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Abstract (en)
The trailing part at the same time represents the inflow to a downstream turbine stage (LE II, LA II). An all-round mixture chamber (100) is arranged
on the radial outer wall (31) of the flow channel and is connected with the flow channel. Downstream of the regulating wheel the flow channel (50)
has continuous wall contours. The outlet cross-section of the flow channel is less than 110 per cent of the entry cross-section. The regulating wheel
(LA I) is arranged on a greater diameter than a subsequent stage (LE II, LA II). The flow channel (50) is inclined in a central part to the machine axis
(10).

Abstract (de)
Der Abströmteil eines Turbinen-Regelrades wird so gestaltet, dass die im Teillastbetrieb notwendige, bei Vollast aber unerwünschte Verluste
generierende, turbulente Ausmischung von Umfangs-Inhomogenitäten lastabhängig erfolgt. Hierzu wird der Abströmteil, der das Arbeitsfluid zu einer
stromab des Regelrades (LA I) folgenden Turbinenstufe (LE II, LA II) leitet, als S-förmiger Ringtorus ausgebildet, der den Übergang zwischen den
im allgemeinen unterschiedlichen Nabenradien (D1, D2) von Regelrad und nachfolgender Stufe ohne Stufen in den Kanalwänden (31, 41) und mit
nur mässiger Stromlinienkrümmung bewerkstelligt. An der radial äusseren Wand (31) des Strömungskanals (50) ist eine umlaufende Mischkammer
(100) angeordnet, welche ihrerseits auf zweckmässige Weise mit dem Strömungskanal (50) verbunden ist. Eine im Vollastbetrieb drallarme
Strömung überströmt die Mischkammer weitgehend. Eine bei Teilbeaufschlagung stark drallbehaftete Strömung tritt durch die Zentifugalkräfte in die
Mischkammer ein, wo vorliegende Umfangshomogenitäten ausgemischt werden. <IMAGE>
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