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Abstract (en)
The compressor has a rotor supporting at least one set of radial rotor blades (1), perpendicular to the rotor axis (5), enclosed by a compressor
housing (4), with the compressible medium supplied axially. The inside wall (3) of the housing has an annular channel system (6) facing the free
ends (2) of the rotor blades, with a channel (7,8) communicating with the housing interior on both sides of the rotor blades, for entry of the medium to
be compressed and exit of the compressed medium respectively.

Abstract (de)
Beschrieben wird eine Strömungsmaschine zum Verdichten oder Entspannen eines komprimierbaren Mediums, mit einem Rotor, an dem senkrecht
zur Rotorachse (5) wenigstens eine Laufschaufelreihe angeordnet ist, deren einzelne Laufschaufeln (1) radialseitig freie Lautschaufelenden (2)
aufweisen, die der Innenwand (3) eines den Rotor umgebenden Gehäuses (4) freibeweglich gegenüberstehen, durch dessen Innenraum das
komprimierbare Medium axial zur Rotorachse (5) strömt. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß innerhalb des den Rotor umgebenden
Gehäuses (4), den freien Enden (2) der Laufschaufeln (1) einer Laufschaufelreihe unmittelbar radial gegenüberliegend, ein Ringkanalsystem
(6) vorgesehen ist, das im Bereich der Laufschaufelenden (2) einseitig offen ausgebildet sowie von den Laufschaufelenden (2) begrenzbar ist
und beidseitig zur Laufschaufelreihe jeweils einen Öffnungskanal (7, 8) aufweist, durch dessen einen Öffnungskanal (7) das komprimierbare
Medium aus dem Innenraum des Gehäuses (4) in das Innere des Ringkanalsystem (6) einströmt und durch den zweiten Öffnungskanal (8) das
komprimierbare Medium aus dem Ringkanalsystem (6) in den Innenraum des Gehäuses (4) austritt, und daß das Ringkanalsystem (6) sowie die
Laufschaufelenden (2) zumindest in Bereichen, die an den Öffnungskanälen (7, 8) angrenzen, Oberflächenkonturen aufweisen, durch an den
Stellen innerhalb des Ringkanalsystems (6), an denen die Öffnungskanäle (7, 8) einmünden, Druckverhältnisse geschaffen werden, die sich durch
die Ausbildung einer dynamischen Ringströmung innerhalb des Ringkanalsystems (6) einstellen und in etwa den statischen Druckverhältnissen
entsprechen, die im Innenraum des Gehäuses jeweils im Bereich der Öffnungskanäle vorherrschen. <IMAGE>
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