessern. Man
pflegt häufig den Radquerschnitt na ch Fig. 268 unsymmetrisch zu ge
sta lte n. Darf man vorausse tzen, daß der mittlere Wasserfaden beim
Durchfluß durch das Laufrad seine Eintritt sebene beibehalte, und
stellt AB die absolu t e Bahn vor, so liegt der Austrit tspunkt B um
die Strecke e weiter von der Achse ab als der Eintrittspunkt A,
und um ebensoviel muß der ganz e Anstritt nach auß en verschoben
werden . Die Voraussetzung trifft aber keineswegs gensu zu.

200. Innerschlächtige Vollturbine. Bevor man zum Aufzeichnen
des Geschwindigkeits diagrammes schreiten
kann, muß man die Raddurchmesser be
st immt oder angenommen haben. Unter
Hinweis auf Fig. 269 wird zunächst die

?t-
~ \'--- 9+-- -p..- - - -

----.--.---
Fig. 268. Fig. 269.

Eintrittsgeschwindigkeit ce derart gewählt, daß sie etwa 10 bis 15 v. H.
des verfügbaren Gefälles bis Mitte Austritt in Anspruch nimmt, also

c 2
---!.. = 0,10 bis 0,15 H . . . . . . . (236)
2g

Daraus ergibt sich der Eintrittsdurchmesser D e; man kann nun
mehr den Durchmesser Do des Austrittes aus dem Leit rad ohne Ge
fahr eines großen Mißgriffes schätzungsweise annehmen. Die Rechnung
geht im übrigen in engem Anschluß an Abschn. 196 vor sich. Mit
der Austrittsgeschwindigkeit aus dem Leitrad und der Wassermenge
berechn et sich der freie Austrittsqu erschnitt. Unter Rücksichtnahme
auf die Schaufeldi cke und auf die Größe des Winkels ao findet man
die lichte Radbreite Bo' Die radiale Abmessung des Laufrades sei
etwa 1,3 bis 1,4 Bo usw,
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Für den Durchfiuß durch das Laufrad hat man nach GI. (102)
mit Rücksicht darauf, daß PI = POl' und beim Einführen eines Gliedes
für die Reibungsverluste im Laufrad wie in GI. (224) die Beziehung

. . . (237)

Diese Gleichung läßt sich nach Fig. 270 mit rechtwinkligen Drei
ecken lösen, sobald man u1 versuchsweise gewählt hat. Auf diese

/
Fig. 270.

Annahme muß man nötigenfalls zurückgreifen, wenn sich ein unbrauch
bares Austrittsdiagramm ergeben sollte.

201. Die teilsehläehtige Girard-Turbine kommt in Betracht, wenn
die vollschlächtige Turbine zu klein ausfiele oder eine zu große Um

laufzahl erhielte, also bei größeren Ge
fällen und kleinen Wassermengen.

Soll der Wassereintritt auf der Hälfte
oder auf dem dritten Teil usw. des Um
fanges erfolgen, so kann man die Be
rechnung wie für eine vollschlächtige
Turbine durchführen, indem man die
doppelte, dreifache Wassermenge usw,
einsetzt. Damit die Turbine symme
tris ch belastet werde, zerlegt man den
Eintrittsbogen in zwei gleiche Teile,

Fig. 271. die man einander diametral gegenüber
anordnet.

Etwas anders würde die Aufgabe an die Hand genommen,
wenn der Eintrittsbogen gegenüber dem ganzen Umfang klein aus-
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fällt. Hier wird man lieber die Anzahl der Leitkanäle wählen, wobei
Rücksichten auf die Abstufung der Wasserm enge beim Reguli eren
und auf die Größe de r Kanäle maßgebend sein werden. Ist der
Querschnitt fo eines Leitkanales festgeset.at, so bestimme man die
lichten Abmessungen derart, daß

ao=VBo' ' (238)

wobei ao die lichte Weite und Bo die Breite in cm bedeutet. Wird
also fo in qcm geme ssen , so wäre

3 _ _

Bo= V f0
2

• • • •• • • • • (239 )

Wählt man nach früheren Vorschriften den Austrittswinkel "0
aus dem Leitapparat und die Schaufeldicke so' so ergibt sich da raus
mit ao die Teilung to' Diejenige des Laufrades sei etw a

t2 = 0,7 bis 0,8 to' . . (240)

17

Au s dem Geschwindigkeits- L---

di ng ramm erg ibt sich die Umfangs- I
geseh windigkeit u1 ' und ind em t----
man den Du rchm esser des Lauf
rades nach der einzuhaltenden
Umlaufza hl oder nach dem vor
handenen P la tz usw. bemiß t,
wären die H auptabmessungen er
mittelt. Das Wei tere wird auf
bekan nte n We gen gefunden.

Fig. 1.1 9 zeigt die teilschHichtige Turbine mit liegend er Achse
un d innerem Eintritt in der Anordnung von Sc hwa m m k r u g.
Fig. 272 stell t eine Axialturbine mit senkrechter Achse dar.

202. Der Wirkungsgrad der Gir a rd -Turbinen übersteigt nich t
leicht 75 v. H. Wenn man die Zuflußmenge du rch Schließen einzelner
Leitkanäle (Zellenregulierung) vermindert, so geht der Wirkungsgrad
nicht stark zurück. Immerhin wird dab ei vorausgeset zt , daß die
Kanäle ' der Reihe nach geschlossen werden, damit die Zahl der ü ber 
gänge vom offenen zum geschlossenen Teil des Leitappartes un d
umgekehr t nicht unnötig vergrößert werd e.

203. Die Grenzturbinen von Haen el (Fig. 273) und Kn op (Fig. 274)
verfolgen den Zweck,
das Freih än gen zu er
sparen , da sie auch ein
ge taucht befriedigend
arbeiten sollen. Die R ad
kanüle hab en überall
denselben Querschnitt
a X b; sie werden also
vom Wasser vollständig Fig . 273.

Esc he r, Wa. serturbinen. 2. Aull.
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Fig. 274.

ausgefüllt, so daß -kein Luftzutritt nötig wird. Sie haben ihren
Namen daher, daß sie unter den Stauturbinen den Grenzfall mit
P1= P2 darstellen, für den die St auung gerade verschwindet.

Das Kanalprofil fällt ungünstig aus, so daß Ablösungen
nicht zu vermeiden sind.
Eine starke Vermehrung der
Reibung ergibt sich daraus,
daß der Wasserstrahl rings
um an den Wänden anliegt .
Der Wirkungsgrad kann un
mögli ch gut sein. Es han
delte sich hier um offenbare
Mißgriffe.

23. Kapitel.
Das Tangentialrad.

204. Anwendungsbereich und Wirkungsgrad. Die Tangentialräder
sind für Wasserkräfte mit hohem Gefä lle und verhältnismäßig kleinen
Wassermengen erdac ht word en, für die die Vollturbinen zu kl eine
Abmessungen und I: U hohe Umlaufzahlen erhielte n. Sie kommen für
Gefälle unter 1u bis 20 m kaum in Betracht, da sie hierbei im Ver
hältnis zur Leistung zu groß und zu teuer ausfi elen. Wie weit man
ab er in bezug auf Gefälle und Vl assermenge heutzutage hinaufgeht,
zeigen folgende zwei Beispiele 1). Die Turbinen der Anlage in Fully
(Kt. Wallis), von Pi cc a r d , Pi ctet & Co. in Genf erbaut , arbeiten
unter einem Gefälle von 1650 m; der Raddurchmesser beträgt 3,55 m,
die Umlaufzahl 500 und die Leistung 3000 PS. Für das Elektrizi
t ätswerk von B orgn e im Wallis wurden von E sel} er, W yß & Co.
ein Paar Zwilligsturbinen geliefert, die bei _340 m Gefälle in einem
einzigen Rundstrahl von 20 cm Stärke je eine Wassermenge von
2,25 cbm verarbeiten und bei einer Umlaufzahl von 300 je eine
Leistung von 8250 PS hervorbringen.

Die spezifische UmlaufzahJ, also die Zahl der Umläufe, die eine
Turbine von 1 P S bei einem Gefälle von 1 m in der Minute macht,
kann im Notfalle bis auf 37,7 hinaufgetrieben werden, wenn es
gilt, eine möglichst hohe Geschwindigkeit herauszuschlagen, sei es
au ch auf Kosten des guten Wirkungsgrades.

Bei einer Zwillings turbine , d, h. bei zwei gleichen Rädern
auf derselben Achse, sind die Raddurehmesser um Y2 mal kleiner
und die Umlaufzahlen ents prechend größer. Die spezifische Umlauf
zahl kann also den Betrag

n, = 37,7 Y2 = 53,3

I) Pr ä ä i l : nDie Wassert urbinen und deren Regulatoren an der Schweiz.
Land esaustellung in Born 1914". Schweizer. Bauze itung 1914, Bd. 64 und
1915, Bd . 65.
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erreichen. Damit schließt sich der Anwendungsbereich des Tangential
rades demjenigen der Francis-Turbine an, deren kleinste apezifische
Umlaufzahl sich bis auf etwa n. = 50 hinabdrücken läßt. Es kann
also, da sich die spezifische Umlaufzahl des Tangentialrades durch
Vergrößerung des Durchmessers beliebig vermindern läßt, mit diesen
beiden Bauarten allen Bedürfnissen hinsichtlich der Geschwindigkeit
genügt werden.

Der Wirkungsgrad des Zuppingerschen Tangentialrades ging
kaum über 65 v. H. Beim Löffelrad erreicht der Wirkungsgrad schon
bei ganz kleinen Ausführungen 75 bis 80 v. H. und geht bei großen
Abmessungen bis 85 v , H. und selbst höher.

-----.\$1
I
i
i

Fig. 275. Fig. 276.

205. TangentiaIrad mit enggestellten Schaufeln. Fig. 275 stellt
das alte Zuppingersche Tangentialrad im Grundliß dar. Die nahe
zusammengerückten Schaufeln liegen zwischen zwei flachen Kränzen ein
geschlossen und bilden mit diesen eigentliche Kanäle, in denen jeder
Wasserfaden annähernd gleichartig geführt wird. Die Achse steht
senkrecht. Das Rad hat entweder einen einzigen oder zwei einander
gegenüberstehende Leitapparate, von denen jeder höchstens drei lang
gestreckte Kanäle enthält, die das Wasser in fast tangentialer Rich
tung an den Radumfang heranführen.

Da die relative Wassergeschwindigkeit längs der Schaufeln nach
innen abnimmt (vgl. Abschn. 13), erhält man einen freien Austritt
nur dann, wenn man das Laufrad innen stark verbreitert. Ein der
artiges Rad mit wagrechter Achse ist in Fig. 276 ge3eichnet 1

) . Das
selbe ist mit einem einzigen Einlauf versehen, der nur einen Leit-

1) Turbiren des Ell'ktrizitätswl'rkl's Lusern-Engelberg. erbaut von Bell
& Co. in Luzern . Das Ge'älle ber rägt 300 mund d.e volle Leistung 2500 PS.
Schweiz. Bauzeitung 1906, Bd.48, S.54.

17*
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kanal besitzt und dem Rade das Wasser in Gestalt eines freien
Strahles aus einiger Enfernung zusendet. Damit das Wasser nicht
dem Austritt gegenüber wieder ins Rad hineinfalle, wird es durch
besondere Fangvorrichtungen nach beiden Seiten abgelenkt.

Beim Rade, das in Fig. 277 dargestellt ist, wird der freie Aus
tritt durch Weglassen der beiden Seitenkränze erzielt ; die Schaufeln
st ehen frei auf dein Umfange einer Badscheibe. Dieser Umstand in
Verbindung mit der Aufbiegung der beiden seitlichen Enden gibt
der Schaufel eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit derjenigen der
in den nächsten Abschnitten zu behandelnden Löffelräder, von der

sie sich indessen durch die Art der
Wasserführung wesentlich unter
scheidet. Das Wasser bewegt sich
in der Hauptsache in einer Ebene
normal zur Achse, und durch die
ziemlich enge Schaufelstellung wird
eine gleichartige Führung sämt
licher Wasserfäden angestrebt.

Fig. 277. Fig. 278.

206. Das Mffelrad1). Jede Schaufel gibt sowohl beim Eintritt in
den Strahl als auch beim Austritt aus demselb en Anlaß zu einer
gewissen Zersplitterung des Wassers, unddaraus entstehen nicht un
wesentliche Energieverluste. Um diese einzuschränken, sucht man
jede einzelne Schaufel möglichst lange im Bereich des Strahles zu
belassen. Dabei muß die Schaufel derart gestaltet sein, daß sie das
Wasser die ganze Zeit über unter günstigen Bedingungen, d. h, an
nähernd stoßfrei auffängt und ebenso unter den denkbar besten Ver
hältnissen mit sehr kleiner absoluten Geschwindigkeit wieder auswirft.

Der Gedanke, auf dem die Lösung dieser Aufgabe beruht, wird
in idealer Form durch Fig. 278 dargestellt 2). Die Schaufel hat die
Gestalt einer Drehfläche, die dem axial zufließenden runden Strahl
eine schlanke Spitze darbietet, mit der sie ihn annähernd stoßfrei
empfängt. Die Fläche lenkt das Wasser gleichförmig nach allen
Seiten ab, bis es überall am Rande mit derselben Geschwindigkeit w2

1) Der Verfasser, "Die Schaufelung des Löffelradea", Schweiz. Bauzeitung
1905, Bd.45, S. 207; ferner L. Har tw agner, "Theoreti sche Untersuchungen
am Pelt onrade", Zeits ehr . f. d. gesamte Turbinenwesen 1905, 1. April.

2) VgJ. Abschn. 68.
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in einer Richtung au stritt, di e nahezu derjenigen des Zuflusses ent
gegengesetzt ist. Weicht die Schaufel in axialer Richtung zurück,
so gibt das in der Ablenkung begriffene Wasser einen großen Teil
seiner Energie an die Schaufel ab, und zwar erreicht dieser nach
Abschn.68 den Größtwert, wenn die Geschwindigkeit UJ~ , mit der
das Wasser den Schaufelrand verläßt, annähernd gleich , aber ent
gegengesetzt der Geschwindigkeit u des Zurii ckweichens ist .

Man sieht indessen sofort ein, daß diese Sehnnfelform für ein
Rad von endlichem Halbmesser unbrauchbar wäre. Da sich die
Schaufel mit dem Rade unter dem Strahl wegdreht, t li[rt dieser in
jedem Augenblick an einem andern Punkte und in einer anderen
Richtung auf ; dabei würde die Schaufel das Wasser nur in dem .
Zeitpunkte richtig empfangen, wo sie dem Strahl die Spitze bietet.
Zieht man aber diese Spitze in der Radebene zu einer Schneid c
auseinander, die sich über die ganze Länge der Schaufel erstreckt,
so stellt sich die Schneide dem Strahl, solange sie überhaupt in
seinem Bereiche liegt, derart entgegen, daß sie ihn fast stoßfrei a uf
nimmt, mitten durch spaltet und die beiden Teile symmetrisch nach
beiden Seiten ablenkt.

Infolge der Drehung des Rades entzieht sich die Schaufel doch
nach einiger Zeit dem Wirkungsbereich des Strahles. Bevor dies
geschieht, muß die nachfolgende Schaufel bereits in den Bereich ein
getreten sein, damit kein Unterbruch in der Arbeitsübertragung statt
finde, und daraus. ergibt sich die Notwendigkeit, die Entfernung der
Schaufeln in gewissen Grenzen zu halten.

Mit dem stetigen Wechsel in bezug auf den Ort und die Rich
tung des Aufschlages fällt . jeder Beharrungszustand in der Bewegung
des Wassers längs der Schaufel völlig dahin ; jedes Teilchen eines
herbeiströmenden Wasserfadens beschreibt seine eigene Bahn, und
es ist also auch der Punkt des Austrittes einem fortwährenden
Wechsel unterworfen. Für die Schaufelfläche ergibt sich die Be
dingung, daß sie zu beiden Seiten der Schneide bei völlig sym
metrischem Verlaufe nach allen Richtungen flüssige Linien zeigen
muß, daß man den Rand ringsum freizuhalten und dabei überall
stark aufzubiegen hat, damit er das Wasser, wo auch der Austritt
gerade stattfinden möge, annähernd auf die Richtung des Radum
fanges zurücklenke. Die seitlichen Radkränze, die den freien Aus
tritt beschränken würden, müssen wegbleiben, so daß die Schaufeln
frei auf dem Umfang des Rades stehen. Von der Stelle, wo sie am
Radk-örper befestigt sind und wo daher der Austritt nicht frei wäre,
wird das Wasser durch die Mittelschneide vorübergelenkt. Damit die
Wege, die das Wasser längs der Schaufel zurückzulegen hat, nach
keiner Richtung zu lang ausfallen, gibt man der Schaufel einen rund
lichen Umriß. Ein Ausschnitt im vorderen Rande macht es ihr
möglich, stoßfrei in den Strahl einzutauchen.

Als wesentliche Merkmale dieser löffelförmigen Schaufel, die dem
Rade seinen Namen eingetragen hat, sind das Empfangen des Strahles
mit der mittleren Schneide und die symmetrische Ablenkung nach
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beiden Seiten anzusehen. Die Symmetrie des Austrittes hat von
selbst auf die wegrechte Lage der Achse geführt, die sich überdies
für die Übertragung der Leistung durch Riemen und für die direkte
Kupplung mit Elektrogeneratoren besser eignet und dazu noch das
Auftreten .von Axialschüben ausschließt1).

Die beschriebene nellipsoidische" Schaufelform, die heute all
gemein in Gebrauch steht, wurde von W. Abner Doble in San
'Francisco eingeführt2). Von den älteren kalifornischen Löffelrädern
wurde dasjenige von Pelton zuerst in Europa bekannt8). Dessen
Schaufelform weicht aber in wesentlichen Punkten von der heute
gebräuchlichen ab. Sie besitzt einen rechteckigen Umriß und ist
nur auf den seitlichen Austritt zugeschnitten; der Ausschnitt im
vorderen Rande fehlt. Es ist daher unzutreffend, wenn man die
Löffelräder 'ohne Unterschied als Pelton-Turbinen bezeichnet.

. 207. Der Einlauf oder Leitapparat hat die Aufgabe, das Wasser
in Gestalt eines freien Strahls von möglichst hoher Energie auf das
Rad zu richten. Man hat nicht nur die Widerstände im Einlauf
auf das Mindestmaß zu beschränken ; es ist außerdem noch sehr
wichtig, daß der Strahl möglichst wenig Energie durch die Reibung
in der Luft verliere, ehe er ins Rad tritt, und dies ist um so wich
tiger, als unter Umständen, z. B. bei größeren Raddurchmessern, die
Entfernung zwischen Einlauf und Radschaufel ziemlich beträchtlich
ausfallen kann.

Die erste Bedingung für einen kleinen Luftwiderstand ist die
Glätte der Strahloberfläche. Bestehen schon in der Mündung kleinere
oder größere Unterschiede zwischen den Geschwindigkeiten der ein
zelnen Wasserfäden, so führt dies alsbald zu turbulenten Vorgängen
mit divergierenden Bewegungen, unter deren Einfluß die zähe Ober
haut des Strahles gesprengt wird; die Oberfläche wird rauh und
reißt die umgebende Luft in immer steigendem Grade mit. . Luft
und Wasser mischen sich; das Wasser löst sich in einzelne Tropfen
auf, und der Strahl geht besenförmig auseinander4). Indem er seine
Energie zum Teil an die mitgerissene Luft abgibt, verliert er an Wucht,
und die Leistung geht zurück. Unter allen möglichen Formen bietet

. 1) Bei direktem Antrieb von Elektrogeneratoren wird heute vielfach daa
Löffelrad fliegend auf die verlii.ngerte Welle des Generators gesetzt. Es er
fordert dies ein gutes Zusammenarbeiten des Turbinenbauers mit dem Elektro
ingenieur.

In neuerer Zeit wurden mehrfach große Löffelräder mit senkrechter Welle
zum unmittelbaren Antrieb von Generatoren gebaut. Sie besitzen vier gleich
mäßig auf den Umfang verteilte Einläufe. Der nach oben austretende Teil
des Wassers muß du roh besondere Schirme aus dem Bereiche des Rades weg
gelenkt werden.

D) H. Hornberger, Z. d. V. d. Ing . 1904, S. 1901.
3) F. Releaux, Z. d. V. d. Ing. 1892, S. 1181. Vgl. auch die vom Verf.

in der Zeitsohr. f . d. gesamte Turbinenwesen 1907, S. 133 beschriebene Schaufel
von U. Boßhard.

f) Bei rechteckigen Mündungen nimmt die Auflösung des Strahles ihren
Anfang in den Ecken der Mündung, wo die Reibung im Verhältnis zur vorüber
fließenden Wassermenge am größten ist .
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die kegelförmige Düse die g ünstigsten Bedingungen. Sie läßt sich
auf der Drehbank in größter Genauigkeit und Glätte herstellen;
sie zeigt im Verhältnis zum Querschnitt den geringsten benetzten
Umfang, und es wird die Reibung auf einen kleinsten Wert ver
mindert. Vermöge der vollständigen Symmetrie und der starken
Konvergenz drängen sich alle Wasserfäden nach der Mitte zusammen,
und indem sie sich parallel aneinanderlegen. bilden sie einen ge
schlossenen glatten Strahl , in welchem keine divergierenden Be
wegungen auftreten, und der darum seine Geschlossenheit auf eine
größere Länge beibehält, so daß er den Eindruok einer Glasstange
macht. Es ist keineswegs erforderlich, daß man den Parallelismus
derWasserfäden schon in der Düse herbeiführt; bei der völligen
Symmetrie kann man die Parallelisierung dem Wasser naoh dem
Austritt aus der Düse selbst überlassen und erspart dabei noch
wesentlich an Reibung. Durch den Ge
brauch der zentrischen Reguliernadel wird
allerdings eine Vermehrung des benetzten
Umfanges und somit auch der Reibung
unvermeidlich; allein da die Symmetrie
nicht gestört wird, bleibt auch der Strahl,
der sich trotz der Nadel dank der Kon
vergenz nach der Mitte zusammenschließt,
glatt und zusammenhängend.

Die naheliegende Befürchtung, es
möchte unter dem Einflusse der Reibung
an der Nadel die Energie des Strahles stark
leiden, wird durch die Erfahrung nicht durchaus bestätigt; sie trifft nur
für ganz kleine Bruchteile der vollen Ausflußmenge in erheblichem
Maße zu. In einer sehr eingehenden experimentellen Untersuchung
über die Düsen und Schaufeln der Löffelräder fanden Reichel und
Wa.ge nba.e h '] für den Zusammenhang zwischen Ausflußmenge und
Wirkungsgrad an der Düse Nr. 4 mit der Nadel Nr, 4 den in Fig. 279
dargestellten Verlauf. Demnach steigt der Wirkungsgrad der Düse
schon beim zehnten Teil der vollen Wa ssermenge auf 90 v. H.; der
höchste Wert wird erreicht, wenn die Wassermenge auf den dritten
Teil angestiegen ist. Daß der Wirkungsgrad weiterhin wieder etwas
sinkt, findet seine Erklärung darin, daß mit wachsender Ausfluß
menge die Geschwindigkeit und damit auch der Reibungsverlust im
hinteren Teil des Einlaufes zunimmt.

Dank ihren großen Vorteilen hat die konische Düse mit Re
guliernadel alle übrigen Einlaufformen in ganz kurzer Zeit völlig
verdrängt, so daß sie heute ganz ausschließlich im Gebrauche steht.

Da schließlich jeder Strahl sich nach und nach auflöst, ist die
Vorschrift so weit als irgend möglich zu erfüllen, den Einlauf dem
Rade soviel als tunlieh zu nähern.

Wichtig ist ferner, daß die Nadel gut zentriert werde. Läge

') Z. d. V. d. Ing, 1913, S. 441.
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Fig. 280.

sie etwas exzentrisch, so ergäbe sich namentlich in stärker vor
geschobenem Zustande ein unsymmetrischer, schlecht ausgebildeter
Strahl. Die Nadel kann z. B. nach Fig. 280 durch ein Lager am
vorderen Teil ihres Schaftes dicht hinter dem zwiebelförmigen Kopfe
geführt werden. Doch haben die (drei) Stege, die das Lager tragen,
den Fehler, daß bei unreinem Wasser leicht Fremdkörper, wie Gras

und Laub, daran hängen bleiben.
Man zieht es daher zumeist vor,
den Schaft nach Fig. ~81 durch
eine . von hinten heranreichende
Büchse zu führen.

Dieselbe Skizze läßt erkennen,
daß man zum Zwecke des An
bringens und des Handhabens der
Nadel gezwungen ist, dem Ein
lauf eine stark gebogene Gestalt
zu geben.

Die Düse schließt sich nach Fig.280 mit einem abgerundeten
Übergang an den Einlauf an; man gibt ihr schon wegen der leich
teren Ausführbarkeit in ihrem vorderen Teil eine kegelförmigeGe
stalt, deren halber Konvergenzwinkel ungefähr

b= 35 bis 40 0 •. . . . . . (241)

Fig. 281.

angenommen wird.
Das Nadelprofil ist derart auszubilden, daß auch in der hin

tersten Stellung "der Durchflußquerschnitt bis zur Mündung stetig
abnimmt und nirgends
Verzögerungen des Was
sers auftreten. Den Kopf
nimmt man so dick, daß
er die Mündung vollstän
dig abzuschließen vermag.
Damit selbst in beinahe
geschlossenem Zustande
der Düse an der · Nadel
keine Ablösungen mit
ihren Energieverlusten
und Korrosionen auf
treten, muß der .Wende
punkt des Nadelprofites
etwas hinter dem Punk
te P (Fig. 280) liegen,
der dem Rande der Mün
dung entspricht, oder,
anders ausgedrückt, der

vordere Teil des Nadelprofils muß sich in stetiger konkaver
Krümmung außerhalb der Tangente in P entwickeln. Dabei soll
die Nadelspitze um so schlanker verlaufen, je höher das Gefälle
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ist 1) ; das wäre so zu erklären, daß die Energie zum Sprengen der
zähen Strahloberhaut einen um so kleineren Bruchteil der ganzen
Ausflußenergie ausmacht, je größer diese selbst ist. Im hinteren
Teil des Profils, der stets innerhalb der Düse bleibt, braucht man
bei der Formgebung nicht sehr ängstlich zu sein, weil dort das
Wasser eine kräftige Beschleunigung erfährt und daher gegen
Krümmungen wenig empfindlich ist.

208. Die Berechnung der Düse ist nach den Betrachtungen in
Abschn. 49 durchzuführen. Die Ausflußgeschwindigkeit nach voll
endeter Kontraktion, also im Strahl, wird geschrieben

Co = qJ V2gH,

wobei qJ den Geschwindigkeitskoeffizienten bedeutet. Aus der Form
2

~=qJ2H
2g

läßt sich sofort erkennen, daß qJ't den Wirkungsgrad der Düse dar
stellt. Man leann etwa setzen

qJ = 0,95 bis O,l}? ; . . . . . . . . (242)
dem entspricht

Co
2

•- = 0,90 bIS 0,94 H,
2g

und somit wäre der Wirkungsgrad der DURe auf 90 bis 94 v. H.
anzuschlagen. Man erhält daher

Co = 0,95 bis 0,97 V2 g H }

= 4,21 bis 4,3.VH . . . . . (243)

= Y17,6 H bis V18,4 H 2
)

Rechnet man sicherheitshalber mit dem Werte

co= 4,2Vli,

der noch etwas unterhalb der niedrigsten Grenze liegt, und drückt
man die Wassermenge Q in l/sek und die Strahldicke 11 in cm aus,
so erhält man aus der Kontinuitätsgleichung

'll n Q
rr S" = -
4 Co

1) Re i ch e l und Wagenbach (a. a. 0 .) erhielten mit einer ziemlich kurzen
Nadel bei 60 m Druck noch einen gut geachlosaenen Strahl; bei 100 m Gefälle
fuhr das Wasser besenförmig auseinander.

i) Nach Fig. 279 darf man den Wirkungsgrad der Düse auf 94 v. H. an
schla.gen ; es wäre somit 'P= 0,970;

co= ~18.4H=4,3 ~H.
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für die Strahldicke den Ausdruck
1 1

S = 1,74 Q2H-"

Ist der halbe Konvergenzwinkel der Düse

15 -= 40°,

80 kann man nach Abschn. 49 für den Kontraktionskoeffizienten an
nehmen

«=0,815.

Daher bekäme man für die Düsenweite selbst

s
d=--~ 1,1 s (244)

VO,815 -

209. Die Weite des Einlaufes ist. so groß zu bemessen, daß die
Wassergeschwindigkeit c. in demselben ein gewisses Maß nicht über
steigt. Man könnte die kinetische Energie im einlaufenden Wasser
in ein bsstimmtes Verhältnis zur verfügbaren Energie setzen und
beispielsweise schreiben

c 2

-'-=0,015 bis 0,02 H,
2g

so daß die Eintrittsenergie 1,5 bis 2 v. H. der totalen ausmachen
würde; die Eintrittsgeschwindigkeit wüchse also mit der Quadrat
wurzel aus dem Gefälle. Da man aber nach diesen Angaben für
größere Druckhöhen sehr bedeutende Werte von c. erhält, erscheint
es angemessen, eine langsamer ansteigende Funktion zu wählen und
beispielsweise zu schreiben

c,=1,Obis1 ,2VH (245)

Die errechnete Einlaufweite soll auf einen gebräuchlichen Durch
messer für Gußröhren abgerundet werden.

Öfters wird der Einlauf von der Eintrittsflansche bis zur . Düse
stetig verjüngt. Dies hat im gekrümmten Teil den Nutzen, daß
das Auftret.en von Ablösungen verhindert wird, deren störende Wir
kungen sich noch im Strahl geltend machen könnten. Im vorderen
geraden Teil des Einlaufes hätte eine Verjüngung nur eine Vermeh
rung der Reibung zur Folge, und wenn es sich nicht um eine Platz
ersparnis handelt, etwa 'um die Düse näher ans Rad zu bringen,
wird man den Durchmesser lieber konstant lassen.

210. Der Zusammenhang zwischen Nadelstellung und Austritts
querschnitt läßt sich unter einigen vereinfachenden Voraussetzungen
leicht berechnen. Es sei angenommen, daß die Nadelspitze die Ge
stalt eines Kegels besitze; ferner soll als Mündungsquerschnitt die
in der Mündungsebene gelegene freie Kreisringfläche gelten1). Der

1) Genau genommen ist als Mündungsquerschnitt die Drehfl äche anzusehen,
deren Meridian eine Normaltrajcktorie zu den Wasserfäden ist .
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Querschnitt der Nadel, der von der Mündungsfläche in Abzug zu
bringen ' ist, wächst mit dem Quadrate des Abstandes von der Spitze,
und daher läßt sich der freie Austrittsquerschnitt durch die Ordinate
einer Parabel darstellen, deren Scheitel nach Fig. 282 in der Mündungs.
ebene liegt. Die Austrittsmenge kann angenähert als dem Querschnitt
proportional angenommen werden, und daher messen die Ordinaten
der Parabel zugleich die ausströmenden Wassermengen.

Wegen der Schweifung des Nadelprofiles. wie sie tatsächlich
stets zur Anwendung kommt, und wegen anderen Umständen ver
läuft die Ausflußkurve im Scheitel et was stumpfer al s nach Fig. 282;
sie entspricht in Wirklichkeit eher der in Fig. 283 gezeichneten kubi 
schen Parabel. Wird die Nadelstellung x von der Mündungsebene
aus gemessen , bedeutet a den größten Nadelvorschub und Qmax die
größte Au sflußmenge, so ergä be sich die Ausflußm eng e Q für irgend
eine Nadelstellung x

Q=Qma,,(l- : : ) •. , ... , . (246)

Man bemerkt, daß bei vorgeschrittenem R ückzug der Nadel die
Ausflußmenge nur noch ganz langsam wächst. Es hat daher wenig
Sinn, die Nadelspitze ganz zurückzuziehen;
öfters ist man froh, arn Nadelhub etwas sparen
zu' können.

211. Die Kraft zum Ver
schieben der Nadel wechselt je
nach der augenblicklichen St el
lung ziemlich stark. Sie ist
am .größten beim Öffnen der
vollständig geschlossenen Mün
dung. Bedeutet P. den stati
schen Druck im Einlauf, fo den
Mündungsquerschnitt und f den
Querschnitt des Schaftes der Nadel in der rückwärtigen Stoffbüchse,
so ist, abgesehen von der Reibung, die Kraft zum Zurückziehen der
Nadel

P =p. (fo - f).

Wird die Nadel mehr und mehr zurückgezogen, so nimmt der
Drück im Einlauf etwas ab ; dagegen wächst der Druck auf die
vordere Seite des Nadelkopfes, und es stellt sich schließlich ein rück
wärts gerichteter Uberdruck ein. Unter der Voraussetzung, daß bei
ganz zurückgezogener Nadel der Druck p auf den vorderen Teil des
Kopfes ebenso groß wie in allen übrigen Teilen des Einlaufes sei,
würde die ser rückwärts gerichtete Druck einen Wert

P=pf

al s Grenzwert erreichen können,
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Eine vollständigere Untersuchung wäre etwa derart anzufassen,
daß man für einige Nadelstellungen in der Nähe des Kopfes die
Querschnitte bestimmt, daraus die Wassergeschwindigkeiten und aus
diesen nach dem Prinzip von Bernoulli die Drücke berechnet und
schließlich die Resultante dieser Drücke auf den Nadelkopf ermittelt.
Das wäre indessen eine ziemlich mühsame Arbeit, deren praktische
Bedeutung recht gering wäre.

212. Der Radhalbmesser, den man auf die Achse des eintretenden
Strahles zu beziehen pflegt, kann in weiten Grenzen .beliebig gewählt
werden. Das Mindestmaß wird durch den Platzbedarf für die Rad
nabe und für die Schaufeln und ihre Befestigung auf dem Rade
bedingt. Da die Abmessungen der Schaufeln von der Strahldicke 8

abhängen, erscheint es als zweckmäßig, den Radhalbmesser ebenfalls
durch die Strahldicke auszudrücken. Der kleinste Wert des Halb
messers beträgt etwa

R= 3 bis 3,2 s ,

Er _kommt zur Anwendung, wenn es sich darum handelt, die
Umlaufzahl. selbst auf Kosten des Wirkungsgrades, soweit als mög
lich zu steigern. Für normale Verhältnisse sei etwa

R= 5 bis 6 8 ••• (247)

Fig. 284.

Größere Halbmesser kommen nur in Betracht, wenn man die
Umlaufzahl herabziehen will; denn die Turbine fällt entsprechend

teurer aus, ohne daß etwa der Wirkungsgrad ver
bessert würde. Zwar kann man, wie in Abschn. 215
gezeigt wird, bei wachsendem Halbmesser die Schau
feln weiter auseinander rücken und dadurch den
Zersplitterungsverlust etwas vermindern. Zugleich
wird aber der mittlere Abstand zwischen Düse und
Schaufel vergrößert, da man nach Fig. 284 ge
zwungen wird, mit zunehmendem Halbmesser den
Einlauf immer weiter zurückzuschieben, und da

geht denn, was man etwa an der Zersplitterung an den Schaufeln
erspart, an der Reibung des Strahles in der Luft wieder verloren.

213. Die Umfangsgeschwindigkeit soll derart gewählt werden,
daß das Wasser mit der kleinsten absoluten Geschwindigkeit austritt.
Da aber jedes Wasserteilchen die Schaufel wieder an einem andern
Punkt des Randes verläßt, wechselt die absolute Austrittsgeschwin
digkeit von einem Teilchen zum andern; es kann sich also nur um
Mittelwerte handeln. Darf man annehmen, daß der mittlere Austritts
halbmesser gleich dem mittleren Eintrittshalbmesser sei, bezeichnet
ferner u die Umfangsgeschwindigkeit im mittleren Eintrittsha.lbmesser,
80 wäre unter Hinweis auf Fig. 285 annähernd die Bedingung

zu erfüllen. Schreibt man
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wobei in der Zahl k, die stets kleiner als eins ist, de r Einfluß der
Reibung längs der Schaufel zum Ausdruck kommt, und nimmt man
Rücksicht darauf, daß

so erhält man

und endlich

lt = 0,45 bis 0,46 co ' • • • . • • . (248)

Fig . 285.

NUt' ist damit nicht viel gewonnen, da k nicht direkt bestimm
bar ist.

N ach dem Versuch ist die günstigste Umfangsgeschwindigkeit,
bei der die Lei stung und der Wirkungsgrad den Größtwert erreichen,
ungefähr

Beispielsweise findet.sich Hit, u = 0,46 Co ein Wet·t von k = 0,852 .
Das würde also bedeu ten , daß rund 15 v. H. de r Geschwindigkeit to! '

mit der das Wasser rel ativ zur Schaufel eint rit t, längs der Schaufel
fläche durch die Reibung verloren gehen. Da
sich das Was ser auf der Schaufel sehr stark
ausbreit et und eine geringe Schichtdicke an
nimmt, spielt die Klebrigkeit eine große Rolle,
und es liegt in der H öhe des Geschwindigkeits
verlustes nichts Unwahrscheinliches. Daß die
Glätte der Oberfläche von wesentlichem Ein
fluß sein ' muß , ist selbstverständlich ; die
Schaufeln werden darum bei gu ten Ausfüh
rungen sorgfältig bearbeitet '},

214. Spezifische UmlaufzahI. R echnet man mit einem Wirkungs
grad von 80 v. H., so wäre zur E rzielung eine r Leistung von 1 PS
bei 1 m Gefälle eine Wassermenge

75
Q= -- = 93,751 jsek

0,8

erforderlich. Bei einem Ausflußkoeffizienten sp = 0,97 wäre die
Ausflußgeschwindigkeit aus der Düse etwa

Co = 0,97 V2g= 4,29 mjsek ,

und der St rahlq uerschnit t

93,75 ·1000
f = 4 29 .1UO = 218 qcm,,

1) und zwar aus freier Hand mit Schab er und Schmirgelscheibe; denn
es handelt sich hier nicht um ein fache geometri sche Fl ächen, deren Bearbeitung
auf Werkzeugmaschinen möglich wäre. Wichtig ist übrigens auch die Schärfe
der Eintrittskante im Ausschnitt und an der Mittelschneide.
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also die Strahldicke

Die Turbinen.

S= 167 mm.

Beträgt die Umfangsgeschwindigkeit

u=O,46co= 1,978mfsek,

80 findet sich für die spezifische Umlaufzahl

n = 19,1 u = 19,1 ·1,978 (~) = 113 (~).
• 2R 2s R R

Mit einem Werte von R = 3 s für den kleinsten möglichen Halb
messer erhält man für die größte spezifische Umlaufzahl

ns max = 37,7.

Die spezifische Umlaufzahl für die Zwillingsturbine vom kleinsten
Durchmesser wird somit

n. max = 37,7 v"2= 53,4.

Für die einfache Turbine mit dem normalen Halbmesser
R = 6 bis 7,5 s erhält man die spezifische Umlaufzahl

n.= 18,8 bis 15,1.

Man könnte wohl daran denken, die spezifische Umlaufzahl
durch Anbringen von zwei oder mehr Einläufen zu erhöhen. Doch
ist der Erfolg dieses Mittels nicht durchschlagend, da man zum
Unterbringen mehrerer Düsen eines größeren Radhalbmessers bedarf
(vgl. Abschn. 226).

215. Die Schaufelteilung. In Fig. 286 sind zwei aufeinander
folgende Schaufeln 81 und S~ im richtigen gegenseitigen Abstand

1?4~~,- -
~ i-: "0. · rJ'( -,

y& \~ ~~ I I \ "', I '
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Fig.286.

voneinander gezeichnet. In der tiefsten Stellung ragt die Schaufel
kante über den Strahl um einen Betrag m vor, der als der Schaufel
vorstand bezeichnet werden mag.
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Von dem Augenblick an, wo die Eintrittskante X~ der
Schaufel 8~ den Strahl ganz durchschnitten hat, tritt offenbar kein
Wasser mehr hinter jene Schaufel. Der abgeschnittene vordere Teil
des Strahles aber bewegt sich so lange unverändert weiter, bis er
mit der vorangehenden Schaufel 81 in Berührung kommt und von
derselben abgelenkt wird. Es ist von der größten Wichtigkeit, daß
alles Wasser, das hinter die Schaufel 8~ getreten ist, auf die vorderen
Schaufeln trifft und bei der Ablenkung an denselben seine Bewegungs
energie abgibt. Das letzte Teilchen, das eben noch bei E eintreten
konnte, verließe im Punkte A den Bereich des Rades, wenn es nicht
schon vorher von der Schaufel 81 aufgefangen wird. Bezeichnet 1
die Strecke E A und Co die Geschwindigkeit des Strahles, so brauchte
das zuletzt eingetretene Teilchen eine Zeit

1
t1 = - ,

Co

um von E nach A zu gelangen. Bis die Schaufel 81 mit ihrer
Kante K 1 in A eintrifft, vergeht eine Zeit

11
I'.J= -'u1

wenn 11 gleich dem Bogen s, A ist und u1 die Umfangsgeschwindig
keit des Kreises über die Kanten bedeutet. Soll das letzte Teilchen
gerade noch abgefangen werden, so wäre die Bedingung hierfür

t'J=11 ,

d. h. die Schaufelkante K, soll gleichzeitig mit dem zuletzt ein
getretenen Wasserteilchen im Punkte A ankommen. Würde die
Kante K

1
den Punkt A schon früher passieren, ehe das Wasser

teilchen dort anlangt, so entwiche dieses, ohne die Schaufel 81 be
rührt und seine Energie abgegeben zu haben.

Setzt man die beiden Ausdrücke für '1 und 19 einander gleich,
so erhält man als Bedingung dafür, daß das letzte Teilchen eben
noch abgefangen wird,

!l_
u1

(249)

Sind die Abmessungen R, sund 111 und die Geschwindigkeiten
u = R w und Co gegeben, so läßt sich zunächst zeichnerisch

R
U l = -.! ·u

R

finden, und weiterhin kann man nach Fig. 286 mit Hilfe ähnlicher
Dreiecke die Länge 1

1
konstruieren. Trägt man diese von A rück

wärts auf dem Kreisbogen ab, so erhält man in Xl die augenblick
liche Stellung der Kante von 8 1 ; d. h. es ist der Bogen Xl X 9 die
Schaufelteilung auf dem Kreise über die Kanten gemessen.
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Es genügt indessen nicht, daß das zuletzt eingetretene Wasser
teil chen nur gerade noch mit der Schaufel 8

1
in Berührung komme.

Soll es wirkli ch seine Energie an dieselbe abgeben, so muß es sie
noch etwas innerhalb der Kante treffen, und zu diesem Zwecke hat
man die Teilung noch um soviel zu verkleinern, daß die Zahl der
Schaufeln um ungefähr 10 bis 20 v. H. größer wird.

216. Rechnerische Bestimmung der SchaufelzabJ. Anstatt durch
Konstruktion läßt sich die Schaufelzahl auch auf dem Wege der
Rechnung ermitteln. Es ist nach Fig. 286

l =2 BI sin e ,

11 =B10 .

Setzt man diese beiden Ausdrücke in GI. (249) ein, so erhält man

2 sin e 0

und daraus

oder, da

So BI U .
u = 2 B - sm " ,

Co

wobei
. . . . . . (250)

und
Bl=R + ~8 +m.

Der Teilwinkel ist nach Fig. 286

{}=2a-o

und somit die Schaufelzahl
2:n:

Z = -o

(251)

(252)

Auf Grund der Erfahrung ist etwa u = 0,46 Co zu setzen. Führt
man die Rechnung für angenommene Werte des Verhältnisses m: 8

durch, so erh ält man beim Auftragen im rechtwinkligen Koordinaten
system den Zusammenhang zwischen der Schaufelzahl z und dem
Verhältnis B: 8 durch langgest reckte Kurven dargestellt, die sich
innerhalb des Raumes, für den sie in Frage kommen, durch gerade
Linien von der Gleichung

042
Z = -'-(B + 3 8) +10. . . (253)

m
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ersetzen lassen. Man ersieht daraus, daß die Schaufelzahl mit dem
Halbm'esser wächst, jedoch langsamer als dieser; es wird also mit
wachsendem Halbmesser die Teilung größer. Es ergibt sich ferner,
daß die Schaufelzahl mit zunehmendem Schaufelvorstand m abnimmt
oder die Schaufelteilung größer wird. Da erfahrungsgemäß die Größe m
nicht viel über 0,6 8 hinausgehen soll, kann man diesen Wert in
obiger Gleichung einsetzen, wobei sie die Gestalt annimmt

R
z=ü,7 -+12

s
. (254)

Streckt man die Schaufelteilung möglichst lang, so treffen die
zuletzt eintretenden Wasserteilchen sehr schräg von innen nach außen
auf die Schaufel, werden dabei nur schwach abgelenkt und geben
daher nur einen kleinen Teil ihrer Energie ab. Es ist daher geboten,
die nach vorstehenden Rechnungen ermittelten Schaufelzahlen wesent
lich aufzurunden. Unter normalen Verhältnissen geht man bis
auf das 1,2 fache. Bei stark überfüllten Schaufeln, d. h. wenn die
Abmessungen der Schaufeln im Verhältnis zur Strahldicke gering
sind, steigt man bis auf das 1,5 fache, weil hier die Verhältnisse für
das zuletzt aufschlagende Wasser noch ungünstiger werden.

. Folgende kleine Zahlentabelle gibt eine ungefähre Vorstellung
von den nach GI. (254) ausgerechneten und aufgerundeten Schaufel
zahlen:

R
3 z = 17 bis 21- =

8 4 18 n 22
5 19 " 23
6 20 " 24
8 31 " 26

10 23 " 29
12 25 n 31

,

-~-
I \\
i \
I

...... ...

217. Relative Bahn des eintretenden Wasserstrahles. Die Schaufel
hat die Aufgabe zu lösen, das Wasser unter den günstigsten Be
dingungen zu empfangen und wieder zu entlassen. Um die Eintritts
bedingungen erkennen zu können, benützt man am besten die relative
Bahn des eintretenden -St rahles
gegenüber der Radebene. Es soll
z. B. nach Fig.287 die Bahn kon
struiert werden, die das Teilchen °
des äußersten Wasserfadens relativ
zur Radebene beschreibt. Man trägt
auf der absoluten Bahn und auf
dem Radumfang. der der Achse des
Strahles entspricht, zwei glei ch
förmige Punktreihen von der Be
schaffenheit auf, daß

0, I, II, ... Co
~=-

0,1,2,.. . U

Escher, Wasserturbinen. 2. Ann .
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Fig. 288.
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Trifft das Teilchen 0 nach einiger Zeit in 11 ein, so gehört
offenbar derjenige Punkt P der Radebene, der gleichzeitig in II
ankommt, der gesuchten relativen Bahn an. überträgt man die
Punktreihe 0,1,2, ... durch Strahlen aus dem Mittelpunkte auf
den durch 11 geschlagenen Kreis, so ist 0' 2' der Bogen, um den
sich das Rad dreht, während 0 bis II gelangt; man hat also nur
diesen Bogen 0' 2' von Il aus rückwärts aufzutragen, um den ge
suchten Punkt P der relativen Bahn zu erhalten. Am bequemsten
nimmt man den Bogen 2' 11 in den Zirkel; trägt man ihn von 0'
aus nach beiden Seiten auf , so erhält man von der relativen Bahn
gleich noch den symmetrischen PunKt.

Die relative Bahn ist eine verlängerte Evolvente, für deren
Grundkreis r w = Co ist.

Wiederholt man die Konstruktion für den Innersten Wasser
faden, so lassen sich mit den beiden relativen Bahnen alle Fmgen
betreffend den Eintritt des Wassers beantworten. Dreht man die

Schaufel in die relative Bahn, so -ergibt
sich aus dem Schnitt der letzteren mit
dem Schaufelprofil der Ort und die
Richtung des Aufschlages. Im Anfang
strömt das Wasser nach Fig. 288 schräg
von außen nach innen auf die Schaufel;
später trifft es sie voll, und gegen das
Ende ist der Aufschlag schräg von
innen nach außen gerichtet. Will man
wissen, in welcher Schaufelstellung der
betreffende Aufschlag eintritt, so hat
man nur die Schaufel so weit zu
drehen, daß der Aufschlagpunkt auf

die absolute Wasserbahn zu liegen kommt.
Je langsamer sich das Rad dreht, desto mehr nähert sich die

relative Bahn der absoluten, bis schließlich bei stillstehendem Rade
die relative mit der absoluten Bahn zusammenfällt.

218. Bestimmung der Sehaulelteilung mittels der relativen Bahn.
Die relative Bahn des äußersten Wasserfadens kann nach Fig.289
zur Bestimmung der Schaufelteilung dienen. In der Zeit, in der
sich das Wasserteilchen 0 bei ungehinderter Bewegung nach A be
geben würde, dreht sich das Rad um den Bogen ..4.'..4.. Der Bewegung
des Wasserteilchens über die ganze Strecke E.4 entspricht eine
Drehung des Rades um den Bogen EE'+ ..4.'..4.. Damit das letzte
Wasserteilehen, das noch hinter der Schaufel 82 ins Rad tritt, noch
rechtzeitig abgefangen werde, ist die Bedingung

Kt..4.>E E' +..4.'..4.

zu erfüllen. Zieht man diese Ungleichung von der Identität

KiM.4 = EM..4.
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ab, so ergibt sich für die Teilung

K2K1 <E'A';

d. h. die Teilung muß kleiner sein als der Bogen, den die relative
Bahn des äußersten Wasserfadens auf dem Kreise über die Eintritts
kanten ausschneidet.

Dreht man zwei aufeinanderfolgende Schaufeln 81 und 82 nach
Fig. 290 so weit herum, daß die Eintrittskante der hinteren Schaufel

j..
I

I
i

l<'ig. 290,

in den Punkt E' der relativen Bahn des äußersten Wasserfadens zu
liegen kommt, so erhält die vordere Schaufel im Punkte P, in dem
sie von derselben relativen Bahn geschnitten wird, das letzte Wasser.
Man könnte auf dies em Wege die Schaufelteilung bestimmen, wenn
der Punkt P gewählt wurde.

219. Ein- und AustrittswinkeI. Den Eintrittswinkel oder den
halben Zuschärfungswinkel der Mittelkante nehme man nach Fig. 291
etwa

PI = 5 bis 10°. . . .... (255)

Von der Kante weg, die messerscharf sein soll, führe man das

Fig. '291.

Profil zuerst ein Stück weit geradlinig weiter, damit die Ablenkung
des Wassers nicht zu schroff einsetze.

Mit dem Austrittswinkel kann man recht gut bis auf

P2 = 4 bis 5° ...•..
18*

. (256)
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herabgehen, ohne daß man Gefahr läuft, daß das austretende Wasser
den Rücken der folgenden Schaufel streife; denn wie ein Blick auf
Fig. 292 lehrt, hat das Wasser ohnehin eine Richtung, vermöge der
es in der Hauptsache über die nachfolgende Schaufel hinweggeht.
Die Gefahr des Streifens ist um so geringer, als das Wasser sich bei
der starken Verteilung des Austrittes zu einer sehr dünnen Schicht
ausbreitet und überdies diese Schicht eine Abbiegung nach außen
erfährt, indem die der Schaufel anliegende Seite infolge der Klebrig
keit des Wassers eine Verzögerung erleidet.

220. SchaufeUorm. Mit Rücksicht darauf, daß der Austritt sich
über den ganzen Umfang der Schaufel vers chiebt, sollte der Rand

Fig. 293,

überall stark emporgezogen sein. Das ergäbe aber beim Eintreten
der Schaufel in den Strahl eine fehlerhafte und verlustreiche Be
rührung zwischen Strahl und Schaufelrücken, wovon man sich leicht
überzeugen kann, wenn man sich die Schaufel langsam in die relative
Bahn des Strahles hineingedreht denkt. Ein Blick auf Fig. 293 zeigt
indessen sofort, daß man diesen Fehler dadurch vermeiden kann,
daß man den Schaufelrücken hinten rinnenförmig ausschneidet. Die
Richtung dieser Rinne ist durch die Tangente an die relative Bahn
des innersten Wasserfadens gegeben. Legt man die Hinterschneidung
nach Fig. 2!:l3 derart an, daß die hohle 'Schaufelfläche nur schwach
gestreift wird, und schneidet man den mittleren Teil des vorderen
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Randes auf eine Breite b weg, die etwas größer als die Strahl
dicke s ist, so WÜ'd die Schaufel annähernd stoßfrei in den Strahl
eintreten.

Der Randausschnitt darf nicht zu weit in die Schaufelfläche
hineinreichen, damit die zuletzt aufschlagenden Wasserteilchen, die
etwa die Bahn der Pfeile 3 in Fig. 294 beschreiben, keinen zu großen
Weg zurücklegen mü ssen. Dies führt von selbst dazu , die ganze
Schaufel und insbesondere die mittlere Kante ziemlich stark zurück
zuneigen1). Daß hierbei die letztere in der Mittellage nicht mehr
rechtwinklig zum St rahl steht, was ja augenscheinli ch das Angemes
senste wäre , ist ein Umstand , den man in den Kauf nehmen muß .

221. Die relative Bewegung längs der Schaufel steht unter dem
Einflusse der Schaufelform, der relativen Richtung und Geschwindig
keit des eintretenden Wa ssers, der Reibung an der Schaufel und der
Coriolisschen Ergänzungskräfte, wogegen man das Eigengewicht

' füglich außer acht lassen darf, da es gegenüber den übrigen Kräften
sta rk zurücktritt.

Da der Anfangszustand in bezug auf den Ort, die Richtung und
die Geschwindigkeit des Eintrittos nicht nur für jeden Wasserfaden,
sondern auch für jeden Augenblick wieder ein anderer ist , werden
die Vorgänge ungemein verwickelt; jedes Wasserteilchen beschreibt
wieder eine andere Bahn, und die Teilchen eines eintretenden Fadens
werden vollständig über die Fläche zerstreut2). Zuerst tritt das
Wasser beim Ausschnitt des vorderen Schaufelrandes ein, und da
der Eintritt nach innen gerichtet ist , nimmt es' etwa den Verlauf
der Pfeile 1 in Fig. 294 an. Allmählich rückt der Aufschlagspunkt
weiter nach innen; .der Strahl fällt steiler auf und wird durch die
mittlere Schneide nach beiden Seiten abgelenkt, etwa den Pfeilen 2
entsprechend. Gegen das Ende verschiebt sich der Ort des Auf
schlages wieder mehr nach außen, und da die Bewegung des relativen
Eintrittes von innen nach außen gerichtet ist, geht die Strömung
längs der Schaufel etwa den Pfeilen 3 gemäß vor sich. Selbst wenn
die Bahnen sich kreuzen, kommen die Wasserteilchen einander nicht
in den Weg , da diese Bewegungen sich nicht glei chzeitig, sondern
nacheinander vollziehen.

Es ist darauf zu sehen, daß die zuletzt aufschlagenden Teilchen
ihren Ausweg nicht durch den Ausschnitt , sondern über den Rand
der Schaufel nehmen , da ihnen die Energie nur auf diesem Wege
vollständig entzogen wird; sie müssen also tief genug ins Rad ein-

' ) Bei kleinem Verhältnis R: s fällt diese Rückwärtsneigung übermäßig
groß aus. Man verzichtet dann darauf, den Eintritt völli g stoßfrei zu gestalten
und legt die Hinterschneidung etwas Bacher an , so daß man die Schaufel
etwas aufrechter stellen kann. Der Verzicht auf völlig stoßfreien Eintritt er
scheint um so eher zuläs sig, als sich die Eintrittsverhältnisse vom ersten Augen
bli ck an immer besser gestalten.

2) Man gewinnt daher durch Versuche an stillstehenden Schaufeln keinen
richtig en Einblick in diese Verhältnisse; einen solchen könnte nur das Strobo
skop am laufenden Rade geben.
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treten, und der Schaufelvorstand m soll eine gewisse Größe besitzen;
auch darf die Schaufelteilung nicht zu weitläufig sein1).

An eine rechnerische Untersuchung dieser Vorgänge ist nicht
zu denken.

(251)

z

222. Die Abmessungen der Schaufel stehen in einem gewissen
Verhältnis zur Strahldicke; denn es ist einleuchtend , daß sich das
Wasser auf einer zu großen Schaufel übermäßig stark ausbreitet und
daher verh ältnismäßig größere Reibungs- und Adhäsionsverluste er-

leidet, und daß andererseita bei zu
knapp bemessenen Schaufeln infolge der
schroffen Ablenkung größere Energie
verluste entstehen. über das richtige
Maß kann aber nur die Erfahrung ent-
scheiden.

In bezug auf die Strahldicke hat
.lf.. man zwischen dem Werte für die größte

und demjenigen für die meist gebrauchte
oder normale Leistung zu unterscheiden.
Man wird die Schaufel in der Regel
nach der normalen Strahldicke bemessen,
immerhin in dem Sinne, daß man sie
etwas größer wählt, wenn die maximale

Stärke weit über die normale hinausgeht. Bedeutet s die normale
Strahldicke, so sei die Schaufelbreite nach Fig . 294 etwa

B = 3,2 S bis 3,6 s . . . • . . .

Bezeichnet smaz die größte Strahldicke, so .soll man nicht unter

. (2570.)

hinabgehen , damit die Schaufel in keinem Falle zu stark überfüllt
werde.

Die radiale Abmessung oder die Schaufellänge L ergibt sich
fast von selbst. Nach Fig. 294 soll der dickste Strahl innen noch
auf der Schneide, Platz finden. Gilt die Linie K K, die den Grund
des Ausschnittes im vorderen Rand berührt , als Eintrittskante, BO

sei der Schaufelvorstand etwa

m = 0,5 bis 0,7 sma",' . . . . . (257)

wobei der kleinere Wert anzuwenden wäre, wenn smaz wesentlich
über die normale Stärke hinausgeht, damit der normale Strahl nicht
zu weit ins Rad hineinfalle, über die Linie K K soll die Schaufel

1) Reichel und Wagenbach (0.. 0.. 0.) hab en gefunden, daß bei einer
gegebenen Schaufel für den Vorstand m ein günstigster Wert besteht, der von
der Strahldicke unabhängig ist. Bei veränderlicher Stmhldicke sollte also die
Lage des äußersten. Waaaerfedene unverändert beib ehalten werden. Dies gibt
sich bei Zungen- und Schieberregulierungen ganz von selbst, ist aber bei der
Nadelregulierung praktisch nicht erreichbar.
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nur noch um soviel hinausreichen, als zur guten Entwicklung der
Schaufelfläche nötig ist; davon kann man sich erst beim Aufzeichnen
des Längenschnittes Rechenschaft geben.

Die Schaufellänge mag etwa sein

L = 2,5 bis 2,6 8 m ax • • • • • • • (258)

Auch über die Tiefe T gibt erst das Aufzeichnen des Querprofiles
zutreffenden Aufschluß. Sie betrage etwa

T= 0,35 bis 0,4 B . . . . . . . . (259)

223. Das Aufzeichnen. Es ist kaum möglich, für das Entwerfen
der Schaufeln feste Regeln aufzustellen. Hat man einige Elemente
angenommen, so sucht man die übrigen au s diesen zu bestimmen,
und wenn man hierbei auf Unzweckmäßigkeiten stößt, muß man
auf die Annahmen zurückgreifen.

Als Projektionsebene wird neben derjenigen . normal zur Achse
am besten die Axialebene verwendet, die den Schaufelrand am in
nersten Punkt berührt. Die Schaufelfläche wird am zweckmäßigsten
durch ebene Querschnitte normal zu den Projektionsebenen dar
gestellt.

Zuerst WÜ'd man wohl meistens den Umriß der ' Schaufel in der
Vorderansicht wählen und im Anschluß daran den Querschnitt über
die größte Breite zieh en. Sodann legt man die Hinterschneidung
fest, deren Richtung sich übrigens au ch ohne Zuhilfenahme der re
lativen Bahn des eintretenden Wassers einfach au s dem Eintritts
parallelogramm ergibt . Ferner entwirft man den Längenschnitt über
die größte Tiefe; sodann wählt man die Seitenprojektion der Mittel
schneide und des Schaufelrandes usw. In Fig. 293 ist diese Arbeit
durchgeführt.

Das Modell zur Schaufel erhält man am besten auf folgendem
Wege. Man stellt zunächst die Gegenform zur führenden Schaufel
fläche her , -indem man die Hauptprofile in Pappe ausschneidet und
auf einem Brettchen ,zusammenstellt und darauf die Zwischenräume
mit magerem Lehm ausfüllt. Das Ausgleichen läßt sich beim Model
lieren noch leichter als auf dem Reißbrett durchführen. Ein Gips
abguß von dieser Gegenform, der durch die Vorsprünge und Lappen
ergänzt wird, die zur Befestigung der Schaufeln nötig sind, dient
als erstes Modell , und ein von diesem in Messing abgenommener
und sorgfältig bearbeiteter Abguß liefert das endgültige Modell.
Dabei darf man nicht versäumen , auf das doppelte Schwindmaß
Rücksicht zu nehmen.

Als Baustoffe für die Schaufeln kommen Gußeisen und Stahl
guß in Betracht. Die Düse besteht aus Bronze oder aus Stahlguß,
die Nadel aus Bronze oder Stahl (Nickelstahl).

224. Befestigung der LöUel. Das früher etwa üblich gewesene
Zusammengießen mit dem ' Rad .ist allgemein aufgegeben worden,
da sowohl das Gießen als auch das Bearbeiten der einzeln herge
stellten Schaufeln viel leichter ist.
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Bei del' Verbindung mit dem Rad hat man darauf zu achten,
daß der Austritt nach hinten nicht unzulässig beschränkt wird. Viel
gebr au cht wird die in Fig. 295 dargestellte Verbindung mit zwei
Lappen und zwei nebeneinander liegenden Schraubenbolzen , die von
D 0 b Ie eingef ührt wurde. Bei enger Scha ufelstellung, also bei verhält 
nismäßig kleinem Radhalbmesser, stellt man die beid en Bolzen nach
Fig . 29 6 hintereinander. Selbst für die gedrungensten Räder läßt
sich die vom Verfasser entworfene Verbindung mit festg eklemmtem
Schwa1benschwanz nach Fig. 297 anwende n.

Bei großen Gefällen und Kräften ist zu untersu chen , ob die
Festigkeit der Schaufel und ihrer Befesti 
gung de r Inanspruchnahme durch die Zentri
fugalkraft un d den Wasserdruck genügt.

Fig. 295. Fig. 296. Fig. 297.

225. Gehäuse. Die Löffelräd er mit liegender Achse werden in
einem Gehäuse eingesehlossen , das das Umhersprit zen von Wasser
verhindert . Damit das austrete nde Wasser , da s von den 'Wä nden
abprallt, nicht wieder ins Rad zurückfalle, soll das Gehä use im Be
reiche des Austrittes et wa 2,5 bis 3 mal so breit sein als die Schaufel.
Die Lage des Einlaufes gegenüber dem Rade ist so zu wählen, daß
das aust ret ende Wasser möglichst frei herabfall en kann ; .der Strahl
soll also schräg abwärts oder wag recht auf den unteren Teil des
Rades gerichtet sein.

Das Wasser fegt in seiner st arken Verteilung die Luft seh r
lebhaft aus dem Gehä use fort, und wenn man nicht für Erneuerung
sorgt, kann es vorkommen , daß das Unterwasser inf olge der ein
t ret enden Luftverdünnung bis zum Rade emporsteigt, Sitzen die
Lager dicht am Geh äuse, so wir d bei ungeniigender Lufterneuerung
das Schmieröl in kürzeste r Zeit abgesaugt.

Beim Austritt der Well e versieht man das Gehä use am besten
mit einer Labyrinthdichtung. Lederstulpen erzeugen st arke R eibung
und greifen die Welle an.

226. Löffelrad mit mehreren Düsen. Zur Vermehrung der
Leistung, ohne die Umlaufzahl gleichze itig stark zu vermindern, ve r
sieht man öfters die Löffelräder mit zwei und (ausnahmsweise auch)
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mit mehr Düsen. Dabei darf man aber nicht übersehen, daß dies
in der Regel einer Vergrößerung des Durchmessers ruft, da die auf
einander folgenden Einläufe einen gewissen Abstand voneinander
halten müssen: Keine Schaufel darf neuerdings Wasser bekommen,
bevor 'sie sich nicht ganz entleert hat. Es wächst darum die spezi
fische Umlaufzahl nicht nach GI. (134) mit der Quadratwurzel aus
der Leistung oder aus der Zahl der Einläufe, sondern langsamer.

über die Entfernung zweier aufeinander folgenden Düsen gibt
folgende Betrachtung Auskunft. Es sollen in Fig. 298 durch 81 und
82 zwei aufeinander folgende Schaufeln im richtigen gegenseitigen
Abstand angedeutet sein, Dabei ist die Schaufel 8 2 in der Stellung
gezeichnet , in der ihre Eintrittskante auf der relativen Bahn des
äußersten Wasserfadens liegt. Dann ist nach Abschn.218, Fig.290

';::--f=:~,
/, I '\ ''( . \L.- -t-.-+
\ ~ i //

m---m..::' I / /
lli---='l~II~-~'~/

Fig. 298. Fig. 299.

PI der Punkt der vorangehenden Schaufel, der noch zuletzt von
dem hinter der Schaufel 8'J eingetretenen Wasser getroffen wird.
Die Stellung 8/ , in der dies geschieht , wird gefunden, indem man
die Schaufel 81 soweit herumdreht, daß PI nach P' in der absoluten
Bahn gelangt. In dieser Stellung empfängt die vordere Schaufel
den letzten Tropfen aus der ersten Düse, und der nächste Einlauf
ist um soviel vorwärts zu schieben, daß das soeben noch eingetretene
Wasser aus der ersten Düse Zeit findet, die Schaufel zu verlassen,
ehe der Eintritt aus der zweiten Düse seinen Anfang nimmt. Dieser
Zeitraum ist allerdings nicht näher bestimmbar; man wird sich damit
begnügen müssen, den Spielraum bis zur zweiten Düse schätzungs
weise anzunehmen.

In Fig. 299 ist ein Löffelrad mit zwei Einläufen gezeichnet.
Diese sind derart angelegt, daß das Wasser einen guten Austritt aus
dem Rade findet. Der obere Einlauf erhält das Wasser durch eine
sehr stark gekrümmte Zuleitung, deren Formgebung einer sorg
fältigen Behandlung bedarf , wenn das Auftreten von Ablösungen
verhindert werden soll.

227. Verteilung des Wasserstrahles auf die einzelnen Sehauleln,
Auf jede Schaufel fällt ein ganz bestimmter Abschnitt des Strahls.
Man findet diese Stücke, indem man nach Fig, 300 die relativen
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Bahnen der Schaufelkanten gegenüber dem WasserstraW bestimmt.
Einzelne Punkte P der relativen Bahn, die die Kante K beschreibt,
ergeben sich, wenn inan die Kante um einen Bogen (J nach dem
Punkte X' dreht, und diesen um eine Strecke X' P = s in .der
Richtung des Strahls zurückschiebt, die gleich dem Wege ist, den

Fig.300.

das Wasser in der Zeit zurücklegt , während der sich das Rad von
X nach X' dreht, für die sich somit der Ausdruck ergibt

Der Punkt P trifft
ist somit ein Punkt der

(J

s=-co'u1

offenbar mit X gleichzeitig
gesuchten relativen Bahn.

in X' ein und
Diese ist eine

Fig. 301.

verlängerte gemeine Zykloide, deren Rollkreis durch die Beziehung
r w = Co bestimmt wird.

Der Strahl wird durch die von den einzelnen Kanten beschrie
benen Bahnen in lauter schräg abgeschnittene Stücke zerlegt. Der
Aufschlag beginnt mit dem innersten Faden, wächst bis zum vollen
Strahl und hört mit dem letzten Zipfel des äußersten Fadens auf.

Will man vermeiden, daß Wasser unbenützt zwischen den
Schaufeln entweicht, so dürfen sich die relativen Bahnen der Kanten
zweier benachbarten Schaufeln nicht innerhalb des Bereiches des
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Strahles schneiden. Fig. 301 läßt erkennen, wie ein Teil des Wassers
~erloren geht , wenn die Schaufeln zu weit auseinander stehen 1).
Ahnliehe Erscheinungen treten auf, wenn die Umfangsgeschwindigkeit
des Rades zu groß ist.

228. Modellreihe. Unter den Modellen für die verschiedenen
Gußstücke eines Löffelrades ist dasjenige für das Gehäuse das größte
und teuerste. Dessen Abmessungen werden in erster Linie durch
den Raddurchmesser bedingt, und so wird sich wohl diese Größe am
besten als Kennzahl ein er Nummer eignen. Es stehen aber auch
alle übrigen Abmessungen in einer gewissen, wenn auch etwas
lockeren Abhängigkeit von einander, so daß die Wahl der einen Größe
sofor t gewisse Anhaltspunkte für die Annahme der übrigen gibt.

Setzt man nach Abschn. 209 flir die Geschwindigkeit c. im
Einlauf

C.= 1,2VH

und für die Geschwindigkeit Co im Strahl

Co = 0,97 v'2g H = 4,3 vii,
bezeichnet ferner d. die Weite des Einlaufes und 8 die Strahldicke,
so ist

Führt man für Co und c. die obigen Werte ein, so erhält man

d ,8rrr
·..!. = 1,8 9 rH.
8

Die meisten Gefälle, die hier in Betracht fallen , dürften etwa
zwischen 30 und 300 m liegen, und demnach würde sich das Ver·
hältnie d.: 8 zwischen den Grenzen bewegen

de = 2,91 bis 3,86.
8

Zieht man noch das Verhältnis heran

~= .!.. bis ~
R 5 6 '

wobei unter R der Radhalbmesser. bis auf die Strahlachse bezogen,
zu verstehen ist, so erhält man schließlich

~ = 0,48 bis 0,77 . . . . . . . . (260)

') . Man kann daher die relativen 'Bahnen der Sohaufelkanten gegenüber
d em Strahl ebenfalls zur Bestimmung der Sohaufelteilung verwenden.
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Stellt man eine Reihe von Einlaufmodellen auf, die nach den
gebräuchlichen Rohrweiten abgestuft ist, und richtet man sich derart
ein, daß zwei bis höchstens drei aufeinander folgende Einlaufmodelle
sich je an derselben Nummer anbringen lassen , so wird man so
ziemlich allen Bedürfnissen entsprechen können.

Zu jedem Einlauf gehört ein einziges Düsenmodell , dem man
ja durch Ausdrehen verschiedene Lichtweiten geben kann.

Eine Anzahl verschiedener Schaufelmodelle , die man nach der
Reihe der Strahldicken abstuft , lassen sich, wenn man die Befesti
gungsweise etwa nach Fig . 296 oder 298 gewählt hat, für verschie
dene Raddurchmesser oder Nummern verwenden.

Für jede Nummer genügt ein einziges Radscheibenmodell. Dieses
wird für die kleinste in Frage kommende Schaufel eingerichtet.
SOllen größere Schaufeln aufgesetzt werden, so wird der Rand stärker
abgedreht" bis der richtige Durchmesser erreicht ist , der ja auf die
Achse des Wasserstrahles bezogen wird.

Den verschiedenen Leistungen und Geschwindigkeiten ent
sprechend fällt die Wellenstärke und somit auch die Lagerbohrung
sehr verschieden aus. Es ergibt sich die Notwendigkeit, eine Reihe
von Lagern aufzustellen, die sich innerhalb nicht zu weiter Grenzen
mit jeder Gehäusenummer kombinieren lassen.

Der Anfang einer Modellreihe würde etwa folgendes Aussehen
zeigen:

Nr. I Rad- IUmläufe fürI Strahl- I Einlaufweite Lager-
durchmesser 1 m Gefälle dicke bohrung

I
1 180 215 15-18 40·50 20·30
2 240 150 20-24 50·75 30·4.0
3 300 122 26-30 75·100 40·50
4 400 92,5 32-40 100·125 50 ·60·70
5 500 74 42-50 125·135·175 I 60·75 ·90

usw.
Fertigt man sich eine Tabelle an, in der für alle möglichen

Werte des Gefälles die Austlußmengen für die verschiedenen
Strahldicken und die Werte für

de = 1,89 VH
8

zusammengestellt sind, so kann man sich aus der Modellreihe sofort
die Nummer und den Einlauf aussuchen , wenn man für gegebene
Werte des Gefälles und der Wassermenge ein Löffelrad zu bauen hat.

Man wird sich übrigens stets daran erinnern, wie elastisch die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Abmessungen sind, und ge
gebenenfalls von der Freiheit , der man gegenübersteht ,gerne Ge
brauch machen.
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229. Zahlenbelspiel. Es sei ein Löffelrad für folgende Verhält-
nisse zu berechnen:

Wassermenge Q= 1651/sek,
Gefälle Hn = 116,5 m ,

Länge der Druckleitung . 420 m.

An Hand der graphischen Tabelle Fig. 48 wird zunächst die
lichte Weite der Druckleitung derart gewählt , daß der Druckverlust
nicht zu groß und doch die Leitung nicht zu teuer au sfällt. Für
eine Lichtweite der Leitung von. . . . . ~ . . . . . . 300 m
wird der Druckverlust 20 v. T. der Länge , im ganzen also 8,4 m.
Rundet man im Hinblick auf die Widerstände in den Krümmern,
im Schieber usw, auf 10 m auf , so bleibt zur Verfügung ein Ge
fälle H = . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10B,5m .

Rechnet man mit einem Wirkungsgrad von 80 v. H., so ist die
zu erwartende Leistung

1.
...T= 165 ,106,5,0,8 = 1874 PS
L\ 75 . . . . , .

Die Ausflußgeschwindigkeit a us der Düse ist

Co = 0,97 v2-i:-Iö6,5 = . . 44,34 m/sek.

Daraus find et sich der Strahlquerschnitt

und die Strahldicke

165 ·1000
fo = 44 ,34 . 100 =

S = .

37,2 qcm

68,9 mm ,

.80mrn.

Die Düsenweite ist

d = ..!-= 76 mrn ""
• 0,9

Der Radhalbmesser wird etwa

R= 5 bis 6 S "". • • • • • • 400 rnm.

Die Umfangsgeschwindigkeit sei

u = 0,46 Co = 20,4 rnjsek ,

was einer Umlaufzahl von

n = 19,1u =487
2R

entspricht. Rundet man diese auf

11=

ab , so ergibt sich eine Umfangsgeschwindigkeit

U=

.. .... 480

. . 20,106 m/sek :
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Der Berechnung der Schaufelzahl sind etwa folgende GröBen
unterzulegen:

,=70mm,
tIS=O,6s=42mm,
B=400mm,

B1=B+l,+m=477 mm,
.=480,
U= 20,106 m/sek,
Co = 44,34 m/sek.

Es wird nach GI. (250)

R+!s 435
oos«=-_2-=-=O,912,

R1 477

«:oe: 240 13l'= 0,1346 1'1,

sin« = 0,4103,

Ru ·
15 = 2 B1 -sin«= 0,1413 1'1,

Co

D= 2 «-15=0,12781'1;

daher die Schaufelzahl

Z = 2D~= 15,6.

Mit einem Zuschlag von 10 bis 20 v. H. erhält man sohließlich
die Schaufelzahl

Z=

Die empirische Formel ergäbe

. • . . . 18 bis 20.

,0,42 ( + )+1=42' 400 210 10= 16,1.

Die Aufrundung um 10 bis 20 v. H. liefert dieselben Schaufel
zahlen wie vorhin.

Die Geschwindigkeit im Einlauf sei etwa

ce = 1,2 V116,5 = 3,9 m/sek
oder

c.= V116,5 + 2 = 5,28 m/sek .

Dies entspräche einer lichten Weite des Einlaufes d. --..: 234 bis
200 mm. Wählt man

80 wird
d=•
C=•

• 226 mm,

4,15 'mlsek
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Setzte man die lichte Einlaufweite auf d. = 200 mm herab, so
erhielte man die entsprechende Geschwindigkeit

c. = 5,25 m/sek ,

was allenfalls auch noch anginge,
Für die Schaufelbreite wäre etwa zu nehmen

B= 3,5 S'" •

VII. Verhalten der Turbinen unter veränderten
Betriebsverhältnissen.

24. Kapitel.

Verhalten einer gegebenen Turbine unter veränderten
Bedingungen.

230. Bedeutung der Frage. Es ist von Wichtigkeit, das Ver
halten einer neu entworfenen Turbine bei den verschiedenen Arbeits
bedingungen, unter denen sie stehen wird, zum voraus zu kennen.
Im besonderen muß der Turbinenbauer schon beim Abschluß des
Lieferungsvertrages wissen, welche Leistungen und Wirkungsgrade
zu erwarten sind, wenn der Zußuß von seinem vollen Werte auf be
stimmte Bruchteile (et~a 8/., 1/'J und 1/.) zurückgeht. Dabei wird
stets eine gewisse Geschwindigkeit vorausgesetzt, die ein für allemal
als normale Betriebsgeschwindigkeit festgesetzt wurde und genau ein
zuhalten ist. Am sichersten lassen sich derartige Fragen auf Grund
der Erfahrungen beantworten, die man bei der experimentellen Unter
suchung von ausgeführten Turbinen derselben oder ähnlicher Bauart
gewonnen hat. Wo aber solche Erfahrungen nicht zur Verfügung
stehen, bleibt nichts anderes übrig als der- Versuch, die Aufgabe
auf dem Wege der Rechnung zu lösen, und wenn man sich dabei
wohl oder übel mit Vereinfachungen und Annäherungen behelfen
muB, die notwendigerweise einen ung ünstigen Einfluß auf die Zu
verlässigkeit der Rechnungsergebnisse haben, so bietet dieses Vor
gehen andererseits den Vorteil, daß es nicht nur über die Er
scheinungen als solche , sondern auch noch über die Ursachen Auf
schluB gibt; es verlohnt sich daher schon aus diesem Grunde, etwas
Zeit und Mühe auf diese Rechnungen zu verwenden.

Zwischen den zahlreichen Größen, auf die sich die Untersuchung
einer Turbine erstreckt, bestehen entsprechend zahlreiche Beziehungen.
Will man den Zusammenhang zwischen zwei Größen verfolgen, so
setzt man alle übrigen als unveränderlich an und stellt den ge-

. suchten Zusammenhang durch eine Kurve im rechtwinkligen Koordi-
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natensystem dar. Welche von den zwei Variablen als Urvariable
gewählt wird" hängt wesentlich von der Bequemlichkeit ab, d. h.
davon, welche Wahl die leichtere Rechnung gibt, bzw. welche Größe
sich bei der experimentellen Untersuchung leichter verändern und
einstellen läßt. Die ganze Aufgabe wird dadurch stark verwickelt,
daß die Veränderung einer Größe öfters gleichzeitig mehrere anderen
Größen in Mitleidenschaft zieht . So hat bei Niederdruckanlagen
eine Veränderung der Wassermenge einen starken Einfluß auf das
Gefälle , und zwar in dem Sinne, daß bei zunehmender Wassermenge
dasGefälle kleiner wird ; diese Änderung kommt also bei der Leistung,
bei der Geschwindigkeit und beim Wirkung8grad zur Geltung. Die
Steigerung der Geschwindigkeit hat z, B. bei der normalen F'ra nc i a
Turbine eine Verminderung der Durchflußmenge zur Folge U8W.

Die einzige Größe, die beim Be t ri e be einer Turbine nicht
wechseln darf, i8t die Umlaufzahl. und doch ist es gerade die Ge
sohwindigkeit, die man sowohl bei der experimentellen Untersuchung
ala auch bei der rechnerischen Analyse gerne als Urvariable zu
wählen pflegt. Man hat dazu etwa ' folgende Gründe. Bei der ex
perimentellen Untersuchung läßt sich die Geschwindigkeit durch
Änderung der Belastung leicht zwischen den weitesten Grenzen, d. h.
zwischen Leerlauf und Stillstand, beliebig einstellen, Indem man
die Versuchsgrenzen 80 bedeutend erweitert, gewinnt man eine .wert
volle Vertiefung des Einblickes in die Natur der Turbine; man wird
dabei z. 13. unfehlbar die günstigste Geechwindigkeit kennen lernen.
Von den übrigen Größen sind viele als unabhängige Variable nicht
zu gebrauchen, weil sie in der Ta~ nicht unabhängig sind: man muß
sie nehmen, wie sie eben sind, 80 z. B. das Ge{älle. Um Vergleiche
ziehen zu können, muß man allerdings hernach die Versuchareeultete
auf dieselbe Grundlage umrechnen, was z. B. für das Gefälle nach
Abschn. 98 keine Schwierigkeiten bereitet.

Solange als ea sich um ähnliche ZU8tände handelt, d, h . so
lange als die Geschwindigkeiten der Turbine und des Was8ers darin
in demselben Verhältnis zueinander stehen, bietet die Untersuohung
keine Schwierigkeiten; diese Aufgabe hat bereits in Absohn, 98 ihre
Lösung gefunden. In . der Regel aber liegt die Frage weniger ein
fach ; man wünscht z. B. das Verhalten der Turbine zu kennen, wenn
sich die Öffnung der Abschüteung oder das Verhältnis der Drehzahl
zum Gefälle ändert.

Wo nicht ausdrücklich etwas anderes bemerkt i8t, beziehen sioh
die nachstehenden Untersuchungen auf die Franci8-Turbine mit
Norm alrad. übrigens 8011en die anderen Bauarten, soweit sie Be
sonderheiten bieten, ebenfalls herangezogen werden.

231. Stoß beim Eintritt ins Laufrad. Die größte Schwierigkeit
bei der rechnerischen Untersuchung über den Gang einer Turbine
mit veränderlicher Geschwindigkeit bereitet die Einführung der Stoß
verluste, die beim Übergang ins Laufrad auftreten, sobald die Ge
schwindigkeit von der normalen abweicht. Man nimmt dabei ge-
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wöhnlich an, daß die Komponente wn ' die die relative Eintritts
geschwindigkeit Wo nach Fig. 302 in der Richtung normal zur Schaufel
besitzt, infolge des Stoßes verloren gehe. Das gibt allerdings eine
leidlich bequeme Rechnung, aber viel zu große Verluste. Das letztere
erscheint ohne weiteres glaublich, wenn man bedenkt, daß nur die
der Schaufel entlang fließenden Wasserfäden unter der schroffen
Ablenkung zu leiden haben; die übrigen werden um so sanfter ab
gelenkt, je weiter sie von der Schaufel abliegen. Jedenfalls wächst
der Stoßverlust mit der Größe 'des Ablenkwinkels; er ist offenbar
größer, wenn das Wasser bei zu geringer Radgeschwindigkeit nach
Fig. 303 wie bei a von hinten auf die Schaufel schlägt ; dagegen
nimmt er ab, wenn der Aufschlag nach b in einer Richtung erfolgt ,
die mit der mittleren Flucht des Kanales ziemlich gut übereinstimmt;
eine stark gekrümmte Schaufel wird einen größeren Verlust hervor
rufen als eine von gestrecktem Profil ; besteht zwischen Leit- und
Laufrad ein größerer Zwischenraum, so vollzieht sich die Ablenkung

I

+ _ ._~ --

Fig. 302. Fig, 303.

milder und der Stoß wird sanfter. Die Schwierigkeiten, alle diese
Einflüsse in die Rechnung einzubeziehen, sind so groß, daß man
besser tut, sich gar nicht auf die Berechnung der Stoß verluste ein
zulassen. Die Erfahrung zeigt, daß der Fehler, den man beim Außer
achtlassen der Stoßverluste begeht , bei Geschwindigkeiten über
der normalen recht unbedeutend ist 1); dagegen nimmt er allerdings
mit abnehmender Radgeschwindigkeit rasch zu, und es bedarf einer
starken Korrektur des Rechnungsergebnisses (vgl. Abschn. 234).

232. AI/gemeine DurehßuBgleiehung der Stauturbine. Bezeichnet
man mit Cl und C'J die Widerstandskoeffizienten für den Durchfluß
durch das Leit- und durch das Laufrad, so. gestaltet sich die Energie
bilanz 'fü r die Vorgänge im Laufrad bei stoßfreiem Eintritt wie folgt.

Beim Eintritt steht, auf die doppelte Masseneinheit des durch
fließenden Wassers bezogen, zur Verfügung :

an potentieller Energie . . . . , . . 2 9H:- (1+CJ Co'.I,

an kinetischer Energie . . , . . . , . . . . . . W 1
2•

----
i) Zu diesem Umstande trägt bei der Fra.ncis ·Turbine die Tatsache viel bei,

daß bei zunehmender Radgeschwindigkeit der Durchfluß stark zurückgeht, da
ein großer Teil des Gefälles zur Erzeugung der Zentripetalbeschleunigung ver
braucht wird. Die verminderte W&88ermenge aber findet einen leichteren
übergang.

Bs cb er , Wasserturbinen. 2. Auil. 19
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Daraus ist zu bestreiten

die kinetische Energie beim Austritt und die
Reibung im Laufrad (1 +C'J)W'J2,

die Energie für die Zentripetalbeschleunigung . ltl'J - U 2
2•

Einige Posten, die hier nicht namentlich aufgeführt sind, wie
z, B. der Stoß gegen die Schaufelkanten u. a ., können durch passende
Ansätze für Cl und C'J berücksichtigt werden. Es ergibt sich eine
gute Übereinstimmung für mittlere Verhältnisse, wenn man setzt

Cl= C'J = 0,08 bis 0,10.

Die Bilanz liefert die Gleichung

2 gH=(l + C1) C0
2 -Wl'J + (1 + C'J )W'J2 + Ul'J - U'J2 . • (261)

Es mögen die gesamten Kanalquerschnitte heim Austritt aus
dem Leitrad, beim Eingang ins Laufrad und beim Austritt daraus
mit Fo' Fl und F~ bezeichnet werden. Die verschiedenen Geschwin
digkeiten des Wassers lassen sich dann folgendermaßen auf die Aus
trittsgeschwindigkeit Co aus dem Leitrad beziehen. Es ist

Fo -p~
w1 =pco, W2-yCO'

1 2

Ferner ist ul =0,104711Rl und He =0,104711 R 2 ; die Gleichung
nimmt damit die Form an

2gH= [1 +C1 +(1 +C2)~:Y-(~:Y1C0
2

+ 9?~22 (R1
2 - R'J2). (262),

Als Bedingung für den stoßfreien Eintritt findet sich aus Fig. 158,
Abschn.l01

oder

Drückt man die Geschwindigkeit Co durch die Wassermenge Q
und den Querschnitt Fo aus, so erhält man

und

_9,55 (COSCCO+cosßl)Q ( 6 )1I-R; -F
o
- F

2
' - • •• •••• 2 5

Die Gleichung (264) setzt eigentlich stoßfreien Eintritt voraus
und gilt also genau genommen nur für die durch GI. (265) bestimmte
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Umlaufzahl. Sind indessen die Stoßverluste nicht beträchtlich, was
bei allen Bauarten für die Nähe des normalen Ganges zutrifft und
bei der Francis-Turbine noch ein gut Stück darüber hinaus, 80

läßt sich GI. (264) dazu benützen, den Einfluß der Umlaufzahl auf
die Durchflußmenge darzustellen. Bei der Francis-Turbine gibt
GI. (264) überdies noch Aufschluß darüber, wie sich die Durchfluß
menge mit dem Ausflußquerschnitt Fo' also mit der Stellung der
DrehschaufeIn ändert . Diese Gleichung mag als die allgemeine
Dur chflußglei chung bezeichnet werden.

233. Beehnungsmäßige Halbmesser. Bivor man zur Anwendung
der allgemeinen Durchflußgleichung schreiten kann, hat man sich
Rechenschaft davon zu geben, was für Werte für die Halbmesser B1
und R'J und für die Querschnitte Fo' F 1 und F'J einzusetzen sind.

Dem 'Vesen der Sache nach wird man den Halbmesser bis dort
hin zu rechnen haben, wo die Ablenkung des Wassers in den Tur
binenkanälen beginnt, bzw. aufhört. Da bei der
endlichen Ausdehnung der Kanalquerschnitte
diese Punkte im allgemeinen nicht für alle
Wasserfäden in demselben Achsabstande liegen,
kann es sich nur um Mittelwerte handeln. :Man
könnte sagen, daß die Ablenkung erst dann
ihren Anfang nehme, wenn das Wasserteilchen
zwischen zwei benachbarte Schaufeln eingetreten
sei. Dann wäre nach Fig. 304 der mittlere Eintritts- Fig. 304.
halbmesser B 1 bis auf die Mitte des Eintritts-
querschnittes zu beziehen, und ähnlich wäre der Austrittshalbmesser B'J
zu messen . Indessen zeigen Versuche von Ca me r e r , daß man für
beide Halbmesser die bessere Übereinstimmung mit der Wirkli chkeit
bekommt, wenn man sie bis auf die Schaufelkante mißt. Ist der An
satzwinkel ß nicht sehr verschieden von 90°, so fallen beim Eintritt
sowie so die Kreise über die Kanten und durch die Quers chnitts
mitten so ziemlich zusammen ; allein es scheint, daß auch für den
Au stritt die Messung über die Kanten vorzuziehen sei. Es dürfte
das wohl damit zusammenhängen, daß beim Verlassen der Kanäle
ein Wasserstoß als Folge der plötzlichen Erweiterungen eintritt.

Liegt der Austritt nicht auf einer Zylinderfläche, was z. B. bei
einer Francis-Turbine mit axialer Ablenkung stets zutrifft, so be
darf es noch einer besonderen Rechnung für die Bestimmung des
Austrittshalbmessers R2 • Hat man die Wasserstraßen gezogen, und be
deutet r" den mittleren Halbmesser einer Straße an der Austrittskante
und LI b; die Breite der Straße, so wäre nach Ca.mer e r zu setzen

_~h L1 b2 ) .

R2 - ~ (LI b
2

) , . • •

d. h, der' Austrittshalbmesser ist gleich dem ft.bstande des Schwer
punktes der Austrittskante von der Achse. Die Bestimmung läßt
sich bequem auf gmphostatischem Wege durchführen.

19*
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und da

Zu einem etwas anderen Ergebnis führt folgende Betrachtung.
In der allgemeinen Durchflußgleichung kommen sowohl die Quer·
schnitte als die Geschwindigkeiten nur in der zweiten Potenz vor,
da in der Energiebilanz die Geschwindigkeiten 'nur im Quadrat auf
treten. Dementsprechend' wäre nicht das Mittel der Einzelwerte,
sondern das Mittel der Quadrate der Einzelwerte maßgebend, und
man sollte schreiben .

. . . . . (267)

Über die Art, wie llie Querschnitte zu messen sind, wäre etwa
folgendes zu bemerken. Besteht zwischen Leit- und Laufradschaufeln
ein gewisser Spielraum wie bei der Francis-Turbine mit Finkschen
Drehschaufein, so 'ist mit Rücksicht auf den zwanglosen Übergang
der Querschnitt Fo auf den Außendurchmesser des Laufrades zu
beziehen, wobei der Winkel ao gleich demjenigen ist, unter dem die
Leitschaufeln beim Ausgange den Parallelkreis schneiden; man erhält
also {ür Fo den Ausdruck ,

Fo = 2 Jf R 1 Bosin ao" . . • • . • . (268)

wobei Bo die Leitradbreite bedeutet. Ein Abzug für die Dicke der
Leitradschaufeln braucht nicht in Rechnung gesetzt zu werden. Da
gegen dürfte dies für den Eintrittsquerschnitt F 1 ins Laufrad an
gemessen sein.

Liegt der Austritt nicht auf einer Zylinderfläche, so bedarf es
wieder einer besonderen Rechnung für die Bestimmung der Austritts
fläche F~ . Es seien die Wasserstraßen in der Anzahl x gezogen;
f~ sei der Austrittsquerschnitt einer Wasserstraße und q die Durch
flußmenge, die sie führt, a2 die lichte Kanalweite und LJ b2 die Breite
der Straße beim Austritt, so wäre, wenn Z2 die Anzahl der Schaufeln
bedeutet,

Nach früherem hat man man mit der zweiten Potenz der Ge
schwindigkeiten zu rechnen, und wenn daher v2 die relative Austritts
geschwindigkeit der einzelnen Wasserstraßen bezeichnet, so erhielte
man für die mittlere relative Austrittsgeschwindigkeit

W
2=~(V~2)

2 •
X

Für den ganzen Austrittsquerschnitt hat man

2 Q2 XQ2
F. -----

2 - W 2
2 - ~ (V2~)'
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bekommt man schließlich

. . . . . . . (269)

Fig. 305.

/ 1
/1

/ I
/ I

I I
I I

/\P

e
t

3 11
FIl= X ZII _

2 (1)'2) a 2L1b2
2 \I

234. UmIaufgeschwindigkeit und Durehrlnümenge. Wo die Zentri
petalbeschleunigungen für Ein- und Austritt verschieden sind, d. h,
wo Ein- und Austritt auf vers chiedenen Halbmessern liegen, ärTdert
sich die Durchflußmenge mit der Umlaufazhl der Turbine, wie sich
aus GI. (264)

4) H - [ 1 + '1 I 1 + ~Il 1 ] Q2-+ 0 0 :l (R 2 R 2)~g - p:l- ' F:l- -F 2 , 11 11 1 - 11
o 2 1

erkennen läßt. Diese ist hinsichtlich der Größen n und Q vom
zweiten Grad, und da beide nur in der zweiten Potenz auftreten,
kann sie als die Achsengleichung eines Kegelschnittes aufgefaßt
werden. Da das erste Glied rechts stets positiv ist, indem F 2 < F 1
ist, entscheidet das Vorzeichen des zweiten
über die Natur des Kegelschnittes. Für die
normale Francis-Tnrbine ist R I > R Il , das
Vorzeichen ist positiv, und die Gleichung
stellt eine Ellipse dar.

Bei Geschwindigkeiten unter der normalen
erleidet das Wasser beim Übergang vom Leit
ins Laufrad einen starken Stoßverlust; dahe r
gibt die Gleichung eine zu große Durchfluß
menge, und es wäre daher in dieser Partie
der Ellipse eine kräftige Korrektur anzubringen, wie in Fig. 305
angedeutet ist. Für Geschwindigkeiten über derjenigen des stoß
freien Ganges kann es bei der GI. (264) sein Bewenden hab en.

Es werde die Turbine durch einen genügend großen Widerstand
festgehalten. Die Wassermenge, die in diesem Zustand durch die
Turbine fließt, wird erhalten, wenn man in der obigen Gleichung
u. = 0 einsetzt. Dies gibt für den Stillstand den (zu großen) Wert

. . . . (270)Q =v---2gH
• 1 +~1+ ~±~2_~

FO
Il FilII F1

1l

Wird die Turbine nach und nach entlastet, so setzt sie sich mit
immer wachsender Geschwindigkeit in Bewegung, und zwar nimmt
die Geschwindigkeit für eine gegebene Belastung einen ganz be
st immten Wert an . Mit zunehmender Geschwindigkeit sinkt die
Durchflußmenge, da die Zentripetalbeschleunigung einen immer größer
werdenden Teil des Gefälles in Anspruch nimmt. Wird die Belastung
ganz aufgehoben, so läuft die Turbine leer; es wird das ganze Ge
fälle dazu verbraucht, das Wasser durch die Turbine hindurch und
diese selbst in ihren Zapfen und im umgebenden Mittel herumzu-
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Fig. 306.

treiben. Gäbe man der Turbine einen äußeren Antrieb, so nähme
bei immer wachsender Geschwindigkeit die Wassermenge mehr und
mehr ab, bis schließlich der Durchfluß ganz aufhörte. Man erhält
die betreffende Umlaufzahl, wenn man in GI. (264) für Q den Wert
null einsetzt. Man findet fiir dieselbe

, .11 2gH ( )
n = 9,5:> V R e _ Re' . . . . . . . 271

1 e

In diesem Zustand wird das Gefälle gänzlich zur Erzeugung
der Zentripetalbescltleunigung aufgebraucht; das Wasser wird durch
die Drehung gerade in der Schwebe gehalten. Steigert man die
Geschwindigkeit der Turbine noch weiter, so setzt sich das Wasser
im umgekehrten Sinne in Bewegung; die Turbine wirkt als Pumpe.

Ein ruhiges Schweben ist nur denkbar, wenn der Wert BI'J - Ree
für alle Wasserfäden derselbe ist. Bei der Turbine Fig. 306 wird
bei einer gewissen Geschwindigkeit das Wasser am Boden schon aus

wärts fließen , während es am Kranz noch
seine ursprüngliche Bewegungsrichtung hat.
Es gibt also auch für diese Turbinenform
eine Geschwindigkeit, bei der der Durchfluß
aufhört; nur ist dies kein Zustand der Ruhe,
sondern der eines stetigen Kreislaufes.

Die beiden Größen Q. und n' ergeben die
Halbachsen der Ellipse in Fig. 30 5, die sich
mit deren Hilfe nun ohne weiteres zeichnen

läßt. Die Geschwindigkeit des stoßfreien Eintrittes erhielte man,
indem man Q aus den beiden GI. (264) und (265) eliminiert. Be
quemer findet man sie, indem man die durch den Anfangspunkt
gehende Gerade, für die

cotg ep ' ~ = 9,55 (cos ~() + _~?!! PI) . (272)
Q BI r, PI· · ··

nach Fig. 305 zum Schnitt mit der Durchflußkurve bringt1).

236. Drehmoment und Ilmlaulsahl, Kennt man für eine Tur
bine den Zusammenhang zwischen Durchflußmenge und Geschwindig
keit, so fällt es leicht, das Drehmoment, das vom Wasser auf die
Turbine übertragen wird, in seiner Abhängigkeit von der Geschwin
digkeit der Turbine darzustellen. In der Eulerschen Gleichung (107),
Abschn.57

Wl=M(R1cu I-Rec,,2)

bedeutet 9R das Moment , M die sekundlich durchfließende Wasser -

1) Handelt es sich um eine im Entwurfe vorliegende Turbine, für die die
Umlaufzahl und die Durchflußmenge des stoßfreien Ganges von vomeherein
angenommen worden ist, so braucht man zur Bestimmung der Ellipse nur
noch einen Punkt; man wird am einfanhaben noch die Geschwindigkeit des
Schwebens bereohnen.
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masse, ferner nach Fig.307 BI und CU I den Halbmesser und die
Umfangskomponente der absoluten Geschwindigkeit des Wassers am
Eingang, und B'J und cu 2 die entsprechenden Größen am Ausgang
des Turbinenkanals. Dabei zählen CUI und cu 2 als positiv, wenn sie
im Sinne der Drehung gerichtet sind. Die Gleichung gilt ohne Rück
sicht auf vorhandene Widerstände, solange beim Eintritt kein Stoß
und weder am Ein- noch am Ausgang infolge des Flüssigkeitsdruckes
ein Drehmoment auftritt. Das letztere
trifft bei Turbinenkanälen zu; die Be
trachtung des Stoßes aber kann man
dadurch aus der Rechnung fernhalten,
daß als Ausgangspunkt der Zustand un
mittelbar vo r dem Eintritt in den
Kanal gewählt wird. Bezeichnet c"o die
Umfangskomponente der absoluten Ge
schwindigkeit, mit der das Wasser aus
dem Leitrad in den Bereich des Lauf
rades tritt , so hätte man für das
Moment den Ausdruck

. . . . . (273 )
Nach l~ig. 307 ist

CU'J = u'2 - - toU 2 '

und daher ist
. .. (273a)

Werden die Summen der Durchflußquerschnitte normal zum
Umfange mit 1'"'".0 und F,n'J bezeichnet, so ist

Da ferner

Q
c"o= p

mO

und Q<r:«:
m\l

M= Ql: und u'J = 0,1047 R2 n,
g

kann man die Gleichung in der Form schreiben

Dabei sind die Ausdrücke, die sich auf den Austritt beziehen,
als Mittelwerte aufzufassen, sobald die Austrittskanten nicht auf einer
Zylinderfläche liegen. Es ist im einzelnen

·F ".o= 2 n Bou, tang (Co;

ferner bei x Wasserstraßen und z'J Schaufeln im Laufrad
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wobei ~ den mittleren Austrittshalbmesser, 1II9 die meridionale Kanal
weite und LI b2 die Breite der Wasserstraße bedeutet. Endlich ist

Schreibt man zur Abkürzung

R1 + R 2_=k,
Fm O Fm'.!.

. . . (274)

0,1047 R,'.!.
tang '1/) = -"-

k

für die

/"?
// /

/ /
/ / I.Y!
// / .

_J/. _-(---Y-'-~1f _ _ ~_ _

'--f:r
Fig. 308. und vermindert man die Ordinaten

der Q/n-Kurve um diejenigen dieser
Geraden, so erhält man eine Kurve von der Gleichung

so nimmt die Gleichung (273) die Form an

IDl=!.kQ(Q- 0,1047 R2
2 n),.

g k

die sich nach Fig. 308 zeichnerisch
darstellen läßt wie folgt. Zieht man
durch den Anfangspunkt die Gerade

0,1047 R..'.!.
z = Q- -- ------ --"-- .

k

Führt man z in die Momentengleichung ein; so nimmt diese die
Form an

Es lassen sich für beliebige Werte von 11 aus der z/n-Kurve
mit Hilfe von ähnlichen Dreiecken einzelne Punkte der SJJl/n-Kurve
finden.

Der Maßstab, mit dem die Größen m1 zu messen sind, hängt
mit den Maßstäben zusammen, in denen die übrigen Größen auf
getragen wurden ; er findet sich aber am sichersten, indem man z. B.
für n = °die Berechnung von SJJl durchführt. Man hat dabei den
Verteil, daß man für die Größe g : 'Y k eine Strecke auftragen kann,
die man beliebig unter dem Gesichtspunkt wählt, daß die Ordinaten
der SJJl jn-Kurve ausreichend groß ausfallen. Man könnte auch um-
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gekehrt derart vorgehen, daß für die berechnete Ordinate der Maß
stab gewählt und rückwärts die Größe g: y k konstruiert wird.

Die Momentenkurve der F rancis-Turbine zeigt in der Haupt
sache eine auswärts gerichtete Krümmung, die erst bei der An
näherung an die Leerlaufgeschwindigkeit in eine leichte Gegenkrümmung
übergeht, wie durch die Erfahrung bestätigt wird.

Der Schnittpunkt der Geraden yJn mit der QJn-Kurve entspricht
dem Zustande, wo das Wasser kein Moment mehr auf das Rad über
trägt, Hätte die Turbine keine Eigenreibung, so würde dadurch die
Leerlaufgeschwindigkeit bestimmt, Das an der Turbinenwelle erhält
liche Drehmoment ist um dasjenige der Eigenreibung niedriger und
dementsprechend auch die Leerlaufgeschwindigkeit etwas kleiner als
nach der Konstruktion.

Von dem Moment der Eigenreibung darf man annehmen, daß
es sich aus einem angenähert unveränderlichen Gliede für die Zapfen
reibung und einem veränderlichen Teil für die Reibung im um
gebenden Mittel zusammensetzt, der mit dem Quadrate der Ge
schwindigkeit wächst, so daß sich das ganze Reibungsmoment durch
eine Funktion von der Form

9Jl,.=a + b n~

ausdrücken ließe, Die Berechnung läßt sich aber im allgemeinen
nicht durchführen, und man ist auf die Schätzung, bzw. auf die Er
fahrung angewiesen. Man darf in der Regel annehmen, daß die
Reibung nicht mehr als etwa 2 bis 4 v. H. der vom Wasser ver
richteten Arbeit verbraucht.

Wie sich aus der Momentengl. (274) deutlich ersehen läßt, nimmt
das Drehmoment bei unveränderlicher Durchflußmenge mit der
wachsenden Umlaufzahl linear ab-),

236. Leistung und Geschwindigkeit. Ist das Drehmoment in
seiner Abhängigkeit von der Umlaufgeschwindigkeit bekannt, so läßt
sich sofort auch "die Leistung bestimmen; es ist

mn
L=mw= - - -,

9,55
oder

. . . . (275)

und man kann daraus nach Fig, 309 die Lfn-Kurve punktweise mit
ähnlichen Dreiecken konstruieren.

Die Umlaufgeschwindigkeit, für die die Leistung einen Größtwert
erreicht, läßt sich schon aus der Momentenkurve bestimmen. Die

') PrU il fand, als er eine Franeis -Turbine mit einer konstanten Waaser
menge betrieb, wobei das Gefälle sich frei einstellen konnte, diesen Satz be
stätigt (a. a. 0 .).
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Leistung wird ein Maximum, wenn

d (IDlll~_ = 0
dn

oder wenn
dn

IDl - '=-n'
d IDl '

d. h. die Subtangente für den betreffenden Punkt der Momenten
kurve muß gleich der zugehörigen Umlaufzahl n" sein. Man findet
diese, indem man durch Probieren denjenigen Punkt der Momenten
kurve aufsucht, dessen Tangente auf der Abszissenachse die Strecke 2 1t
abschneidet.

Der absteigende Ast der Momentenkurve bei der Francis
Turbine ist steiler als der aufsteigende, weil die Durchflußmenge
mit wachsender Geschwindigkeit sinkt. Daher ist die Geschwindig
keit der größten Leistung höher als die halbe Leerlaufgeschwindigkeit.

237. Wirkungsgrad und Gesehwindigkeit. Auf ähnlichem Wege
läßt sich noch der Zusammenhang zwischen dem hydraulischen
Wirkungsgrad e und der Umlaufgeschwindigkeit n finden, wenn
einerseits die Durchflußkurve und andererseits die Leistungs- oder
die Momentenkurve bekannt ist. Es soll hier nur die Ableitung aus
der M()mentenkurve gegeben werden.

Die hydraulische Leistung ist

L= IDln
9,55

und der hydraulische Wirkungsgrad

L
e= QyH;

also ist



Verhalten .der Turbinen unter veränderten Betri ebeverhältniesen . 2!) 9

Wie sich diese Gleichung punktweise mit Hilfe von ähnlichen
Dreiecken konstruieren läßt, ist aus Fig. 310 ohne weitere Erklärung
zu erse hen.

Auch bei der Wirkungsgradkurve der Franci s -Turbine verläuft
der absteigende Ast steiler als der aufste igende; die Geschwindigkeit
de s besten Wirkungsgrades liegt also über de r halben Leerlauf
geschwindigkeit.

Die Geschwindigkeiten der größten Leistung und des besten
Wirkungsgrades sind übrigens keineswegs identisch, was sich schon
daraus ergibt , daß nach GI. (274) und (276) L und e verschieden
a rtige Funkti onen von Q sind. Bei der Francis-Turbine liegt die
Geschwindigkeit des besten Wirkungsgrades etwas höher als diejenige
der größten Leistung.

238. Öffnungs- und FiiUungsgrad. Bei der F'r a n c i s -Turbine
mit Anwendung der Finkschen Regulierung wird gewöhnlich ver
langt, daß man durch ein stärkeres Öffnen eine gewisse über
füllung der Turbine he rbeiführen könne. Man muß also wissen,
wie weit d er Leitapparat zu öffnen ist, um eine vorgeschriebene
Uberschreitung der normalen Ausflußm enge zu ermöglichen. Das
führt auf die Frage, wie unter Vorau ssetzung normaler Ge
schwindigkeit die Durchflußmenge mit der Öffnung des Lei tapparates
zusammenhänge.

Aus der Durchflußgleichung (264) erhält man durch eine ein
fache R echnung

F02= _ _. __.. ~. -~+ CI) Q2 . . (27 7)
. n (" ") (1 +- C" 1)Q"2 g J[ - 91 2 R I • - R 2 • - R T " - F 2 -

, 2' 1

Diese Gleichung gibt den Zusammenhang zwischen der Durch
flußmenge Q und der Größe de s Austrittsquerschnittes Fo aus dem
Leitapparat. Sie ist hinsichtlich dieser beiden Größen vom vierten
Grad. Stellt man sie durch eine Kurve dar, so geht diese durch
den Anfangspunkt, da Fo und Q gleichzei tig null werden. Da F2
wesentlich kleiner als F I ist, behält das dritte Glied im Nenner stets
das negative Vorzeichen; daher muß der Ausfiußquerschnitt in dem
selben Sinne wachsen wie die Wassermenge, jedoch, wie eine nähere
Prüfung erkennen läßt, verhältnismäßig stärker als die Durchfluß
menge.

Bezeichnet }~" den normalen Ausflußquerschnitt und Q.. die
entsprechende normale Durchfiußmenge, bedeuten ferner Fo und Q
zwei beliebige zusammengehörige Werte des Ausflußquerschnittes und
der Durchflußmenge, so mögen die Verhältnisse

F o = Ö und ~=f
r; Q"

als Öffn ungs- bzw. Füll ungsgrad bezeichnet werden. In .l<'ig.311
sind die zusammengehörigen Werte von ö und f für eine be-
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. . . (278)

stimmte Turbine (NormaUäufer) aufgetragen. Man sieht, wie der
Füllungsgrad bei zunehmendem Öffnungsgrad immer langsamer an
steigt, so daß für f= 1,28 der Öffnungsgrad ö= 1,& wird, und daß
daher die Möglichkeit, den Füllungsgrad zu steigern, ziemlich stark
beschränkt ist.

Es ist leicht, sich von diesem Zusammenhang Rechenschaft
zu geben. Wird der Leitapparat stärker geöffnet, so daß der
Durchfluß zunimmt, so wächst auch die Stauung im Laufrad;
der" Spaltdruck wird größer und die Ausflußgeschwindigkeit Co
aus dem Leitrad sinkt, so daß die Ausflußmenge nicht in dem
selben Verhältnis wie der Querschnitt wachsen kann. Aus GI. (262)
erhält man den Ausdruck "

2r;H-~(R 2_R 2)
2 • !Jl,2 1 2

Co= (1 +C1) +(1+C2) (;0 )-;:-2_-o-(;=o7-:y
2 1

zweite Glied des Nenners größer als das
dritte sein; mit wachsendem Ausfluß
querschnitt Fo wird der ganze Nenner
größer, und die Ausflußgeschwindig
keit Co nimmt in der Tat ab.

,
0.5 1,0 _ 1.5

O.§nvng
Fig. 311. Fig. 312.

Kennt man für irgendeine Geschwindigkeit, z. B. für diejenige
des stoßfreien Ganges , die Durchflußmengen fiir verschiedene Öffnungs
grade, so lassen sich die verschiedenen Durchflußkurven als affine
Ellipsen leicht bestimmen, da ja die Geschwindigkeit des Schwebens
für alle Öffnungszustände dieselbe sein muß. Die Korrekturen, die
im Bereich der niedrigen Geschwindigkeiten anzubringen sind, werden
nach Fig. 312 um so geringer, je kleiner die Füllungen sind, da sich
die verminderte Wassermenge leichter in dem vorhandenen Quer
schnitt zurechtfindet.

Aus den verschiedenen Durchflußkurven lassen sich der Reihe
nach die Kurven der Momente, der Leistungen und der Wirkungs
grade ableiten, und so erhält man ein sehr vollständiges Bild von
dem Verhalten der Turbine bei verschiedenen Öffnungsgraden und
Geschwindigkeiten.
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Fig. 313 gibt das Bild wieder, das auf diesem Wege für das von
Prasil l ) untersuchte Rad I gewonnen wurde. Die Ergebnisse sind

auf das Gefälle umgerechnet, für das
mN!J
JO 2 g H = 1 mjsek .

239. Em pirische Formeln. An Hand zahlreicher
Bremsve rsuche an sehr verschiedenartigen F ranci s-

.....<, T urbin en weist Bachmeteff nach "), daß
'~'" sich die Leistung einer gegebenen Tur-

\. bino bei unveränderlicher Geschwindigkeit
...... \ linear mit dem Gefälle ändere. so daß" \ .

30 '~q \ N = aH- ß ,
-, \ /.,jSek.

----- \ \ " ~
---- "T"O%

10 - T
-j=-

t 
_-E

I
60 70 80 90

tlmlöuft/ Min.

Fig. 313.

wo a und ß Konstanten sind. Scheuer
zeigt 3), daß sich aus dieser Gleichung die
Beziehung ableiten lasse

N =aHn-bn3 • • • (279)

Eine nähere Prüfung ergibt, daß die
Konstanten a und b nur von der betreffenden
Turbine abhängen. Setzt man das Gefälle als
unveränderlich an, so läßt sich die Leistung
nach Fig.314 bequem durch die Subtraktion
der Ordinaten einer Geraden und einer kubi
schen Parabel konstruieren.

1) a. a, O.
2) Zeitschr. f. d. ges. Turbinenwesen 1911, S.9.
3) Zeitschr. f. d. ges.Turbinenwesen 1911, 8.417 .

N

t
---

Fig. 314.
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Fig. 315.

Drückt man die Leistung in mkg aus und dividiert man durch
die Winkelgeschwindigkeitoso erhält man für das Moment den Ausdruck

IDl = 716,2 (a H - b n~), . . ' . . . . (280)

der sich für konstantes Gefälle durch eine gewöhnliche Parabel dar
stellen läßt.

Die beiden Konstanten lassen sich aus zwei Versuchen berechnen;
es würde z. B. genügen, wenn das Moment der festgehaltenen Tur
bine und die Leerlaufgeschwindigkeit ermittelt ist . Man könnte dann
das Verhalten der Turbine verfolgen, ohne daß man nötig hätte,
Bremsversuche anzustellen. Das wäre allerdings sehr bequem; nur
ist leider zu bemerken, daß GI. (280) für Geschwindigkeiten unterhalb
der normalen nicht befriedigend mit der Erfahrung übereinstimmt;
daher kann auch GI. (27!1) nur als Näherungsformel gelten.

240. Verteilung des Wassers im Laufrad der Franeis-Turbine bei
abnehmender Füllung. Die Energie des Wassers, die im Spalt vor
handen ist, wird, abgesehen von den Reibungswiderständen, zur rela
tiven Beschleunigung des Wassers in den Laufradkanälen und zur
Erzeugung der Zentripetalbeschleunigung verbraucht. Die letztere wird
durch die Größe

gemessen. Sie ist für die einzelnen Wasserfäden verschieden, und
zwar ist sie am kleinsten für die äußersten und am größten für die
innersten Fäden, wo R~ den kleinsten Wert hat. Daher erfolgt der

Durchfluß am leichtesten für die äußeren und am
schwersten für die innersten Fäden. Dem Prinzip des
geringsten Zwanges gemäß suchen die Wasserfäden
gegen den Austritt hin möglichst weit von der Achse
abzurücken, wie in Fig. 315 angedeutet ist. Solange
die normale Füllung vorhanden ist, wird der äußere
Teil des Durchflußraumes durch die äußeren Fäden in
Anspruch genommen, und den innersten Wasserfäden
bleibt nichts anderes übrig, als ihren Weg dem Boden
entlang zu nehmen. Sobald aber die Drehschaufein
stärker geschlossen werden und die Durchflußmenge

infolgedessen vermindert wird, bietet sich am Boden die Möglickeit
zur Bildung einer Ablösung. Die Folge ist ein starker Energieverlust
beim Austritt aus dem Laufrad, wenn sich das Wasser wieder über
den ganzen Querschnitt ausbreitet. Die Erscheinung tritt um so
stärker auf, je mehr die Durchflußmenge zurückgeht.

Ganz ähnliche Vorgänge stellen sich ein, wenn die Geschwindig
keit der Turbine bei unveränderter Öffnung wächst, da hierbei einer
seits die Durchflußmenge sich vermindert und andererseits der Bedarf
an Überdruok für die Zentripetalbeschleunigung größer wird 1). Die

') Vgl. Absehn. 234.
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rückläufige Bewegung am Radboden wird als das Pu mp e n der Tur
bine bezeichnet.

Das Wasser, das aus dem Saugraum wieder ins Laufrad zurück
fließt" nachdem es seine Energie bereits abgegeben hat, wird in den
Turbinenkanälen neuerdings beschleunigt, wozu ein gewisser Aufwand
an Energie verbraucht wird. Man hat versucht, das Pumpen dadurch
zu verhindern, daß man durch eine besondere Leitung Luft in den
Raum zwischen Leit- und Laufrad einführt.

"">12<5
!
+

-,
\
\
I

241. Unstetigkeiten. Man beobachtet nicht selten im Verhalten
der Francis-Turbine eine Unstetigkeit, die bei Geschwindigkeiten jen
seit s derjenigen des stoßfreien Ganges auftritt. Sie zeigt sich in einer
Einstülpung der verschiedenen Kurven, wie sie in Fig. 316 für die
Durchflußkurve angedeutet ist, die sich aber weiterhin bei höheren
Geschwindigkeiten wieder mehr oder minder vollständig verliert. Die
Erscheinung ist stärker ausgeprägt, wenn der Spielraum zwischen
Leit- und Laufradschaufeln gering ist,
und de sgleichen, wenn die Durchfluß-

Fig. 316. Fig. 317.

öffnung des Leitrades durch Schließen der Leitschaufeln schon stark
vermindert ist ; sie verschwindet aber, wenn die Öffnung und damit
auch die Durchflußmenge noch mehr zurückgeht.

Die Ursache ist in den Ablösungen des Wassers im Laufrad zu
suchen, die unter den angeführten Umständen besonders leicht ent
stehen. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Arten von Ab
lösungen. Die einen zeigen sich nach Fig. 317 bei übermäßigen
Geschwindigkeiten am Eintritt, und zwar um so eher, wenn die Leit
schaufeln bis hart ans Laufrad heranreichen, und dem Wasser keine
Gelegenheit gelassen ist, sich selbst einen angenähert stoßfreien über
gang zu suchen. Die Ablösungen der zweiten Art sind diejenigen,
die sich nach dem vorigen Abschnitt beim Radboden am inneren
Umfang bilden, und zwar um so leichter, je größer die Umlaufzahl
und je kleiner die Wassermenge ist.

Solange die Ablösungen noch klein sind, erleidet das Wasser
nach jeder derselben bei der nachfolgenden Ausbreitung einen Stoß
verlust; die Summe dieser beiden Verluste kommt in der Einstülpung
der beiden Kurven zum Ausdruck. Bei wachsender Geschwindigkeit
dehnen sich die Ablösungen der ersten Art von außen nach innen
aus, und diejenigen der zweiten .Art von innen nach außen, bis sie
sich zuletzt in der Mitte vereinigen. Damit stellt sich aber ein
neuer Zustand ein; das Wasser fließt ungestaut durch die Laufrad-
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Fig . 319.
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kanäle, der Stoßverlust tritt nur einmal auf, und die Zustandskurven
kehren in die ursprüngliche Flu cht zurück.

Wird die Turbine zuerst mit wachsender und hernach wieder
mit abnehmender Geschwindigkeit betrieben, so tritt der Zustands
wechsel nicht immer bei derselben Geschwindigkeit ein; es kann
vielmehr vokommen, daß er sich infolge des Beharrungsvermögens
merklich verspätet. Das hätte zur Folge, daß bei derselben Ge
schwindigkeit der eine oder der andere Zustand bestehen kann, je
nachdem die betreffende Geschwindigkeit im Steigen oder im Sinken
erreicht wurde. Gelegentlich macht sich bei einer bestimmten Ge
schwindigkeit ein rasch aufeinander folgender flatternder Wechsel
von einem Zustand zum andern bemerkbar. Derartige unruhige
Erscheinungen sind namentlich bei Schleuderpumpen öfters beob
achtet worden.

242. Verhalten der Fourneyron-Turbine. Hier ist R1 < R'J; das
letzte Glied in der allgemeinen Durchflußgleichung (264) wird negativ,
d. h. die Kurve der Durchflußmenge Q wird eine Hyperbel. Die
Durchflußmenge ist ein Minimum für die festgehaltene Turbine. Bei
zunehmender Geschwindigkeit wächst sie, bis sie beim Leergang ihren
Größtwert erreicht. In Fig. 318 ist dargestellt, wie sich die Wasser
menge, das Drehmoment und die Leistung mit der Geschwindigkeit
ändern.

Steigert man die Geschwindigkeit durch einen äußeren Antrieb
über die Leerlaufgeschwindigkeit hinaus, so wächst die Durchßaß
menge immerzu. Bei genügender Geschwindigkeit kann die Tur
bine ein negatives Gefälle überwinden, d. h. sie wirkt als Pumpe.

Ein Wechsel der Durchfluß
richtung tritt hierbei nicht ein.

243. Die lonval-Turbine nimmt zwischen der Francis- und der
Fourneyron-Turbine eine MittelsteIlung ein, indem hier R1 = R
ist. Das letzte Glied in der allgemeinen Durchflußgleichnng (264)
wird gleich null; wenn also der Eintrittsstoß unbeachtet bleiben
darf, so wäre die Durchflußmenge konstant, und der Zusammenhang
zwischen dem Moment und der Geschwindigkeit kann durch eine
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lineare Gleichung von der Form

9Jl=al - bl n

ausgedrückt werden; für die Leistung ergibt sich somit eine Funktion
von der Gestalt

die sich nach Fig. 319 durch eine Parabel darstellen läßt. Einen
ähnlichen Verlauf nimmt auch der Wirkungsgrad. Die Geschwindig
keiten der größten Leistung und des besten Wirkungsgrades fallen
zusammen und sind halb so groß als die Leerlaufgeschwindigkeit.
Die Erfahrung bestätigt, daß sich der Verlauf innerhalb ziemlich
weiter Grenzen in der beschriebenen Weise abspielt, und dies darf
umgekehrt als Beweis dafür angesehen werden, daß der Einfluß des
Eintrittsstoßes innerhalb jener Grenzen von geringer Bedeutung ist.

244. Schnell- und ExpreBläufer. Bei allen Laufrädern mit er
weitertem Austritt zeigt die Durchflußmenge infolge der pumpenden
Wirkung bei zunehmender Geschwindigkeit ein ausgesprochenes Wachs·
turn. Daher ist die Leergangsgeschwin-
digkeit größer als das Doppelte der Ge
schwindigkeit des besten Ganges.

Von Bedeutung ist diese Zunahme
der Durchflußmenge für die Turbinen
der Niederdruekanlagen, bei denen das
Gefälle abnimmt, wenn der Fluß Hoch- %
wasser führt. Da die Geschwindigkeit IV,! --- - - I
beizubehalten ist, laufen die Turbinen
im Verhältnis zum vorhandenen Gefälle Fig. 320.
zu schnell. Der Umstand, daß die
Durchflußmenge relativ größer WIrd, bewirkt eine gewisse Aus
gleichung der Letstung-).

Die schnellaufenden Turbinen mit erweitertem Radaustritt sind
nicht sehr geeignet für die Ausnutzung von Bruchteilen der normalen
Wassermenge. In der Eulerschen Arbeitsgleichung

L = M eo (RI CU1 - R~ cu~)

gewinnt das zweite Glied in der Klammer einen um so größeren
Einfluß, je mehr cu~ bei Beschränkung des Zuflusses wächst (vgl.
Fig. 320), da R~ relativ groß ist. Die Leistung nimmt also rascher
ab als die Durchflußmenge ; der Wirkungsgrad wird schlechter,

246. Verhalten der staufreien Turbinen. Auch hier ist die
Durchflußmenge unabhängig von der Geschwindigkeit ; denn da beim
Übergang ins Laufrad überschüssiger Platz vorhanden ist, hat ein
allfälliger Stoß keine stauende Wirkung auf den Austritt aus dem

1) Der Expreßläufer mit Axialrad zeigt ähnliche Verhältnisse wie die
Jonval-Turbine; d. h. die Durchflußmenge ändert sich mit der Geschwindig
keit kaum.

Eseher, Wasserturbinen . 2. Aufl . 20
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Die in Fig. 321 aufgetragenen Werte rühren von einem Löffelrad
von Boßhard, Steiner & Co. in Zürich her, das nach Zeichnungen
des Verfassers ausgeführt war. Die Hauptabmessungen sind

Leitrad. Allein es darf daraus nicht etwa ohne weiteres gefolgert
werden, daß das Moment linear verlaufe. Dies würde voraussetzen,
daß wuz in GI. (273a), Abschn. 235 ebenfalls konstant sei. Da aber
der Strahl den Kanal nicht ausfüllt, braucht dies trotz der Konstanz
der Wassermenge keineswegs zuzutreffen. Immerhin zeigt die Er
fahrung, daß für die Girard -Turbine das Moment einen geradlinigen
Verlauf besitzt. Es ergibt sich daraus wiederum ein parabolischer
Verlauf der Leistungs- und der Wirkungsgradkurve und das Zu
sammenfallen der größten Leistung und des besten Wirkungsgrades
mit der Geschwindigkeit des halben Leerganges.

Eine Abweichung zeigt nach Fig. 321 die Momentenkurve des
Löffelrades. Sie verläuft zwar auch hier innerhalb gewisser Grenzen

linear, zeigt aber bei
einer gewissen höheren
Geschwindigkeit plötz
lich einen Bruch in dem
Sinne, daß das Moment
auf einmal schneller
sinkt. Dieser ist darauf
zurückzuführen, daß das
Wasser bei zunehmen
der Umlaufzahl mehr
und mehr zwischen
den Schaufeln durch
schlüpft, ohne mit ihnen
in Berührung zu kom
men, gerade wie wenn
das Rad zu weitläufig
geschaufelt wäre. Auch

geht die Momentenkurve unter die

Düsenweite . . . . . . . . . . . . .
halber Konvergenzwinkel der Düse
Eintrittshalbmesser (bis zur Strahlachse)
Schaufelzahl " .
Schaufelbreite . . . . . . . . . . . .

40mm,
36°,

150 mm,
18,

113 mm.

Die Versuche wurden mit teilweise geschlossener Düse erhalten;
die Wassermenge betrug 14,5lfsek bei einem Drucke von 35 m. Die
ganz geöffnete Düse ließ 27 lfsek austreten. Die Ordinaten in Fig.321
bedeuten die Gewichte auf der Wage. Der Bremshebel hatte eine Länge
von l = 4: 2 n = 0,637 m, so daß sich die Leistung durch die Formel

Pn
L= '15 mkg
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ausdrücken läßt (vgl. Abschn. 294). Die günstigste Geschwindigkeit
war bei 740 Umläufen. Diese war vorgeschrie ben; darum mußte
der Radhalbmesser und die Schaufelbreite etwas knapp bemessen
werden, so daß das Rad bei ganz geöffneter Düse stark überfüllt war.

246. Einfluß des Füllungsgrades bei normaler Geschwindigkeit.
Da es von großer prakti scher Wichtigkeit ist , zu wissen , wie sich
die Leistung bzw. der Wirkungsgrad bei normaler Geschwindigkeit
mi t der Füllung ändert , sollen hier noch einige Erfahrungen mit 
get eilt werden.

Wenn bei einer Änderung des F üllungsgrades , d. h. des Ver
häl tnisses zwischen der tatsächlichen und der normalen Durchfluß
menge , di e Geschwindigkeiten des Wassers in den Laufradkanälen
sic h nich t ände rn, so muß da s Drehmomen t mit der Durchflußmenge
prop ortional wachsen ; es läßt sich also durch einen linearen Ausdruck
von der Form

IDl= aQ-b

darstellen. Diese Voraussetzung trifft nach Fig. 322 für die stau
freie Turbine mit Zellenregulierung zu, desgleichen nach Fig. 323 für
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Fig. 322.
Sohwammkrug-Turbine.

Fig. 323.
Jonval-Turbine.

die J 0 n va 1-Turbine, falls die zugedeckten Leibkanäle Luft zugeführt
bekommen, so daß sich die darunter liegenden Laufradkanäle ent
leeren können. Beim linearen Verlauf des Drehmomentes lassen sich
die Verhältnisse auf dem Wege der Rechnung verfolgen.

Für den unbelasteten Zustand der Turbine wird IDl = 0 , und es
bedeutet

die Wassermenge , die die unbelastete Turbine braucht, um die nor
male Geschwindigkeit anzunehmen.

Die Leistung ist
L=IDlw= (aQ-b)w.

20·
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Beim Einsetzen dieses Wertes nimmt der Ausdruck für den
Wirkungsgrad

L
e=--

QyH
die Form an

w aQ-b
e=yH-Q--'

r - ---- - -
'.~-- J / I

I ' I / / I
I \ I / I
I '1 / / I
I ' \1/ I
I P2 I
I / I

/ I

Trägt mau den Wirkungsgrad e als Ordinate über der Wasser
menge Q, bzw. über dem Füllungsgrad f als Abszisse auf, so erhält
man eine gleichseitige Hyperbel, deren eine Asymptote die e-Achse

ist, deren andere also ·in der Richtung der
(-Achse liegt. Kennt man den Wert fo für
den Leergang und z, B. den Wirkungsgrad für
die Füllung (= 1, so läßt sich die Momenten
kurve nach Fig. 324 konstruieren.

Je kleiner der Wert fo ist, desto näher
schließt sich die Hyperbel den Asymptoten an,
und desto flacher verläuft der obere Teil, oder

- ,..;.10 ..... f -1 desto langsamer geht der Wirkungsgrad bei ab-
Fig. 324. nehmender Füllung zurück. Es ist also wichtig,

daß die Turbine für den normalen Gang im
unbelasteten Zustand möglichst wenig Wasser verbrauche.

In Fig.322 sind die (ausgeglichenen) Ergebnisse der vom Ver
fasser untersuchten Schwammkrug-Turbine des Elektrizitätswerkes
der Stadt Chur aufgetragen. 'Der Leitapparat besaß zwölf Zellen.
Die Bremse reichte gerade noch für elf Zellen aus, wobei sich eine
Leistung von 410 PS ergab. Fig. 323 gibt die Beobachtungen von
Schröter an der Jonval-Turbine der Nähmaschinenfabrik Göp
pingen wieder. Das Leitrad konnte zur Hälfte mit sechs ventilierten
Deckeln abgeschlossen werden. Die volle Leistung betrug 270 PS.

Beim Tangentialrad ändert sich mit dem Fiillungsgrad die
Wassermenge, . die auf eine Schaufel entfällt; daher wird auch die
Füllung der Schaufeln etwas anders, und das Moment verläuft nicht
mehr linear; die Erfahrung zeigt, daß das Moment mit zunehmender
Füllung etwas langsamer wächst.

Fig. 3:!5 wurde mit dem Tangentialrad des Elektrizitätswerkes
Luzern-Engelberg erhalten, das bei voller Öffnung eine (elektrisch
gemessene) Leistung von 2[,69 PS ergab 1). Das in Abschn. 245 er
wähnte Löffelrad lieferte die in Fig. 326 wiedergegebenen Kurven.
Die Schaufeln sind für die volle Öffnung etwas zu knapp; der größte
Wirkungsgrad stellt sich daher erst bei wesentlich verminderter
Füllung ein; er bleibt dann aber selbst für kleine Bruchteile der
ganzen Füllung ziemlich hoch, was vor allem der geringen Leergangs
füllung zu danken ist.

1) Erbaut von Th. Bell & Co., Luzern. Siehe Kilchmann, Schweiz. Bau
zeitung 1906, Bd. 48, S. 13.
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Die Kurven in Fig.327 erhielt der Verfasser an der Francis
Turbine der Spinnerei und Weberei Glattfelden 1). Die Turbine hat
eine liegende Achse, Spiralgehäuse und zweiseitigen Austritt. Sie
arbeitet bei voller Öffnung mit starker Überfüllung und gibt daher
den besten Wirkungsgrad erst bei wesentlich vermindertem Zufluß.
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Die Momentenkurve ist in ihrem oberen Teil stark vorn über gebeugt.
Die Leistung bei voller Öffnung wurde zu 293 PS gebrem st . Die
Wassermenge wurde mittels eines Überfalles mit Seitenkontraktion
gemessen. Da die Überfallsbreite nur wenig kleiner als die Kanal-

Fig. 327.
überfüllte Francis-Turbine.
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Fig. 328.
Francis-Turbine.

breit e war , liegt die Vermutung nahe, daß die berechneten Wasser
mengen und Wirkungsgrade etwas zu groß sind.

Das Verhalten einer nicht überfüllten Francis-Turbine zeigt
Fig.328, die nach Pr ä äi l für das Rad I der Turbine im Maschinen
laboratorium in Zürich aufgetragen wurde. Das Moment verläuft
genau linear.

1) Von Escher WyB & Co. erbaut.
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Hervorzuheben wäre noch, daß die Leergangsfüllung fo nach
Fig. 322, 325 und 326 für die teilschlächtigen Turbinen bedeutend
kleiner ausfällt als nach Fig. 323, 327 und 328 für die Vollturbinen.
Das hängt augenscheinlich damit zusammen , daß in den wasser
gefüllten Laufradkanälen der letzteren viel ungünstigere Durchfluß
bedingungen für die verhältnismäßig kleinen Wassermengen bestehen.

247. Änderung des Gefälles. Ist das Verhalten einer gegebenen
Turbine bei einem Gefälle Hf: in jeder Hinsicht bekannt, so fällt es
leicht, dasjenige bei einem andern Gefälle H, festzustellen. Verlangt
man zu wissen, wie sich die Turbine unter dem neuen Gefälle für
eine gegebene Öffnung bei der Geschwindigkeit 1I'J verhält , so er
mittelt man zunächst die Umlaufzahl n1 , die beim Gefälle H1 einen
ähnlichen Zustand bedingt, aus der Gleichung

nl=(Hl)~.
nll H,

Wenn für 111 und H 1 die Größen Ql' roll und .L1 bekannt sind,
so findet man die zugeordneten Größen für das neue Gefälle H,! nach
Abschn. 88 aus den Beziehungen

Q, _(H'J)~
Ql - H

1
'

rol'J H'J- =-,
roll H 1

L'J=(H,)i.
L 1 H1

Man kann auf diesem Wege die verschiedenen Kurven Punkt
für Punkt umrechnen.

Um die Leistung einer Francis-Turbine für irgendein Gefälle
H, bei einer beliebigen Umlaufzahl n, zu überschlagen , kann man
sich der Scheuerschen Formel

N=aHn-bn3

bedienen, sobald man aus zwei Versuchen bei demselben Gefälle die
beiden Konstanten a und b berechnet hat.

248. Niederdruckturbinen an größeren Flüssen leiden darsn, daß
bei Hochwasser das Gefälle bedeutend zurückgeht, während die Dreh
zahl natürlich unverändert bleiben muß; die Turbine arbeitet daher
mit einer größeren Geschwindigkeit, als dem Gefälle entspräche. Soll
bei dem verminderten Gefälle nicht auch die Leistung stark zurück·
gehen, so muß die Turbine eine starke Überfüllung zulassen; an
Wasser fehlt es ja nicht. Hat die Turbine die Eigenschaft, bei zu
nehmender Geschwindigkeit mehr Wasser zu schlucken, so ergibt
sich schon daraus ein gewisser Ausgleich.
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Ist das Verhalten der Turbine bei einerlei Gefälle und ver
schiedenen Geschwindigkeiten und Füllungen bekannt, so bietet die
Durchführung der beim vorliegenden Problem vorkommenden Rech
nungen keine Schwierigkeiten.

Geht man z. B. vom Niederwasserstande aus, der durch die
Größen Hp n1 und NI gekennzeichnet ist , so sollte sich bei Hoch
wasser ein Zustand erreichen lassen, der durch die Größen n1 , NI
und H'J umschrieben wird . Einen ähnlichen Zustand beim Nieder
wassergefälle H 1 erhielte man nach Abschn. 247 für

(Hl)~11 = n - ~

x 1 H',!
und
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Kennt man das Verhalten der Turbine beim Gefälle H1 in jeder
Hinsicht , so wird es sich bald zeigen , ob die Turbine beim Gefälle
H1 und bei der Drehzahl 11",

durch Vermehrung der Fül
lung eine Leistung N:z: auf
zubringen vermag. Sollte dies
nicht der Fall sein, so müßte
man d~mit rechnen, daß bei
Ho chwasser die Leistung zu
rückgeht.

Fig. 329 läßt das Ver
halten eines Expreßläufers
mit geschweifter Eintritts
kante der drei identischen
Main-Kraftwerke bei Hanau
erkennen1). Ihr Gefälle ver
ändert sich zwischen 0,94
und 2,44 m; der Konstruk
tion ist ein Gefälle von 1,8 m
unterlegt.

Man bemerkt, daß mit abnehmendem Gefälle die Durchfluß
menge nicht mit der Quadratwurzel aus dem Gefälle, sondern
wesentlich langsamer sinkt. Indem bei vermindertem Gefälle die
Turbine (bei unveränderter Drehzahl) verhältnismäßig zu schnell
läuft, ruft sie durch ihre pumpende Wirkung eine relative Er
höhung der Durchflußmenge hervor , und daher geht auch die
Leistung nicht mit der ~ -Potenz des Gefälles zurück, sondern
langsamer. Die Wirkung bei Hochwasser wird also etwas weniger
ungünstig.

1) Erbaut von Escher Wyß & Co. A. Huguenin , Schweiz. Bauzeitung
1919, Bd. 74, S. 268.
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249. GeschwincJigkelt, nßung und Wirkungsgrad. Wie sich der
Zusammenhang zwischen zwei Variabeln durch eine ebene Kurve
darstellen läßt, so kann man gleichzeitig mittels einer krummen
Fläche drei verschiedene Veränderlichen aufeinander beziehen und auf

diesem Wege einen .erweiterten
'überblick gewinnen. So sind z. B.
in Fig. 330 die Drehzahlen n und
die Füllungsgrade f bei einem be
stimmten Gefälle für eine gegebene
Turbine auf der Horizontalebene
als rechtwinklige Koordinaten auf
getragen, während die Wirkungs
grade als Höhenkoordinaten durch
Schichtlinien sichtbar gemacht
werden.

Man zieht es zu Vergleichszwecken häufig vor, statt der wirk
lichen Drehzahl n die spezifische Drehzahl n. einzuführen, für die
man nach Abschn, 99 den Ausdruck

fand. Dabei beziehen sich die drei GröBen n, N und H auf den
wirklichen Zustand der Turbine.

25. Kapitel.

Das Regeln der Geschwindigkeit

250. Uberblick über die Aufgabe. Eine 'I'urbine befinde . sich
in gleichförmigem Gange; ihr Drehmoment ist mit dem widerstehen
den Moment der Belastung im Gleichgewicht und die Geschwindigkeit
ist konstant. Wenn in einem gegebenen Augenblick die Belastung
kleiner wird, so muß die Geschwindigkeit wachsen, da das Dreh
moment der Turbine größer ist als dasjenige der Belastung. Doch
dauert dieses Wachstum nicht unbegrenzt an. An der Turbine treten
infolge der vermehrten Geschwindigkeit gewisse Energieverluste auf,
wie z, B. Stoßverluste beim Eintritt ins Laufrad, gesteigerte AUfltritts
verluste, vermehrte Reibung im umgebenden Mittel usw., während
sich gleichzeitig die Energie, die zur Überwindung des Widerstandes
erforderlich ist, wegen der Zunahme der Geschwindigkeit steigert,
und so stellt sich binnen kurzem ein neues Gleichgewicht ein. Jeder
Belastung entsprich t ein", ganz bestimmte Geschwindigkeit
(vgL Kap, 11, Abschn. 96); die Turbine reguliert sich bis zu einem
gewissen Gmde selbst.

Diese Selbstausgleichung kann, namentlich wenn man durch
freihän~ge~ Verstellen der Abschützung etwas nachhilft, in solchen
Fällen genügen, wo die Belastung wenig und selten schwankt und
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wo man geringe Anforderungen an die Gleichförmigkeit des Ganges
stellt.

In allen anderen Fällen ist die Aufgabe zu lösen, nach jeder
Änderung der Belastung sofort .automatisch das Gleichgewicht zwischen
Leistung und Widerstand wieder herzustellen. Wenn also die Be
lastung größer wird , muß die Leistung der Turbine entsprechend
gesteigert werden, ehe sich die Geschwindigkeit merklich vermindert
hat. Dies geschieht dadurch, daß man eine Vermehrung des WaSser
zuflusses einleitet, indem man die Abschützung etwas öffnet. Dies
setzt aber voraus, daß der vorhandene Zufluß hierfür ausreiche. Im
andern Falle würde ein Sinken des Oberwasserspiegels eintreten,
und das Gleichgewicht würde erst recht gestört. Daraus geht hervor,
daß die Lösung der Aufgabe nur solange möglich ist, als ein genü
gender überschuß an Wasser vorhanden ist, um einen augenblicklichen
Mehrbedarf decken zu können. Tritt Wassermangel ein, so muß
man am Betrieb soviel abbrechen, daß der überschuß wieder her
gestellt wird.

Man hat Vorrichtungen ersonnen, durch die bei sinkendem
Stand des Oberwassers automatisch der Durchfluß durch die Turbine
vermindert wird, damit das übel nicht noch größer werde. Andere
derartigen Apparate wirken mit Geschwindigkeitsreglern so zusammen,
daß sie bei sinkender Geschwindigkeit deren Eingreüen im Sinne
der Vermehrung des Durchflusses solange verhindern, als der Spiegel
des Oberwassers zu tief steht. Von einem Regeln der Gesohwindig
keit kann dabei erst die Rede sein, wenn die Betriebslast ausreichend
erleichtert wird.

Zur Erhaltung der Geschwindigkeit kann man zwei Wege ein
schlagen. Entweder paßt man die Leistung der Turbine der wech
selnden Belastung an oder man bringt durch Hinzufügen einer ver
änderlichen zusätzlichen Belastung den Widerstand mit der unver
änderlichen Leistung der Turbine in Einklang. Diese Zusatzbelastung
wird durch einen Bremsregler hervorgebracht, d. i. eine Vorrichtung,
in der mechanische Arbeit durch veränderliche Widerstände aufgezehrt
und in Wärme umgewandelt wird. Meist sind es Pumpen nach Art
der Kapselräder, die die geförderte Flüssigkeit immer wieder ansaugen,
wobei durch eine in den Kreislauf eingeschaltete Drosselvorrichtung
von einem Taohometer-) aus der Widerstand selbsttätig geregelt
wird. Zur Aufnahme größerer Energiemengen eignen sie sich nicht,
da die umgetriebene Flüssigkeit sich stark erhitzt. Man wendet sie
gelegentlich an, um nachträglich den Gang von Turbinen auszugleichen,
die nicht von Anfang an andere Reguliervorrichtungen erhalten
haben.

Der gebräuchliche Weg ist die Veränderung der Turbinenleistung
nach Maßgabe des augenblicklichen Widerstandes. Da die Leistung
sich aus der Wassermenge und aus dem Gefälle zusammensetzt, er
geben sich zwei Möglichkeiten, um die Leistung .zu ändern. Baut

1) VgI. Abschn. 252.
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man z, B. in das Zuleitungsrohr eine Drosselklappe ein oder versieht
man das Saugrohr am unteren Ende mit einer Ringschütze, so kann
man damit das wirksame Gefälle vermindern, nicht ohne zugleich
die Durchflußmenge zu verkleinern. Diese beiden Vorrichtungen
haben den Fehler, daß ihre Wirkung nicht dem zurückgelegten Weg
proportional ist; sie ist im Beginn kaum spürbar, steigt dafür gegen
das Ende der Bewegung ungemein rapid an.

Weitaus am häufigsten verändert man die Durchftußmenge, in
dem man die Abschützung des Leitapparates mehr oder weniger
öffnet oder schließt. Dieser Weg hat den prinzipiellen Vorzug, daß
das Gefälle in der Hauptsache unverändert bleibt und daß somit
bei einer Verminderung der Leistung eine entsprechende Wassermenge
erspart wird. Freilich kommt dieser Vorteil nur dort zur Geltung,
wo die Möglichkeit gegeben ist, das nicht verbrauchte Wasser in
einem Sammler aufzuspeichern. In allen anderen Fällen kommt es
im Grunde auf dasselbe hinaus, ob die ganze Wassermenge verbraucht
und der Leistungsüberschuß abgebremst wird, oder ob das Wasser
gespart wird und beim Wehr überfließt.

Bei Tangentialrädern mit langer Druckleitung ist man genötigt,
den Austritt aus dem Leitapparat nur ganz langsam zu verändern,
um das Auftreten von unliebsamen Massenwirkungen in der Zuleitung
zu vermeiden1). Eine schnelle Einwirkung auf die Leistung läßt
sich dadurch erzielen, daß man einen Teil des Wassers am Eintritt
ins Laufrad hindert. So kann z. B. der Strahl mit einer beweglichen
Düse mehr oder minder weit ausgeschwenkt werden, oder man
bringt einen Ablenker an, der das Wasser teilweise nach · außen
ablenkt, oder endlich man läßt bei einer Verminderung der Mündung
des Leitapparates den überschuß an Wasser durch einen entsprechend
geöffneten Freilauf entweichen.

Arbeitet die Turbine mit einer Dampfmaschine zusammen, so
wird die Turbine auf die vorhandene Wassermenge fest eingestellt
und die Regelung der Geschwindigkeit der Dampfmaschine über
lassen; es ist natürlich mehr daran gelegen, Kohlen als Wasser zu
sparen.

Die Handregulierung, bei der die Abschützvorrichtung frei
händig betätigt wird, kann in denjenigen Fällen genügen, wo der
Kmftbedarf nicht zu stark und nicht zu häufig wechselt und wo
keine großen Anforderungen an die Gleichförmigkeit des Ganges ge
stellt werden. In allen anderen Fällen muß zur automatischen
Regulierung gegriffen werden.

Es sollen hier unter Ausschluß der Bremsregler nur die mit
der Abschützung arbeitenden Reguliervorrichtungen behandelt werden.
Nicht jede Abschützung eignet sich für den automatischen Betrieb.
Unerläßliche Bedingungen sind, daß sie sich überhaupt mechanisch
antreiben lasse und mit einem kleinen Weg große Veränderungen der
Leistung bewirke, also rasch arbeite und leicht gehe. Ferner soll

1) Vgl. Abschn. 277.
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sich die Leistung mit dem zurückgelegten Weg ungefähr propor
tional ändern.

Die Anforderungen an die Schnelligkeit und Genauigkeit der
Regulierung sind besonders durch die Elektrotechnik ganz bedeutend
gesteigert worden, und manche Vorrichtung, die genügte, solange
es sich um den Betrieb von Fabriken handelte, mußte aufgegeben
werden, weil sie den großen Schwankungen des elektrischen Betriebes
nicht rasch und genau genug zu folgen vermochte. Hierher gehören
die sämtlichen Zellenregulierungen. Weitaus am besten entspricht
allen Bedingungen die Finksche Regulierung für Francis-Turbinen
und die Zungen- und die Nadelregulierung für die Tangential
räder. Auch die vor oder hinter dem Laufrad eingeschaltete Ring
schütze bei Radialturbinen kann in denjenigen Fällen Verwendung
finden, wo es nicht darauf ankommt, daß Bruchteile der vollen
Wassermenge noch günstig ausgenutzt werden. Immerhin ist die
Ringschütze wegen der Wirbel und Ausfressungen, zu denen sie Anlaß
gibt, ein etwas bedenkliches Mittel.

251. Ausgangspunkt für das Regulieren. Die Aufgabe der selbst
tätigen Regulierung der Geschwindigkeit bietet sich bei allen Mo
toren in ähnlicher Weise dar und ist von großer praktischer Bedeu
tung. . Da sie eine unerschöpfliche Quelle für mathematische Unter
suchungen bildet, hat sie von jeher die Aufmerksamkeit der Theo
retiker auf sich gezogen. Bei der verwickelten Natur des Gegen
standes müssen wir uns auf eine vereinfachte Darstellung der
wichtigsten Punkte beschränken.

Es handelt sich zu allererst darum, die Abschützung im richtigen
Augenblick, d. h. sobald sich der Widerstand der Turbine ändert, in
Bewegung zu setzen, und zwar soll im weiteren der Ausschlag genau
der Änderung der Belastung entsprechen, .damit alsbald wieder Gleich
gewicht eintrete. Folgerichtigerweise wäre somit die Ingangsetzung
der Abschützung von der Veränderung der Belastung selbst abzu
leiten. Das könnte etwa in der Weise geschehen, daß man die
Leistung der Turbine durch eine Feder überträgt, deren Durch
biegung sich alsbald ändert, wenn die Belastung größer oder kleiner
wird . Es wäre dann die Änderung der Feder dazu zu benützen,
den Bewegungsmechanismus der Abschützung einzurücken. Dieser
Weg bietet indessen große Schwierigkeiten und ist wohl darum noch
nie ernstlich versucht worden.

Der einzig gebräuchliche Weg ist, das Einsetzen des Regulier
vorganges von der Geschwindigkeitsänderung abzuleiten, die sich
infolge der Störung des Gleichgewichtes einstellt. Daraus geht sofort
hervor, daß sich auf diesem Wege die Aufgabe in voller Strenge
gar nicht lösen läßt; denn es muß ja bereits eine Geschwindigkeits
änderung eingetreten sein, bevor die Abschützung in Bewegung ge
setzt wird. Da man es aber in der Gewalt hat, diese Bewegung schon
durch eine sehr kleine Geschwindigkeitsänderung einleiten zu lassen,
gelangt man dennoch dazu, allen Bedürfnissen der Praxis zu genügen.
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Der ganze Reguliervorgang wird von einer Vorrichtung ab
geleitet, die bei jeder Geschwindigkeit eine bestimmte Stellung
einnimmt und dadurch die augenblickliche Geschwindigkeit an
zeigt. Sie wird darum das Tachometer (von griech. tachos = Ge
schwindigkeit) genannt. Man nennt sie gewöhnlich schlechtweg den
Regulator.

Der Ausschlag des Tachometers muß durch einen Zwischen
meehanismus, das Stellzeug genannt, auf die Abschützung über
tragen werden. Die ganze Reguliervorrichtung setzt sich aus dem
Tachometer, dem Stellzeug und der Abschützung zusammen.

r.

r-J.~· _
j s • .•

-- -- - I-
:i:
- I--.-

a. - ! 
~i~I~ II~ih JL--· t~

252. Als Tachometer verwendet man mit seltenen Ausnahmen
das konische Pendel mit Federbelastung, von dem Fig.331 eine viel
gebrauchte Ausführungsform darstellt. Der Einfachheit wegen sei an

genommen, daß die Pendelarme in der
Mittellage, d. h. bei normaler Gesch win
digkeit, senkrecht stünden. Bei zu
nehmender Geschwindigkeit gehen die
Kugeln auseinander, und indem die Feder
zusammengedrückt wird, verschiebt sich
das Gehäuse mit der Hülse nach unten.
Die -gesamte Masse der Kugeln, deren
Anzahl mit m bezeichnet werden möge,
sei M . Gewöhnlich ist m = 2.

Um die Kugeln bei einer Winkel
geschwindigkeit ta im Abstande r von
der Achse zu erhalten, bedarf es einer
Zentripetalkraft von der Größe

Fig. 331. O=Mw'J r •

An der Hülse ist für diesen Zweck ein Druck

P=!!.O
b

auszuüben. Hierfür wird die Feder in Anspruch genommen, die
überdies noch das Eigenwicht G der sämtlichen Teile zu tragen hat,
die sich mit der Hülse gemeinsam auf und nieder bewegen.

Die Feder kann als vollkommen elastisch angesehen werden,
so daß ihre Längenänderung der Belastung proportional zu setzen
ist. Es möge einer Belastung p eine Durchdrückung um eine Längen
einheit . entsprechen. Das Eigengewicht G des Gehäuses usw. erzeugt
alsdann eine Verkürzung um

G
81 = - ,

P

Zur Erzeugung einer weiteren Federkraft S, durch die die
Zentrifugalkraft der Kugeln im Gleichgewicht gehalten wird, muß



S=P.
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die Feder noch um die Länge
S

8 =
2 P

stärker zusammengedrückt werden. Die ganze Durchdrückung, auf,
die die Feder zu berechnen ist, wäre somit,

8=81 + 82•

Damit das Tachometer im Gleichgewicht verharre, ist die Be
dingung zu erfüllen

Durch eine einfache Rechnung kann man schließlich der Gleich
gewichtsbedingung die Form geben

(281 )

oder
2 b P 82 (

W =a Mr . . . . . • . • . . 282)

Zwischen der Durchdrückung der Feder und der Winkelgeschwin
digkeit besteht ein eindeutiger Zusammenhang. Jeder Federspannung
oder HülsensteIlung entspricht eine gewisse Winkelgeschwindigkeit
und umgekehrt. Man kann daher durch Spannen und Entlasten
der Feder oder durch Austausch derselben gegen eine andere das
Tachometer jeder Winkelgeschwindigkeit anpassen 1).

Wird an dem im Beharrungszustande befindlichen Tachometer
nach Fig. 331 das Gleichgewicht dadurch gestört, daß man die H ülse
um einen unendlich kleinen Betrag d s z. B. nach unten verschiebt,
so gehen die Kugeln auseinander und ihre Zentrifugalkraft nimmt
um einen gewissen Betrag d 0 zu. Gleichzeitig wird die Feder um
die Länge d s stärker zusammengedrückt und ihr Widerstand wächst
um eine Größe d S; Die Vermehrung der Zentrifugalkraft der Kugeln

1) Bedeutet P die ganze Belastung der Feder in kg,
d d ie Drahtdi cke in em,

D den mittleren Dur chmesser der Feder in cm,
o die zulässige Spannung (für gehärteten Federstahl 4000 bis

5000 kg/qcml,
r den Elastizitätsmodul der Schubfestigkeit (750000 für kg

und cm),
a die Anzahl der spielenden Windungen der Feder,

so lassen sich ihre Abmessungen aus der Gleichung berechnen

PD .:» d 3
2-16 o ,

Die Belastung, die eine Durchdrückung von 1 em bewirkt, ist

r a-
P= g «o:
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bringt auf die Hülse eine Erhöhung des Druckes um d P hervor.
Hinsichtlich der relativen Größe der Veränderungen dP und dS sind
nur drei Fälle möglich ; es ist

Ist d'P > d S, so bedeutet das, daß die Vermehrung des Feder
druckes derjenigen der Zentrifugalkraft nicht mehr das Gleichgewicht
zu halten vermag; die Kugeln fliegen soweit . auseinander als sie
können. Das Gleichgewicht, das vor der Störung bestand, war labil;
das Tachometer ist unbrauchbar.

Im zweiten Falle, wo dP dS ist , hält die Vermehrung des
Federdruckes derjenigen der Zentrifugalkraft gerade die Wage. Das
Tachometer bleibt auch nach der Verschiebung der Hülse im Gleich.
gewicht. Tritt aber eine Änderung der Winkelgeschwindjgkeit ein,
so klappt entweder das Tachometer zusammen oder die Kugeln
fliegen bis an die Grenze der Möglichkeit auseinander, je nachdem
die Änderung der Winkelgeschwindigkeit negativ oder positiv ist .
Das Tachometer kann nur bei einer ganz bestimmten Geschwindig
keit im Gleichgewicht stehen. Dieses Gleichgewicht wird durch eine
Verschiebung der Hülse nicht gestört; es ist indifferent; das Tacho
meter befindet sich im Zustande der Astasie; es ist astatisch 1).
Auch in dieser Form ist dasselbe unverwendbar.

Im dritten Falle endlich, wo dP< dS ist, überwiegt der Einfluß
der wachsenden Federkraft ; das Pendel kehrt in die Gleichgewichts
lage zurück: es ist stabil. Nur der Zustand der Stabilität ist
verwendbar, da hier jeder Winkelgeschwindigkeit ein Gleichgewichts
zustand bei einer bestimmten HülsensteIlung entspricht. Die Be
dingung für die Stabilität ist also:

«r-c i«.
Für das ursprüngliche Gleichgewicht hatte man

P=S.

Durch Division erhält man

dP<dS
P S'

und da P dem Abstand r der Kugeln von der Achse, S der Zu
sammendrückung s, der Feder direkt proportional ist, kann man auch
schreiben

1) Man hat sich früher vielfach mit den astatischen Tachometern befaßt,
und es hat recht lange gedauert, bis man sich von ihrer Unbrauchbarkeit
überzeugte.
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Nimmt man Rücksicht darauf, daß

ds b
dr=-a

ist, so erhält man die Stabilitätsbedingung in der Form

. . . . . . . . (283)

Durch Vergrößern von s'J ' d. 11. durch stärkeres Spannen der
Feder, läqt sich der Zustand ·des Tachometers der Astasie nähern;
das Tachometer schlägt stärker aus. Umgekehrt kann man durch
Entspannung der Feder ein Tachometer beruhigen, d, 11. stabilisieren.
Nur darf dabei nicht übersehen werden, daß nach GI. 282 zu jeder
Federspannung wieder eine andere Winkelgeschwindigkeit gehört.

Der astatische Zustand wird durch die Gleichung

gekennzeichnet.

253. Steßkraft. Die Bewegung der Hülse beim Auftreten einer
Geschwindigkeitsänderung muß dazu verwendet werden, das Stellzeug
in Gang zu setzen. Es ist darum von Bedeutung, zu wissen, welchen
Widerstand das Tachometer zu überwinden vermag, wenn sich die
Geschwindigkeit um einen gewissen Betrag geändert hat.

Um die Hülse des stillstehenden Tachometers in die Stellung zu
bringen, die sie bei normalem Gange einnimmt, hat man einen ge
wissen Druck S auf dieselbe auszuüben, den man als den H ülsen- oder
Muffend r u ok bezeichnet. Bei normaler Geschwindigkeit ist es die
Zentrifugalkraft der Pendel, die die Hülse in ihre Stellung bringt und
den hierzu erforderlichen MufIendruck S hervorruft. Es besteht somit
Proportionalität zwischen der Zentrifugalkraft und dem MufIendruck,
der nichts anderes ist, als die zum Ausgleichen der Zentrifugalkraft
nötige Federkraft S = p s'J' und da die Zentrifugalkraft sich mit der
zweiten Potenz der Geschwindigkeit ändert, hat man die Beziehung

S= q;n'J , • • . • • . • • . • (285 )

wo q; eine Größe ist, die von den Massen und Abmessungen des
Tachometers und von der augenblicklichen Hülsenstellung abhängt.
Wird die Umlaufzahl um dn geändert, so hat man an der Hülse
einen gewissen zusätzlichen Widerstand dS anzubringen, wenn die
Hülse in ihrer Stellung verharren soll. .Ändert sich also die Ge
schwindigkeit um dn, so ist die Hülse, indem sie aus ihrer Lage
herausstrebt, imstande, einen Widerstand dS zu überwinden, der
sich ihrem Aus~chlag entgegensetzt. Sieht man von der inneren
Reibung des Tachometers ab , so würde die ganze Kraft dS zur Be
wegung des Stellzeuges verfügbar sein ; man nennt sie daher die



320 Die TurbiDen.

I:JI
dB=2tpndn,

Stellkraft. Duroh Differenzieren erhält man aus obell8tehender
Gleichung

und beim Dividieren durch GL (285) ergibt sich

dB dn
8=2-;.... . . . . . . (286)

Die Stellkraft ist im Verhältnis zum Muffendruok
doppelt so groß als die verhältnismäßige GesohwindigkeitB
änderung. Dieser Satz gilt für alle Zentrifuga.ltachometer und
darf auch auf nicht zu große endliehe Änderungen übertragen
werden.

2M. Geschwindlgkeli und Hfllsenweg. Einen deutlichen Ein
bliok in die Eigensohaften eines Tachometers gibt die Kurve,
die man erhält, wenn man nach Fig. 332 den. Hülsenweg als
Ordinate über der Umlaufzahl als Abszisse aufträgt. Je steiler die

Kurve verläuft, desto mehr nähert sich der
Zustand dem indifferenten Gleichgewioht oder
der Astasie.

Es bedeute P den Teil des Federdniokes,
der zur Erzeugung der Zentripetalkraft ge
braucht wird. Als Gleichgewichtsbedingung
wurde gefunden:

dP dC
P=C'

Es ist aber
P=ps,

dP=pds

O=Mw'J r

d O=M(2rcodw +co'dr).

Führt- man diese Ausdrücke oben ein, so ergibt sich:

ds =2dw+dr
s, w r

oder, da; nach den Bezeichnungen in Fig.331 ads= bdr ist, und
wenn man zugleich statt der ~elgeschwindigkeitco die Umlauf
zahl n einführt,

Löst man diese Gleichung nach ds: s" BO erhält man

dS=2dn , r
8, n ar--,;s,
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Aus dieser Beziehung, die man auch für nicht' zu große end
lichen Änderungen gelten lassen darf, läßt sich der Satz herauslesen,
daß die verhältnismäßige Änderung der H ülsenstellung doppelt so
groß als die verhältnismäßige Änderung der Umlaufzahl ist. Dabei
wäre der Hülsenweg von dem Pnnkte aus zu messen, der der Ver
kürzung der Feder unter dem Einflusse des Eigengewichtes des
Tachometers entspricht.

Für den Richtungskoeffizienten der Tangente an die Kurve er
hält man aus obenstehender Gleichung

d8 l' So ( )
cl n = 2 -'(-'-'7L-)" . . . . . . . 28 7

11- r - 1/ 2

Dieser Wert wird unendlich groß, wenn der Nenner rechts gleich
null wird, also wenn

Dies ist die im vorigen Abschnitt aufgestellte Bedingung der
Astasie-),

255. Unempfindlichkeit. Ändert sich die Umlaufzahl n des Tacho
meters, so muß, bevor ein Ausschlag eintritt, die Stellkraft einen
Betrag erreichen, der den vorhandenen Widerständen mindestens
gleich ist. Bezeichnet R die innere Reibung des Tachometers und
W den Widerstand des Stellzeuges, beides auf die Hülse bezogen, so
beginnt die Bewegung, wenn die Stellkraft den Betrag

LlS=R+W.

überschreitet. Versteht man unter L1 n die hierzu nötige Änderung
der Umlaufzahl, so wäre nach dem vorigen Abschnitt

L1S=R+W=·2S~~, (288). n
und daraus findet sich

Nun darf man wohl immer annehmen, daß die Größen Rund
W sowohl für positive als auch für negative Ausschläge dieselben
absoluten Werte besitzen. Daher muß, ehe das Tachometer aus
schlägt, die Umlaufzahl sowohl in dem einen als in dem anderen
Sinne um denselben Betrag LI n zu- oder abnehmen. Zwischen den

1) Es gibt Taehometor, die bei stetig sich ' ändernder Umlaufzahl ihren
Charakter in dem Sinne wechseln, daß sie aus ' dem stabilen Zustand duroh die
Astasie hindurch in den labilen Zustand übergehen. Sie sind natürlich .nur
innerhalb des stabilen Bereiches brauchbar.

Eachcr, Wasserturbinen. 2. Auf!. 21
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Grenzen 1l + Lfn und n - Lf1l wird somit das Tachometer keinen
Ausschlag zeigen und unempfindlich bleiben. Als Maß für die
Unempfindlichkeit verwendet man die Zahl

(n + L1 n)- (n - Lf n) 2 Lfn
13= =--.... . (289)

n n

Daraus ergibt sich mit R ücksieht auf GI. (288)

R+W
· 13 = S . . .•... ..• (290)

Um die Unempfindliehkeit einzuschränken, hat man vor allem
auf ein Tachometer mit großem Muffendruck und kleiner innerer
Reibung zu sehen. Die Größen Rund W lassen sich nicht leicht
zum voraus berechnen; namentlich ist die innere Reibung R stark
von den Zufälligkeiten der Ausfiührung abhängig und kann bei Tacho
metern nach demselben Modell recht verschieden ausfallen. Zur Ver
minderung der inneren Reibung ist es allgemein üblich, die Pendel
gelenke als Schneiden statt als Zapfen auszuführen. Man sehe darauf
daß die Feder genau zentrisch drückt.

Anlrieo

Fig. 333.

256. Indirekt wirkendes Stellzeug. Bei der Dampfmaschine ge
nügt ein .einfaehes, aus Stangen und Hebeln zusammengesetztes Stell-

zeug, um von der Tachometer
hülse aus die Abschützung
direkt in Bewegung zu setzen,
da man hier diese Organe
äußerst leicht beweglich bauen
kann, so daß sie nur sehr ge-
ringe Widerstände bieten. Bei
den Turbinen ist es ganz aus
gesohlcssen, daß das Tacho
meter kräftig genug sei, die
Abschützung unmittelbar in
Gang zu setzen, da sie selbst
unter den günstigsten Um-
ständen viel zu schwer geht.
Man hilft sich damit, daß
man zur Bewegung der Ab
sehüteung eine besondere

IIUc!I du motorische Kraft benützt, die
AlJ.scllvtLVII~ allerdings unter der Kontrolle

des Tachometers steht; dieses
hat aber nichts anderes zu

tun, als diese Hilfskraft ein- und auszuschalten, und dazu kann eine
Stellkraft von recht mäßigem Betrage genügen. Mhn kann als Hilfs
kraft die Turbine selbst benutzen, indem man die ganze Vorrichtung
von der Turbinenwelle aus antreibt. Fig. 333 zeigt eine Vorrichtung
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dieser Art in vereinfachter Gestalt. Die Hülse trägt am unteren
Ende eine Danmenscheibe. die mittels zweier abgestuften Rollen die
Riemengabel eines Wecbseltriebes verschiebt. In der gezeichneten
Mittelstellung liegen beide Riemen auf ihren Leerscheiben. Nimmt
die Geschwindigkeit zu, so steigt die Hülse; die Riemengabel wird
nach links verschoben; der offene Riemen gelangt zur Herrschaft
und setzt die Abschützung im Sinne des Schließens in Gang. Sobald
die normale Geschwindigkeit wieder hergestellt ist, kehren sämtliche
Organe in ihre Mittelstellung zuzück, und die Bewegung der Ab
schützung wird unterbrochen. Sinkt die Geschwindigkeit und damit
auch die Hülse, so wird umgekehrt der gekreuzte Riemen eingerückt;
die Abschützung fängt an , zu öffnen usw, Jedesmal, wenn wieder
die normale Geschwindigkeit erreicht ist, hört die weitere Einwirkung
auf; es scheint also die Aufgabe richtig gelöst zu sein. Indessen
zeigt eine nähere Prüfung, daß dem nicht so ist.

Man erkennt leicht, daß bei der beschriebenen Anordnung zwischen
der Stellung des Tachometers und derjenigen der Abschützung kein
bestimmter Zusammenhang besteht; man spricht darum von einem
indirekt wirkenden Stellzeug.

Warum diese oder ähnliche Vorrichtungen ihren Zweck nicht
erfüllen können, zeigt folgende Betrachtung. Der Vorgang läßt sich
deutlich verfolgen, wenn man über
dem Weg der Turbine als Abszisse
das Kraft- und Lastmoment, sowie
die Geschwindigkeit als Ordinaten
aufträgt. Bis zum Punkt A in
Fig. 334 möge Beharrungszustand
geherrscht haben; d, h. Kraft- und
Lastmoment waren einander gleich
und die Geschwindigkeit konstant.
In A trete eine plötzliche Entlastung
ein; es sinke also das Lastmoment
'um einen gewissen Betrag. Die Geschwindigkeit steigt und die
Abschützung setzt sich im Sinne des Scbließens in Bewegung; das
Kraftmoment nimmt ab. Im Punkte B sei dasselbe auf den Be
trag des Lastmomentes zurückgegangen. Es könnte jetzt wieder
Gleichgewicht eintreten; der Mechanismus erlaubt es aber nicht.
Solange nämlich das Kraftmoment einen Überschuß zeigt, wächst
die Geschwindigkeit immer mehr; sie steht somit .im Punkte B
höher als normal, und das Tachometer hält daher die Abschützung
noch immer in Tätigkeit, so daß das Kraftmoment no ch weiter
sinkt. Nun nimmt allerdings die Geschwindigkeit ab. Hat sie
endlich in 0 ihren normalen Stand erreicht, so ist inzwischen das
Kraftmoment erheblich unter das Lastmoment gesunken; also kann
wiederum kein Gleichgewicht . eintreten. Die Abschützung wird
allerdings vom Tachometer ausgerückt ; allein da wegen des an
dauernden Ausfalles am Kraftmoment die Geschwindigkeit zu sinken
fortfährt, wird das Stellzeug alsbald wieder im Sinne des Öffnens

21*
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eingerückt, das Kraftmoment nimmt zu, die Geschwindigkeit nimmt
langsamer und langsamer ab, um weiterhin wieder zu wachsen, so
bald im Punkte D das Kraftmoment die Höhe des Lastmomentes
wieder erreicht hat usw.

Jedesmal, wenn die Geschwindigkeit ihren normalen Wert er
reicht und das Stellzeug ausgerückt wird, steht das Kraftmoment
abwechselnd in einem Minimum oder in einem Maximum; das System
führt eine pendelnde Bewegung um eine Gleichgewichtslage aus. Ob
diese Schwankungen zu- oder abnehmen oder in gleicher Stärke un
begrenzt fortdauern, hängt von den besonderen Umständen des Falles
ab . Die im Tachometer und im Stellzeug stets vorhandenen Reibungs
widerstände wirken allerdings dämpfend und beruhigend, und darin
liegt der Grund, warum derartige Vorrichtungen trotz ihrer prin
zipiellen Fehlerhaftigkeit befriedigen konnten, solange es sich nicht
um große und rasche Schwankungen in der Belastung handelte. Dies
ist beim Fabrikbetrieb zumeist der Fall; für elektrische Anlagen ist
der indirekt wirkende Regulator unbrauchbar.

267. Direkt wirkendes Stellzeug. Wesentlich anders verhält sich
eine Regulierung, bei der die Abschützung mit dem Tachometer ein
deutig zusammenhängt, wo also jeder Muffenstellung eine ganz be-

Weg-

Fil{. 336.

stimmte Stellung der Abschützung und somit auch ein bestimmtes
Kraftmoment entspricht.

Unter der Annahme, daß die Reibung in der Abschützung, im
Stellzeug und im Tachometer verschwindend klein sei und ebenso
die Masse der Tachometerleile, die sich mit der Hülse auf und nieder
bewegen, ließe sich die Aufgabe durch ein unnachgiebiges starres
Stellzeug erfüllen.

Während bis zum Punkte A in Fig. 335 Beharrungszustand vor
lag, möge dort das Lastmoment plötzlich um einen gewissen Betrag
sinken. Die Geschwindigkeit wächst, weil ein Kraftüberschuß vor-

. liegt ; das Tachometer schlägt aus und beginnt die Abschützung zu
schließen, so daß das Kraftmoment abnimmt. Sobald dieses auf den
Betrag des Lastmomentes zurückgegangen iat, hört jeder Anlaß zu
einer weiteren Beschleunigung auf; Tachometer und Abschützung gehen
in Ruhe über, und indem sie in der erlangten Stellung verharren,
tritt neuerdings Gleichgewicht ein. Freilich ist dieses nicht mit dem
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anfänglichen identisch; die neue Geschwindigkeit ist größ er als die
frühere. Die Lösung ist nicht vollkommen; es ist aber diese bleibende
Zunahme an Geschwindigkeit viel weniger lästig als die periodischen
Schwankungen, die beim indirekten Stellzeug auftreten. Man hat
überdies Mittel und Wege, die Geschwindigkeitsänderung in weit
gehendem Maße einzuschränken und schließlich sogar völlig zum
Verschwinden zu bringen.

Die Fläche zwischen Kraft- und Lastmomenthat eine bestimmte
Bedeutung; sie stellt die Mehrarbeit vor, die inden Teilen vorhanden
ist, die sich mit der Turbine drehen. Durch Vermehrung der Masse
derselben (Schwungräder) kann man die Übergänge mildern, d. h. in
die Länge ziehen.

Das Bild, wie es die Wirklichkeit. zeigt, sieht allerdings nach
Fig.336 etwas anders aus. Wegen der stets vorhandenen Reibung
greift das Tachometer verspätet ein. Hat es sich endlich in Be
wegung gesetzt, so schießt es vermöge der Trägheit seiner Massen
über die neue Gleichgewichtslage hinaus, um gleich darauf wieder
zurückzupendeln usw., bis zuletzt die Schwingungen durch die innere
Reibung gedämpft werden. Diese Eigenschwingungen des Tacho
meters sind um so stärker, je schwerer die mit der Hülse aus 
schlagenden Massen sind. Da aber zur Erzielung einer großen Stell
kraft ein entsprechender Muffendruck erforderlich ist, pflegte man
früher die Hülse mit großen Gewichten zu beschweren. Heute er
setzt man die Gewichte zur Verminderung der Massenwirkungen durch
Federn; die Eigenschwingungen werden um so milder, je kleiner die
Massen im Verhältnis zum Federdruck sind.

Die Unempfindlichkeit und die Eigenschwingungen des Tacho
meters haben zur Folge, daß die jeweilige MuffensteIlung nicht genau
der herrschenden Geschwindigkeit entspricht. Daraus ergibt sich ein
unrichtiges Eingreifen in den Reguliervorgang, das sich nach Fig. 336
in wellenförmigen Geschwindigkeitsschwankungen beim Übergang in
die neue Gleichgewichtsstellung ausspricht. Wenn auch in der Regel
diese Schwankungen bald verschwinden, können sich unter ungünstigen
Umständen, besonders bei zu großer Unempfindlichkeit des Tacho
meters, stehende Schwankungen von einer Größe einstellen, die .einen
geordneten Betrieb unmöglich machen.

258. Servomotor mit Rückführung. Es ist schon früher darauf
hingewiesen worden, daß es der großen Reibung wegen unmöglich
ist, die Abschützung unmittelbar vom Tachometer bewegen zu lassen.
Daher bleibt doch nichts anderes übrig, als einen besonderen Motor
zu Hilfe zu nehmen und dem Tachometer nur die Steuerung des
selben zu überbinden.

Der Fehler der in Fig. 333 dargestellten Einrichtung liegt darin,
daß das Tachometer die Hilfskraft zu lange in Tätigkeit erhält; da
durch wird der richtige Augenblick für das Ausrücken verpaßt, nämlich
der Augenblick, wo Kraft- und Lastmoment einander gleich geworden
sind. Sie muß derart abgeändert werden, daß daa Tachometer
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zwar wie zuvor den Hilfsmotor einrüokt, sobald die Geschwindig
keit sich geändert hat. Das Ausrüoken aber wird von der Ab
sohützung aus bewirkt, sobald diese den Stand erreioht hat, der
dem jeweiligen Hülsenausschlag entspricht, Die Absohützung geht
nur so weit, als die Hülse ihr vorsohreibt. Zwischen Absohützung
und Hülse besteht somit ein eindeutiger Zusammenhang, der
völlig unabhängig von der Reibung ist, da diese vom Hilfs
motor bewältigt wird. Dieser Art gibt das Taohometer nur die
Anweisung zu der Bewegung, die der Hilfsmotor als starker
und gehorsamer Diener ausführt. Die Vorriohtung hat daher den
Namen Servomotor erhalten. Die Abschützung führt eine Be
wegung aus, als ob sie mit dem Tachometer direkt zusammen
hinge.

Fig.337 stellt den Servomotor für Dampf in einer der Formen
vor, in der er von Farcot erdacht worden ist . Wird der Hand

griff H des Hebels ' um ein Stück nach
~:i3i~==3~H~ unten gedrückt und dann in dieser Lage

festgehalten, so bewirkt dies zunächst nur
eine Hebung des Musohelschiebers ; infolge
dessen tritt der Dampf unter den Kolben,
so daß dieser in die Höhe steigt. Diese
Bewegung aber zwingt den Schieber durch
die Vermittlung des Hebels R wieder nach
unten zu gehen; der Dampfzufluß und
damit die aufwärts gehende Bewegung des
Kolbens kommt zum Stehen. Eine Fort
setzung der Bewegung tritt erst ein, wenn
der Handgriff neuerdings herabgedrückt
wird. Führt man den Handhebel langsamer
oder sohneller auf und ab, so bewegt sich

Fig. 337. auch der Kolben in demselben Tempo auf
und nieder. Während aber die Hand nur

die verhältnismäßig kleine Sohieberreibung zu überwinden hat, kann
man mit dem Dampfkolben eine Kraft hervorrufen, die ausreicht,
um das Steuerruder des größten Fahrzeuges zu regieren. Man
erkennt, daß das Zusammenspielen der drei Organe Handhebel,
Musohelschieber und Dampfkolben durch den Hebel R gesichert
wird, der jedesmal den Schieber in die Ruhelage zurückführt, sobald
der Kolben denjenigen Aussohlag vollzogen hat, der der Verstellung
des Handhebels entspricht. Dieser Hebel wird darum als die Rück
führung bezeichnet.

Wie dieser Gedanke auf die Regulierung der Turbine übertragen
werden kann, ist leicht einzusehen. An die Stelle des Dampfes tritt
irgendeine gespannte Flüssigkeit ; bei Hoohdruokturbinen kann man
das Wasser aus dem Druckrohr nehmen; bei Niederdruokanlagen
wird durch ein besonderes kleines Pumpwerk Öl auf hohen Druck
gebracht. Das Tachometer tritt an die Stelle der Hand, und vom
Kolben aus wird die Absohützung bewegt.



Verhalten der Turbinen unter veränderten Betriebeverhältniesen. 327

Die vom Verfasser entworfene Schieberregulierung für Löffel
räder (Fig. 338) mag als Beispiel dienen. Der Servomotor, der un
mittelbar an der Stange des Regulierschiebers anfaßt, besitzt einen
Differentialkolben, dessen untere Fläche fortwährend mit dem Druck
wasaer in Verbindung steht. Gebohrte Kanäle, die man durch
Schrauben nach Bedürfnis abdrosseln kann, führen das Druckwasser

Fig. 338.

auf die obere Seite des Kolbens und wieder fort. Der Austritt steht'
unter der Herrschaft des Regulierventiles. Wird dieses niedergedrückt
und dadurch der Austritt gedrosselt, so steigt der Druck auf die
obere Kolbenfläche und der Schieber geht abwärts. Tritt umgekehrt
eine Entlastung des Regulierventiles und somit eine Erleichterung
des Austrittes ein, so sinkt der Oberdruck; der Unterdruck wird
Meister und der Schieber steigt. Die Anordnung der Rückführung
entspricht genau derjenigen in Fig . 337 und bedarf keiner weiteren
Erklärung.
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Fig. 339.
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Den geometrischen Zusammenhang zwischen Servomotor und
Tachometer läßt Fig. 339 erkennen. Geht die Turbine zu langsam
und kommt der Tachometerhebel in die Stellung .Ä, so wird das
Steuerventil gelüftet; der Kolben des Servomotors steigt und öffnet
den Schieber. Sobald er aber den Rückführhebel in die Stellung CD
gebracht hat, ist das Steuerventil in die Gleichgewichtestellung C
zurückgekehrt ; der Kolben kann nicht weiter steigen, als ihm durch
den Ausschlag des Tachometers gestattet wird.

Bei einer Änderung der Belastung, also auch der Leistung der
Turbine, entspricht dem neuen Gleichgewicht eine ganz bestimmte
Muffenstellung; also eine gewisse Geschwindigkeit, die von der ur

sprünglichen verschieden ist. Wünscht man
diese für den neuen Gleichgewichtszustand
bzw. für die neue Leistung wieder herzu
stellen, so ist nach Fig. 339 folgende Auf
gabe zu lesen. Die veränderte Leistung
möge der Kolbenstellung D entsprechen.
Es ist dann nur dafür zu sorgen, daß die
Rückführung bei der ursprünglichen Tacho
meterstellung die Lage CD einnehmen
könne . Das geschieht durch eine ent-
sprechende Verkürzung der Verbindungs
stange oder auch durch Heraufschrauben
des Handrädchens auf der Kolbenstange in
Fig. 338. Eine derartige Einstellung wird
am einfachsten freihändig vorgenommen.
Es sind indessen auch Einri'chtungen er
sonnen worden, um sie selbsttätig durch
zuführen. Derartige Reguliervorrichtungen
bezeichnet man als isodrom (von griech.
isos = gleich und dromos = Lauf).

Der Servomotor ist wohl auch für rein mechanischen Betrieb
eingerichtet worden, indem man zur Bewegung der Abschützung
einen Riemenwechseltrieb irgendwelcher Art verwendete, der unter
Mitwirkung einer Rückführung ein- und ausgerückt wird.

Bei plötzlichen und starken Belastungsänderungen kann der
Servomotor dem Tachometer nicht immer schnell genug folgen. Da
dieses wegen der inneren Reibung bereits etwas hinter der Geschwin
digkeitsänderung zurückbleiben wird, muß sich der Übergang in den
"neuen Gleichgewichtszustand um so eher unter periodischen Schwan
kungen vollziehen.

269. Ungleicbfömigkeit. Unter der Voraussetzung, daß zwischen
der Abschützung und dem Tachometer ein eindeutiger Zusammen
hang bestehe und daß das Tachometer frei von innerer Reibung sei
und nur verschwindend kleine äußeren Widerstände zu überwinden
habe, entsprechen den Gleichgewichtszuständen bei der größten mög
lichen Leistung und beim Leergang zwei ganz bestimmte Geschwin-
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digkeiten llm in und nmaJ:' Versteht man unter n die mittlere Ge
schwindigkeit, die ungefähr dem arithmetischen Mittel aus den beiden
Grenzwerten gleichzusetzen ist, so wird die Größe

~ = n",ax - n fl1in (201)u . . • • • . . .. v
n

als der Ungleichförmigkeitsgrad bezeichnet. Da man stets noch
mit inneren und äußeren Widerständen zu. rechnen hat, werden jene
Grenzwerte noch um einen Betrag LI 71 überschritten, und zwar ist
Ll n diejenige Geschwindigkeitsänderung, die eine Stellkraft auszulösen
vermag, die zur Überwindung der inneren Reibung und des äußeren
Widerstandes .ausreicht. Der wirkliche Ungleichförmigkeits
g rad hat also die Größe

. (nm a • + Ll n)- (nmin - Ll n)
t =

n
oder

. _ l'",ax - 7lmin + 2LI n
t- ·· - .

11 n
. . . . (292)

Das erste Glied rechts ist gleich J, das zweitet bedeutet nach
Abschn.289 nichts anderes als den Unempfindlichkeitsgrad e, und
somit wäre

i=b + e (293)

Der wirkliche Unglei chförmigkeitsgrad ist also gleich der Summe
des Ungleichförmigkeitsgrades der Gleichgewichtszustände und des
Unempfindlichkeitsgrades. Die Größe J hängt nur von dem kine-:
matischen Zusammenhang zwischen Tachometer und Abscbiitzung
ab; in der Größe e kommen die Reibungen und Widerstände des
ganzen Systems des Tachometers und des Stellzeuges zum Ausdruck,
soweit sie nicht durch den Servomotor übernommen werden.

Man pflegt etwa folgende Werte zuzulassen :

CJ = 0,02 bis 0,03 ,

e = 0,005 bis 0,02 ,

i = 0,025 bis 0,05.

Diese Zahlen gelten für die Ruhezustände und (angenähert)
auch für langsame Übergänge. Bei schnell eintretendem Wechsel
fallen die wirklich vorkommenden Werte erheblich größer aus, weil
die ra.sch bewegten Massen über die Gleichgewichtslagen hinaus
schießen. Da sie hernach wieder zurückpendeln, treten dabei stets
wellenförmige Schwankungen der Geschwindigkeit auf, die indessen
in der Regel durch die Reibung bald gedämpft werden und ver
schwinden.

Die Änderungen in der Belastung eines Turbinenbetriebes können
innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Werte annenmen. Wenn z. B.
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die Transmissionswelle bricht, der Triebriemen reißt oder abfällt,
oder wenn bei einem elektrischen Betriebe ein Kurzschluß eintritt,
so verschwindet die Belastung von einem Augenblick zum andern
vollständig. In solchen Fällen muß die Regulierung äußerst rasch
eingreifen, wenn sie das Auftreten gefährlicher Beschleunigungen ver
hindern soll; man verlangt von ihr, daß sie in ganz kurzer Zeit den
Wasserzutritt völlig abschließen und damit die Leistung der Turbine
von ihrem größten Wert auf null zurückführen könne. Diese Zeit,
die man die Schließzeit nennt, darf bei elektrischen Betrieben
3 bis 4 Sekunden nicht überschreiten. Weniger gefährlich sind plötz
liche starke V~rmehrungendes Widerstandes, wie sie etwa vorkommen,
wenn ein stark belasteter Stromkreis schnell eingeschaltet wird.

260. Ölbrems6.
zu mildern und zu

Fig. 340.

Um die Eigenschwingungen des Tachometers
dämpfen, verbindet man mit der Muffe mittel

oder unmittelbar einen Widerstand, der mit
der Ausschlagsgeschwindigkeit der Muffe
wächst und auch wieder verschwindet. Er
verhindert daher wohl das Auftreten größerer
Geschwindigkeiten, setzt sich jedoch einem
langsamen Ubergang in eine neue Gleich
gewichtslage nicht entgegen und stört die
Empfindli chkeit nicht. Diese Vorrichtung,
die in Fig. 340 gezeichnet ist, besteht aus
einem mit Öl gefüllten Zylinder und wird
daher Ölbremse genannt. Will die Muffe
ausschlagen, so muß der Kolben das Öl von
einer Seite des Zylinders durch einen engen
Überf ührungskanal, der zudem mittels einer
Schraube gedrosselt werden kann, auf .die
andere Seite hinüber drängen.

261. Schwungrad. Von besonderer Wirksam~eit für die Aus
gleichung von Geschwindigkeitsschwankungen schnellaufender Tur
binen sind die Schwungräder, das sind mit der Turbinenwelle
verbundene schwere Massen mit hoher Umfangsgeschwindigkeit. Diese
sind imstande, größere Mengen von kinetischer Energie anzusammeln
oder abzugeben, ohne daß sich die Geschwindigkeit um mehr als
um einen gewissen Betrag zu ändern braucht. Tritt z, B. eine Ent
lastung der Turbine ein, so veranlaßt der freigewondene Leistungs
überschuß eine Beschleunigung des ganzen Systems. Dieser über
schuß wird vorzugsweise zur Beschleunigung der Schwungmasse ver
braucht, und je schwerer diese ist, desto langsamer nimmt die
Geschwindigkeit zu. Daher wird der Übergang zur neuen Gleich
gewichtslage in die Länge gezogen und die Regulierung erhält Zeit,
ihre Aufgabe langsam und ruhig durchzuführen. Würde umgekehrt
die Turbine stärker belastet, so gäbe das Schwungrad bei mäßiger
Verzögerung einen Teil seiner kinetischer Energie zur Deckung des
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Kraftansfalles ab, bis die Regulierung die Abschützung so weit ge
öffnet hat, daß die Kraft wieder gleich der Last geworden ist.

Da ein überschreiten der normalen Geschwindigkeit große übel
stände im Gefolge haben kann, ist als ungünstigster Fall derjenige
anzusehen, wo die Belastung der Turbine plötzlich vollständig
aufgehoben wird. Es muß alsdann die ganze. Arbeit A', die die
Turbine während der Schließzeit T noch liefert, vom Schwungrad
aufgenommen werden, und dabei darf die Geschwindigkeit einen ge
wissen Wert O)'J nicht überschreiten. Um diese Aufgabe zu erfüllen,
muß das Schwungrad eine bestimmte Größe haben.

Geht man von der (nicht genau zutreffenden) Annahme aus, daß
die Leistung der Turbine während der Einwirkung der Regulierung
linear mit der Schließzeit auf null zurückgehe, so wäre die Durch
schnittsleistung während des Beguliervorganges gleich der halben
Anfangsleistung zu setzen. Bedeutet daher L die anfängliche (nor
male) Leistung und T die Schließzeit für vollständige Entlastung,
so ist

A'=~LT

die vom Schwungrad aufzunehmende Arbeit.
Nach Abschn. 6 ist die kinetische Energie einer Masse M, die

sich mit der Winkelgeschwindigkeit 0) um eine Achse dreht,

JO)'J
A= - -,

2
wobei

das Trägheitsmoment dieser Masse hinsichtlich der Drehachse bedeutet.
Wenn die Winkelgeschwindigkeit von ihrem normalen Wert 0)

auf w'J gestiegen ist, hat die kinetische Energie der Schwungmasse
eine Zunahme

erfahren. Da diese gleich der Arbeit sein soll, die die Turbine wäh
rend der Schließzeit noch geleistet hat, erhält man durch Gleiohsetzen
der Ausdrücke für A und A' die Beziehung

J(w'J'J-O)'J)=LT.

Schreibt man 0)9 = 0) + J 0), so wird

0)'J9 = O)'J + 2 0) J 0) +(J 0))9.

Da A 0) verhältnismäßig klein sein soll, darf man das letzte
Glied als unbeträchtlich fallen lassen; daher wird

9 AO) LT
2Jw --= .

0)
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Das Verhältnis J co : w, das mit (J, bezeichnet werden mag, ist
nichts anderes, als die verhältnismäßige Geschwindigkeitszunahme,
die man noch zulassen will. Man erhält schließlich für das Trägheits
moment der Schwungrnasse den Ausdruck

. 1 LT
J =_ ····o ·

2a or
. (294)

. . . (295)

Fig. 341.

Ist die Schwungmasse in einem Ring von verhältnismäßig kleinem
Querschnitt vereinigt, und bedeutet G das Gewicht und D den mitt
leren Durchmesser des Ringes, so ist

und somit

Führt man für die Winkelgeschwindigkeit die Umlaufzahl 11 ein
und drückt man die Leistung in Pferdestärken N aus, so erhält man
für die Bemessung des Schwungringes die Gleichung

G D~ = 134200 Nr:,
an"

DasSchwungradgewicht ist somit umgekehrt proportional der
zweiten Potenz des Durchmessers und der Umlaufzahl und der ersten
Potenz der zulässigen Geschwindigkeitsänderung; es wächst dagegen
direkt mit der Leistung und der Schließzeit.

Mit R ücksicht auf die Festigkeit des Schwungrades darf die
Umfangsgeschwindigkeit für Gußeisen einen Wert von 30 bis 40 m Jsek

nicht viel überschreiten; denn beim Durchbrennen der
Turbine steigt die Geschwindigkeit nahezu auf das
Doppelte an, und bei einer Umfangsgeschwindigkeit
von 60 bis 80 mfsek ist die Sicherheit eines gußeisernen
Schwungringes gegen das Auseinanderfliegen schon recht
gering. übrigens kommt dabei noch viel auf die Gestalt
des Schwungrades und namentlich auf die Verteilung
der Gußspannungen an. So ist es vorzuziehen, den
Schwungrädern nach Fig. 341 statt einzelner Arme eine
volle Scheibe zu geben. Man erzielt dabei, vorausgesetzt,
daß man die einspringenden Ecken gut abrundet, gleich
förmig verteilte Gußspannungen, namentlich dann, wenn
man die Scheibe wölbt, wie punktiert angedeutet. Auch

wird der Luftwiderstand bei der vollen Scheibe merklich kleiner,
besonders wenn das ganze Schwungrad überdreht wird.

Wo man der Festigkeit des Gußeisens nicht mehr trauen darf,
greift man zum Stahlguß.

Sorgfältiges Auswuchten der Schwungräder ist unerläßlich.
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Bei direkt gekuppelten El ektrogeneratoren zählen die Massen
des rotierenden Ankers nat ürli ch mit.

Da eine plötzliche vollständige Entlastung doch nur ganz aus
nahmsweise eintritt, kann man sich in diesem Falle schon größere
vorübergehende Geschwindigkeitsänderungen gefallen lassen und mit
Werten von

(( = 0,20 bis 0,30

rechnen. F ührt man in GL (29 5) die Umfangsgeschwindigkeit

1t 0' ''' ..n ' lJ lI
(j0

ein, so nimmt SIe die Form a n

NT
G = ,WS .. · .

a n~

Set zt man beisp ielsweise die \Verte ein

T = 2,5 se1;:,

c: = -= o,no,
u = 40 mjsek,

so findet man für das Gewicht des Schwungringes

G =J,92 Nkg ,

d. h . bei einer Umfangsgeschwindigkeit des Schwungringes von
40 m Jsek und bei einer Schließzeit von ' 2,5 sek für den voll st ändigen
Abschluß muß man dem Ring für jede Pf erdest ärke der größten
Leistung ein Gewich t von ungefähr 2 kg geben, wenn die Geschwin
digkeit bei vollständiger E ntlas tung nicht um mehr als 30 v. H ,
wachsen soll .

Wird die Turbine um den a t ell Teil entlastet, und darf man
voraussetzen, daß die Verminderung der Zufiußmenge nach wie vor
in derselben konstanten Geschwindigkeit vo r sich gehe, daß also
die Herstellung des Gleichgewichtes sich im a tell Teil der Schließzeit
vollzöge, so würde Geschwindigkeitszunahme bei demselb en Schwung
rad im Verhältnis von 1: a!l kleiner werden. Begnügt man sich
damit, die Turbine nur um den vierten Teil zu entlasten, so würde
die Geschwindigkeitszunahme nicht über den sechzehnten Teil, als o
rund 0,02 oder 2 v. H. hinau sgehen, was all en billigen Anforderungen
genügen dürfte.

Die genauere Untersuchung dieser Dinge ist übrigens seht,
schwierig und umständlich. So ist der Verlauf der Lei stungskurve
während des Reguliervorganges in recht verwickelter Weise von der
Beschaffenheit des Tachometers, de s Servo mot ors und der Rück
führung abhängig ; es ha t scho n seine Schwierigkeit en, die Schließzeit
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zum voraus zu bestimmen, und so tappt man stets mehr oder
weniger im Dunkeln. Es kann sich hier nicht um mehr als eine
ungefähre Orientierung unter vereinfachten Voraussetzungen handeln.

Besonders wichtig und notwendig sind ausreichende Schwung
massen bei Hochdruckturbinen mit längeren Rohrleitungen, wo in
folge der Massenwirkungen des Wasaers im Zuflußrohr bei Störungen
des Gleichgewichtes sehr bedeutende Druckschwankungen auftreten
(siehe Kap. 28). Auch hier ist jener Fall der ungünstigste, wo die
voll belastete Turbine plötzlich .ganz entlastet wird. Wenn die
Regulierung abzuschließen beginnt, springt der Druck in die Höhe,
und es kann dieser Sprung so groß werden, daß die Turbine im
ersten Augenblick trotz der Verminderung der Einlaßöffnung mehr
Energie zugeführt bekommt als zuvor; es wird also durch die Be
tätigung der Regulierung gerade das Gegenteil von dem erreicht,
was beabsichtigt Wal'. Unter solchen Umständen wird das Regulieren
zur Unmöglichkeit, und die einzige Rettung liegt darin, der Re
guliervorrichtung durch künstliche Verzögerung des Vorganges so
viel Zeit zu verschaffen, daß sie die nötige Änderung des Ausfluß.
querschnittes vollziehen kann, ohne daß merkliche Druckzunahmen
auftreten, Das prinzipiell einfachste Mittel hierzu sind die Schwung
räder, deren Massen indessen bedeutend größer ausfallen, als bei
unveränderlichem Drucke, weil die aufzunehmenden Leistungsüber
schüsse beträchtlicher sind . Die mathematische Behandlung dieses
Problems setzt die Kenntnis der Druckschwingungen in langen Rohr
leitungen voraus, von denen erst in Kap. 28 das Wichtigste mitgeteilt
werden kann. Die Aufgabe ist indessen so verwickelt, daß sie über
den Rahmen dieses Buches hinausfällt.

262. Ablenker. Es zeigt sich, daß man bei sehr langen Druck
leitungen das Auftreten von ungemein großen Druckschwankungen
nur durch Anwendung von außerordentlich schweren Schwungmassen
vermeiden kann, falls man das etwa durch eine Entlastung der Tur
bine gestörte Gleichgewicht mittels Verminderung der Öffnung
des Leitapparates wieder herstellen will. Nun gibt es aber (vgl.
Abschn.250) noch ein anderes Mittel, um bei Löffelrädern die
Leistung mit der Belastung in Einklang zu bringen, das von diesem
Fehler frei ist. Man kann zwischen Einlauf und Rad einen Schirm
oder Ablenker einschalten, der das Wasser mehr oder minder voll
ständig seitlich ablenkt und am -Eintri t t ins Rad hindert. Dabei
geht freilich der abgelenkte Teil des Wassers verloren; da aber der
Austritt aus der Druckleitung unverändert bleibt, kommen keine
Schwankungen des Druckes zustande, und die Regulierung geht
wunschgemäß vor sich, sobald der Ablenker korrekt und schnell ein
greift. Der Wasserverschwendung aber läßt sich dadurch ein Ende
setzen, ohne daß man sich der Gefahr größerer Druckschwankungen in
der Leitung aussetzt, daß man den Ablenker langsam genug zurückzieht
und in demselben Maße die Nadelregulierung an seine Stelle treten
läßt, bis die Wassermenge auf den augenblicklichen Bedarf vermindert
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worden ist. Die Wasservergeudung bleibt auf diese Zeit beschränkt.
Der Rückzug des Ablenkers erfolgt durch eine Feder, die beim Vor
schieben desselben gespannt wurde; die Rückzugsgeschwindigkeit wird
durch einen Katarakt nach Bedarf versögert ').

Der zurückgezogene Ablenker muß stets hart am Strahl anliegen,
damit er jederzeit zum Eingreifen bereit sei und 'nicht erst einen
größeren toten Weg zurücklegen muß.

VIII. Die Verwendung der verschiedenen
Bauarten.

26. Kapitel.
Eignung der verschiedenen Bauarten für gegebeneVerhältnisse.

263. Gesichtspunkte für die Wahl der Bauart. Soll eine Turbine
für bestimmte Verhältnisse entworfen werden, so hat man sich zuerst
über die zu wählende Bauart schlüssig zu machen. Die Entscheidung
ist heute einfacher als noch vor wenigen Jahren, da in verhältnis
mäßig kurzer Zeit zwei Bauarten alle anderen verdrängt haben, so
daß man nur noch zwischen den verschiedenen Formen der Francis
Turbine einerseits und dem Tangentialrad mit LöfIelschaufeln und
Nadeldüse andererseits zu wählen hat. Es ist immerhin der Mühe
wert, sich im Zusammenhange Rechenschaft davon zu geben, welchen
Umständen diese beiden Bauarten ihre Bedeutung verdanken und
warum die übrigen vom Schauplatz abtreten mußten.

Einen entscheidenden Ei"nfluß bei der Wahl der Bauart haben
vor allem

1. das Gefälle und die Wassermenge.
Eine selbstverständliche Anforderung ist
2. ein hoher Wirkungsgrad. Es muß also die Wassermenge

selbst bei starkem Rückgang gut ausgenutzt werden und am Gefälle
sind Verluste möglichst zu vermeiden.

3. Öfters wird eine bestimmte Umlaufzahl verlangt.
4. Genaues Einhalten der gewählten Geschwindigkeit ist

meistens eine wesentliche Bedingung.

') Früher pflegte man die Aufgabe mittels eines Nebenauslaases oder
Freilaufes zu lösen. Trat z. B. eine Entlastung ein und wurde die Mündulllt
automatisch mehr oder weniger geschlossen, so öffnete der Mechanismus gleich
zeitig den Freilauf um soviel, daß die gesamte Ausflußmenge unverändert blieb.
Hemach aber wurde der Nebenauslaß durch eine gespannte Feder so langsam
wieder geschlossen, daß kein e Stäße in der Leitung entstehen konnten. Auch
hier besorgte ein Katarakt die unentbehrliche Verzögerung des Rückganges.
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5. Die gute Zugänglichke i t aller Teile erleichtert die Wartung.
6. Die Lage der Achse im Raum kann vielfach von Bedeu

tung sein.
7. Der Platzbedarf soll im Hinblick auf die Kosten der bau

lichen Teile möglichst gering sein.
8. Endlich kommt verständlicherweise der P re is in Betracht.

264. Gefälle und Wassermenge. Da die vollschlächtige Turbine
immer gedrungener und daher billiger ausfällt als die teilschlächtige,
wird man ihr immer den Vorzug geben, wo keine Gegengründe vor 
liegen. Bei hohen Gefällen ergibt sie aber sehr bedeutende Umlauf
zahlen. Zwar hat man sich schon in der Jugendzeit des Turbinenbaues
in aller Unbefangenheit an diese hohen Umlaufzahlen herengewagt"):
unangenehme Erfahrungen in bezug auf die Lagerung, auf die Uber
tragung der Arbeit durch Zahnr äder und anderes mahnten indessen
bald zur Vorsicht, und die Erfindung des Zuppingerschen Tangential.
rades mit seinen verhältnismäßig geringen Umlaufzahlen wurde seiner
zeit als eine wahre Erlösung empfunden. Seither hat sich freilich
vieles geändert ; man hat gelernt, rasch laufende schwere Massen
dauerhaft zu lagern ; zur Übertragung selbst großer Leistungen mit
hohen Geschwindigkeiten besitzen wir im Riemen- und im Seiltrieb
oder auch im elektrischen Strom geeignete Mittel, und so bereiten
die großen Geschwindigkeiten 'bei weitem nicht mehr dieselben
Schwierigkeiten -wie früher. Es steht daher zu erwarten, daß die
vollschlächtige Turbine in der Zukunft vielfach in Fällen zur An
wendung gelangen wird, wo man heute noch eine teilschlächtige
Turbine aufstellen würde.

Zurzeit kommt das 'I'a.ngenti e lrad ausschließlich für Gefälle
von über 20 m in Betracht, sofern die Wassermenge einen Betrag
von 2 bis 2,5 1in der Sekunde für 1 m Gefä1.le nicht überschreitet.
Bei kleinen Gefällen wird es zu groß und zu teuer; auch wird der
Verlust am Gefälle, der durch das Freihängen veranlaßt wird, ver-
hältnismäßig zu groß. I

Für mittlere Gefälle und etwas größere Wassermenge griff man
bis vor kurzem zur teilschlächtigen Girard-Turbine; heute kommt
nur noch die Erancia-Turbine in Frage, sobald die Wassermenge
über 5 bis 6 1 auf je 1 m Gefälle beträgt. Für kleine Gefälle und
große Wassermengen wird man stets die Francis-Turbine wählen.

Liegt der Oberwasserspiegel um mehr als 3 bis 4 m über der
Turbine, so muß die geschlossene Aufstellung gewählt werden. Da

"das Sauggefälle 7 bis 8 m nicht überschreiten darf, hätte das größte
Gefälle, bei dem man noch an eine offene Aufstellung denken darf,
eine Höhe von etwa 10 bis 12 m.

1) Die seinerzeit berühmt gewesene Turbine von St. Blasien im badischen
Schwarzwald, die Fourneyron noch selbst aufgestellt hatte, lief bei 108 m
Gefälle nach Rühlmanns Angaben mit 2200 bis 2300 Umdrehungen in der
Minute.
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Wenn bei offener Aufstellung die Höhe des Wasserspiegels über
der Turbine zu klein wird, so stellen sich trichterförmige Wirbel ein,
durch die Luft in größeren Mengen in die Turbine gesaugt wird.
Da hierdurch die Wirkung des Saugrohres und der ganzen Turbine
gestört und die Gefahr von Korrosionen nahe gerückt wird, muß die
Bildung eines freien Wasserspiegels unmittelbar über der Turbine
vermieden werden, indem man z. B. den Zußuß heberartig ausbildet.
Man gibt ihm wohl bei Francis-Turbinen mit liegender Achse die
Gestalt eines Spiralgehäuses.

265. Wirkungsgrad. Den besten Wirkungsgrad weisen diejenigen
Turbinen auf, bei denen die kleinsten Verluste auftreten. Man hat
dabei die Zustände bei normaler Füllung von denjenigen zu unter
scheiden, die sich einstellen, wenn die Abschützung behufs Anpassung
an eine Verminderung des Zuflusses mehr oder minder geschlossen
wird. Im normalen Zustande liegen die wichtigsten Verlustquellen

1. beim Eintritt in den Leitapparat,
2. in der Reibung in den Leitkanälen,
3. beim Übergang ins Laufrad,
4. im Laufrad selber und
5. beim Austritt aus dem Laufrad.

Zu 1. Die kinetische Energie in der Zuleitung für die Turbine
zu retten, ist um so wichtiger, je höher man die Zußußgeschwindig
keit ansetzt, um z. B. bei langen Druckleitungen an den Anlage 
kosten zu sparen. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß man die
Zuleitung stetig und namentlich ohne plötzliche Querschnittserwei
terung in den Leitapparat übergehen läßt. Dies ist bei den älteren
vollschlächtigen Turbinenformen meistens entweder gar nicht oder
nur mit Umständlichkeiten möglich; dagegen ergibt sich der stetige
Übergang sehr gut bei der Francis-Turbine mit Spiralgehäuse, bei
der Fourneyron-Turbine in der umgekehrten Aufstellung, bei der
Gi r a.rd-Turbtne in der Schwammkrugschen Anordnung und beim
Tangentialrad mit Nadeldüse.

Zu 2. Im Leitapparat spart man dadurch an Reibungsverlusten,
daß man die Leitkanäle so kurz hält und so rasch zusammenzieht,
als es die Sicherheit der Wasserführung gestattet. Diese Bedingung
erfüllt das Leitrad der Francis-Turbine· am besten; auch die Nadel
düse des Tangentialrades gibt eine vortreffliche Lösung. Die un 
günstigsten Verhältnisse weist die Fourneyron-Turbine auf ; da
hier das Leitrad innen liegt, fallen die Kanäle schon beim Eintritt
enge und die Geschwindigkeit groß aus.

Die staufreien Turbinen haben alle den Nachteil miteinander ge
mein, daß die Austrittsgeschwindigkeit aus dem Leitapparat und somit
auch die betreffenden Verluste größer sind als bei den Stauturbinen.

Zu 3. Da man bei der radialen Anordnung die Spaltbreite
kleiner halten kann als bei der axialen, fällt auch der bei gestautem
Durchfluß unvermeidliche Wasserverlust kleiner aus. Die staufreien

EIcher, Wasserturbinen. 2. Aun. 22
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Turbinen sind gegen die Breite des Spaltes unempfindlich. Immerhin
soll beim Tangentialrad der Einlauf so hart als möglich ans Laufrad
herangerückt werden, damit der Strahl sich nicht länger als durchaus
nötig an der Luft reibe.

Eine ungünstige und mit Verlusten verbundene Form nimmt
der Übergang ins Laufrad bei den teilschlächtigen Turbinen an den
Punkten an, wo die Radkanäle in den offenen Teil des Leitapparates
eintreten oder denselben wieder verlassen. Die Verluste sind we
sentlich größer, wenn jene Übergänge sich unter Wasser vollziehen
müssen, als wenn We Luft zutreten kann. Beim Tangentialrad gibt
man den LöffelschaufeIn eine derartige Gestalt, daß sie den Wa88er·
strahl in jeder Lage günstig empfangen können.

Zu 4. Die Reibung in den Laufrädern der Stauturbinen sucht
man dadurch möglichst klein zu halten, daß man den Kanälen unter
Wahrung der sicheren Wasserführung tunliehst g.eringe Länge und
stärkste Verjüngung bei kleiner relativer Austrittsgeschwindigkeit
gibt, Bedingungen; die sich bei der außerschlächtigen Anordnung
sehr gut erfüllen lassen, während sie für die innerschlächtige An
ordnung unmöglich sind.• Die axiale Turbine hält die Mitte, leidet
aber unter dem Fehler, daß nur der mittlere Faden korrekt geführt
wird. Dies trifft übrigens auch bei der Girard-Turbine zu, deren
Durchflußverhältnisse wegen der Ausbreitung des Strahls und wegen
der Unsicherheit der Wasserführung in den nur teilweise gefüllten
Kanälen sehr unübersichtlich und namentlich für die äußersten Wasser
fäden ungünstig werden. Noch unsicherer ist die Wasserführung
beim Tangentialrad; es ist aber hier zu beachten, daß durch die
hohlen Formen der LöffelschaufeIn das Wasser zusammengehalten
und an einer übermäßigen Ausbreitung verhindert wird. Günstig ist
ferner der Umstand, daß man die Löffel leicht (durch Schaben und
Schleifen) bearbeiten kann.

Zu 5. Die Größe der absoluten Austrittsgeschwindigkeit aus
dem Laufrad hängt, abgesehen von den schnellaufenden Francis
Turbinen, nicht von der Bauart ab. Es ist aber nur bei der Francis
Turbine m öglich, diese Austrittsgeschwindigkeit mittels eines sieh stetig
ansohließenden, konisch sich erweiternden Saugrohres wieder in Druck
umzusetzen und dadurch für die Turbine zu retten. Bei den übrigen
Formen ist man also darauf angewiesen, sie mögliohstniedrig anzu
setzen, und dies hat eine Vergrößerung der Abmessungen zur Folge.

Ein weiterer Verlust tritt bei allen staufreien Turbinen in Ge
stalt des Freihängens hinzu. Dieses wird absolut genommen um so
größer, je höher man die Turbine hinaufnehmen. muß, um sie den
Schwankungen des Unterwassers völlig zu entziehen1). Die relative
Bedeutung des Verlustes sinkt, je höher das totale Gefälle ist.

1) Die Anwendung eines Saugrohres, in das man mittels eines Sohwimmer
ventiles soviel Luft eintreten läßt, daß sich darin ein künstlich erhöhter kon
stanter Unterwasserspiegel bildet, ist eine Umständlichkeit. der man gerne aus
dem Wege geht.
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Von großer Wichtigkeit ist, wie stark der Wirkungsgrad ab
nimmt, wenn die Turbine mit vermindertem Zufluß arbeiten soll
und die Abschützung teilweise gesohloseen wird.

Die Zellenreguliernng zeigt bei der Girard-Turbine annehmbare
Verhältnisse ; bei der J onval-Turbine ist sie mit größeren Verlusten
verbunden, wenn man die abgeschlossenen Zellen nicht ventiliert.

Der Spaltschieber, der nur für Radialturbinen in Betracht kommt,
und zwar sowohl für inner- als für außerschlächtige, gibt absolut
genommen um so größere Verluste, je geringer die Durchflußmenge
ist; er muß daher ausscheiden. Die beste Einrichtung bei voll
schl äohtigen Radialturbinen ist die Drehschaufelregulierung von Fi nk ;
sie ist aber für innerschlächtige Turbinen nicht anwendbar, weil hier
der Platz im Ionern des Laufrades fehlt. Der Vorsprung der Francis
Turbine gegenüber den älteren Bauarten ist zum größten Teil in der
Anwendbarkeit der Finkschen Regulierung begründet. Da bei nor
malem Gang der Wirkungsgrad hoch ist, fällt eine Abnahme des
selben beim teilweisen Schließen der Regulierung etwas weniger ins
Gewicht.

Beim Tangentialrad hat die Verminderung des Zuflusses eine Ab
nahme des Wirkungsgrades znr Folge, die ihre Ursache darin hat,
daß sich das Wasser dünner ausbreitet ; es adhäriert daher stärker
an der Schaufel und verläßt .das Rad mit größerer absoluter Ge
schwindigkeit. Auch hier hilft der hohe Wirkungsgrad bei normaler
Füllung dazu, die Verluste bei abnehmendem Zufluß erträglicher zu
machen.

Wenn man bei den beiden Turbinenformen in die Lage kommt,
andauernd mit schwacher Füllung arbeiten zu müssen, wird man
gut tun, die Turbinen so zu bemessen, daß sie bei der maximalen
Wassermenge überfüllt sind .

266. Die Umlaofzahl ist in vielen Fällen ziemlich gleichgültig,
und zwar dort, wo die Leistung der Turbine durch Zahnräder-,
Riemen- oder Seiltrieb übertragen wird. Für den direkten Antrieb
von Arbeitsmaschinen, insbesondere von Dynamomaschinen, werden be
stimmte Umlaufzahlen verlangt.

Die Drehzahl einer Turbine hängt außer ~on ihrer Bauart auch
noch vom Gefälle und der durchzuaetzenden Wassermenge bzw. von
der zu erzeugenden Leistung ab. Dieser Einfluß kommt in der spe
zifischen Umlaufzahl 11

8
zum Ausdruck (vgl. Abschn. 99).

Für die älteren vollschlächtigen Turbinen bewegt sieh diese Zahl
in ziemlich engen Grenzen; man kann etwa mit folgenden Größen
rechnen:

Fourneyron-Turbine .
Jonval-Turbine •
Girard-Turbine. .

. 11
8
= 85 bis 100 ,

. n
8
= 11 7 bis 152,

.n
8
= 64bis 72.

Bei der Ere nci s-Turbine läßt sich dank der Unabhängigkeit
zwischen Ein- und Austrittedurchmeseern und anderen Möglichkeiten

22*
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die spezifische Umlaufzahl zwischen den Grenzen 50 und 500 be
liebig wählen; die älteren vollschlächtigen Formen fallen 801&0 ganz
in den Bereich der FranciB-Turbine und bieten in dieser Hinsicht
keinerlei Vorteile. Eine Verminderung der spezifischen Umlaufzahl
läßt , sich bei der Girard·Turbine erzielen, ' indem man sie teil
sohläehtig ausführt. Da. man den Eintritt mindeetens auf die Hälfte
des Umfanges beschränken muß, geht dabei die spezifische Umlauf
zahl mindestens auf die Hälfte, also auf 32 bis 36 zurück. Da man
indessen beim Tangentialrad die spezifische Umlaufzahl auf 35 bis
37,5 hinauftreiben kann, erkennt man, daß auch in dieser Form die
Gi r ard-Turbine keine besondere Berechtigung mehr hat. Dies' ist
auch der Fall, wo man die Geschwindigkeit weiter herabzuziehen
WÜDBcht, da dies ebensogut durch eine Vergrößerung des Durch
messers des Tangentialrades erreicht wird.

Zwischen dem Bereich der Francis-Turbine und dem Tangen
tialrad klafft allerdings eine Lücke. Diese wird am einfachsten durch
Parallelschalten zweier Tangentia1räder ausgefülitl), wobei man eine
Steigerung der Geschwindigkeit auf das 1,41fache erzielt. Eine
andere Lösung besteht im Hintereinanderschalten zweier Fra n ci s
Turbinen, die eine Steigung der Geschwindigkeit auf das 1,68 fache
herbeiführt (vgl. Abschn. 156).

267. Das Einhalten der gewählten Gesehwindigkeit. Die An
forderungen an die Regulierfähigkeit der rurbinen sind seit einer
Reihe von Jahren durch die Bedürfnisse der Elektrotechnik sehr
hoch gesteigert worden. Es kommen bei elektrischen Betrieben
äußerst starke und plötzliche' Schwankungen vor, denen sich die
Turbine sofort anpassen muß; man verlangt daher, daß die Leistung
in Zeit von zwei bis vier Sekunden von ihrem Vollwert auf null
zurückgeführt werden könne. Dies ist nur mittels derjenigen Ab
schützungen möglich, bei denen sämtliche Leitkanäle zugleich ver
engt werden, so daß eine verhältnismäßig kleine Bewegung den
völligen Abschluß herbeiführt. .Bei vollschlächtigen Radialturbinen
läßt sich die Ringschütee anwenden, freilich nur auf Kosten des
Wirkungsgrades. Bei der Erancia-Turbine ergibt die Pi nksohe
Regulierung die besttf Lösung; weniger gut sind die Regulierungen
von Schaad und von Zodel. Das Tagentialrad besitzt in der Nadel
düse eine Vorrichtung, die nichts zu wünschen übrig läßt.

Als gänzlich ungenügend gegenüber den heutigen Anforderungen
sind die Zellenregulierungen anZusehen, die jaur einen Kanal nach
dem andern abschließen und darum viel zu langsam wirken. Damit
scheiden die Jonval- und die Girard-Turbinen aus dem Wett·
bewerb aus.

Bei langen Druckleitungen bereiten die in derselben auftretenden
Druckschwankungen der Regulierung der Geschwindigkeit besondere

1) Für das Anbringen einer zweiten Düse an einem Tangentialrad kleinsten
Durchmessers fehlt der Platz.
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Schwierigkeiten. Ob aber eine Druckleitung nötig ist, hängt nicht
von der Bauart der Turbine ab, sondern von den äußeren Verhält
nissen der Wasserkraftanlage, insbesondere vom Gefälle.

268. Znglngliehkeit. Am schlechtesten zugänglich sind Turbinen,
die ganz oder teilweise im Unterwasser liegen, so daß dieses zuerst
abgedämmt und ausgepumpt werden muß. Will man die Turbine.
über dem Unterwasser aufstellen, so muß man einen entsprechenden
Teil des Gefälles als Freihängen opfern oder die Turbine mit einem
Saugrohr versehen. Bei der einfachen Francis-Turbine mit senk
rechter Welle ist das Laufrad in der Regel zugänglich, sobald man
den Deckel auf dem Leitra.dabgehoben hat. Bei starker Erweiterung
am Austritt kommt es vor, daß man zuvor noch das Leitrad ab
heben muß. Dies ist bei den Axialturbinen stets der Fall. Be
sonders schlecht zugänglich ist das Laufrad bei den innerschlächtigen
Turbinen, es wäre denn, man hätte nach Fig.210 die- umgekehrte
Aufstellung gewählt. Die wagrechte Lage der Welle ergibt in der
Regel eine bessere Zugänglichkeit als die senkrechte. Dies trifft be
sonders auch bei mehrfachen Francis-Turbinen zu. Bei diesen
pflegt man die Lager der Welle durch besondere Einsteigschächte
von unten her derart zugänglich zu machen, daß man sie während
des Betriebes überwachen kann.

Beim Entwerfen größerer Turbinen ist sorgfältig darauf zu
sehen, daß sich die Demontierung ohne zu große Schwierigkeiten
durchführen läßt; das Gehäuse wird zweiteilig ' gebaut, und lange
Wellen müssen mittels passend angelegter Kupplungen aus einzelnen
Stücken zusammengesetzt werden. Zum Befestigen der Hebevorrich
tungen (Flaschenzüge u. dgl.) sind die nötigen festen Aufhängepunkte
sowie die Angriffspunkte an den zu hebenden Stüoken anzubringen.
Bei größeren Zentralanlagen erhält die Maschinenhalle einen durch
gehenden Laufkrahn.

269. Lage der Welle im Raum. Zu der Zeit, als die Turbinen
noch ausschließlich- für den Fabrikbetrieb verwendet wurden und der
Zahnrädertrieb das gebräuchliche Übertragungsmittel war, pflegte man
die Turbinenwelle stets senkrecht zu stellen. Seither ist die wag
rechte Lage sehr gebräuchlich .geworden, weil diese sich für die Kraft
übertragung mit Seilen und Riemen besser eignet und auch für den
direkten Antrieb von Dynamomaschinen Vorteile bietet.

Mit Rücksicht auf die Verhältnisse beim Austritt aus dem Lauf
rad ist die senkrechte Lage für die Fourneyron- und für die
vol1schlächtige Girard-Turbine als gegeben anzusehen. Sie gibt den
bequemsten Anschluß an das Saugrohr .und die einfachste Aufstellung
für Jonval- und Francis-Turbine. In den großen Niederdruck
zentralen wird sie vielfach gebraucht, weil sie einen gedrängten
Grundriß gibt. Neuerdings wird der Ringspurzapfen endständig aus
geführt und das Spurlager auf die Dynamomaschine 'gesetzt; man
spart damit ein Stockwerk des Unterbaues.
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Als das Natürlichste und Selbstverständlichste ist die wa.grech te
Lage der Welle beim Löffelrad anzusehen, da sich hierbei der
Austritt nach beiden Seiten unter denselben Bedingungen vollzieht.
Wo ausnahmsweise (für direkten Antrieb von Dynamomaschinen) die
Welle senkrecht steht, hat man besondere Schirme anzubringen, die
das nach oben austretende Wasser derart nach außen ablenken, daß
es nicht auf das Rad zurückfällt. Selbstverständlich ist mit Rück
sicht auf den Austritt -aus dem Laufrad die wagrechte Lage bei der
Girard-Turbine in der Anordnung nach Schwammkrug. Das Be
quemste ist sie für Francis-Turbinen mit Spiralgehäuse, und gar
nicht zu umgehen, wenn dabei zweiseitiger Ausguß angeordnet wird.
Daneben kommt sie nach freier Wahl auch für offen aufge stellte
einfache sowie für 'mehrfache Francis-Turbinen zur Anwendung.

Turbinen mit schrägliegender Welle kommen nur ganz aus
nahmsweise vor.

270. AlS Niederoruckturbine an großen Gewässern kommt heute
nur die Francis-Turbine inder Form des Schnell- und Expreß
läufers in Betracht. Zu dem Umstande, daß sie wegen ihres geringen
Durchmessers am sparsamsten sind und eine verhältnismäßig große
Drehzahl aufweisen, kommt noch der Vorteil hinzu, daß ihre Leistung
weniger stark abnimmt, wenn das Gefälle bei steigendem Zufluß
zurückgeht. .

271. Platzbedart. Es ist einleuchtend, daß vollschlächtige Tur
binen weniger Raum in Anspruch nehmen als teilschlächtige, und
daß unter den ersteren diejenigen mit axialem Eintritt eines kleineren
Raumes bedürfen als die außer- oder innerschlächtigen, bei denen
die Lage des Leitrades in der Ebene des Laufrades eine Vergrößerung
des Durchmessers bewirkt. Verhältnismäßig große Ansprüche
in der Breite machen die außerschläohtigen Niederdruckturbinen
mit im Fundament ausgespartem Spiralgehäuse. Den gedrängtesten
Bau zeigt die Jonval-Turbine. Die Girard-Turbine braucht schon
wegen der Verbreiterung des Laufrades einen größeren Durchmesser.
Die Diagonalturbine verfolgt den Zweck, am Durchmesser des
Leitrades zu sparen. _

Bei der Bemessung der Turbinenkammer ist übrigens der folgende
Punkt oft wichtiges als der unmittelbare Platzbedarf. Man begeht
oft den Fehler, die Turbinen in engen, schlecht beleuchteten Kammern
aufzustellen. Es müssen dann allfällige Reparaturen, die immer sehr
dringlich sind, da ja das ganze Werk oder wenigstens ein Teil des
selben feiern muß, unter ungünstigen Verhältnissen, also mit größeren
Zeitverlusten durchgeführt werden. Bemißt man den Raum etwas
reichlicher, so wird allerdings zwischen den verschiedenen Bauarten
kein großer Unterschied mehr bestehen. Bei den großen mehrfachen
Fran ci s -Turbinen umfangreicher Zentralen verlangt die liegende
Anordnung im Grundriß etwas mehr Raum als die Etagenturbine,
die dafür einen höheren, komplizierteren und deshalb teureren Auf
bau der Turbinenkammern bedingt.
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272. Preis. Man darf im allgemeinen annehmen, daß die voll
schlächtigen Turbinen gegenüber den teilschlächtigen gedrungener,
leichter und daher billiger ausfallen. Dabei kann sich indessen in
folge einer teueren Gehäusekonstruktion (Spiralgehäuse) das Ver
hältnis verschieben. Auch die Wahl der Regulierung wird von Ein
fluß sein; so ist die Finksehe Regulierung verhältnismäßig teuer usw.

Eine große Rolle spielt der Preis bei der Wahl der Bauart
nicht, da diese in den meisten Fällen durch die besonderen Verhält·
nisse der Anlage zum voraus mehr oder weniger bedingt ist. Es kommt
noch dazu, daß die Kosten der Turbine stets nur einen kleinen Bruch
teil des Kapitalaufwandes für die ganze Anlage ausmachen. Jedenfalls
ist es nicht gerechtfertigt, eines verhältnismäßig geringen Preisunter
schiedes wegen irgendwelche Nachteile in den Kauf zu nehmen.

273. Schlußfolgerungen. ~ ergibt sich aus den vorstehenden
Betrachtungen, daß die Francis-Turbine und das Löffelrad, jedes
in seinem Bereich, allen übrigen Bauarten gegenüber stark im Vor
sprunge sind. Mit diesen beiden Formen kann man allen vorkommenden
Bedürfnissen genügen, und so haben die älteren Bauarten ihre Be
deutung soweit verloren, daß sie seit einer Reihe von Jahren über
haupt nicht mehr neu gebaut werden. Wo ältere Turbinen in Ab
gang kommen, werden sie durch eine der beiden neuen Formen er
setzt. Daß hierbei der Francis-Turbine der Löwenanteil zufällt,
hat seinen Grund darin, daß das Löffelrad nur für hohe Gefälle und
ziemlich kleine Wassermengen in Betracht kommt, Bedingungen, wie
sie nur im Gebirge, dagegen nie im Mittel· und Tiefland erfüllt sind.

IX. Die Druckleitung.

27. Kapitel.
Die Druckleitung im Beharrungszustande.

274. Wandspannungen an Gefäßen mit innerem Druck. In der
Wand einer Kugel vom Durchmesser d und der Wandstärke s, die
unter einem inneren Drucke, p steht, tritt eine Spannung auf vom

Betrage :Tl d2 p 1 P d
0=- - --=- -

4 sn d 4 S

Ein gerader zylindrischer Rohrstrang (von unendlich
großer Länge) mit einem lichten Durchmesser d erleidet in der Rieh
tung des Umfanges eine Wandspannung

lpd
0=28'
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die also doppelt 80 groß ist als diejenige in der Wand einer Kugel
von demselben Durchmesser und derselben Wandstärke. Daneben
besteht noch in der Längsrichtung eine Spannung, die von den
Drücken auf die Endflächen herrührt (vgl. Fig. 342). Bedeutet F
den Querschnitt, so sind diese Drücke

P=Fp.

Daraus ergeben sich die Längsspannungen

diese sind also gleich den Wandspannungen in der Kugel von
gleichem Durchmesser und gleicher Wandstärke. Diese Längsspan-

Fig.342. Fig. 343.

nungen müssen auch durch die Flanschenverbindungen übertragen
werden.

Sind zwei Teile eines geraden Robrstranges nach Fig. 343 durch
eine Ausdehnungskupplung verbschiebbar miteinander verbunden, 80

müssen die Kräfte P durch die Verankerungen aufgenommen werden.
In den Rohrwänden und Flanschenverbindungen zwischen den Ver
ankerungen treten keine Zugspannungen in der Längsrichtung aufl).

Ein schlauchförmiges Ge bilde sucht unter dem Einflusse
eines inneren Druckes einen krei sförmigen Querschnitt anzunehmen
und sich zu strecken; letzten Endes strebt ein irgendwie gestaltetes
Gefäß, das unter innerem Dru cke steht, der Kugelform zu, weil
dabei der Inhalt im Verhältnis zur OberBäche am größten wird.
Indem die Gefäßwände vermöge ihrer Steifigkeit diesen Bestrebungen
entgegentreten, entstehen bei allen Gefäßen von nicht kugelförmiger
Gestalt in den Wänden noch besondere Spannungen und Formver
änderungen, deren Berechnung indessen größere Schwierigkeiten bietet.
Bei Röhren von kreisförmigem Querschnitt sind sie verhältnismäßig
klein und dürfen darum vernachlässigt -werden. Größere Spannungen
treten z. R. in einer gebogenen Röhre von abgeflachtem Querschnitt
auf; liegt die kleine Abmessung in der Biegungsebene, so streckt
sich die Röhre bei zunehmendem Drucke (Manometer von Bourdon,
Abschn.18).

Ist eine gebogene Röhre von kreisförmigem Querschnitt nach
Fig. 344 am einen Ende offen, d. h. mit einer Ausdehnungskupplung

1) Für die Fla.nschenverbindungen trifft dies nur insoweit zu, ala der
Druck nicht zwischen dic Flanschen treten kann.
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Fig. 345.Fig. 344.

an die Fortsetzung angeschlossen, so entsteht in der Richtung des
'Pfeiles ein Druck im Betrage von

P=Fp ,

der entweder durch die Verankerung oder durch die Steifigkeit des
oberen Rohrteiles aufgenommen werden muß (vgl. Fig. 345, die
zeigt, wie durch eine nachgiebige angeschlossene Abzweigung der

Hauptstrang auf Biegung in
... Anspruch genommen wird).

Ist, der in Fig. 346 im Aufriß dargestellte Rohrstrang an beiden
Enden offen , so lassen sich die auf die Verankerung B wirkenden

Fig. 346.

Kräfte folgentiermaßen bestimmen. Es ist

Pt = PPt +G (sin a+,lt cos a),

wobei Pt den Druck an der oberen Ausdehnungsmuffe. G das Ge
wicht des Rohrstranges mit Einrechnung der Waseerfüllung, a seinen
Neigungswinkel gegen den Horizont und }t den Reibungskoeffizient
zwischen Rohr und Rohrlagern bedeutet. Das positive Vorzeichen
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c2

Po=Mc= 2 F r - ·., 2g

in der Klammer gilt, wenn sich die Röhre bei steigender Temperatur
ausdehnt, und das negative für sinkende Temperatur. Die Ver-
ankerung ist für den Fall zu berechnen, der die größte Beanspruchung
gibt. Ferner ist

wo P2 den Druck am unteren Ende des betrachteten Stranges
bedeutet.

Fließt das Wasser mit einer Geschwindigkeit c durch die Rohr
leitung, so treten nach Abschn. 54 noch zwei Kräfte Pa hinzu, die,
wenn M die in der Zeiteinheit durchströmende Wassermasse bedeutet,
einen Betrag besitzen

Sie sind übrigens in Vergleich mit den übrigen Kräften so ge
ring, daß man sie außer acht lassen darf.

275. Spannnngen in einem an beiden Enden verankerten Bohr
strang, Die Röhre sei bei einer Temperatur t verlegt worden; be
deutet a den linearen Ausdehnungskoeffizienten des Rohrmaterials.
so würde sich die Länge des Stranges bei einer Temperatur t+ LI t
um den Betrag .

).=±aLl t

ändern. Wird die Röhre aber an beiden Enden durch die Ver
ankerungen gewaltsamfestgehalten, so setzt sich die Ausdehnung in
Spannung um, und zwar erreicht diese den Wert

a=el,

wenn e den Elastizitätsmodul des Rohrmaterials bedeutet. Es er
gibt sich somit für die auftretende Längsspannung der Ausdruck

a=+eaLlf,

wobei das positive Vorzeichen Druckspannungen, das negative hin
gegen Zugspannungen bedeutet.

Für Flußeisen ist etwa zu setzen

e = 2120000 kg jcm ,

1
a= 85Ö60

Mit diesen Zahlen erhält man

a=±25Llt.

Bei einer Abweichung um +20° von der Temperatur des span
nungslosen Zustandes ergeben sich somit Spannungen von +500 kgjqcm,
die als unbedenklich anzusehen sind. Die Verankerungen haben aber
sehr bedeutende Kräfte auszuhalten. Solange 'die Röhre vom Wasser
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durchströmt ist, werden die größten Temperaturschwankungen den
Betrag von 20° wohl nie überschreiten.

276. Die Anlage der Druckleitung. bildet einen sehr wichtigen
Teil größerer Hochdruckturbinenanlagen. Sie muß nach verschiedenen
Richtungen, sowohl in bezug auf die hydraulichen Verhältnisse als
auch hinsichtlich des Kostenpunktes durchgerechnet werden, ehe
man einen endgültigen Entschluß fassen darf.

Bei größeren Anlagen mit mehreren Turbinen findet man viel
fach mehrere Druckleitungen nebeneinander angeordnet, selten in
dem Sinne, daß jede Turbine ihre besondere Druckleitung erhält,
sondern meist derart, daß man sowohl die Turbinen als auch die
Rohrstränge einzeln für sich aus- und einschalten kann. Es wird
dadurch die Sicherheit des Betriebes erhöht.

Bedeutet d die lichte Weite und s die Wandstärke der Röhre,
o die zulässige Spannung in der Rohrwand und p den Druck, so
hat man zur Berechnung der Wandstärke nach GI. (296)

S=~pdl).
2 a

Für Flußeisen kann man je nach der Art, wie die Röhren her
gestellt sind, etwa setzen

für genietete Röhren2)
überlappte Längsnähte . o = 800 kg{qcm,
gelaschte Längsnähte . . a = 1000 "

für geschweißte Röhren. .. . a = 1400 "

Nach oben nimmt man die Wandstärke entsprechend der Druck
abnahme immer kleiner.

Das Gewicht der laufenden Längeneinheit ist

1lpd2

G=JTds/'=2 a/"

wenn mit l' das spezifische Gewicht des Rohrmaterials bezei chnet wird.
Die Geschwindigkeit, mit der eine Wassermenge Q durchströmt, ist

4 Q
w=;d2 '

Durch Multiplikation ergibt sich

Gw=const .

1) H äufig fügt man noch eine Additionalkonstante bei, damit die Wand
stärke für kleine Drücke nioht zu gering werde; man schreibt also

_~pd ..L
s-20 ,so'

t) Gußeiserne Muffenröhren werden wohl nur für kleinere Verhältnisse in
Frage kommen .
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Das Röhrengewicht ist · also der Geschwindigkeit umgekehrt pro
portional; daher hat man alle Ursache, große Geschwindigkeiten zu
zulassen, um billigere Druckleitungen zu bekommen. Mit zunehmender
Geschwindigkeit steigt der Druckverlust in der zweiten Potenz, Man
muß also die Ersparnis an den Anlagekosten mit einer Minderleistung
bezahlen, und es wird in jedem einzelnen Falle zu prüfen sein, wie
weit man gehen darf.

Wird eine gegebene Wesaermenge bei unveränderter Durchfluß
geschwindigkeit auf a gleichweite Rohrstränge verteilt, so werden
die Querschnitte der einzelnen Röhren im Verhältnis 1 : a, die Durch-
messer aber im Verhältnis von 1: Va kleiner. Das laufende Gewicht
der einzelnen Röhre, das mit der zweiten Potenz des Durchmessers
wächst, sinkt somit im Verhältnis 1 : a, und daher bliebe das Ge
samtgewicht aller Stränge dasselbe. Durch die Verteilung auf mehrere
parallel geschaltete Rohrstränge erreicht man indessen neben der
Erhöhung der Betriebssicherheit den großen Vorteil, daß man die
Wandstärke in zweckmäßigen Grenzen halten kann. Als Nachteil
ergibt sich aber ein größer Druckverlust durch Reibung, da die
benetzte Umfläche im Verhältnis von 1: a größer wird.

Grundlegend für die Bestimmung der Rohrweite ist die Wahl
der Geschwindigkeit w. Man könnte bei dieser so vorgehen, daß
der Druckverlust

l w2

H =l- --
v d 2g

einen bestimmten Bruchteil des ganzen verfügbaren Gefälles aus
macht. Setzt man diesen Bruchteil oben ein und drückt man den
Rohrdurchmesser d durch Q und waus, so erhält man schließlich

2

_ (20,8QHv)5 .
w- -l-l '

d. h. die Geschwindigkeit in der Rohrleitung würde mit der 0,4ten
Potenz des ganzen Gefälles wachsen, vorausgesetzt, daß l konstant
wäre. Es ergäben sich aber auf diesem Wege für hohe Gefälle zu
große Geschwindigkeiten oder für kleine Gefälle zu geringe Geschwin
digkeiten; man wird daher die Geschwindigkeit mit dem Gefälle
langsamer wachsen lassen. Für einen ersten überschlag nehme man
vielleicht

•w=O,8 bis I,OVH. . . . (297)

Daß bei diesen Untersuchungen die Länge l der Druckleitung
ein wichtiges Wort mitspricht, ist ohne weiteres verständlich. Beim
überschlagen der Druckverluste wird die graphische Tabelle Fig. 48
mit Vorteil Verwendung finden .

Zum Schutz gegen Überschwemmungen infolge von Rohrbrüchen
pflegt man im obersten Teil der Druckleitung sogenannte Rohr-
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bruch ventile einzubauen, die sich selbsttätig schließen, sobald die
Geschwindigkeit des \Vassers einen gewissen Betrag überschreitet.
Hinter diesem Ventil ist ein Lufteinlaß anzubringen, der das Zu
standekommen von negativen Pressungen verhindert, unter deren Ein
fluß der äußere Luftdruck ein Zusammenklappen der Rohrleitung
herbeiführen könnte.

Die Drücke, wie sie sich im Beharrungszustand einstellen,
können bei Störungen des letzteren sehr bedeutende Veränderungen
erfahren. Solche Störungen treten im regelmäßigen Betriebe auf,
wenn beim Regulieren der Turbine eine Änderung des Ausflusses er
folgt. Es sollen in den folgenden Abschnitten diese Erscheinungen
einer Besprechung unterzogen werden.

28. Kapitel.

Dynamische Wirkungen in der Druckleitung bei gestörtem
Durchfluß.

277. Unter WasserschIag versteht man die Druckzunahme, die
in einer Wasserleitung auftritt, wenn man die Ausflußmündung rasch
verengt 1). Da diese Druckzunahme unter
Umständen sehr .beträchtlich wird, darf
sie beim Entwerfen von Druckleitungen
für Turbinen nicht außer acht gelassen
werden.

Die hier zu besprechenden Er
scheinungen beruhen auf der Elastizität
des Wassers und der Rohrleitung. Zur
Erleichterung der Vorstellung sei an
genommen, daß die ganze Elastizität
im Wasser allein liege, während die
Rohrleitung selbst völlig starr sei. Die
Rohrreibung möge als verschwindend
klein angesehen werden.

Die Mündung der in Fig. 347 dar
gestellten Leitung werde plötzlich
vollständig geschlossen. Die vorder
sten Wasserteilchen rennen am Ver
schluß an; es entsteht eine Erhöhung
des Druckes und die Teilchen werden elastisch zusammengedrückt.
Die nachfolgenden Wasserteilchen prallen auf die . vorderen; dabei

1) Allievi, Atti della Societä degli Ingegneri ed Architetti in Torino,
1903, unter dem Titel "Allgemeine Theorie über die veränderliche Bewegung
dC9 Wassers" übersetzt und erweitert von Dubs und Battaillard, Berlin,
-Iulius Springer, 1909. Eine einfache Darstellung gab der Verfasser in der
"Turbine" 1910, Heft 1.



350 Die Turbinen.

werden sie ihrerseits ebenfalls unter höheren Druck treten und
verdichtet werden. So pflanz t sich der infolge des Anpralles
entstehende Überd ruck wie eine Welle von konstanter Höhe rück
wärts fort. In dem Augenblick, wo die se Welle innen am Be
hälter anlangt, befinde t sich der ganze Inhalt der Leitung in
Ruhe; da er aber unter einem erhöhten Drucke steht, ist der
Zustand nicht stabil. In der Tat weichen die hintersten Wasser
t eilchen alsbald rü ckwärts aus, bis sie unter dem Drucke stehen,
wie er im Reservoir vorhanden ist ; dabei setzt sich die Kom
pressionsarbeit, die sie vorher aufgenommen haben, in Geschwin
digkeit um und die Teilchen nehm en eine Geschwindigkeit an, die
der ursprünglichen gleich, aber entgegengesetzt ist. Die unmittelbar
davor liegenden Teilchen werden durch dieses Zurückweichen alsbald
entlastet und schließen sich der rückläufigen Bew egung an. Die
Entlastung oder Entspannung schreitet so von Teilchen zu Teil chen
wie eine Welle fort, und wenn sie nach einiger Zeit außen anlangt,
besteht in der ganzen Leitung wieder der normale Druck. Dabei
befindet sich aber die ganze Wassermenge in einer rü ckl äufigen Be
wegung. Vermöge der Massenwirkung entsteht am ä ußere n Ende
eine elastische Verdünnung in Begleit eines ents pre che nd en Unter
druckes. Diesel' set zt sich , wie vorhin der Überdruek , als Welle
konstanter Größe nach innen fort. Wenn sie beim Behäl ter anlangt,
setzt wieder die Ausgleichung ein, indem wieder Wass er aus d em
Behälter in die Leitung tritt. Diese Ausgleichung hat zur Folge,
daß zunächst am inneren Ende und dann for t schreitend durch die
ganze Füllung der ursprüngliche Druck und die anfängliche Ge
schwindigkeit sich eins tellt. Das Spiel beginnt von vorne , und so
'folgen Überdruck, Ausgleichung, Unterdr uck und abe rmalige Aus
gleichung in ununterbrochenem Wechsel aufeinander, bis durch die
R eibung die Bew egung nach und nach gedämpft wird. Der Unter
druck ist seinem absoluten Werte nach gerade so groß , wie d er
vorangegangene Überdruck,

Die Arbeit für die Kompression des Wassers wird von der
kinetischen Energie geliefer t , die ihm anfänglich innewohnte. Diese
ist gleichmäßig über die ganze Wasserrnasse ver teilt ; ferner bedürfen
alle Teil chen gleicher Grö ße derselben Kompressionsarbeit. Daraus
folgt, daß für die Kompression eines Teilchens gerade nur seine
eigene kinetische Energi e und wed er mehr noch weniger zur Ver
fügung steht, daß al so der Energieumsatz sich innerhalb eines jeden
Teilchens restlos vollzi eht.

Ferner leuchtet ein, daß die Summe der Arb eiten, die erforderlich
sind, um die einzelnen Teilchen nacheinander zu verdichten, gerade
so groß ist wie die Arbeit, die aufzuwenden wär e , um di e ganze
Wasserrnasse auf einmal zu komprimieren .

In einem gegebenen Augenblick habe sich der erste Anprall
beim Schließen der Mündung über die Länge x nach innen aus
gebreitet ; der Druck ist um die Höhe h der Wassersäule im Piezo
meter gestiegen. Dab ei hat die Säule in der Roh rl eitung eine Ver-
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kürzung erfahren im Betrage von
a:

iJx =hy--' ;
e

351

hierin bedeutet e den Elastizitätsmodul des Wassers. Während der
Kompression steigt der Druck gleichförmig mit der Verkürzung an.
Daher ist die Kompressionsarbeit, die auf die Wassersäule von der
Länge x entfällt,

1 h Al" 'JxA = -F yLJ x= -Fh"y - ,
1 2 2 13

wenn man mit F den Querschnitt der Leitung bezeichnet. Die ur
sprüngliche kinetische Energie der betrachteten Wassersäule ist

Fxy c'J
A'J=g-2 '

wenn man unter e die anfängliche Geschwindigkeit des Wassers in
der Leitung versteht.

Setzt man diese beiden Arbeiten einander gleich, so erhält man
als Ausdruck für die Höhe der Wassersäule , die den Schlag mißt:

h= cv;~ (297)

Dieser Schlag breitet sich als plötzlich ansteigende Druckwelle
mit unverminderter Heftigkeit über die ganze Rohrlänge bis zum
Behälter aus.

Man kann für den Elastizitätsmodul des Wassers, wenn man
kg und m als Einheiten wählt, etwa einsetzen

e = 10200.104

und erhält für den Wasserschlag bei plötzlichem Schließen der
Mündung

h= 102 c ;

d. h. für jeden m der anfänglichen Geschwindigkeit springt der
Druck um eine Wassersäule von etwas über 100 m oder um etwas
über 10 atm. hinauf. Dabei kommt es durchaus nicht auf die Länge
der Leitung an. Derartige Zahlen müssen Bedenken erregen, und
es macht sich die Frage geltend, ob sich -der Druck nicht durch
langsames Schließen einschränken lasse.

Wenn der Abschluß über eine gewisse Zeit '1:, die als Schließzeit
bezeichnet werden möge, verteilt wird, so erhält die Länge der Rohr
leitung einen wesentlichen Einfluß auf die Stärke des Wasserschlages.

Zunächst mag angenommen werden, die Länge der Leitung sei
unendlich groß. Da sich auch hier der Ausgleich zwischen Bewegungs
und Kompressionsenergie innerhalb derselben Wassermasse abspielt,
wird der Druck, der durch den Anprall entsteht, im Augenblick des
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vollendeten Schlusses denselben Wert wie vorhin erreichen; der ganze
Unterschied besteht darin, daß er sich nur allmählich entwickelt.
Wenn die Abnahme des Mündungsquerschnittes gleichmäßig erfolgt,
so darf annähernd auch ein gleichmäßiges Wachstum des Druckes
angenommen werden . Die nach innen laufende überdruckwelle geht
also in eine Spitze aus .

Etwas anders verlaufen die Erscheinungen, wenn die Rohrlänge
einen endlichen Wert hat. In dem Augenblick, wo die Spitze der
Überdruckwelle beim Behälter anlangt, beginnt auch schon die Ent
lastung durch Bildung einer allmählich anhebenden Entlastungswelle,
die verhindert, daß der maximale Uberdruok sich dem Behälter iiber
eine gewisse Entfernung nähere.

Ist die Leitung kurz genug, daß die Spitze der Entlastungswelle
außen ankommt, ehe die Mündung vollständig geschlossen ist, so
kann von diesem Augenblick an der Druck nicht weiter zunehmen;
er bleibt also auf dem Werte stehen, den er in diesem Augenblick
erreicht hat ; denn das Wachsen des Druckes wird durch die zu
nehmende Entlastung im Gleichgewicht gehalten. Somit hängt in
diesem Falle die Größe des Wasserschlages von der Schließzeit 'f und
von der Zeit T ab, die die Druckwelle braucht, um einmal längs
der Leitung hin und her zu laufen, die als Laufzeit bezeichnet
werden mag.

Ist aber
'['>1 ,

so kommt der Wasserschlag zur vollen Entwicklung und erreicht die
aus GI. (297) sich ergebende Höhe. Ist jedoch

T <1

und setzt man gleichförmiges Wachstum des Druckes voraus, so
erhält man für den höchsten Druck des Wasserschlages, dessen
Bildung durch das Eintreffen der Entlastungswelle unterbrochen wird,

T
lto=h- (298 )

T

Die· Newtonsche Form el

a = V iyE. . . . . . . . . . (299)

für die Geschwindigkeit des Schalles in einem elastischen Körper
vom Elastizitätsmodul E und vom spezifischen Gewicht l' gilt für die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit irgendeiner Druckänderung und ist auch
für die Bewegung der Druckwellen maßgebend. Für offenes Wasser
wurde von Colladon und Sturm die Schallgeschwindigkeit zu
1435 mjsek ermittelt. Für die mit Wasser gefüllte Röhre ist die
Geschwindigkeit etwas kleiner, da hier der Elastizitätsmodul niedriger
anzusetzen ist : denn offenbar ist wegen der Dehnbarkeit der Röhre
die Verkürzung der Wassersäule bei einer Druckzunahme größer als
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in der Wassersäule von unveränderlichem Querilchnitt. Man darf
im Mittel etwa einsetzen

a = 1000 m/sek1
) .

Verbindet man die GI. (297) und (299) miteinander, so erhä.lt
man für den voll entwickelten Wasserschlag den Ausdruck

h=ac ..•....... (300)
gy

Setzt man diesen Wert in GI. (298) ein, indem man gleichzeitig
Rücksicht darauf nimmt, daß

T=!!.a .

ist, so erhält man für die Höhe des vorzeitig unterbrochenen Wasser:
schlages

2 cl
hv = - ' ...•..... (301)

gr:

Dieser Ausdruck ist unabhängig von der Geschwindigkeit der
Druckwellen; er gilt aber nur für den Fall, daß die Schließzeit
länger als die Laufzeit sei. Die Stärke des Wasserschlages ist direkt
mit der anfänglichen Geschwindigkeit und der Rohrlänge und indirekt
mit der Schließzeit proportional.

Beispielsweise erhielte man für eine Leitung von 500 m Länge,
in der das Wasser eine normale Geachwindigkelt von 2 m besitzt,
bei einer Schließzeit von 2,5 Sekunden einen Wasserschlag von 81,6 m.
Es entsteht also unter Verhältnissen, wie sie in der Wirklichkeit
vorkommen, ein sehr bedeutender Überdruck,

Die berechneten Wasserschläge gelten für das äußerste Ende
der Leitung. Es ist noch die Frage von Interesse, wie sich der
Überdruck längs der Leitung verteile. Während sich bei plötzlichem
Abschluß der Schlag in voller Wucht über die ganze Länge erstreckt,
ist dies bei einer endlichen Schließzeit nicht mehr der Fall, da ja
beim allmählichen Steigen des Druckes innen sofort nach dem Reser
voir hin eine Entlastung eintritt, so daß dort überhaupt kein Schlag
auftreten kann. Unter der Annahme, daß die Leitung kurz genug
sei, um die völlige Entwicklung des Wasserschlages zu verhindern,

1) Auf Grund einer Rechnung, auf die hier nioht eingetreten wird, findet
man für eine Temperatur von 12° in m/sek

9907
a= ,

V48,1+rp~
. 8

wobei d die lichte Weite und 8 die Wandstiirke der Röhre bedeutet. Ferner ist

rp= 0,5 für Bleoh,
= 1,0 n Gußeisen.

Eacher, Wasllerturbinen. B. Aufl. 23
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darf angenommen worden, daß der Überdruck von außen nach innen
stetig auf null auslaufe; die oberen Teile der Leitung haben somit
unter der Wirkung des Wasserschlages weniger zu leiden.

Nachdem der Abschluß vollendet ist, stellt sich in der Leitung
ein ziemlich verwickeltes Wellenspiel ein, bei dem sich Überdruck,
Entlastung, Unterdruck und abermalige Entlastung in entgegen
gesetztem Sinne abwechselnd auf einander folgen. Der Druck schwingt
um eine Gleichgewichtslage, die dem Ruhezustand entspricht ; Unter
und Überdr ücke zeigen also gleichgroße Abweichungen. J edes Spiel
umfaßt zwei hin- und zwei hergehende Druckwellen; die Schwingungs
dau er ist somit

l' =2T=~.
• (t

Die Schwingungen werden nach und nach durch die Roh rreibung
gedämpft; da aber die hin und her gehende Bewegung des Wassers
bei der abwechselnden Kompression und Expansion eine recht geringe
ist, geht die Dämpfung nur langsam vor sich.

Wird die Mündung nur teilweise geschlossen, so hat dies eine
entsprechende Verminderung des Schlages zur Folge.

Beim Öffnen d es Ausfl usses tre ten ähnliche Erscheinungen
auf wie beim Schließen, nur daß sie mit einer Unterdr uckwelle be
ginnen. Man spricht hier von einem n ega ti ven Wasse r s c h la.g.
Die Entstehung des Unterdruckes erklär t sich leicht. Die zuvorderst
liegenden Wasserteilchen benützen die Erleichterung des Ausflusses
zuerst ; bis sich die rü ckwärts liegenden Teile anschließen, vergeht
wegen ihrer Trägheit eine gewisse Zeit, und unterdessen sinkt der
Druck hinter der Mündung um einen gewissen Betrag.

Der größte negative Wasserschlag ist seinem absoluten Werte
nach etwas kleiner als der größte positive. Setzt man ihn daher
diesem gleich, so geht man sicher. Der Druck darf bei einem nega
tiven Schlag an keinem Punkte der Lei tung unter eine Atmosphär e '
hinabgehen; anderenfalls läuft man Gefahr, daß die Leitung zu
sammengedrückt wird .

Immer, wenn die Bewegung des Abschlußorganes nicht bis zum
vollständigen Schließen fortgeführt wird , beobachtet man eine rasche
Dämpfung der na chfolgenden Schwingungen; die Druckwellen werden
durch das fortdauernd ausströmende Wasser hinweggespült und durch
das neu eintretende Wasser gestört .

278. Als Gegenmittel hat man früh er etwa Windke s s el auf
das untere Ende der Dru ckleitung gesetzt. Bei der bed eutenden
kinetischen Energie, die sie aufzunehmen haben, fallen sie sehr groß
aus. Unter ungünstigen Verhältnissen können sie durch Resonanz
erscheinungen das übel ins Unerträgliche steigern. Federbelaste te
Sicherheitsventile haben den prinzipiellen Fehler, durch ihre
Wirksamkeit Wasserverluste herbeizuführen. Ihre Schließbewegung
muß durch einen Katarakt künstlich verzögert werden. wenn man
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dem Auftreten von gefährlichen Resonanzvorgängen ausweichen will.
Der Ausdruck

für die Höhe des Wasserschlages läßt erkennen, daß man in der
Verlängerung der Schließzeit 7: ein sehr ausgiebiges Mittel besitzt,
dieselben einzuschränken. Eine Verlängerung der Schließzeit aber
läßt sich dadurch herbeiführen, daß man die bei Gleichgewichts
störungen auftretenden Geschwindigkeitsschwankungen durch die in
Kap. 25, Abschn. 26.1 und 262 angegebenen Mittel verzögert, nämlich
durch Schwungräder, Ablenker und Freiläufe.

279. GefäIlsbruch. Es kommt sehr oft vor, daß eine Druck
leitung, wie in Fig. 348 gezeigt, in ihrem oberen Teil ziemlich flach
liegt und erst weiter unten eine stärkere Neigung annimmt. In

Fig. 348. Fig. 349.

Abreißen vermieden wird,
Nach GI. (349) ist der

23*

diesem Falle hat man dem Punkte B, wo das Gefälle bricht, be
sondere Aufmerksamkeit zu schenken.

In Fig. 349 sind unterhalb der Rohrlänge als Abszissen die
Piezometerstände H als Ordinaten aufgetragen. Ferner ist eine
Unterdruckwelle eingezeichnet, die infolge eines negativen Wasser
schlages entstanden ist und mit der Geschwindigkeit a dem inneren
Ende der Leitung zueilt, Die schraffierte Fläche gibt offenbar den
augenblicklich in jedem Punkte herrschenden Druck an. Schreitet
die Unterdruckwelle weiter, so bringt sie zuerst im Punkte B den
Druck in der Röhre zum Verschwinden, und es kann der äußere
Überdruck der Atmosphäre für die unter schwachem Druck liegende
und daher dünnwandig gehaltene Partie der Leitung verhängnisvoll
werden. Bei wachsender Druckabnahme kann im Punkte Beine
Luftleere entstehen, und die Wassersäule reißt ab. Bei der nächsten
Druckschwankung in entgegengesetztem Sinne prallen die getrennten
Teile wieder zusammen und es tritt dabei ein Schlag von außer
ordentlicher Heftigkeit auf, der die Leitung in die größte Gefahr
bringt.

Die Bedingungen, unter denen das
lassen sich aus Fig. 350 leicht ableiten.
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größte positive Schlag, der bei ungestörter Entwicklung am unteren
Ende auftritt,

worin a die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Druckwelle und c die
normale Wassergeschwindigkeit in der Leitung bedeutet. Der größte
negative Schlag kann seinem absoluten Zahlenwerte nach ebenso
hoch angesetzt werden. Wenn man ferner annehmen darf, daß die
Druckwellen linear mit der Rohrlänge auslaufen, so ist in dem
Augenblick, wo die Spitze der Welle in A ankommt, der Unterdruck
im Punkte B offenbar

wobei T die Schließzeit bedeutet. Mit obenstehendem Ausdruck für
ho erhält man

und wenn kein Abreißen der Wassersäule eintreten soll , muß die
Bedingung erfüllt sein

H 1 h > 2.- 11 C ,
1 T a yy T

wobei ha die dem atmosph ärischen Druck entsprechende Wassersäule
bedeutet. Damit überhaupt kein Unterdruck auftrete, wäre dafür
zu sorgen, daß

H > 2.- ~~ .
1 yr T

Eine Gefahr liegt also um so näher, je größer die Länge 11 des
oberen, flacher liegenden Teiles der Leitung und die ursprüngliche
Wassergeschwindigkeit c in der Leitung und je kürzer die Schließ
zeit T ist.

280. Standrohr. Man kann das Auftreten von Unterdrücken
oder überhaupt von Druckschwankungen im Gefällsbruch dadurch
sehr bedeutend einschränken, daß man nach Fig. 350 in jenem
Punkte oder möglichst nahe dabei ein Standrohr auf die Leitung
setztt). Wenn beim Auftreten eines negativen Wasserschlages der
Unterdruck bis zum Gefällsbruch B gelangt ist, beginnt er sowohl
auf die Wassermasse des Standrohres als auch auf diejenige im
oberen Teil der Leitung beschleunigend einzuwirken. Da die Masse
im Standrohr verhältnismäßig klein ist, nimmt sie alsbald eine

1) Das Standrohr braucht nicht senkrecht zu stehen; oft ist es bequemer
und billiger, dasselbe an einem Bergabhang schräg hinaufzuführen.
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Fig. 360.

größere Geschwindigkeit an, ergießt sich in die Druckleitung und
beginnt, die Depression auszufüllen; es wird dadurch die Ausbildung
des Unterdruckes beschränkt. Inzwischen setzt sich aber auch die
Wassersäule im Leitungstrumm A-B in eine raschere Bewegung; der
Zufiuß zum Punkte B wächst und erreicht nach einiger Zeit den
Betrag des Abflusses. In diesem Augenblick hat der Wasserspiegel
im Standrohr seinen tiefsten Stand erreicht. Die Beschleunigung
der Wassermasse in der oberen Partie der Leitung dauert an; der
Zufiuß wächst weiter und der Wasserspiegel im Standrohr steigt
wieder an. Dabei geht er aber vermöge der Trägheit der Massen
über die Gleichgewichtslage hinaus; dies hat eine Verzögerung im
Zufiuß zur Folge usw. Es stellt sich daher im oberen Teil der
Leitung und im Standrohr eine (langsame) pendelnde Bewegung der
Wassermasse ein, die erst nach und nach durch die Reibung ge
dämpft wird.

Die Schwankungen im Standrohr sind, wenn dasselbe weit genug
bemessen wurde, im Vergleich mit denjenigen der Wasserschläge
gering; man darf also annehmen, daß das Standrohr die Wasser
schläge vom oberen Teil der Leitung fernhalte. Seine Wirkung ist
mit derjenigen eines Loches in der Wand einer tönenden Pfeife zu
vergleichen.

Bei der Berechnung der Wasserschläge ist nur die Länge des
unteren Teiles der Druckleitung einzusetzen.

Der Hals des Standrohres muß weit genug sein, um bei plötz
lichem Öffnen der Mündung den ganzen normalen Zufluß ohne
erheblichen Widerstand liefern zu können.

281. Schwankungen des Wasserspiegels im Standrohr '). Erfährt
der Ausfluß am unteren Ende der Druckleitung eine Verminderung,
so wird der Wasserspiegel im Standrohr durch
die kinetische Energie des Wassers in der
oberen Zuleitung in die Höhe getrieben.
Das Standrohr muß so hoch hinaufgeführt
werden, daß es unter keinen Umständen
überfließt. Die größte Sprunghöhe tritt
offenbar ein, wenn der Ausfluß plötzlich
ganz geschlossen wird .

Bei geöffnetem Ausfluß steht nach
Fig.3bO im Beharrungszustande das Wasser
im Standrohr wegen des Reibungsverlustes
in der Zuleitung um den Betrag !tuo tiefer
als im Reservoir"], Wird die Mündung plötzlich abgeschlossen, BO

steht für die Hebung des Wasserspiegels im Standrohr die ganze
kinetische Energie des Wassers in der Zuleitung zur Verfügung.

1) Vgl. PraBil, WasserschIoßprobleme, Schweiz. Bauzeitung 1908, Bd. 52,
S. 271; Dubs und Battaillard, a, a. O.

I) Es soll hier von der Drnckhöhe, die zur Erzeugung der Geschwindig
keit Co verbraucht wird, abgesehen werden.



358 Die Turbinen.

Diese ist bei Benützung der aus Fig. 350 sich ergebenden Be
zeichnungen

Ferner wird zu demselben Zwecke der Gefällsverlust h"o frei.
Bis zur Erreichung der Gleichgewichtslage steigt das W~8er im
Standrohr um den Betrag h"o empor. Die mittlere Hebung der
Wassermasse ist gleich der Hälfte dieser Höhe; dem entspricht eine
Energiemenge

Auf Kosten dieser beiden Energiemengen wird das Wasser über
die Gleichgewichtslage hinaue um den Betrag h. oder die Sprung
höhe hinaufgepreßt. Da die mittlere Hebung der ganzen Wasser
masse wieder gleich der halben Hebung des Wasserspiegels ist, wird
hierfür eine Energiemenge gebraucht im Betrage von

!'Ja = ~ F. h8

2 r·
Nach vollendetem Abschluß muß im ganzen ein Wasservolumen

V. = F8 (h"o + 118)

durch 'die Zuleitung hindurohgetrieben werden, was eine gewisse
Reibungsarbeit R kostet Sieht man von der sehr unbedeutenden
kinetischen Energie des steigenden Wassers im Standrohr ab, so er
gibt sich die Energiebilanz

E 1 + E2= Es + R: (302)

Die drei ersten Posten sind bereits festgestellt, und es bleibt
nur noch übrig, die Reibungsarbeit R zu ermitteln. Versteht man
unter V die Zunahme des Wasservolumens im Standrohr und unter
h" den Druckhöhenverlust wegen Reibung in irgendeinem Augenblick,
so stellt

die betreffende Reibungsarbeit dar, die noch aufzuwenden ist, um
die Wassermenge V.. nachzuliefern.

Wäre keine Reibung vorhanden, so bestände in dem Augenblick,
wo die Geschwindigkeit in der Zuleitung von Co auf co zurückgegangen
ist und die Sprunghöhe den Wert h erreicht hat, die Beziehung

~-M(C02_lV2)' ~F.h2r,

wenn unter M die Wassermasse in der Zuleitung verstanden wird.
Daraus ergäbe sich zwischen der verminderten Geschwindigkeit 10

und der Zunahme V des Wasserinhaltes des Standrohres eine Funktion
von 'der Form

C
0

2 - co!1 = aV'I ,
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Fig. 351.

__~----.l

wo a eine Konstante bedeutet. Man darf wohl ohne wesentlichen
Fehler annehmen, daß sich der Zusammenhang zwischen w und V
beim Vorhandensein von Reibung durch eine ähnliche Funktion

Co2
- 102 = bY 2

darstellen lasse. Setzt man ferner voraus, daß der Rohrreibungs
koeffizient 1 (vgl. Abschn. 38) unabhängig von der Wassergeschwindig
keit 10 sei, so wäre der Druckverlust dem Quadrate der Geschwin
digkeit proportional. Man erhält dann für die Abhängigkeit dee
Druckverlustes h" von der Vermehrung V des Wasserinhaltes im
Standrohr die Beziehung

lt"o -h,,= IX y 2
,

worin IX eine Konstante bedeutet. Diese Beziehung läßt sich nach
Fig.351 durch eine Parabel darstellen, die
dadurch bestimmt wird, daß für den Beginn

1'=0 und hv=ht.o

und für den Endzustand

1'=1'. und 11,,=0

ist. Die von der Parabel umschlossene
Fläche stellt das gesuchte Integral dar,
und da diese Fläche zwei Drittel des
umschriebenen Rechtecks mißt, erhält man für die Reibungsarbeit

oder

Fl1 C0
2

( )
FR=2 h 2+!h h +!'Z 2 . . . . . 305

• S ,,0. S 1,,0 9

B = ~ 'Y F. (h"o + 11.) 11"0'

wobei also unter 1Ia die Sprunghöhe vom GIeichgewichtszustande aus
zu verstehen ist.

. Setzt man die verschiedenen Posten in die Bilanzgleichung (302)
ein, so erhält man für die Sprunghöhe h. die quadratische Gleichung

Z 2 + 4 L 1 2 F II Co
2

_ ( )
I. g IIv O 11. T -3 11" 0 - 2 Y 2 - 0 , .. . 303

• 9

und endlich für die Sprunghöhe selbst

2 +' / 1 2 + Fl1 C0
2

()ha=-ghvo V 9 11" 0 2 Y 2 · · · · 304
• 9

Da die Sprunghöhe positiv ist, kann nur das positive Vorzeichen
der Wurzel gelten.

Löst man die GI. (303) nach Fa' so kann man für eine gegebene
Sprunghöhe h, den entsprechenden Standrohrquerschnitt F. berechnen;
es ist
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Fig. 852.

Es kommt öfters vor, daß der flachliegende Teil der Leitung
als vollaufender Stollen ausgeführt wird. Da ein solcher keine
größeren Drücke aufzunehmen vermag, sind größere Sprunghöhen
dadurch zu vermeiden, daß man dem Standrohr nach Fig. 352 die

Form eines Schachtes von größerem
(beliebig gestaltetem) Querschnitt gibt.
In dieser Ausführung wird er als
Wasserschloß bezeichnet. Das An
steigen des Wassers wird etwa durch
einen überfall begrenzt.

Wenn der Sprung seine größte
Höhe erreicht hat, so ist damit das

Gleichgewicht noch nicht hergestellt. Da das Wasser im Standrohr
zu hock hinaufgegangen ist, wird der Inhalt der Zuleitung zurück
getrieben, und es entsteht so eine schwingende Bewegung, die
erst nach und nach durch die Wasserreibung in der Zuleitung ge
dämpft wird.

282. Negativer Sprung. Wird die :Mündung an der Druckleitung
vergrößert, so tritt eine Vermehrung des Durchflusses ein, die sich
zuerst im unteren Teil der Leitung bemerkbar macht und solange
aus dem Inhalt des Standrohres bestritten wird, bis auch der Inhalt
der flachliegenden Zuleitung sich beschleunigt hat. Es erfolgt also
im Standrohr eine Senkung oder ein negativer Sprung. Ein neuer
Beharrungszustand wird sich erst nach längerem Hin- und Herpendeln
der Wassermasse in der Zuleitung einstellen; dabei kommt der neue
Wasserspiegel wegen der Vermehrung der Reibung in der Zuleitung
tiefer zu liegen als vorher. Die st ärkste Wirkung erhält man augen
scheinlich, wenn die anfänglich geschlossene Ausflußmündung plötzlich
vollständig geöffnet wird.

Die Berechnung der größten negativen Sprunghöhe wäre in
ähnlicher Weise wie für den stärksten positiven Sprung durchzuführen.
Es ergeben sich für die Energiebilanz dieselben Posten, und daher
fällt die negative Sprunghöhe, bezogen auf den nachherigen Be
harrungszustand, ihrem Zahlwert nach ebenso groß aus wie die
positive.

Das Standrohr darf sich nie völlig entleeren, damit keine Luft
in die Druckleitung eintreten kann.

283. Sehwingungsdauer. Von der pendelnden Bewegung, die das
Wasser.in der Zuleitung nach einem Sprunge ausführt, kann man
sich durch eine vereinfachte Rechnung eine Vorstellung verschaffen.
Es werde von der Reibung des Wassers in der Zuleitung abgesehen,
und der Wasserspiegel im Behälter soll unveränderlich sein. Ferner
sei die Wassermasse im Standrohr gegen diejenige dn der Zuleitung
verschwindend klein . Wurde die Mündung am unteren Ende der
Druckleitung plötzlich geschlossen, so führt das Wasser im Standrohr
einen Sprung von der Höhe h

8
über die Mittellage aus. Die Kraft.
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die nunmehr die ganze Wassermasse rückwärts treibt, ist offenbar

P=F.hy,

wenn F. den Querschnitt · des Standrohres und h die augenblickliche
Überhöhung des Wasserstandes über die Gleichgewichtslage bedeutet.
Ist dieser in seine Mittellage zurückgekehrt, so hat sich das Wasser
in der Zuleitung von der Beendigung des Sprunges an gerechnet
um den Betrag

M~t-',
I I I ' ">

I I I I /' \
I I ~.lL..A· \
.L._I~._.-l
I I . I
\ i->r-j /
\ . /

" ! //......-+--'"
~und für den Ausschlag

verschoben. Diese Strecke stellt somit den größeren Ausschlag
dieser Wassermasse aus der MittelsteIlung dar. Kraft und Aus
schlag sind beide der größten Sprunghöhe h. und daher auch
unter sich proportional: man hat es also
mit einer harmonischen Schwingung zu tun.
Diese läßt sich als die Projektion einer kreis
förmigen Zentralbewegung auffassen; denn in
der Tat besteht für diese die Proportionalität,
da sich nach Fig. 353 für die Projektion der
konstanten Zentripetalkraft

P=CCOS IX

Fig. 353.
x=rcoslX

ergibt. Versteht man unter M die schwingende :Masse, so ist die
Zentripetalkraft

C=Mw<J r,

wenn man unter w die Winkelgeschwindigkeit der kreisförmigen Be
wegung und unter r ihren Halbmesser versteht.

Für die äußerste Stellung, also beim höchsten Sprung k., ist. die
Kraft, die das Wasser zurücktreibt,

P. =C=Fh.r,

und der größte Ausschlag

wenn man mit F. den Querschnitt des Standrohres und mit F den
jenigen der Zuleitung bezeichnet. Die hin und her schwingende
Masse ist

1r1 = F11 r,
g

wobei 11 die Länge der Zuleitung bezeichnet,
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Aus der Verbindung dieser Beziehungen erhält man

w~ - F! .
-F.l

l
'

die Schwingungsdauer aber ist

T = 2 11: = 2 J'l ... /F. ':.1. . . . . . . . (306)
co VF 9

28J. Zablenbelsplel. Beim Albulawerk der Stadt Zürich best ehen fol-
gcnde Yerhältni sae -):

Länge des Zuleitungsstollens l = . . . . 2760 m ,
Querschnitt F = 7,44qm ,
Norm ale Was sergeschwindigkeit Co= 2,02 mjsek ,
Querschnitt des zylindrischen schachtförmigen Standrohres

F.= . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 qm ,
Druckverlust im Stollen 11.. 0 = . . . . . . . . . . . .. 2,92 m .

Daraus berechnet sich nach vorstehenden Formeln:

Po sitive Sprunghöhe (über dem Wasserstand der Ruhe) 11. = 2,31 m ,

Negative Sprunghöhe (unter dem normalen Wasserstand)
- h. = . . . . . . . . . . . • . 2,31 m ,

Größt e Schwankung "' 0+11.+h, = 7,54 m ,
Schwingungsdauer T=. . . . . . . . . . . . . . . .. 864 sek

. . = 14 min 24 sek.

Daß es bei so langsamen Schwingungen nicht darauf ankommt , ob die
Veränderung an der Mündung etwas schneller oder langsamer vollzogen werde,
liegt auf der Hand.

X. Der Spurzaplen,

29. Kapitel.
Die 'Belastung und Bemessung des Bpureapfeas,

285. Zusammensetzung der Zaptenbelastung. Der Spurzapfen
bildet bei Turbinen mit senkrechten Wellen einen sehr wichtigen
Bestandteil. Die Betriebssicherheit hängt in hohem Grade von seinem
guten Verhalten ab ; Heißlaufen und Anfressen rufen die schwersten
Störungen hervor. Dami t der Zapfen dauernd betriebssicher ver
bleibe, muß seine Tragfläche der Belastung und Geschwindigkeit an
gepaßt werden, und überdies ist für eine ausgiebige Schmierung zu
sorgen. Zapfen oder Lager müssen eine axiale Verstellung gestatten,
damit man das Laufrad gegenüber dem Lei trad in die richtige Lage
bringen könne.

' ) Prasil , a, a, O.
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Ursprünglich pflegte man den Zapfen wie überall bei senkrechten
Wellen am unteren Ende anzubringen. Man fand aber bald, daß
diese Stellung bei Turbinen mit großen Nachteilen verbunden ist. Der
Zapfen ist schwer zugänglich und es ist daher schwierig, ihn zu
überwachen. Der Zutritt des Wassers mit den darin enthaltenen
Verunreinigungen läßt sich nur schwierig verhindern, und auch die
Zuführung des Schmieröls wird leicht mangelhaft. Man hat daher
sinnreiche Einrichtungen erdacht, durch die die Tragfläche in die
Mitte oder an das obere Ende der Welle verlegt wird (mittel- oder
oberständige Zapfen, die entweder nach Fig. 203 als Laternenzapfen 1)
oder nach Fig. 217 als Ringzapfen ausgeführt werden).

Für die Bestimmung der Zapfenpfläche ist die Kenntnis der
ganzen Belastung erforderlich. Diese setzt sich aus folgenden Posten
zusammen.

1. Das Eigengewicht des Laufrades, der Welle und aller übrigen
Teile, die fest damit verbunden sind, das Eigengewicht des
im Laufrad enthaltenen Wassers.

2. Der statische Druck des Wassers auf das Laufrad, der übrigens
nur bei Turbinen mit gestautem Durchfluß auftreten kann.

3. Die dynamische Rückwirkung des durch das Laufrad strö
menden Wassers.

4. Die axiale Komponente des Zahndruckes bei Anwendung
von Zahnrädertrieb für die Arbeitsübertragung. Sie ist
übrigens in der Regel unbedeutend.

286. Das Eigengewicht setzt sich zusammen aus demjenigen des
Wassers im Laufrad und aus demjenigen des Laufrades selber mit
allen damit fest verbundenen Teilen, als Welle, Kupplungen, Zahn
rädern, Rotoren von direkt gekuppelten Dynamomaschinen U8W.

Die Berechnung der einzelnen Posten ist an Hand der Zeichnung
vorzunehmen, und da die Abmessung der Welle öfters mit dem erst
noch zu ermittelnden Zapfendurchmesser zusammenhängt, bleibt
nichts anderes übrig, als die Wellenstärke vorläufig anzunehmen mit
dem Vorbehalt, je nach dem Ausfall der Bestimmung des Zapfen
durchmessers darauf zurückzukommen.

Faustregeln, die aus bekannten Ausführungen abgeleitet sind,
kürzen die vorläufige Gewichtsbestimmung ab, sind aber mit Vor
sicht anzuwenden, da sie nicht allen Umständen Rechnung tragen
können. Reiffer 2) gibt für das Gewicht in kg von Laufrädern für
Axialturbinen die Formel

1) Der Laternenzapfen setzt eine hohle Welle voraus, die am einfachsten
aus Gußeisen angefertigt wird. Mit Rücksicht auf die geringere Festigkeit des
Gußeisens greift man lieber zur massiven schmiedeisernen Welle, bei der sich
die Anwendung eines Ringzapfens von selbst ergibt. Der Laternenzapfen kommt.
daher heute kaum mehr zur Ausführung.

9) Einfache Berechnung der Turbinen, Zürich 1896.
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Fig. 354.

worin D den mittleren Durchmesser in mund Q die Wassermenge
in l/sek bedeutet. Darin wäre etwa einzusetzen:

k = 30 für Gußschaufeln,

= 40 für Blechschaufein 1).

Eine andere Faustregel für die Laufräder von Francis-Tur
binen lautet

G = 3000 bis 3500 D'J B,

wobei D den Eintdttsdurchmesser und B die Eintrittsbreite in m
bedeutet.

Für das Gewicht der Zahnräder mag etwa die Formel benützt
werden

G = 0,06 bis 0,08 a'J b z ,

wenn man unter a die Zahnstärke, unter b die Zahnbreite in cm
und unter z die Zähnezahl versteht.

Bei ganz eingetauchten Laufrädern kommt der Auftrieb in Ab
zug; das Gewicht des Wassers im Laufrad fällt aus der Rechnung.

287. Wasserdmck. Man hat den Druck auf die Spaltfläche und
den Druck auf die Seitenflächen der Radkränze zu unterscheiden.
Beide treten nur bei gestautem Durchfluß durch das Laufrad
auf, also wenn PI > Pi ist.

Die Bestimmung des Druckunterschiedes PI - P'J bietet nach
Abschn.100 keine Schwierigkeiten. übrigens kann man meistens

genau genug annehmen, daß derselbe dem
halben Gefälle entspreche. Bedeutet F.
die ganze Spaltfläche und F.' ihre Pro
jektion auf eine Ebene normal zur Achse,
so ist der Druck auf den Spalt

P, = F.' (PI - p.J
Der Druck auf die Seitenflächen der

Radkränze liefert nur dann einen Beitrag
zum Axialschub, wenn diese Seitenflächen
eine Projektion von endlicher Ausdehnung
auf eine Ebene normal zur Achse er
geben, wie dies z, B. bei der Francis
Turbine nach Fig. 354 der Fall ist.

über die Größe der Drücke Po und Pu über und unter dem
Laufrad läßt sich freilich nichts anderes aussagen, als daß sie
zwischen PI und Pi liegen mü- sen. Ihre Größe hängt ab von der
Menge des Wassers, das durch den Spalt austritt, also von der
Weite des Spaltes und von den Widerständen beim Austritt am

1) Da. bei eingegossenen Blecbacbaufeln die Kränze dioker Bein müssen,
fällt das Gewicht größer aUB.
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Spalt und beim Übergang in den Saugraum. Auch die Geschwindig
keit der Rotationsbewegung; die das Wasser durch die Berührung
mit dem Laufrad annimmt, ist von Einfluß. Daraus ergäbe sich
eine überaus verwickelte Untersuchung, die nicht ohne eine ganze
Reihe von mehr oder weniger willkürlichen Annahmen durchführbar
ist1). Den Druck Po auf die obere Fläche des Laufrades, der einen
verhältnismäßig starken Bei trag zur Zapfenbel astung liefern kann,
sucht man dadurch möglichst herabzuziehen, daß man den oberen
Raum ausgiebig mit dem Saugraum verbindet.

288. Dynamische Rückwirkung. Für die Bestimmung der dy
namischen Rückwirkung der durch das Laufrad strömenden Wasser
masse geben die Untersuchungen in Abschn. 54 die nötigen Anhalts
punkte. Bezeichnet man mit Cl. und c' r die axialen Komponenten
der absoluten Geschwindigkeiten beim Eintritt ins Laufrad und beim
Austritt, und bedeutet M die in der Zeiteinheit durchströmende
Wassermasse, so erhält man für die dynamische Rückwirkung den
Ausdruck

Pd=M(cl.-c,.).

Dabei hat als positiv die Wirkung zu gelten, die mit c" den
selben Richtungssinn besit zt. Bei der gewöhnlichen Anordnung der
Francis-Turbine mit senkrechter Achse bewirkt Pd also eine Ent-
lastung. .

Bei der J on v a l-Turbine wäre für unendlich dünne Schaufeln

Pd=O .

Für endliche Schaufeldicken wird dies wenigstens annähernd
zutreffen.

Bei der staufreien Axialturbine ist der Unterschied zwischen
Cl. und c2 • sehr gering und somit auch die dynamische Rück
wirkung.

Für ganz radialen Durchfluß wird Cl. = c2 • = 0 und daher auch
Pd= 0; bei der Francis-Turbine mit axialem Austritt erhält man,
da hier Cl. = 0 ist, eine Entlastung im Betrage von

Pd = Mc2 z '

Bei normaler Füllung kann man

oder gleich .der Geschwindigkeit beim Übergang ins Saugrohr setzen.
Man darf nicht übersehen, daß c", bei abnehmender Füllung, also
beim Schließen des Leitrades, kleiner wird. Da auch die Durchfluß
menge in demselben Verhältnis zurückgeht, sinkt die Entlastung mit
der zweiten Potenz der Geschwindigkeit oder der Durchflußmenge.

1) K 0 bOB , Der Druck auf dcn Spurzapfen. Leipzig und Wien 1906.
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289. Entlastung. Eine völlige Entlastung von allen statischen
und dynamischen Drücken ergibt sich, wenn die Turbine streng
symmetrisch zu einer Ebene normal zur Aohse gebaut ist. Diese
Symmetrie ist beim Löffelrad und bei der Francis-Turbine mit
zweiseitigem Austritt vorhanden. Sie läßt sich auch bei Turbinen
mit mehreren Laufrädern auf ein und derselben Welle erzielen.
Wenn die Welle wagreoht liegt, so treten bei vollkommener Sym
metrie überhaupt keine axialen Schübe auf.

Die Entlastung kann auch durch Einbauen von Entlastungs
kolben, die man dem Drucke des Triebwassers unterstellt, herbei
geführt werden. Doch ist dabei eine völlige Entlastung kaum zu
erreichen, da der Axialschub mit dem Füllungsgrad sich ändert.
Eine teilweise 'Entlastung läßt sich ferner erzielen, indem man das
Sohmieröl mit Druck unter den Spurzapfen preßt. Man erreicht damit
zugleich den Vorteil einer sehr reichlichen und sicheren Schmierung.

290. Größe der tragenden Zaplenfläehe. Bei der Bemessung des
Spurzapfens hat man im Auge zu behalten, daß die spezifisohe
Zapfenbelastung nirgends ein gewisses Maß überschreiten darf, damit
das Schmieröl nicht zu leicht ausgequetscht werde. Sodann darf
die pro Flächeneinheit entwickelte Wärmemenge denjenigen Betrag
nicht übertreffen, der noch schnell genug abgeleitet wird, um das
Zustandekommen stärkerer Erwärmungen zu verhindern.

Bei einem gut eingelaufenen Zapfen geht die Abnützpng in
allen Punkten gleichmäßig vonstatten. Dies berechtigt zu der An
nahme, daß die Reibungsarbeit .pro Flächenheit überall dieselbe sei.
Für diese läßt sich der Ausdruck aufstellen

dL
dF=puP.,

wenn unter p der spezifische Zapfendruck, unter u die Umfangs
geschwindigkeit und unter p. der Reibungskoeffizient verstanden
wird. Da der Wert von p. sich von einem Punkt zum andern kaum
stark ändern wird, besonders wenn man annehmen darf, daß die
Wärme überall gleich gut abgeleitet werde, ergibt sich daraus für
jeden beliebigen'Punkt der Zapfenfiäche die Beziehung

pu=const=c. . (307)

Die Ümfangagesehwindigkeit u aber ist dem Halbmesser r pro
portional, also wäre p r = const, Daraus ist der Schluß zu ziehen,
daß die Verteilung des spezifischen Zapfendruckes p längs eines
Halbmessers durch eine gleichseitige Hyperbel dargestellt wird, deren
eine Asymptote in die Achse fällt 1).

1) Bei scheibenförmigen Zapfenllächen ergäbe sieh für den Mittelpunkt
eine unendlich große Belastung, wall . natürlich unzulässig wäre. Man sieht
sich daher veranlaßt, die Fläche in der Mitte etwas auszunehmen, und wenn
es auch nur durch ein eingebohrtes Looh wäre. Die Zapfenllächen haben also
stets eine ringförmige Gestalt. .
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Rechnet man bei einer ringförmigen Zapfenfläche der Ein- 
fachheit wegen mit Mittelwerten, und bedeutet d", den mittleren
Durchmesser und b die Breite der Ringfläche, so kann man
schreiben

und

Setzt man diese Werte in GI. (307) ein, so erhält man schließ
lich für die Breite der Ringfläche

b= Pn.
60e

. (308)

Dabei bedeutet P die ganze Belastung und e eine Erfahrungs
zahl. Wird alles auf kg und cm bezogen, so erhält man brauchbare
Abmessungen, wenn man setzt

e = 1330 . . (309)

Bei sehr sorgfältiger Ausführung, zwangsweiser Einführung des
Schmieröles und künstlicher Abkühlung kann man allenfalls bis auf
das Doppelte dieses Wertes gehen.

Die Tragfläche, die durch Abrundungen und Scbmiernuten ver
loren geht, soll der rohen Tragfläche zugeschlagen werden.

Bei scheibenförmigen Zapfen darf man trotz des Loches in der
Mitte für die Breite einsetzen

b=td,

wenn d den Außendurchmesser bezeichnet. Es ist daher

Pn
d=2b=-.

30e

Die tragende Spurplatte ist unten kugelig zu gestalten, damit
sie sich frei einstellen kann.

Als Baustoffe für die Zapfenflächen kommt feinkörniges Guß
eisen, Bronze und gehärteter und geschliffener Gußstahl zur An
wendung; doch soll nie Bronze auf Bronze und noch weniger Stahl
auf Stahl laufen.
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XI. Die experimentelle Untersuchung.

30. Kapitel.

Prüfung auf die Betriebseigenschaften.

291. Ziel der Untersuchung. Die vollständige experimentelle Unter
suchung stellt sich die Aufgabe, die Eigenschaften einer bestehenden
Turbine in dem Umfange zu ergründen, daß man bei einem gegebenen
Gefälle für jeden Öffnungsgrad der Abschützung und für jede Um
laufzahl die Leistung und den Wirkungsgrad angeben kann. In
dieser Vollständigkeit erfordert die Untersuchung mehr Zeit, als der
regelmäßige Betrieb einzuräumen in der Lage ist; daher wird man sich
zumeist darauf beschränken müssen zu prüfen, ob die vertraglichen
Garantien erfüllt sind, und diese beziehen sich in der Regel darauf, daß
die Turbine bei einem bestimmten Gefälle und einer vorgeschriebenen
Umlaufzahl für eine festgesetzte größte Wassermenge und deren Bruch
teile gewisse Leistungen mit vorgeschriebenen Wirkungsgraden erzielt.

Es ist häufig nicht möglich, die Untersuchung genau unter den
vertraglich festgesetzten Bedingungen durchzuführen.. So kann je
nach den Wasserverhältnissen infolge von Rückstau im Unterwasser
usw, das Gefälle nicht unerheblich von dem vertraglich vorausgesetzten
abweichen, oder es will nicht gelingen, die vorgeschriebene Umlauf
zahl bei der Prüfung einzuhalten usw. Dann bleibt nichts anderes
übrig, als aus den Beobachtungen auf dem Wege der Rechnung ab
zuleiten, wie sich die Turbine unter den vertraglich vorausgesetzten
Umständen verhalten würde. Das ist aber mit einiger Zuverlässig
keit nur möglich, wenn man das Verhalten der Turbine innerhalb
eines gewissen Spielraumes kennt; man darf sich also nicht zu enge
an die normale Geschwindigkeit halten, sondern es soll die Unter
suchung auf möglichst verschiedene Geschwindigkeiten ausgedehnt
werden. Das ist auch aus einem anderen Grunde zu empfehlen.
Es stellt sich hierbei nicht selten heraus, daß die angenommene
Betriebegeschwindigkeit nicht zusammenfällt mit der Geschwindigkeit
des besten Wirkungsgrades. In solchen Fällen kann man durch
eine Änderung .der Übersetzung, etwa durch den Austausch einer
Riemenscheibe u. dgl. die Turbine dahin bringen, daß sie mit der
günstigsten Geschwindigkeit läuft und damit den vertraglichen Wir
kungsgrad erreicht.

Die Größen, die bei der Untersuchung unmittelbar bestimmt
werden, sind: das Gefälle, die Umlaufzahl, das Drehmoment und die
Wassermenge. Durch eine einfache Rechnung ergeben sich daraus
die Leistung und der Wirkungsgrad.

292. Das Gefälle ist meistens einem fortwährenden Wechsel
unterworfen und muß daher in regelmäßigen Zwischenräumen von
wenigen Minuten notiert werden. Man rechnet dann mit dem arith
metischen Mittel.
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J

Fig. 355.

H

Wo der Oberwasserspiegel leicht zugänglich ist, also wo das
Zuleitungsrohr kurz ist oder ganz fehlt, wird er unmittelbar mit
einem Schiebepegel abgestochen. Eine scharfe Einstellung gestattet
die auftauchende Spitze nach Fig. 355, sofern der Wasserspiegel gut
beleuchtet und ruhig ist . Der Unterwasser-
spiegel läßt in dieser Hinsicht meistens alles
zu wünschen übrig. Hier leistet ein hand
großes, stumpf auf das untere Ende des Pegels
aufgenageltes Brettehen gute Dienste. Der
Pegel wird derart eingestellt, daß die Ober
fläche des Brettchens .ungefähr die halbe Zeit
überschwemmt und die halbe Zeit außer Wasser
ist, was sich von oben recht gut beobachten läßt.

Bei der in Fig. 355 gewählten Anordnung
der Skalennullpunkte ist das Gefälle

H = (Ho- h1 +h2) +a1 + a2 •

Der Klammerausdruck ist unveränderlich
und wird zu Beginn des Versuches genau aus
gemittelt ; man hat alsdann nur noch die beiden
Pegelablesungen a1 und a2 hinzuzuzählen.

Bei langen Zuleitungsrohren muß der Ober
wasserstand mittels eines Manometers abgelesen
werden, damit nicht die Druckverluste in der
Zuleitung ungerechterweise der Turbine zur
Last geschrieben werden, Das Manometer soll
an einem geraden Teil der Zuleitung aufgesetzt
werden, so daß man annehmen darf, der ab- -===._.."--.==;
gelesene Druck herrsche in allen Punkten des
betreffenden Querschnittes. Die unerläßliche
Kontrolle des Manometers läßt sich bei abgestellter Turbine leicht
durchführen, indem man seine Angaben mit dem Gefälle vergleicht,
wie es durch ein Nivellement ermittelt wurde. Zuverlässiger als
das Manometer ist das Piezometer, das bei mäßigen Gefällen öfters
gute Dienste leistet. Die Geschwindigkeitshöhe des zuströmenden
Wassers sollte streng genommen zum Gefälle hinzugeschlagen werden
(vgl. Abschn. 92).

293. Die Umlaufzahl kann bei mäßigen Geschwindigkeiten direkt
abgezählt werden, besonders dann, wenn jeder Umlauf ein hörbares
Zeichen gibt. Man kann dieses leicht dadurch hervorrufen, daß man
eine hölzerne Feder anbringt, gegen die ein Keil oder ein anderer
Vorsprung auf der Welle anschlägt. Das hörbare Zeichen ist deut
licher als das sichtbare, weil das Ohr rhythmisch besser geschult ist
als das Auge; dieses ist dann auch für die Beobachtung der Sekunden
uhr frei. Wenn man drei oder vier Schläge zu einem Takt zu
sammenfaßt, kann man ganz gut bis 300 Umläufe in der Minute
abzählen. Hört die Minute mit einem schlechten Taktteil auf, so

E.cher , Wasserturbinen . 2. Autl. 24
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Fig. 356.

P=Q-T

liegt, wie Fig. 356 erkennen läßt, für den Anfänger die Gefahr nahe,
sich um eine Umdrehung zu verzählen. Am sichersten und für
größere Geschwindigkeiten nicht zu entbehren ist der mechanische
Umlaufzähler, dessen Anwendung allerdings voraussetzt, daß das eine

Wellenende zugänglich sei. Der An
trieb sollte durch einen Mitnehmer
und nicht durch die dreikantige
Spitze bewirkt werden, die beim
Ein- und Ausrücken leicht Fehler
ergibt. Besser ist es, den Umlauf-
zähler dauernd im Antrieb zu be

lassen und nur das Zählwerk ein- und auszurücken. Wo dies nicht
geht, mißt man mit der Stechuhr die Zeit, die auf eine größere
runde Zahl von Umläufen entfällt, und rechnet daraus die Zahl der
Umläufe in der Minute aus.

294. Das Drehmoment wird mittels des Pronyschen Zaums
gemessen, von dessen Einrichtung -Fig. 357 eine Vorstellung gibt.
Es ist hier angenommen, daß die Welle wagrecht liege. Diese trägt
eine Rolle mit zylindrischem Kranz aufgekeilt. Ein darum gelegter
mit Holz garnierter Zaum kann durch Schrauben nach Bedarf mehr

~ I t~ . e
~ I
~ i

I

Fig. 357.

oder weniger stark angezogen werden. Durch die Reibung, die hier
bei entsteht, überträgt die Rolle das Drehmoment der Turbine auf
den Zaum. Dieser ist mit einem längeren Hebel verbunden, und
die an dessen Ende auftretende Kraft wird mittels einer Brücken
wage gemessen. Es bedeute T den Druck, den der Hebel des Brems
zaumes vermöge seines Eigengewichtes auf die Wage ausübt, oder
die Tara ; mit Q werde die Rückwirkung der Brückenwage bezeichnet.
Dann bedeutet

den Druck, den die Reibung am Umfange der Rolle auf die Wage
überträgt, und es wird durch

9!t=Pl

das Moment der Reibung ausgedrückt, das dem von der Turbine
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erzeugten Drehmoment gleich ist. Bedeutet n die Umlaufzahl in
der Minute, so ergibt sich für die Leistung

L Pn 'k
= 955 mt g,

l

N=~PS
716,21

l

. (309)

wobei P und l in kg und m einzusetzen sind.
Die Bestimmung der Tara kann in der Weise vorgenommen

werden, daß man den Zaum lockert und oben zwischen Backen und
Rolle ein dünnes Rundeisen parallel zur Achse genau senkrecht über
dem Mittel einschiebt1). Das Ergebnis wird aber leicht ungenau,
da der Zaum meistens an den Rändern streift. Bequem, aber nicht
sehr genau findet man die Tara, indem man bei gelockertem Zaum
die Wage je bis zum Ausschlagen belastet und wieder entlastet und
das arithmethische Mittel nimmt. Der sicherste Weg ist folgender.
Nachdem die Rolle abgenommen wurde, stellt man den Zaum wieder
darüber zusammen und lagert die Rolle auf einem in die Nabe ein
gelegten Rundeisenstab. Gibt man dem Hebel dieselbe Neigung
gegen den Horizont, die er während des Versuches einnahm, so kann
man die Tara abwägen.

Die ganze Leistung der Turbine wird durch die Reibung auf
gezehrt und in Wärme übergeführt. Zur Erhaltung eines gleich
förmigen Reibungszustandes und um die Bremse vor schneller Zer
störung zu schützen, hat man durch Anwendung einer ausgiebigen
Kühlung für rasche Ableitung der entwickelten Wärme zu sorgen.
Man leitet zu diesem Zwecke Wasser auf die Bremse. Am besten
ist Seifenwasser, das zugleich kühlt und schmiert; man hat aber bei
größeren Kräften Mühe, genügende Mengen davon zu beschaffen.

Für eine Pferdestärke ist in der Minute eine Wärmemenge von

75·60427 = 10,5 Cal.

abzuleiten. Läßt man eine Erwärmung des Wassers um 30° zu, 80

bedarf es für jede Pferdestärke einer Wassermenge von 10,5: 30 = 0,35 I
in der Minute. . Möglichst viel Kühlwasser ist die erste Bedingung
für eine sichere Bremsung. Das aufgeleitete Wasser soll aber auch

1) Hierbei sind die vorspringenden Ränder, mit denen man den Umfang
der Rolle zu versehen pflegt, sehr hinderlich. Man kann sich dadurch helfen,
daß man sie durchbohrt und die Welle so dreht, daß die Löcher senkrecht
über dem Mittel stehen. Anstatt die Rolle mit vorspringenden Rändern zu
versehen, täte man besser, den Kranz völlig glatt zu machen und den Zaum
übergreifen zu lassen. Das hätte den weiteren Vorteil , daß das Kühlwasser
besser zusammengehalten würde .

24*
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wirklich zum Kühlen der Reibungsflächen benutzt werden und darf
nicht gleich wieder abfließen. Am besten erreicht man dies, wenn
man das Wasser stetig durch den hohlgegossenen Kranz der Brems
rolle hindurchführt, wobei besondere Vorrichtungen für die Zu- und
Ableitung anzubringen sind. Bei dem schlechten Wärmeleitungs
vermögen des Holzes ist indessen noch immer eine Außenkühlung
in mäßigem Betrage erforderlich, die zugleich schmierend wirken
soll. Man kann hierzu Seifenwasser in kleineren Mengen verwenden
oder noch besser einen Tropföler zum Schmieren und einen Wasser
strahl zum Kühlen nebeneinander. Die Holzbekleidung soll reichlich
mit Nuten versehen sein, damit das Kühlmittel an alle Punkte des
RoUenumfanges gelangen könne.

Von der größten Wichtigkeit ist, daß die Rollenumfläche eine
genügende Ausdehnung besitze. Dieselbe hängt von der abzuleitenden
Wärmemenge, also von der Leistung ab; hauptsächlich aber kommt
es darauf an, daß der Schmierung wegen die spezifische Pressung
zwischen der Holzgarnitur und dem Rollenkranz ein gewisses Maß
nicht überschreite, und demnach wäre also die Größe des Momentes
maßgebend1). Dabei kommt es aber noch sehr stark auf die Art
der Kühlung und auf das angewandte Kühlmittel an.

Bezeichnet B die Kranzbreite und D den Durchmesser der
Bremsrolle in m, so sei für reichliche Innenkühlung und für Außen
kühlung mit Seifenwasser

N
BD=O,15 - -,

n

wobei sich N und n auf die normale Geschwindigkeit beziehen; es
bleibt dabei noch Spiel genug für die Ausdehnung des Versuches auf
kleinere Geschwindigkeiten. Ist nur Außenkühluug vorhanden, so
hat man selbst bei sehr beträchtlichen Wassermengen die Umfläche
der Bremsrolle etwa anderthalbmal so groß zu wählen.

Die Anordnung der Bremse .kann sehr verschiedenartig getroffen
werden; zwei Punkte sind dabei stets im Auge zu behalten: erstens
soll das Moment der Rückwirkung der Wage zunehmen, wenn der
Hebel im Sinne der Drehung ausschlägt, ansonst kein stabiler Gleich
gewichtszustand eintreten könnte, und zweitens ist die Bewegung
des Hebels durch starke Anschläge derart zu begrenzen, daß jede
Gefahr für die Bedienungsmannschaft ausgeschlossen ist.

Die Genauigkeit der Bremsung hängt davon ab, ob es dem
Bremsführer gelingt, die Wage dauernd in der Schwebe zu halten.
Die erste Voraussetzung hierzu ist die genügende Bemessung der
Bremsrolle und reichliche Kühlung. Es ist aber noch von seiten des
jenigen, der die Bremse bedient, viel Geschick und Übung erforder-

1) Damit steht die Tatsache im Einklang, daß man um so mehr Mühe
hat, die Bremse in der Schwebe zu erhalten, je mehr die Geschwindigkeit
infolge der Steigerung der Belastung abnimmt, obwohl die Leistung dabei
kleiner wird.
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lich. . Der Holzbelag des Zaumes nützt sich fortwährend ab, und
daher muß die Bremse immer wieder angezogen werden, sobald das
Moment eine Abnahme zeigen will. Die Schwierigkeit liegt darin,
sofort einzugreifen und dabei nicht über das Ziel hinauszuschießen.
Der Bremsführer soll jede Zunahme der Geschwindigkeit sofort wahr
nehmen und ebensosehr mit dem Gehör als mit dem Gesicht auf
merken. Damit er nicht die ganze Zeit die Hand arn Griffrad habe
und dabei einen ungewollten falschen Druck auf die Wage hervor
bringe, empfiehlt es sich, das Griffrad durch leichte Schläge (mit
einem Holzhammer) anzutreiben. Dicke Kautschukunterlagen unter
den Muttern erleichtern die Führung sehr, da sie einen elastischen
Druck ergeben.

Die Bremsung auf der senkrechten Welle ist umständlicher als
auf der liegenden. Der Hebel der Bremse muß aufgehängt werden;
der Druck wird durch einen Winkelhebel auf die Brückenwage
übertragen.

Öfters ist man durch örtliche Verhältnisse gezwungen, die Bremse
auf dem Vorgelege aufzusetzen. Es müssen dann die Reibungsver
luste, die zwischen der Turbinenwelle und der Bremse in den Zahn
rädern und Lagern auftreten, so gut als möglich berechnet und der
Turbine gutgeschrieben werden.

295. Die Wassermenge ist diejenige Größe, deren Bestimmung
in der Regel am meisten Schwierigkeiten bereitet und am unsichersten
ist. Ob man den Zu- oder .Abfluß mißt, ist gleichgültig, sofern
zwischen diesen keine Verluste stattfinden können.

Die sicherste Methode ist die direkte Messung mit großen Ge
fäßen. Ihre Anwendung ist aber auf kleine Mengen beschränkt und
an die Bedingung gebunden, daß man über das nötige Gefälle ver
füge, um das Wasser in das Gefäß hineinlaufen zu lassen. In der
Regel wird es sich um Bottiche von höchstens einigen hundert Liter
handeln. Eine bewegliche Blechrinne leitet das Wasser zu und ist
derart angeordnet, daß man den Eintritt in den Bottich genau im
gewollten Augenblick einleiten und wieder unterbrechen kann. Je
länger die Füllungszeit dauert, desto weniger kommen die Fehler
beim Ein- und Ausrücken zur Geltung. Die im Bottich aufgefangene
Wassermenge kann durch Eichung oder durch Wägung gemessen
werden; die letztere ist zuverlässiger. Sehr große Bottiche kann
man (mit Walzenunterlagen) auf zwei Br ückenwagen aufstellen.

Gibt sich die Möglichkeit, in den Zu- oder Abfluß einen über
fall einzubauen, so ist dieses weitaus das bequemste Mittel für die
Bestimmung mittlerer Wassermengen. Die ganze Beobachtung be
schränkt sich auf das Abstechen der Uberfallshöhe, und man kann
daher in der kürzesten' Zeit sehr viele Messungen durchführen. Das
Wasser soll dem überfall möglichst ruhig und namentlich ganz blasen
frei zuströmen; nötigenfalls muß es durch eingesetzte Hindernisse
vorher beruhigt werden. Der Pegel zum Abstechen der überfallhöhe
ist an einer Stelle anzubringen, die so weit hinter dem Oberfall
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liegt, daß der Wasserspiegel noch keine Senkung zeigt. Der Null
punkt ist direkt auf die Uberfallkante einzunivellieren; der Wll88er·
spiegel der Hinterfüllung des Überfalls steht wegen der Zähigkeit
der Wasseroberfläohe merklich höher als die Kante und darf daher
nicht zum Einstellen des Pegels benutzt werden.

Wo sich der überfall nicht anwenden läßt, bleibt die MeBBung
mit dem hydrometrischen Flügel übrig. Sie erfordert ziemlich viel
Zeit; ihre Zuverlässigkeit hängt in erster Linie vom benutzten In
strumente ab. Die Prüfung desselben ' erfordert besondere Einrich
tungen, über die in der Regel nur staatliche Institute verfügen. Für
die Durchführung der Messeng wählt man ein Querprofil in einem
möglichst regelmäßig verlaufenden Teil des Ober- oder des Unter
wasserkanals. In einer Anzahl von gleichmäßig verteilten Punkten
des Profils bestimmt man die Geschwindigkeit, indem man die Zeit
mißt, die der Flügel braucht, um eine gewisse Anzahl von Umläufen
zu machen. Durch Interpolation (auf graphischem Wege) findet man
die mittlere Geschwindigkeit und mit dieser ergibt sich aus dem be
kannten Inhalt des Querprofiles die Wassermenge. Die Dauer einer
Einzelbeobachtung muß groß genug sein, daß die Fehler in der Zeif»
messung kein zu großes Gewicht annehmen können .

Vorzügliche Ergebnisse erhält man mit einem ebenen Schirm,
den man senkrecht in einen geraden, rechteckigen Teil des Zu- oder
des Abflußkanales einsenkt und vom Wasser treiben läßt. Diese
Einrichtungen sind aber etwas umständlich und kommen nur für
Versuchsstationen in Betracht.

296. Durchführung der Versuche. Nachdem man sich durch
einen Vorversuch davon überzeugt hat, daß die Bremse gut spielt,
geht man am besten in der Weise vor, daß man die Turbine bei
normaler Öffnung durchbremst, d. h. eine größere Anzahl von Ver
suchen bei unveränderter Öffnung vornimmt, die sich annähernd
gleichmäßig über ,den ganzen Raum zwischen Leergang und Stillstand
verteilen. Dabei wird die Belastung der Bremse als Urvariable zur
Grundlage genommen. Die verschiedenen Beobachter notieren sich
nach gleichgestellten Uhren die Bremsbelastung, die Umlaufzahl und
das Gefälle, so daß man hernach sofort die zusammengehörigen
Größen herausfindet. Die Bestimmung des Bremsdruckes beim Still
stand hat ihre Schwierigkeiten, da die Wage bei ruhender Welle
wegen der Lagerreibung nicht mehr frei spielt ; man findet ihn als
Mittelwert der Belastungen, bei denen die Wage steigt oder fällt.
Bei Tangentialrädern ist die Bestimmung überhaupt nicht durch
führbar, weil je nach der zufälligen Stellung der Schaufel zum Strahl
der Druck sehr vers chieden sein kann 1). Die Leerlaufgeschwindigkeit
wird man in der Regel erst am Schlusse der sämtlichen Versuche
nach Abnahme des Bremszaumes ermitteln können. Ist die Durch-

1) Man macht daher die Erfahrung, daß bei dieser Turbinenform die
Bremse bei kleinen Gesohwindigkeiten nicht mehr recht spielen will.
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br e m s ung für die normale Öffnung vollend et, so wiederholt man
sie für andere Öffn ungsgrade.

• Kann zur Wassermessung ein überfall benutzt werden, so sticht
man für jeden Versuch gleich die überfallshöhe ab und erhält so
eine sehr große Zahl von vollständigen Einzelversuchen, die ein über
sichtliches Bild von dem Verhalten der Turbine unter den verschie
densten Umständen liefern .

Wenn das Wasser jedoch mit dem Flügel gemessen werden
muß, so ist mit Rü cksicht auf die zur Verfügung stehende Zeit
meistens eine Einschränkung des Programmes notwendig, Beim
Durchbremsen verzichtet man auf das Messen der Durchflußmenge.
Hernach belastet man die Turbine bei normaler Öffnung so stark,
daß sie möglichst genau die Geschwindigkeit annimmt, die dem ge
rade vorhandenen Gefälle als normal entspricht, und während man
diesen Zustand dauernd zu erhalten sich bemüht, nimmt man die
Wassermessung mit dem Flügel vor. Sofern es die Zeit erlaubt,
wird diese Duuerb r emsun g mit anderen Öffnungsgraden wiederholt.
Dagegen wird es der Zeit wegen nur ausnahmsweise möglich sein,
die Messung auf verschiedene Geschwindigkeiten auszudehnen.

Beim Auswerten der Versuchsergebnisse werden die erhaltenen
Werte zunächst nach Abschn. 98 auf einerlei Gefälle umgerechnet
und im rechtwinkligen Koordinatensystem über den Umlaufzahlen
als Abszissen aufgetragen.

Die Werte für die Leistungen müssen dadurch korrigiert werden,
daß man die zusätzliche Lagerreibung, die durch die Bremse erzeugt
wird, der Turbine gutschreibt. Es kommt dabei das Eigengewicht
der Rolle und des Zaumes samt Hebel sowie die Reaktion der Wage
in Betracht. Man pflegt mit einem Werte von 0,05 für den Koef
fizienten der Lagerreibung zu rechnen.

Wenn man darauf angewiesen ist, das Wasser mit dem Flügel
zu messen, so wird man bei dem großen Zeitbedarf für eine solche
Messung sich öfters darauf beschränken müssen, eine einzige Dauer
bremsurig vorzunehmen, und zwar etwa für den normalen Öffnungs
grad bei normaler Geschwindigkeit. Hat man noch für denselben
Öffn ungsgrad die Turbine durchgebremst. 80 läßt sich auf Grund des
einen Versuches durch Extrapolation ein Bild aufbauen, das übel'
das Verhalten der Turbine bei den verschiedensten Verh ältnissen
Aufschluß gibt, wenn auch hinsichtlich seiner Treue keine absolute
Sicherheit, aber immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht.

Nach Abschn. 234 wissen wir, daß z. B. bei einer Francis
Turbine der Zusammenhang zwischen der Drehzahl und der Durch
flußmenge durch eine Ellipse dargestellt wird. Hat man nach
GI. (271) die Geschwindigkeit des Schwebens berechnet, so wird durch
diese die Halbachse der Ellipse in der Richtung der n-Achse be
stimmt, und die Ellipse läßt : sich aus einem Punkte konstruieren
und damit ist die Kurve Q/n bekannt. Wir können ferner nach
Abschn. 238 für normale Verhältnisse den Zusammenhang zwischen
dem Öffnungs- und dem Füllungsgrad abschätzen, und man erhält
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weiterhin die Durchflußkurven für verschiedene Öffnungsgrade als
affine Ellipsen, wie in Fig. 312 angegeben ist. Naoh Absohn. 236
lassen sich die Momentenkurven ableiten und nach Absohn. 236
weiterhin die Leistungskurven usw. Beim Aufzeiohnen kann man
den Umstand heranziehen, daß die gleichartlgen Kurven für ver
sohiedene Öffnungsgrade hinsiohtlioh der li-Achse affin zueinander
sein müssen.

Öfters kann man sich ohne große Opfer an Zeit und Mühe nooh
gewisse Kontrollpunkte verschaffen, so z. B. die Leerlaufgesohwindig
keit für normale Öffnung. Hat man Zeit, die betreffende Wasser
menge zu messen, so ist deren Kenntnis von Wert (vgl. Absohn. 246).

Es empfiehlt sich, schon während der. Versuche die Beobach
tungen sofort graphisch aufzutragen, damit man, wenn ein Punkt
aus der Reihe fällt, alsbald auf den betreffenden Versuch zurück
kommen könne. Naohträglioh würde dies in den .meisten Fällen
nioht möglioh sein, da der Betrieb nioht mehr gestört werden darf.
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