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Zusammenfassung
Die

Steigerung der Effizienz in Axialturbinen stützt sich auf das Verständnis der
Strömlingsphysik und der Verlustproduktionsmcchanismen. Dies gilt sowohl für die
Analyse einzelner Schaufeln wie auch für Vielfachstufen.
Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt im Studium der Fluidphysik in Axialturbinen bei stationärer und instationärer Anströmung. Die Analyse wurde numerischunter
Benutzung von kommerziellen Strömungsberechnungsprogrammendurchgeführt. Die
untersuchte Beschaufelung ist eine Leitradreihe einer Hochdruckdampfturbine, welche
subsonisch betrieben wurde. Die Berechnungen wurden parallel zu experimentellen Un¬
tersuchungen im Ringgitterprüfstand (RGP) des Laboratoriums für Strömungsmaschinen
der ETFI Zürich durchgeführt. Das setzen der gleichen Randbedingungen wie im Experi¬
ment ermöglich die Validierung und den Vergleich mit den numerischenErgebnissen.
Zur Erzeugung einer periodisch instationären Nachlaufströmungwurde, wie im RGP
montiert, vor die Schaufelreiheein drehendes Speichrad simuliert. Dies erlaubte einen
direkten Einblick in die fnstationaritätund deren Ursache in die Wechselwirkung zwis¬
chen Nachlaufdelle und Schaufel.

•

•

•

Drei Ziele sind zur Erfüllung der Aufgabe als notwendigerachtet worden:
die Analyse der Verlustquellen und die klassische Unterteilung in Profil-, Wand-,
Sekundärströmungs- und Leckageverluste,
der Vergleich mit den experimentellenResultaten, um die numerische Untersuchun¬
gen zu validieren,
die Untersuchung der Verluste in den stationären und instationären Bereichen (Wech¬
selwirkung zwischen Nachlaufdelle und Schaufelreihe) und Vergleich zwischen sta¬
tionären und instationären Strömungsgrössen.

In den stationären Strömungsbereichen wurden die Verlustquellendurch die Vari¬
ation des Betriebspunktes (im Unterschallbereich.), die Änderung des Anströmwinkels
und mit verschiedenen Schaufelspitzekonfigurationen
untersucht.
Das Aufrollen der Wandgrenzschichtbei der Umströmung eines Körpers, welcher
einen Hufeisenwirbel (sekundären Wirbel) bildet, bestätigt sich als reibungsfreies
Phänomen. ZusätzlicheVerluste entstehen an der Hinterkantedurch physikalische drei¬
dimensionale Mischmechanismen. Trotz unterschiedlicher Betriebspunkte bildet sich die

Sekundärströmungjeweils gleich aus.
Die untersuchteSchaufelgeometrie ist gegen Fehlanströmimgin einemBereich von
20° relativ unempfindlich, was für die instationäre Strömung von Bedeutung ist.
Mit Zunahme des Spitzenspiels der Schaufel erhöhen sich auch die Verluste. Die
Untersuchung von drei Spaltenweiten (1, 3 und 5% der axialen Sehnenlänge) bei
Schaufeln ohne Deckbänder zeigen zwei Mechanismen auf. welche die Ausbildung der
Spaltströmung bestimmen. Währendeiner der beiden von der Viskosität beherrscht wird,
unterliegt der andere der Trägheit der Strömung. Im viskosen Fall ähnelt die Verlust-

Produktion derjenige der spaltfreien Strömung. Aufgrund der geringen Spaltweitebildet

sich an der Profilvorderkanteder oben erwähnte Hufeisenwirbel aus. Die Verlusteentste¬
hen aus der Ausmischung der Leckageströmungmit der Haupt- und Sekundärströmung.
Ist die Trägheit die dominant Grösse (grosser Spalt), bildet sich kein Wirbel an der
Vorderkante aus und die Grenzschicht strömt durch den Spalt. Die Verluste werden dabei
durch den Leckagestrom und dessen Vermischung erzeugt. Der in der Passage daraus
entstehendeWirbelkann in diesen Fällen in sich zusammenbrechen und man spricht dann
von einem "Vortex Breakdown''.
Habendie Schaufeln ein Deckband und ein Labyrinth sind die Verluste sogar gröss¬
er als in den von der Viskosität dominierten Fällen. Die Vermischung ist dann der primäre
Veriustproduktionsmechanismus, und die letzte Kavitätdes Labyrinths spielt dabei eine
wichtige Rolle. Die Kopplung zwischen dem Druckfeld der Hauptströmung und die
Strömung in den ersten und letzten Kavitäten werden untersucht.

Bei den Berechnungen mit periodischinstationärer Anströmung, werden zwei un¬
terschiedliche Stab-Schaufel Konfigurationen untersucht: die Distanz zwischen Stäben
und Schaufeln ist halbiert. Die Form der Nachlaufdelleist je nach Strömungsgrösse (To¬
taldruck, Totaltemperatur oder Geschwindigkeit) verschieden. Verfolgt man die
Nachlaufdelle mit Hilfe des Geschwindigkeitdefizits, so erkennt man, dass es an der
Schaufelvorderkante zu keinem Verankern der Nachlaufdelle kommt. Betrachtet man je¬
doch die dazugehörigen absolute Total temperatur- bzw. Totaldruckfelder, so kann man
ein Verharren der Nachlaufdelle an der Vorderkante feststellen. Passiert die
Nachlaufdelle die Vorderkante, so bilden sich sowohl auf der Druck- wie auch auf der
Saugseitejeweils eine Zone mit geringer Instationaritätaus. Diese beiden Zonen bewegen
sich mit nahezu der gleichen Geschwindigkeit durch die Schaufelpassagen,und scheinen
den instationaren Transport zu beeinflussen.
Obwohl es zu einer Kopplung zwischen dem Druckfeld der Stäbe und dem Druck¬
feld der Schaufeln kommt, bleibt die Schaufelbelastung von den vorbeilaufenden
Nachlaufdellen unbeeinflusst.
Nach dem Verlassen der Passage bewegt sich die sekundäre Strömung Richtung
Mittelpassage.Hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs bleibt die Verteilung des Totaldruckverlusts und die Verlustkernpositionsehr stabil.

II

Abstract

Improving the aerodynamicefficiency of an axial flow turbine requires a thorough
understanding of its flow physics ancl its loss production mechanisms.This applies to the
analysis both of single blades and of stages.
The scope of this thesis is to contribute to this topic. By applying a commercial
code, the flow field of a Stator cascade is numerically investigated. The geometrical and
aerodynamicconfigurations are those typical of high-pressureturbine blades operatingin
subsonic conditions and have been chosen according to the parallel experimental
investigations performed in the Annular Cascade Test Stand of the Turbomachinery
Laboratory (RGP). The experimental campaign has provided not only validating data but
also the boundary conditions to the computations as far as velocity and pressure profiles.
As far as the configurations are concerned, for the steady case a prismatic blade of
medium aspect ratio has been investigated with and without tip clearance. For the blade/
row interaction studies, the Solution of the RGP of a pin-wheel mounted before the blade
row has also been adopted for the computations.This Optionprovides a better insight into
wake/blade-row interaction.

•

•

•

Three objectives have been identified to the task fulfilment:
the analysis of the loss sources in steady regimes and the classical subdivisioninto
profile, endwall/secondary flow and clearance losses;
the comparison with the experimental data to Validation purposes;
the analysis of the loss sources in the unsteady regimes and the comparison of the
fluetuating flow quantities to the steady ones.

steady flow regimes, the loss sources are investigated by varying the
operatingpoint (in the subsonic regime), the incidenceand the blade-encl design.
The roll-up of the boundary layer into the secondary vortiecs is confirmed to be
substantially an inviseid phenomenon. Extra losses are generated at the trailing edge
through a physical three-dimensional mixing and also through a numerical process
dependingon the differencing scheme used. The secondary flow formation and evolution
In the

does not changeby varying the operating point in the subsonic regime.
The blade geometry under consideration is shown to be insensitive to an inlet angle
Variation of 20deg ränge, which is of importance in the unsteady flow regimes.
The aerodynamic loss increases by deepening the bladc-end clearance.
Investigating three clearances (in height equal to 1, 3 and 5% of axial chord) in
unshrouded blades, two mechanisms have been detected that determine the gap flow
evolution: a viscosity and an inertia dominated one. In the first, the loss production
mechanism appears similar to the one observed in the zero-clearanceblade. Since the
blade is aerodynamically closed with respect to the incommg boundarylayer, a secondary
flow vortex is generated. Extra loss derives from the mixing of the leakage flow with
secondary and primary flows. In the inertia dominated cases. the boundary layer runs
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through the gap. The losses are mainly producedfrom the leakagejet and its mixing. Here
the leakage vortex can break down.
In shrouded blades with labyrinth, the losses are higher than in the viscosity
dominated cases. Mixing is the primary loss production mechanism: the last cavity
geometry plays thus a major role. The interaction between the primary pressure field and
the flow patterns in the first and last cavities have been investigated.
The wake/stator interaction mechanisms have been described for two pin/blade
configurations, where the axial distance between pin wheel and cascade has been halved.
The wake interaction with the downstream blade are observed to be different according
to whetherthe total pressure, the total temperature or the velocity fields are eonsidered.
The wake, in terms of the absolute total temperature and total pressure fields
associated with it, anchors at the leadingedge. This means that its residence time is longer
than the expected convective time shown by the wake in terms of velocity deficit. When
the wake, in terms of velocity deficit, hits the Stator leading edge, the creation of two
zones (one on the suction side and one on the pressure side) with low unsteadiness is
observed. These have been called quicscent and seem to guide the unsteady transport
mechanisms within the blade row.
A coupling ofthe two pressure fields (pin and blade) exists. Yet, the blade loading
is not affected much by the wake passing.
The unsteady secondary flow moves radially inward, in respect to the vortices
observed without pin wheel. Yet, also the unsteady vortex System is very stable in time
with respect to the total pressure loss and core position.
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