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l; -Einleitung und Aufgabenstellung 

Die vorliegende'Arbeit hefaßt sich mit dem instationtlren Verhalten· von hydro

dynamischen Kraftubert~agern, insbesondere von Föttinger;.KLpplunge~.' Im Gegen'

satz zum stcitiontlren Betrieb, bei dem sich .die Schaufelr!lder mit konstanter 

Winkelgeschwindigkeit drehen, soll hier der folgende Betriebszustcirid betrachtet 

werden:' Den station.tlr rotierenden Schaufelrtldern wird eine gegenUber dem 

stationtlren Anteil kleine harmonisch vertlnderliche Schwingung uberlagert. Es· 

wird sich zeigen, daß sich mit den vorliegenden Ergebnissen mittels einer Fo'urier..:· 

analyse auch der Fall einer allgemein periodischen Störung behandeln ltißt • 

. Das System der hydrodynamischen KraftUbertragung wurde Anfang dieses Jahr

hunderts von Hermann Föttinger in .seiner heutigen Form geschaffen. Seit.· dieser 

Zeit fehlte es .nicht an ;Versuchen, das Verhalten dieser Strtlmungsmaschinen, 

die seit 1952 .den Namen ihres Erfinders 1tragen, zu beschreiben.Alle Untersu-. 

chungen .beschri:!nkten sich : vorerst auf._die, Kltlrung der Vorgtlnge. des . stationtlren 

Betriebes. Obwohl .noch nicht alle Probleme dieses Betriebszustandes gelöst 

worden · sind, ltißt sich doch sagen, daß das •stationtlre Verhalten der Fötting~r

Kupplungen und - Getriebe weitgehend untersucht: ist •. Eine Übersicht Uber den, 

derzeitigen Stand der. Entwicklung dieser . Kupplungen und Getriebe sowie ,eine 

Zusammenstellung von: theoretischen Grundlagen und Ergebnissen experimenteller 

Untersuchungen finden ,sich bei Wolf [1] und Kickbusch [ 2]. • 

Schon die Behandlung des stationtlren Betriebes auf analytischem Wege bereitete 

erhebliche Schwierigkeiten. Nur durch· umfangreiche ·e~perimentelle U~tersuchun

gen gelang es, Kennwerte aufzustellen, die im Zusammenhang mit der eindimen

sionalen Stromfadentheorie und der Eulerschen Turbinengleichung das stationtlre_ . 

Betriebsverhalten beschreiben. Die Abweichungen :von· den Gesetzmtlß_igkeiten 

der eindimensionalen Theorie werden beim instationtlren B_etrieb noch erheblich_,. 

größer sein. Es wird daher kaum möglich sein, auf Grund rein theoretischer 

Überlegungen das instatio~tlre Verhalten dieser Strömungsmas~hinen zu b~han-
, .· . '·. . . . . . ' . 

dein. Aus diesem Grund_e ist es besonders wichtig, durch experimentelle Unter-

suchungen bei Variation aller wesentlichen Parameter das Verhalten dieser 
•· . -., ,•. . ; - " i ' 

Strömungsmaschinen bei instationtl~e~ B~t;ieb zu untersuchen.· 
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Die weitaus wichtigsten Größen, die das Betriebsverhalten beschreiben)sind die 

hydrodynamischen _ M.omente, die die BetriebsflUssigkeit auf die Schoufelrl:lder 
• •• ·: .• , , .. • > · . • : , 1 .- · .. · 1 . · . , j · ~ .. ,' . , . , , .• • . , • • " ~ ·• ,. . ; •• • . . ., ., -·. , ; 

__ ousUbt, Das _Hauptziel dieser Arbeit besteht. darin, bei Variation .oller. Parameter 
.• ,. · ,-1 .• ,·••··-· · ·::;"'''-· 1 ;- .·,_•·. ·-. • .-.,.·. • ., •· ...... ,.,, .• · ._. , _, ' ' 

diese ~men!? -~-u- bestfo1men: Zu die~er71 Zv.:eck wu~e. ein PrUfsto_nd o~fgebout 

· und,die . .von. Motthieu. und. Rogos [ 3] entwickelte Meßtechnik verfeinert, Noch 
·· •-' • •'··-' l. ·. •;, ., ..• , , ' · , .. · · . · ·. ; ·• . :-- , : ._,. ', l '.·; _ 1 -:· , : .'.>, -_: < 

Überwi_ndung_ erheblicher Schwierigkeiten gelang es. dann, mit Hilfe der,_ M_ e_ ß-
- . . . . . . ·_. -~ .... .. i: · .. ,. ; ' ' ' ' . . . · ... ' . . ' _;· -: ·- ' ·. . ' : . -, ..• '.' . . ' : ·-. . .. 

erg~bnisse. ~en':1größen fUr das . ins~~tionl:li;e ,V,erh~lt~~ .. eine_r, Föttinger-Kupplung 

oufzuste l len, ,. 

2. Aufbau des KupplungsprUfstondes 

2, 1 Schematischer Aufbau. des KupplungsprUfstondes 

Wie -einleitend• gesagt 'wurde;' wird· in··· den folgenden Untersuchungen das- Ver

holten· der FöUingeriKupplung bei' instationl:lrem'· Betrieb• untersucht. Dieser 

Betriebszustand ·setzt sich aus einem' stotionl:lren Anteil· und einer diesem ,Grund

zustand uberlogerten relativ kleinen Schwingung' zusonimen; · De'r stotiönl:lre' . , 

Grundzustand wird dadurch hergestellt; daß die • Kupplung mit einer beliebigen 

konstanten Drehzahl 'angetrieben· und mit einem beliebigen konstanten ,M.oment 

belastet werden'muß,Wie spl:lter gezeigt·wii-d,rll:lßt sich dieser Grundzustand 

dur~h 'einen Gleichstrommotor und ein'en · Gleichstromgenerator herstellen. 

Diesem Grundzustand niuß"donri'· durch eine geeignete <Vorrichtung eine· kleine 

hormon_ische Schwingung Uberlogert we_rden könner;i, D_obei mUs.sen d_i~ hyd_ro--: 

dynamischen, M.omente und olle , forom!='ter, . die einen Einfluß ,auf diese ,M.omente 

hoben, .!Jleßtechnisch erfaßt .werden, 

Auf- einem· ·entsprechenden' PrUfstond mUssen also olle stotionl:lren und instotio

nl:lren · Betriebsgrößen beliebig und unobhl:lngig voneinander herstellbar und ·meß

technisch ·erfaßbar 'sein.': , ,._ 

Wird vorousd~~etzt, daß diese Unte.:Suchungen nur ~it eine~ bestimmten Kupplung 

be·i ko·n's:t~nt~'/Eige~~~h~fte
0

n de·; B~t;i~bsr°lussigkeit und bei einem Fullungsgrod 

von 100 % du:chgefUhrt w~~den, so sind die Parameter, die einen Ei~fluß ·auf 

das instotionl:lre Üb
0

ertrogungsverholte,:i der Föttinger~-K~pplung h~ben, die folgen:. 

den: 




