
Simulation des Rotorverhaltens im instationären
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ren keineswegs selbstverständlich und sollen an dieser Stelle gewürdigt wer-
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ner Familie und meiner Freundin Anika, die viele Stunden auf mich verzichten
mussten, weil doch wieder ein Paper, ein Foliensatz, ein Bericht dringend fer-
tig werden musste. Ohne Eure Hilfe wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.
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Abstract

The work at hand deals with the hypothesis that there are differences in the vibrational
behaviour of rotor systems, if the main rotational motion is taken into account. Un-
derstanding these differences might be helpful to explain deviations between former
experimental and numerical investigations. The focus of this work is the comparison
of corresponding numerical models on a phenomenological level.

In Chapter 2 models for the investigation of rotors travelling through the reso-
nance speed are considered and first insights in the structures of the problems are at-
tained. Furthermore the model is expanded for the simulation of arbitrary multi-disk
transient rotors. The application of these techniques for vibration analysis in early
stages of the rotor development process is shown at the end of the chapter.

Based on these results stator models are added in Chapter 3.This paves the way
for complete transient simulations of the rotor-stator-contact. The disturbance of the
primary motion due to contacts requires the application of closed loop theories for the
revolution speed.

With these formulations the well known motion patterns of the rubbing rotor are
confirmed for transient models, too. Extensive parameter studies show that most of
the knowledge formerly attained for stationary models is also applicable for transi-
ent models. Though the exact limits for the occurrence of particular motion patterns
depending on the parameters of the system may vary significantly

Similar results are obtained by the investigation of different contact models in
Chapter 4. It is confirmed, that almost every motion pattern can be provoked with
every contact law via an adequate choice of contact parameters. Further studies show
that detailed considerations of impact events might require more complex contact mo-
dels accounting for dissipation and nonlinearity. Based on these results demands for
an adequate task-dependent contact model are derived.

In Chapter 5 the stability behaviour of transient and stationary models is compa-
red. For this purpose the method of dimension quota is applied for the rotor-stator-
contact. As a result of extensive studies it can be said, that there are differences bet-
ween the stability limits. Especially the properties of the rotor influence the stability
boundary, if a transient revolution speed is taken into account. This observation is ex-
plained with a dynamic equilibrium between acceleration of the propulsion system
and braking due to contact.

Finally Chapter 6 describes two applications of the introduced models. They show
in which cases the consideration of transient revolution speed is helpful and which
phenomena can be explained by it. A special focus is set on the needed calculation ti-
me that significantly increases, if realistic models of certain machines are aspired. The
findings are gauged against the increased calculation time and modelling complexity.

All in all the hypothesis that there are differences between the behaviour of rotor-
stator-models, if a transient revolution speed is taken into account, is confirmed, though
the differences usually are small. The existence of the motion patterns and the stabi-
lity limit depend on the formulation of the primary motion. Especially the possible
equilibrium between acceleration and braking in transient systems can explain dif-
ferences in the disposition of rotor systems to become unstable. The results help to
estimate if a time efficient calculation with constant revolution speed is suitable and
which inaccuracies are thus included.
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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Hypothese untersucht, dass bei der Simulation
von Rotorsystemen Unterschiede zwischen quasistationären und drehzahltransien-
ten Modellen auftreten, die zur Erklärung einiger in der Vergangenheit beschriebener
Abweichungen zwischen Berechnung und realem Verhalten insbesondere bei Rotor-
Stator-Kontakten beitragen können. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der vergleichen-
den Gegenüberstellung entsprechender Simulationsmodelle auf einer phänomenolo-
gischen Ebene.

In Kapitel 2 werden zunächst anhand von Rechenmodellen für die Resonanz-
durchfahrt erste wichtige Erkenntnisse über die Struktur der zu betrachtenden Proble-
me gewonnen. Anschließend werden Modellierungsansätze für ein drehzahltransien-
tes Modell von beliebigen Mehrscheibenrotoren erarbeitet. Diese werden erprobt, in-
dem das Schwingungsverhalten einer Prüfstandswelle entwurfsbegleitend simuliert
wird.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird in Kapitel 3 das Modell um Statorfor-
mulierungen ergänzt. Die Simulationsmodelle sind damit in der Lage, den Rotor-
Stator-Kontakt drehzahltransient abzubilden. Die beim Rotor-Stator-Kontakt auftre-
tende Störung der primären Drehbewegung macht hierbei die Verwendung einer Re-
gelung für die Drehzahl erforderlich.

Mit diesen Techniken werden die aus der Literatur bekannten Orbitmuster auch
für den drehzahltransienten Rotor-Stator-Kontakt bestätigt. Umfangreiche Parame-
terstudien zeigen, dass die in der Vergangenheit für quasistationäre Modelle gewon-
nenen Erkenntnisse weitgehend auch für transiente Rotoren Gültigkeit besitzen. Die
genauen Grenzen für das auftreten bestimmter Bewegungsformen abhängig von den
Systemparametern sind allerdings unterschiedlich.

Ähnliche Ergebnisse zeigen auch die Untersuchungen der Kontaktformulierun-
gen in Kapitel 4. Es wird bestätigt, dass fast jedes der angebotenen elastischen Kon-
taktgesetze in der Lage ist, das globale Verhalten des Systems zu beschreiben, wenn
die entsprechenden Parameter für die Kontaktformulierung adäquat gewählt werden.
Anhand umfangreicher Studien wird ferner gezeigt, dass Detailbetrachtungen ein-
zelner Stoßvorgänge die Verwendung rechenintensiver nichtlinearer Kontaktgesetze
nötig machen können.

In Kapitel 5 wird anschließend das Stabilitätsverhalten der drehzahltransienten
und quasistationären Modelle verglichen. Hierzu wird das Verfahren der Dimensi-
onsanteile für Anstreifvorgänge adaptiert. Als Ergebnis der umfassenden Parameter-
studien kann festgehalten werden, dass Unterschiede im Stabilitätsverhalten beste-
hen. Insbesondere der Einfluss der Rotoreigenschaften hat einen anderen Stellenwert,
wenn drehzahltransiente Effekte berücksichtigt werden. Dieses Verhalten wird durch
ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Bewegungsphasen mit Kontakt und Brem-
sen sowie ohne Kontakt und Beschleunigung erklärt.

Abschließend werden in Kapitel 6 zwei Beispielsimulationen vorgestellt, die ex-
emplarisch zeigen, welche Phänomene aus der Praxis durch die Anwendung dreh-
zahltransienter Berechnungen beschrieben werden können. Es wird hierbei besonde-
res Augenmerk darauf gelegt, zu zeigen, wie umfangreich und aufwendig die Berech-
nungen werden, wenn drehzahltransiente Simulationen für die Abbildung konkreter
Maschinen verwendet werden sollen.

Insgesamt wird die Forschungshypothese bestätigt, wenn auch der Unterschied
in vielen Fällen vernachlässigbar klein bleibt. Sowohl die Grenzen für die Existenz
einzelner Bewegungsmuster als auch das unterschiedliche Stabilitätsverhalten zei-
gen, dass es einen Unterschied machen kann, ob das drehzahltransiente Verhalten
bei der Simulation von Rotor-Stator-Systemen berücksichtigt wird oder nicht. Ins-
besondere das explizit von den Antriebseigenschaften abhängige Stabilitätsverhalten
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kann als mögliche Quelle der in der Praxis beobachteten unterschiedlichen Kontakt-
Sensibilität verschiedener Anlagen interpretiert werden. Die Arbeit liefert somit einen
Beitrag zum Verständnis der verschiedenen Sensibilität von Rotorsystemen für ge-
fährliches Schwingungsverhalten bei Statorkontakt. Die Ergebnisse helfen einzuord-
nen, wann mit einer zeitsparenden Formulierung mit konstanter Drehzahl gerechnet
werden kann und welche Ungenauigkeiten damit eingehandelt werden.
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Kapitel 1

Einleitung

Im Jahr 1869 war es Rankine, der als Erster eine theoretische mathematische
Analyse einer schnell rotierenden Welle durchführte. Aufgrund einiger Pro-
bleme in seiner Modellierung postulierte er, dass ein Betrieb in einem Dreh-
zahlbereich oberhalb der ersten Biegeeigenfrequenz unmöglich sei. Basierend
auf dem Kenntnisstand dieser Zeit überraschte Gustav de Laval im Jahre 1889
mit einer überkritisch betriebenen Dampfturbine. Weitere Veröffentlichungen
von Dunkerley (1895) und Kerr (1916) belegten durch Experimente die man-
gelnde Übereinstimmung von Theorie und Realität.

Obwohl Föppl bereits im Jahre 1895 erfolgreich die mögliche Stabilität des
überkritischen Laufs analytisch gezeigt hatte, blieb seine Arbeit weitgehend
unbeachtet. Heute wird die Erweiterung und Korrektur der Theorie gemein-
hin dem Engländer Jeffcott zugesprochen, der die entsprechenden Ergebnisse
1919 veröffentlichte. Nach ihm wird heute, insbesondere im angloamerikan-
ischen Raum, das einfachste Modell der analytischen Rotordynamik ’Jeffcott
Rotor’ genannt.1

Diese frühen Leistungen in der Rotordynamik sind in ihrer Auswirkung
auf die technische Entwicklung kaum zu überschätzen. Rotierende Maschi-
nen finden sich heute in technischen Anwendungen praktisch aller Fachrich-
tungen. Die meisten Kraftwerke ganz gleich ob nuklear- oder windbetrieben
liefern Strom dank entsprechender Läufer. Flugzeuge werden durch Propeller
oder rotierende Elemente in Strahltriebwerken angetrieben und in der Rech-
nerindustrie sind Festplatten, Lüfter und CD-Laufwerke als rotierende Geräte
nicht mehr wegzudenken, auch wenn erstere zunehmend durch Flash-Speicher
ersetzt werden. In Form von Pumpen, Motoren, Verdichtern usw. sind rotie-
rende Bauteile in vielen weiteren gängigen technischen Anwendungen vertre-
ten.

Der Schritt hin zur Nutzung rotierender Maschinen im überkritischen Be-
trieb war hierbei eine wesentliche Grundlage für die immensen Leistungs-
steigerungen, die insbesondere rotierende Strömungsmaschinen in den letzten

1Die genannten Informationen können aus den erwähnten Publikationen entnommen wer-
den. Allerdings liegt mit den Arbeiten von Nelson [Nels02] und [Nels03] eine so eingängige Be-
schreibung der Geschichte vor, dass sie nicht nur hier als Quelle herangezogen, sondern eben-
falls zumindest im englischsprachigen Wikipedia dem geneigten Leser allgemein zugänglich
gemacht worden ist.

1
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Dekaden erfahren haben. Wie weithin bekannt ist, lassen sich hier Leistungs-
und Wirkungsgradsteigerungen insbesondere durch höhere Drehzahlen und
engere Spalte zwischen rotierenden und unbewegten Bauteilen erreichen. Da
eine Wirkungsgradsteigerung über immer höhere Drehzahlen durch ebenfalls
zunehmende Reibungsverluste und endliche Materialfestigkeiten begrenzt ist,
wurden in der Vergangenheit die konstruktiven Spalte zwischen Rotor und
Stator immer weiter verkleinert.

Durch diese räumliche Annäherung der Bauteile wird der ungewollte Kon-
takt zwischen rotierenden und stationären Bauteilen zunehmend wahrschein-
licher. Da es sich hierbei um ein unter Umständen hoch gefährliches Phänomen
handeln kann, ist der Rotor-Stator-Kontakt seit langer Zeit Gegenstand von
zahlreichen Forschungsarbeiten. Schon 1925 thematisierte Thoma in [Thom25]
die ,,thermische Labilität mehrfach gelagerter Wellen” und legte damit die
Grundlagen für die oft zitierte Arbeit von Newkirk in [Newk26]. In dieser
Arbeit berichtet Newkirk von einer Wasserkraftwerksturbine, die nach eini-
gen Wochen Betriebsdauer innerhalb weniger Minuten ein unzulässig hohes
Schwingungsniveau bei konstanter Betriebsdrehzahl entwickelte. Die durch-
geführte Analyse nach Abschalten der Anlage wies hier auf einen der frühesten
dokumentierten Schadensfälle durch ungewollten Rotor-Stator-Kontakt hin.

Solche und artverwandte Stör- und Schadensfälle können bei einer Viel-
zahl technischer Systeme auftreten. Insbesondere die aggressiven Marktum-
felder in der Luftfahrtbranche und bei Kraftwerksbetreibern, die höchste Lei-
stungen und Leistungsdichten bei gleichzeitig hoch optimiertem Treibstoff-
verbrauch verlangen, haben in besonderem Maße die Reduktion vorhande-
ner konstruktiver Spalte bei gleichzeitig immer höheren Betriebsdrehzahlen
befördert. Entsprechend dieser verschärften Randbedingungen ist ein Verständ-
nis der Vorgänge beim Rotor-Stator-Kontakt von zunehmend größerer Bedeu-
tung.

Die wirtschaftliche Relevanz solcher unerwünschter Rotor-Stator-Kontakte
belegt beispielsweise Ehehalt in [Eheh07], der anführt, dass bei der Allianz
Versicherungsgesellschaft der Rotor-Stator-Kontakt für das Jahr 1984 mit 22%
den größten Anteil aller Schadensarten bei Dampfturbinen darstellt. Ferner
kann angeführt werden, dass zu Weilen schon einzelne Schadensereignisse
wegen der großen Investitionskosten der betreffenden Anlagen zu erheblichen
Kosten führen können. So berichtet Hüvel in [Huev89] vom anstreifbedingten
Ausfall einer 42 MW-Turbine, der binnen kürzester Zeit einen Schaden in Mil-
lionenhöhe verursacht habe.

Neben diesen wirtschaftlichen Argumenten gibt es auch eine sicherheits-
technische Motivation der Thematik Rotor-Stator-Kontakt, denn wie Leiter
in [Leit93] beschreibt, stellen unerwünschte Kontaktereignisse bedeutende Stör-
quellen in der hoch sensitiven Kernkraft-Nutzung dar. Ferner zeigt beispiels-
weise Rosenblums Beschreibung der Zerstörung eines 600 MW-Turbosatzes
durch Anstreifen in [Rose95] deutlich das Gefahrenpotential auf, das mit den
hohen kinetischen Energien moderner rotierender Großmaschinen verbunden
ist. Aus [Steg93] kann darüber hinaus erfahren werden, dass moderate An-
streifvorgänge verhältnismäßig häufige und nicht trivial erkennbare Störfälle
sind.
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Die zuvor genannten Quellen und Beispiele erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, genügen aber, um zu zeigen, dass die wissenschaftliche Be-
trachtung der angesprochenen Phänomene nicht nur hochinteressant und im
Interesse der Sicherheit, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. Durch die Ent-
wicklung der Rechner- und Programmtechnik der vergangenen Jahre, sind
heute umfangreichere Untersuchungen denn je möglich, die das Verständnis
rotierender Maschinen verbessern können.

Trotz zahlreicher Erfolge bleiben bei der Untersuchung des Rotor-Stator-
Kontakts immer wieder Fragen offen. So stellt Ehehalt in [Eheh08] fest, ,,dass
die Gründe, warum manche Rotoren gutmütig in Bezug auf Statorkontakt sind
und andere weniger” unzureichend erforscht sind.

In dieser Ausgangssituation wurde an der TU Berlin im Jahre 2007 mit der
Konstruktion eines umfangreichen rotordynamischen Versuchsstands begon-
nen. Ziel des Prüfstands ist die umfassende Abbildung der dynamischen Ei-
genschaften von typischen Zwei-Wellen-Flugtriebwerken nahezu im Maßstab
1:1. Auf diese Weise lassen sich mit dem Prüfstand die Auswirkungen von vie-
len zertifizierungsrelevanten Schadensfällen wie Schaufelverlust an verschie-
denen Stufen oder Vogelschlag darstellen. Mittelfristig sollen diese Tests zur
Validierung von Simulationsprogrammen eingesetzt werden, die eine Ausle-
gung gegen entsprechende Fehlerfälle in frühen Phasen der Triebwerksent-
wicklung ermöglichen. Entsprechend dieser Zielstellungen haben sich für den
Prüfstand die Bezeichnungen ’Whole Engine Simulator’ (WES) oder ’Core Bla-
de Off’ (CBO) durchgesetzt. Detaillierte Ausführungen zur Zielstellung finden
sich in [Lieb09].

Wesentliche Einschränkungen bei der Umsetzung des WES bestehen we-
gen der Sicherheitsanforderungen des umgebenden Gebäudes. Insbesondere
dürfen keine starken Luftströmungen und sehr heißen Verbrennungsvorgänge
stattfinden. Aus diesen Gründen kann der WES nicht als Verbrennungskraft-
maschine betrieben werden. Stattdessen ist ein alternativer Antrieb über ela-
stisch angekoppelte Elektromotoren umgesetzt worden. Detailliertere Ausführ-
ungen zur Umsetzung einiger zentraler Teilsysteme finden sich im Anhang
dieser Arbeit A.1. Aus der Dimensionierung dieser Motoren ergab sich die
Frage nach dem benötigten Antriebsmoment für den Betrieb der Anlage. Hier-
bei sind neben der Trägheit des Systems auch die Resonanzdurchfahrt der
Antriebswellen und die zu untersuchenden Schadensfälle zu berücksichtigen.
Insbesondere bei Schaufelverlusten ist ein häufiger Folgeschaden das Anstrei-
fen zwischen Rotor und Stator. Folgerichtig ergab sich bei der Ermittlung der
benötigten Antriebsleistung die Frage, ob diese Anstreifvorgänge vom Antrieb
beeinflusst werden bzw. wie diese auf ihn zurückwirken.

Wie die weiteren Kapitel der vorliegenden Arbeit zeigen, ist zu dem Zu-
sammenspiel zwischen Antrieb und Anstreifen bislang nur wenig bekannt ge-
wesen. Insbesondere der Simulation der primären Drehbewegung als vollstän-
digem Freiheitsgrad wurde in der Vergangenheit wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt, da die sich ergebenden gekoppelten nichtlinearen Gleichungen schnell
an die Grenzen der verfügbaren Simulationstechnik gelangen. Die vorliegende
Arbeit versteht sich als ein erster Schritt, um insbesondere in dieser Richtung
den Stand des Wissens zu erweitern.
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Inhalt und Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in mehrere Abschnitte, die dazu beitra-
gen sollen, das drehzahltransiente Verhalten von Rotoren zu klären. Die For-
schungshypothese ist, dass bei der Simulation von Rotorsystemen Unterschie-
de zwischen quasistationären und drehzahltransienten Modellen auftreten,
die zur Erklärung einiger in der Vergangenheit beschriebener Abweichungen
zwischen Berechnung und realem Verhalten beitragen können.

In Kapitel 2 wird eine intensive Betrachtung zur Simulation der Resonanz-
durchfahrt überkritisch betriebener Rotoren vorgenommen. Für diese speziel-
len Simulationen kann der Drehfreiheitsgrad nicht vernachlässigt werden, so-
dass hier bereits Basismodelle für drehzahltransiente Simulationen vorhanden
sind. Aufbauend werden Modelle für die Untersuchung komplizierter Roto-
ren aufgestellt. Die Anwendung auf einen der Rotoren des WES wird knapp
dargestellt.

In Kapitel 3 werden dann mit diesen Modellen Formulierungen zum Ver-
gleich von drehzahltransienten und quasistationären Modellen abgeleitet. Die
Modelle werden um Statoren erweitert, um Unterschiede in der Entstehung
der typischen Orbitmuster beim Rotor-Stator-Kontakt aufzeigen zu können.
Es wird gezeigt, dass Anstreifvorgänge eine Resonanzdurchfahrt behindern
können.

In Kapitel 4 wird auf die verwendete Kontaktformulierung zwischen Rotor
und Stator eingegangen. Es werden verschiedene Techniken zur Berücksichti-
gung von Dissipation und Nichtlinearität gegenübergestellt und ihr Einfluss
auf die Ergebnisse beschrieben. Basierend auf diesen Ergebnissen werden An-
forderungen an ein der Aufgabe angepasstes Kontaktgesetz formuliert.

In Kapitel 5 wird das Stabilitätsverhalten der beiden Modelltypen vergli-
chen. Ergänzt werden die Ausführungen durch Parameterstudien zu den we-
sentlichen konstruktiven und betriebsbedingten Einflussmöglichkeiten.

In Kapitel 6 werden ergänzend zwei beispielhafte Anwendungen gezeigt,
um zu verdeutlichen, in welchen Fällen die Betrachtung von transientem Dreh-
zahlverhalten nützlich ist. Die gewonnenen Erkenntnisse werden kritisch ge-
gen den Modellierungs- und Rechenaufwand abgewogen.

Wegen der Fülle des verwendeten Quellenmaterials wurde sich gegen ein
eigenständiges Kapitel zur Darstellung des Forschungsstandes entschieden.
Die jeweils relevanten Quellen werden in den entsprechenden Abschnitten ab-
gehandelt.



Kapitel 2

Resonanzdurchfahrt

Während bei den meisten rotordynamischen Simulationen die Drehzahl als
konstante Größe betrachtet wird, ist dies bei der Resonanzdurchfahrt nicht
möglich. Hier ist das Verhalten der Rotordrehzahl von so wichtigem Interesse,
dass es berücksichtigt werden muss. Als Ausgangspunkt für transiente Simu-
lationen erscheint die Resonanzdurchfahrt daher gut geeignet. In diesem Ka-
pitel werden zunächst die grundlegenden Ansätze vorgestellt, die in der Lite-
ratur für die Resonanzdurchfahrt zu finden sind. Es werden die wichtigsten
Phänomene umrissen und anhand von Beispielrechnungen dargestellt. Zum
Abschluss werden die akademischen Modelle aus der Literatur derart erwei-
tert, dass sie für die entwurfsbegleitende Simulation eines Rotors des WES
angewendet werden können. Anhand dieses Beispiels wird der Aufwand, die
Leistungsfähigkeit und die Aussagegüte entsprechender Simulationen disku-
tiert.1

2.1 Grundlagen

2.1.1 Einführung und Rotorverhalten

Die in der Einleitung angesprochenen steigenden Anforderungen an Leistung
und Effizienz von rotierenden Maschinen haben in der Vergangenheit zu stetig
steigenden Drehzahlen der eingesetzten Maschinenwellen geführt. Diese Ent-
wicklung hat zur Folge, dass in zunehmendem Maße Anwendungen zu fin-
den sind, die im sog. überkritischen Bereich betrieben werden. Also mit einem
Betriebsdrehzahlbereich, der oberhalb der ersten oder sogar oberhalb höherer
Biegeeigenfrequenzen des Systems liegt. In solchen Anwendungsfällen ist bei
der Auswahl einer geeigneten Antriebsmaschine insbesondere auch die Re-
sonanzdurchfahrt, die zum Erreichen einer quasistationären Betriebsdrehzahl
erforderlich ist, zu beachten.

In [Gasc06] ist für Lavalläufer mit konstantem Antriebsmoment beschrie-
ben, dass es bei einem zu schwachen Antrieb zu problematischen Biegeschwin-
gungen kommen kann. Im Extremfall gelingt die Resonanzdurchfahrt nicht.
Schon an einfachen rotordynamischen Modellen wie dem Lavalrotor kann

1Wesentliche Teile dieses Kapitels sind vom Autor in [vBar09] veröffentlicht worden.
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gezeigt werden, dass das Hochlaufverhalten abhängig von den Systemeigen-
schaften mitunter sehr sensitiv auf kleine Änderungen des Drehmomentenan-
gebots reagiert. Je nach verfügbarem Drehmomentenangebot werden hierbei
drei Fälle unterschieden:

1. Sehr starker Antrieb

2. Starker Antrieb

3. Hängen bleiben

Mit Hilfe der in Abschnitt 2.1.2 vorgestellten Techniken können die unter-
schiedlichen Fälle veranschaulicht werden. Als Ergebnis zeigt Abbildung 2.1
die zeitliche Entwicklung der Drehgeschwindigkeit eines mit einem konstan-
ten Antriebsmoment beschleunigten unwuchtigen Lavalrotors. In diesem Fall
ist das Verhältnis von Antriebsmoment zu Unwucht sehr groß gewählt. Ent-
sprechend wird die kritische Geschwindigkeit rasch durchfahren und die Dreh-
zahlentwicklung wird von der Resonanz kaum beeinflusst. Die Bewegung folgt
hier praktisch dem einfachen Drallsatz ΘP · ϕ̈x = Man wonach die Drehzahl-
entwicklung für ein konstantes Antriebsmoment Man linear verläuft.
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Abbildung 2.1: Geschwindigkeitsverlauf eines unwuchtigen Lavalläufers mit sehr starkem
Antrieb.

Wird, ausgehend von der Situation in Bild 2.1, die Antriebsleistung bzw.
das Antriebsmoment relativ zur vorliegenden Unwucht verkleinert, so fällt
die Resonanz zunehmend ins Gewicht. Mit Annäherung an die kritische Dreh-
zahl wird Energie aus der Drehbewegung in wachsende Lateralschwingungen
transferiert. Diese Energie steht dann nicht für eine weitere Beschleunigung
zur Verfügung, was zu einem flacheren Anstieg der Drehzahl-Zeit-Kennlinie
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führt. Ist der Antrieb in dieser Situation noch in der Lage den Rotor weiter
zu beschleunigen, so wird der Resonanzbereich schließlich wieder verlassen.
Beim Verlassen wird die Energie aus der Lateralschwingung wieder frei für die
Rotation, sodass kurzfristig ein steilerer Anstieg der Drehzahl-Zeit-Kennlinie
zu verzeichnen ist. Das zugehörige Drehzahlverhalten zeigt Abbildung 2.2. Es
wird in der Literatur [Gasc06] als starker Antrieb bezeichnet, da die Resonanz
schließlich doch überwunden wird. Ob dieses Verhalten für eine reale Maschi-
ne zulässig ist, hängt vor allem auch vom Schwingungsniveau während der
Resonanzdurchfahrt ab. Smalley gibt in [Smal87] einen allerdings größen- und
anwendungsabhängigen Richtwert von ca. 60-80 rpm/s für eine ungefährliche
Resonanzdurchfahrt an.
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Abbildung 2.2: Geschwindigkeitsverlauf eines unwuchtigen Lavalläufers mit starkem
Antrieb.

Wird der Antrieb gegenüber der in der Biegeresonanz wirksamen Unwucht
schließlich zu schwach gewählt, so gelingt die Resonanzdurchfahrt nicht mehr.
Die Drehzahl bleibt in der Resonanz hängen und schwankt hierbei typischer-
weise stark. Die bei einem solchen Hängenbleiber auftretenden Schwingungs-
niveaus sind für die meist nur schwach gedämpften Rotoren moderner Ma-
schinen unzulässig. Im Extremfall können erhebliche Schäden an der Anlage
auftreten. Aus diesen Gründen sind derartige Zustände auszuschließen. Ein
typisches Drehzahl-Zeit-Schaubild für diesen Fall zeigt Abbildung 2.3.

Um bei der Auswahl einer geeigneten Antriebscharakteristik für eine über-
kritische Anwendung nicht kosten- und gewichtsintensive Überdimensionier-
ungen vornehmen zu müssen, ist es wünschenswert schon frühzeitig die rea-
le Hochlaufcharakteristik unter Berücksichtigung des Antriebskennfelds zu
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Abbildung 2.3: Geschwindigkeitsverlauf eines unwuchtigen Lavalläufers mit schwachem
Antrieb (Hängenbleiber).

kennen. Die Berechnungen, die den Abbildungen 2.1 bis 2.3 zugrunde liegen
benötigen allerdings trotz der sehr einfachen Modellierungen bereits erhebli-
che Rechenzeiten2.

In [MTU09] gibt Diepolder einen Einblick, wie derartige Probleme in der
Praxis behandelt werden. Er legt dar, dass üblicherweise komplexe FE-Modelle
modal reduziert werden, um den Rechenaufwand in Grenzen zu halten. Da-
rüber hinaus ist es üblich den zeitlichen Verlauf der Drehzahl nicht aus der
Simulation zu bestimmen, sondern als geführte Größe aus Messungen zu ex-
trahieren. Auf diese Weise können die Bewegungsgleichungen entkoppelt und
die Rechenzeit erheblich gesenkt werden.

Dieser Weg steht allerdings nicht immer zur Verfügung. Insbesondere bei
echten Neuentwicklungen und in frühen Phasen der Produktentstehung ste-
hen die benötigten Daten, wie vergleichbare Drehzahlverläufe und komplexe
dreidimensionale FE-Modelle, noch nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund
wird im nächsten Abschnitt ein Modell zur entwurfsbegleitenden Untersu-
chung der Resonanzdurchfahrt vorgestellt. Es stellt gleichzeitig die Basis für
die im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendeten drehzahltransienten Mo-
delle dar.

2Die Simulation in Matlab (interpretierende Sprache) insbesondere für den Fall des schwa-
chen Antriebs oder des Hängenbleibers kann mit einem Dualcore-Prozessor und vier Gigabyte
Arbeitsspeicher mehrere Stunden dauern, da die Bewegungsgleichungen gekoppelt sind.
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2.1.2 Modellbildung für Simulationen in der Entwurfsphase

Um beliebige transiente Mehrscheibenrotoren abbilden zu können, werden
zunächst die beschreibenden Differentialgleichungen für ein Rotorelement her-
geleitet. Durch entsprechende Verknüpfung und Parametrierung solcher all-
gemeiner Elemente ist es möglich, beliebige Rotoren zu modellieren. Element
und Rotormodellierung werden in Abbildung 2.4 veranschaulicht.

Rotorelement

ManManMan

yD

zD

ε
D

S
ϕx+β

m, θa, θp

yD zD yII zIIyI zI

x

EII, LI, Da,I, Di,I EIr, Lr, Da,r, Di,r

Abbildung 2.4: links: Mehrscheibenrotor aus Elementen; rechts: Einzelnes Rotorelement mit
Koordinatensystemen.

Elementformulierung

Das Rotorelement nach Abbildung 2.4 besteht aus einer runden Scheibe der be-
kannten Masse m und mit den ebenfalls bekannten Trägheiten Θa und Θp. Die
Scheibe besitzt eine Exzentrizität ε, die den Abstand des Schwerpunktes der
Scheibe S vom Wellendurchstoßpunkt D unter der Phasenlage β beschreibt.

An die Scheibe sind zwei runde Biegebalken mit Rohrquerschnitt der be-
kannten Biegesteifigkeiten EIl bzw. EIr sowie Längen Ll bzw. Lr und Durch-
messer Da,l und Di,l bzw. Da,r und Di,r angeschlossen. Die Scheibe sei steif
an die Balkenelemente angebunden, sodass sie die Kipp-, Dreh- und Verschie-
bungsbewegungen der Balkenenden mit ausführt.

Als zusätzliche Einschränkung gelte, dass die Balken torsionsstarr sind
und keine Zug-Druck bedingten Längenänderungen erfahren. Diese Einschrän-
kungen sind nicht zwingend erforderlich, reduzieren aber den Schreibaufwand
bei der Erstellung der Systemgleichungen erheblich. Auf diese Weise hat das
gesamte Element nur einen Rotationsfreiheitsgrad um die x-Achse. Verschie-
bungen der Knoten in Längsrichtung werden nicht betrachtet. Bei Bedarf kann
die hier vorgestellte Vorgehensweise problemlos und völlig analog um weitere
Freiheitsgrade erweitert werden (vgl. Anhang A.4).

Mit diesen Vorgaben ergeben sich drei Knoten I, D und II für das Element.
Es liegen insgesamt 13 Freiheitsgrade vor. Diese sind die Verschiebungen aller
drei Knoten in y- und z- Richtung, die im Folgenden mit v und w bezeich-
net werden. Ferner die Drehungen der Knoten um die jeweiligen y- und z-
Achsen, die mit ϕy und ϕz bezeichnet werden und die Drehung des gesamten
Elements um die x-Achse, die mit ϕx bezeichnet wird.
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Steifigkeitsbeziehungen für den Wellenabschnitt

Aus der Elastostatik ist die Steifigkeitsmatrix für einen Biegebalken mit zwei
Knoten und den beschriebenen Freiheitsgraden ermittelbar. Unter Verwen-
dung von Hermit-Polynomen als Ansatzfunktionen für die Verschiebungen
und Verdrehungen findet man mit Hilfe einer Variationsrechnung die insbe-
sondere aus der FEM-Theorie bekannte Beziehung3:
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(2.1)

Hierin sind die Abkürzungen Ã, C̃, Ẽ und F̃ folgendermaßen definiert:

Ã = 12EI
L3 C̃ = 6EI

L2 Ẽ = 4EI
L F̃ = 2EI

L
(2.2)

Um die Steifigkeitsbeziehung des Rotorelements nach Abbildung 2.4 zu er-
halten, wird die Beziehung 2.1 für beide Balkenstücke aufgestellt und über den
gemeinsamen Mittelknoten gekoppelt. Ferner wird noch der Freiheitsgrad für
die Rotation um die x-Achse eingeführt, um die Steifigkeitsbeziehung in kon-
former Notation für die spätere Verwendung in den Bewegungsgleichungen
zu haben. Das Vorgehen und Ergebnis ist in Abbildung 2.5 dargestellt.
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Abbildung 2.5: Zusammenbau der Steifigkeitsmatrix für ein Rotorelement nach Abb. 2.4.

3Die hier verwendete Schreibweise wurde in Anlehnung an die Produktdokumentation der
weit verbreiteten Ansys-Software gewählt. Aus [Ansys 11] kann dieser Zusammenhang abge-
leitet werden.
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In der Steifigkeitsbeziehung in Abbildung 2.5 sind die Einträge Ã, C̃, Ẽ
und F̃ entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einem der Balkenstücke in Abbil-
dung 2.4 mit den Indizes l und r gekennzeichnet, um die Entstehung der Ma-
trix zu veranschaulichen. Es sei darauf hingewiesen, dass für unterschiedliche
Balkenquerschnitte, Längen und Materialien in jeder Elementsteifigkeitsma-
trix jeweils zwei Werte für Ã, C̃, Ẽ und F̃ auftreten.

Damit sind die relevanten Steifigkeitseigenschaften der Wellenstücke des
Rotorelements beschrieben. Es muss allerdings angemerkt werden, dass die
Rückwirkung der Wellenelastizität auf die Drehbewegung des Elementes hier
noch nicht vollständig berücksichtigt ist. Man wird im weiteren Verlauf sehen,
dass die Exzentrizität der Scheibe einen zusätzlichen Einfluss auf die Drehbe-
wegung hat.

Drallsatz für eine rotierende Scheibe im Raum mit Berücksichtigung der
elastischen Rückstellung

Zur Ermittlung der Auswirkungen der Scheibe des Rotorelementes wird eine
im Raum rotierende kreisrunde Scheibe betrachtet (vgl. Abbildung 2.6 bzw.
analog für eine Scheibe mit konstanter Drehzahl [Gasc06]). Der Schwerpunkt
der Scheibe sei gegenüber dem ortsfesten Koordinatensystem xDyDzD um vS
in y-Richtung und um wS in z-Richtung ausgelenkt. Zur einfacheren Beschrei-
bung wird das Koordinatensystem x′y′z′ eingeführt. Es folgt den Verschie-
bungs- und Kippbewegungen der Scheibe in bzw. um die y- und z-Richtung,
rotiert aber nicht mit der Scheibe um die x-Richtung.

Scheibe

xD

Lz‘

Lx‘

Ly‘

wS

vS

Θp, Θa 

y‘

x‘

z‘

yD zD

Abbildung 2.6: Drallkomponenten einer rotierenden Scheibe im Raum.

Der Drehimpuls der Scheibe im scheibenfesten Koordinatensystem ist:

Lx′ = Θp · ϕ̇x
Ly′ = Θa · ϕ̇y,D
Lz′ = Θa · ϕ̇z,D

(2.3)
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Für die Projektionen des Drehimpulses auf die ortsfesten Koordinaten ergibt
sich:

Lx = Lx′cos(ϕy,D)cos(ϕz,D) + Lz′cos(ϕz,D)sin(ϕy,D)− Ly′sin(ϕz,D)
Ly = Ly′cos(ϕz,D) + Lx′cos(ϕy,D)sin(ϕz,D) + Lz′sin(ϕy,D)sin(ϕz,D)
Lz = Lz′cos(ϕy,D)− Lx′sin(ϕy,D)

(2.4)

Dieser Zusammenhang kann für kleine Schiefstellungen der Scheibe lineari-
siert werden (cos(ϕ) = 1, sin(ϕ) = ϕ; Terme, die kleine Winkel höherer Ord-
nung enthalten, werden vernachlässigt):

Lx = Lx′ + Lz′ · ϕy,D − Ly′ · ϕz,D
Ly = Ly′ + Lx′ · ϕz,D
Lz = Lz′ − Lx′ · ϕy,D

(2.5)

Setzt man die Gleichungen 2.3 in die Gleichungen 2.5 ein, so ergibt sich für die
Drallkomponenten der rotierenden Scheibe mit kleinen Kippbewegungen:

Lx = Θp · ϕ̇x + Θa · ϕ̇z,D · ϕy,D −Θa · ϕ̇y,D · ϕz,D
Ly = Θp · ϕ̇x · ϕz,D + Θa · ϕ̇y,D
Lz = −Θp · ϕ̇x · ϕy,D + Θa · ϕ̇z,D

(2.6)

Durch einmaliges Differenzieren nach der Zeit ergeben sich hieraus die Mo-
mente, die durch die Rotation und die Kippungen auf die Scheibe wirken:

Mx = Θp · ϕ̈x + Θa · ϕ̈z,D · ϕy,D −Θa · ϕ̈y,D · ϕz,D
My = Θp · ϕ̇x · ϕ̇z,D + Θp · ϕ̈x · ϕz,D + Θa · ϕ̈y,D
Mz = −Θp · ϕ̇x · ϕ̇y,D −Θp · ϕ̈x · ϕy,D + Θa · ϕ̈z,D

(2.7)

Mit den Gleichungen aus Abbildung 2.5 sind die Kräfte und Momente be-
kannt, die durch translatorische Auslenkungen und Kippungen der drei Ele-
mentknoten I, D und II auf die Welle wirken. Die Gleichungen 2.7 liefern wei-
terhin die Momente, die wegen der Rotationen auf die Scheibe wirken. Für
eine ideal gewuchtete Scheibe ohne Exzentrizität wären hiermit alle Einflüsse
berücksichtigt. Da die hier betrachtete Scheibe aber eine gewisse Exzentri-
zität haben soll, entstehen durch die am Wellendurchstoßpunkt angreifenden
Rückstellkräfte fz,D und fy,D zusätzliche Momente, die auf die Scheibe wir-
ken. Diesen Zusammenhang veranschaulicht Abbildung 2.7. Für die Momente
aus der elastischen Rückstellkraft gilt folglich:

MxeS = fz,D(vS − vD) + fy,D(wS − wD)
MyeS = −fz,D · uS
MzeS = −fy,D · uS

(2.8)

Mit den aus Abbildung 2.5 bekannten Beziehungen für die elastischen Rück-
stellkräfte am Wellendurchstoßpunkt sind die gesuchten Momente bestimm-
bar. Diese Momente wirken ebenfalls auf die Scheibe und müssen deshalb zu
denen der Gleichungen 2.7 addiert werden.

Mx,ges = MxeS + Θp · ϕ̈x + Θa · ϕ̈z,D · ϕy,D −Θa · ϕ̈y,D · ϕz,D
My,ges = MyeS + Θp · ϕ̇x · ϕ̇z,D + Θp · ϕ̈x · ϕz,D + Θa · ϕ̈y,D
Mz,ges = MzeS −Θp · ϕ̇x · ϕ̇y,D −Θp · ϕ̈x · ϕy,D + Θa · ϕ̈z,D

(2.9)
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Elastisch
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Abbildung 2.7: Momente an der ausgelenkten und gekippten Scheibe in allen drei
Koordinatenebenen. Mit den Auslenkungen u, v und w von Schwerpunkt S und
Durchstoßpunkt D bilden die rückstellenden Kraftkomponenten f die elastischen Momente
nach Gleichung 2.8.

Zusätzlich kann für die Scheibe noch der Schwerpunktsatz angewendet wer-
den. Dieser führt, wenn keine zusätzlichen Effekte wie Gravitation oder An-
streifen der Scheibe berücksichtigt werden, auf:

Fz,ges = m · ẅs
Fy,ges = m · v̈s

(2.10)

Die Gleichungen 2.9 und 2.10 sind die vollständigen Gleichungen für die Kräfte
und Momente, die auf die Scheibe wirken. Als störend erweist sich die ge-
mischte Formulierung in Koordinaten des Wellendurchstoßpunkts und des
Schwerpunkts. Um diese zu beseitigen und eine einheitliche Formulierung
abhängig von den Koordinaten des Wellendurchstoßpunktes zu erhalten, wer-
den die kinematischen Beziehungen zwischen Durchstoßpunkt und Schwer-
punkt benötigt. Diese können anhand von Abbildung 2.4 gewonnen werden.
Wiederum werden kleine Kippwinkel und keine axialen Verschiebungen vor-
ausgesetzt.

uS = ε · (ϕy,D · cos(ϕx + β) + ϕz,D · sin(ϕx + β))
vS = vD − ε · sin(ϕx + β)
wS = wD + ε · cos(ϕx + β)

(2.11)

Ferner werden in den Gleichungen 2.10 noch die zweiten Ableitungen nach
der Zeit von vS und wS benötigt:

v̈S = v̈D + ε · sin(ϕx + β) · ϕ̇2
x − ε · cos(ϕx + β) · ϕ̈x

ẅS = ẅD − ε · cos(ϕx + β) · ϕ̇2
x − ε · sin(ϕx + β) · ϕ̈x

(2.12)
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Setzt man die Gleichungen 2.11 und 2.12 in die Gleichungen 2.8 bis 2.10 ein
und löst auf, so ergeben sich die Kräfte und Momente, die auf die rotieren-
de von zwei elastischen Balken gehaltene Scheibe wirken. Entsprechend dem
dritten Newtonschen Gesetz gilt für die Rückwirkung auf die Welle:




Mx,ges

Fz,ges
My,ges

Fy,ges
Mz,ges




= −




mx

fz,D
my,D

fy,D
mz,D




(2.13)

Hieraus ergibt sich zusammen mit den Gleichungen aus Abbildung 2.5 bei
Berücksichtigung einer möglichen äußeren Antriebscharakteristik Man(n) als
einziger zugelassener Anregung durch längere Umformung das endgültige
Bewegungsgleichungssystem für das Rotorelement. Auf die explizite Angabe
der vollständigen Gleichungen wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzich-
tet. Sie befinden sich in Matrixschreibweise im Anhang A.2.

Das entstehende implizite nichtlineare inhomogene gekoppelte System von
13 gewöhnlichen Differentialgleichungen zweiter Ordnung ist das Bewegungs-
differentialgleichungssystem des Rotorelementes nach Abbildung 2.4. Wer-
den der Hauptdiagonalen der Massenmatrix kleine positive Werte zugeord-
net (kleine Punktmassen für die Balkenelemente), so wird sie invertierbar. Die
Lösung des Systems kann dann mit expliziten Verfahren berechnet werden.

Systemgleichungen für einen transienten Mehrscheibenrotor

Das erstellte Rotorelement kann nun zur Abbildung komplizierter Mehrschei-
benrotoren verwendet werden. Hierzu werden die Elementbewegungsglei-
chungssysteme für jedes Element aufgestellt. Anschließend werden die Ele-
mente über die Freiheitsgrade der jeweiligen Außenknoten gekoppelt. Grund-
sätzlich können längere freie Rotorabschnitte mit zusätzlichen Balkenelemen-
ten abgebildet werden. Es entstehen dann Modellstrukturen, wie in Abbil-
dung 2.4 (links) skizziert.

Da auch im Gesamtsystem nur ein Drehfreiheitsgrad um die Wellenachse
vorhanden sein soll, müssen die entsprechenden Einträge in den Systemma-
trizen jeweils in die erste Zeile bzw. erste Spalte umsortiert werden.

Auf diese Weise ergibt sich für einen Rotor mit k Scheiben und n zusätz-
lichen Balkenstücken ein implizites gekoppeltes nichtlineares inhomogenes
Differentialgleichungssystem zweiter Ordnung von 5 + 8 · k + 4 · n Gleichun-
gen. Ein derart universell einsetzbares Rotorelement mit transientem Dreh-
freiheitsgrad ist in der Literatur praktisch unbekannt; insbesondere bieten die
Elementbibliotheken der einschlägigen FEM-Programme nichts Entsprechen-
des an.

Die Berücksichtigung von Lagerungen erfolgt durch das Eliminieren von
Verschiebungsfreiheitsgraden. Alternativ können auch entsprechende ggf. nicht-
lineare Steifigkeitsterme in der zugehörigen Systemmatrix addiert werden.

Weitere äußere Lasten (z.B. Gewichtskraft) können im Anregungsvektor
des Gleichungssystems berücksichtigt werden. Sind darüber hinaus lineare
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Dämpfungsterme zu berücksichtigen, so werden diese auf der Hauptdiagona-
len der Dämpfungsmatrix eingetragen. Da äußere Dämpfung die Resonanz-
durchfahrt grundsätzlich erleichtert, wird für solche Untersuchungen meist
der ungedämpfte Fall betrachtet. Die vollständigen Gleichungen für ein sol-
ches Rotorelement finden sich im Anhang A.2.

2.2 Simulation eines Versuchsrotors

2.2.1 ND-Welle des WES

Um die Funktionsweise des eingeführten Rotormodells zu verifizieren soll im
Folgenden die Simulation der Resonanzdurchfahrt einer Prüfstandswelle des
WES vorgenommen werden.

Wie bereits gesagt wurde, wird eine der Hauptaufgaben des ’Whole En-
gine Simulator’ neben der Untersuchung des Gesamtschwingungsverhaltens
von Flugtriebwerken in der Untersuchung von Schaufelbruchschadensfällen
im Verdichter- und Turbinenbereich bestehen. Der grundsätzliche Aufbau des
Prüfstands entspricht aus rotordynamischer Sicht dem eines Zwei-Wellen-Flug-
triebwerks. Nicht berücksichtigt sind Verbrennungs-, Strömungs- und aerody-
namische Effekte, die in realen Triebwerken weitere wichtige Einflussgrößen
darstellen. Deshalb bestehen die Prüfstandswellen aus rohrförmigen Wellen-
abschnitten und die einzelnen Stufen sind über Vollscheiben angepasster Größe
und Trägheit abgebildet. Entsprechend der festgelegten Wuchtgüten bzw. der
experimentell aufzubringenden Unwuchten ist der Unwuchtzustand des Ver-
suchsrotors verglichen mit Anwendungen im Feld relativ genau bekannt.

Abbildung 2.8 zeigt eine verkleinerte Darstellung der Zusammenstellungs-
zeichnung der sogenannten Niederdruck-Welle (ND-Welle). Die Struktur, be-
stehend aus Wellenabschnitten und Scheiben, ist deutlich zu sehen. Zusätzlich
wurden die Lagerstellen und der Antrieb markiert. Die im letzten Abschnitt
vorgestellten Techniken wurden anhand solcher Rotorkonfigurationen entwick-
elt. Sie eignen sich daher hervorragend für eine Modellierung der Wellen des
WES.

LP_Zeichnung

Fan

Turbine Verdichter

Lager Lager Lager

Antrieb

Abbildung 2.8: Zusammenstellungszeichnung der ND-Welle des CBO-Prüfstands

Gegenstand der folgenden Analyse wird diese im Prüfstand innen liegen-
de Niederdruck-Welle sein. Ihre Gesamtlänge beträgt ca. 2800 mm und die
Verdichter- bzw. Turbinenscheiben haben einen Außendurchmesser von 500
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mm. Die Welle wiegt ca. 360 kg und hat eine polare Trägheit um die Rotations-
achse von ca. acht kgm2. Sie ist an drei Stellen mit Pendelkugellagern gelagert
und trägt neben zwei Verdichterstufen im vorderen Teil und drei Turbinenstu-
fen im hinteren Teil noch zusätzlich vier Scheiben an der Spitze, die Masse und
Trägheit der Fan-Stufe abbilden. Zur Modellierung werden insgesamt zehn
der Rotorelemente entsprechend Abbildung 2.4 verwendet. Je eines für jede
Stufe bzw. Scheibe des Fans und ein weiteres um den Verbindungsflansch in
der Mitte der gebauten Welle abzubilden. Darüber hinaus werden die langen
freien Wellenabschnitte zwischen den Lagerstellen (Hochdruck-Bereich, HD)
mit zusätzlichen Balkenelementen vernetzt. Für die Lagerungen sind man-
gels besserer Daten verschiedene feste Werte für die Lagersteifigkeit betrachtet
worden. Probehalber wurde auch der Einfluss der Gewichtskraft über entspre-
chende Einträge im Anregungsvektor berücksichtigt. Ihr Einfluss erwies sich
aber für die folgenden Untersuchungen als vernachlässigbar.

Planmäßig soll diese Prüfstandswelle in einem Drehzahlbereich bis 6000
U/min betrieben werden. Der Betriebsbereich soll hierbei entsprechend der
Situation in vergleichbaren Flugtriebwerken oberhalb der ersten Biegeeigen-
frequenz liegen. Da die Kosten dieser Anlage insgesamt mehr als 200.000e
betragen4 und Auslegungsfehler dementsprechende Kostenrisiken bedeuten,
ist es wichtig, das Eigenverhalten der Welle schon früh im Konstruktionspro-
zess abschätzen zu können.

2.2.2 Ergebnisse

Zur schwingungstechnischen Untersuchung dieser Konstruktion sind zweier-
lei Berechnungen durchgeführt worden. Zunächst ist die Lage der Biegeeigen-
frequenzen des Systems abhängig von der Drehzahl berechnet worden. Denn
wie aus Gleichung 2.9 zu ersehen ist, sind die Systemeigenschaften durch
die Gyroskopie der Rotorscheiben abhängig von der aktuellen Drehzahl. Ent-
sprechend weisen die Eigenfrequenzen des Systems ebenfalls eine Drehzahl-
abhängigkeit auf. Das Ergebnis einer solchen Analyse ist ein sog. Campbell-
Diagramm. Es ist in Abbildung 2.9 exemplarisch dargestellt. Neben den Bie-
geeigenfrequenzen ist hier auch die von der Drehzahl unabhängige erste Tor-
sionseigenfrequenz eingetragen5.

Das Diagramm in Abbildung 2.9 wird bei steigender Drehzahl entlang
des eingetragenen Fahrstrahls von links nach rechts durchlaufen. Kreuzt der
Fahrstrahl eine Eigenfrequenz, so ist in diesem Drehzahlbereich eine Reso-
nanzdurchfahrt sicherzustellen. Ein dauerhafter Betrieb in diesen Bereichen
ist entsprechend zu vermeiden. Deutlich zu sehen ist, dass sich die Biegeei-
genfrequenzen durch die Gyroskopie in jeweils zwei Äste (Gleichlauf und Ge-
genlauf) aufspalten. Grundsätzlich werden die jeweiligen Eigenschwingun-
gen nur von Anregungen berührt, die entsprechend der jeweiligen Benen-
nung gleich- bzw. gegenläufig zur Rotordrehrichtung wirken. Aus Sicherheits-
gründen sollte aber möglichst gar keine Biegeeigenfrequenz im Bereich der Be-

4Kosten für Berstschutz und Schwingungsisolation gegenüber dem Gebäude exklusive.
5Torsionsfreiheitsgrade sind in der vorgestellten Theorie nicht enthalten. Die Angabe stützt

sich auf ein NASTRAN-Modell, das zum Vergleich und zur Validierung herangezogen wurde.
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Campbell_LP_WelleAbbildung 2.9: Exemplarisches Campbell-Diagramm der ND-Welle des CBO-Prüfstands.

triebsdrehzahl liegen, da sich einzelne Anregungsformen nie völlig ausschlie-
ßen lassen.

Aus Abbildung 2.9 kann abgelesen werden, dass die untersuchte Konfi-
guration bis ca. 2000 U/min sicher unterkritisch betrieben werden kann. Im
anschließenden Frequenzbereich liegen mehrere Eigenfrequenzen, sodass ein
dauerhafter Betrieb erst wieder ab ca. 4000 U/min empfohlen werden kann.
In diesem Fall liegt die Betriebsdrehzahl oberhalb der ersten Biegeeigenfre-
quenz und sogar oberhalb des Gegenlaufs der zweiten Biegeeigenfrequenz.
Bis knapp 6000 U/min folgt dann ein Betriebsdrehzahlbereich, der nicht von
Resonanzen gestört ist. Im Rahmen der entwurfsbegleitenden Auslegung wur-
de diese Konfiguration als zulässig bewertet.

Nachdem das Eigenverhalten und damit die Lage der für die Resonanz-
durchfahrt kritischen Eigenfrequenzen bekannt ist, kann mit dem vorgestell-
ten Modell das Systemverhalten im Zeitbereich simuliert werden. Hierzu muss
ein drehzahlabhängiges Beschleunigungsmomenten-Kennfeld für den Antrieb
der Anlage vorgegeben werden. Es ist entsprechend möglich durch Variation
des Drehmomentenangebots die notwendige Dimensionierung des Antriebs
abzuschätzen. Da äußere Dämpfung durch ihre die Schwingungsausschläge
limitierende Wirkung grundsätzlich die Resonanzdurchfahrt erleichtert, wird
in den Simulationen als Abschätzung zur sicheren Seite dämpfungsfrei gerech-
net. Als Anregung dient in allen Simulationen die Unwucht der Rotorschei-
ben. Sie wird für jede Scheibe entsprechend einer Wuchtgüte G2.5 für eine
Betriebsdrehzahl von 7000 U/min festgelegt.

Eine Auswahl typischer Ergebnisse zeigen die Diagramme in Abbildung 2.10.
Zu sehen sind neben dem ermittelten Drehzahl-Zeit-Verlauf einige Auslenkung-
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Zeit-Verläufe für verschiedene Scheiben der ND-Welle.
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Abbildung 2.10: Ergebnisse im Zeitbereich für die Simulation der ND-Welle mit einem
exemplarischen Drehmomenten-Kennfeld. Drehzahl-Zeit-Verlauf und zeitliche Entwicklung
wichtiger Schwingungsgrößen

In Abbildung 2.10 sind jeweils die Verschiebungen v in y-Richtung für die
einzelnen Scheiben aufgetragen. Wegen der Rotationssymmetrie sehen die zu-
gehörigen Verläufe der Verschiebungen w in der z-Richtung analog aus. Sie
weisen lediglich eine entsprechende Phasenverschiebung auf.

Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass das Verhalten beider Kom-
pressorstufen und das Verhalten aller drei Turbinenstufen untereinander die
gleichen Charakteristiken aufweisen. Aus diesem Grund kann an dieser Stel-
le die Wiedergabe von jeweils einem Diagramm genügen, um das Verhalten
abzubilden.

Die Zeitachsen in allen Diagrammen in Abbildung 2.10 korrespondieren
miteinander, sodass für jede Auslenkung die zugehörige Drehzahl aus dem
Drehzahl-Zeit-Verlauf identifiziert werden kann. Anzumerken ist allerdings,
dass die Auslenkungsachsen für die verschiedenen Stufen unterschiedlich ska-
liert sind, um den charakteristischen Verlauf besser darstellen zu können. Ins-
gesamt ist das Schwingungsniveau in den Turbinenstufen deutlich höher als in
den Kompressorstufen oder im Fan-Bereich. Dieses Verhalten resultiert auch
aus der Anbindung des Antriebs, der an der Fan-Seite durch eine zusätzliche
radiale Stützsteifigkeit modelliert worden ist.

Die ermittelten Schwingungsantworten abhängig von der Drehzahl ent-
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sprechen den gemäß Abbildung 2.9 erwartbaren Ergebnissen. Die Resonanz
verschiedener Schwingungsformen im Bereich von 2000-4000 U/min zeigt sich
insbesondere bei den Turbinenstufen deutlich. Bei den Kompressorstufen und
dem Fan sind sie ebenfalls an erhöhten Schwingungsausschlägen zu erkennen,
fallen jedoch geringer aus. Im Gegensatz hierzu ist die zweite Biegeeigenfre-
quenz, die für ca. 6000 U/min erwartet wird, deutlicher in den Ausschlägen
der Niederdruckkompressor-Stufen (NDK) und des Fans zu sehen. Diese Un-
terschiede sind mit den zugehörigen Eigenformen erklärbar. Sie sind für die
ersten beiden Biegeeigenfrequenzen in Abbildung 2.11 dargestellt. Hier ist
deutlich zu erkennen, dass die erste Biegeeigenfrequenz stärker die Turbinen-
stufen anspricht, während die zweite Biegeeigenfrequenz eine Schwingform
anregt, bei der die Auslenkungen der Kompressorstufen bzw. des Fans stark
schwingen.
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Abbildung 2.11: Biegeeigenformen der ND-Welle als normierte Auslenkungen über der
Rotorlänge.

Abschließend ist zu sagen, dass im Fall der untersuchten Prüfstandswelle
eine gewisse Schwingungsneigung im Betriebsdrehzahlbereich gewollt ist, um
bei den Messungen deutliche Ergebnisse zu erhalten. Die notwendige ent-
wurfsmäßige Abschätzung des Verhaltens und die wichtige Dimensionierung
der benötigten Antriebsmotoren konnten mit den vorgestellten Techniken zu-
friedenstellend gelöst werden. Die in Abbildung 2.10 dargestellte Hochlaufzeit
von nur 3,5 s stellt hierbei eine untere Schranke dar, die mit dem gewählten
Motor theoretisch erreichbar ist. Weiterführende Simulationen haben gezeigt,
dass auch deutlich langsamere Beschleunigungen noch sicher durch die ge-
fundenen Resonanzen kommen, sodass hier eine motorseitige Sicherheitsre-
serve vorhanden ist. Vergleichbare Betrachtungen sind auch für den Fall des
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Abbremsens und des Not-Stopps durchgeführt worden und haben zufrieden-
stellende Ergebnisse geliefert. Der Kürze der Darstellung zuliebe, werden sie
hier aber nicht wiedergegeben.

Die Fülle der gewonnenen Informationen zeigt, dass mit den vorgestell-
ten Techniken eine leistungsfähige Modellierung gelungen ist. Grundlegen-
de Systemeigenschaften können mit nur wenigen bekannten Eingangsgrößen
abgeschätzt werden. Ein Vergleich des rotordynamischen Verhaltens von ver-
schiedenen Rotorentwürfen ist möglich. Darüber hinaus können Eignung und
Dimensionierung von Antrieben beurteilt werden. Nachdem die Modellfor-
mulierungen entsprechend Abschnitt 2.1.2 wieder verwendbar programmiert
wurden, ist der Modellierungsaufwand für einen bestimmten Rotor sehr ge-
ring. Die benötigte Rechenzeit hängt natürlich von der verwendeten Hardwa-
re ab. Die vorgestellten Ergebnisse können auf einem Vier-Kern-Rechner (2,6
GHz) mit 4 GB Arbeitsspeicher in ca. 36 Stunden ermittelt werden. Dieser Auf-
wand erscheint angesichts des dargestellten Nutzens angemessen.

Kritisch ist anzumerken, dass die Ergebnisse nur als Abschätzung des rea-
len Verhaltens betrachtet werden dürfen. Wichtige Eigenschaften, wie Lager-
steifigkeiten und Dämpfung sind zu einem so frühen Zeitpunkt nur ungenau
verfügbar, sodass hier mit Abweichungen gerechnet werden muss. Eine auf
diese Weise ausgewählte Konfiguration muss entsprechend robust gegenüber
Variationen dieser Größen sein. Das bedeutet insbesondere, das leichte Än-
derungen der Lagersteifigkeiten und Dämpfungen nicht zu einer Verlagerung
von Eigenfrequenzen in den Betriebsdrehzahlbereich führen dürfen. Parame-
terstudien zur Absicherung dieser Robustheit können mit den vorgestellten
Modellen ebenfalls durchgeführt werden.



Kapitel 3

Rotor-Stator-Kontakt

Im vorangegangenen Kapitel ist ein Modell zur Simulation transienter Roto-
ren erstellt worden. Dieses Modell wird nun für die Untersuchung von Rotor-
Stator-Kontakten erweitert.

Zunächst wird hierzu auf die Modelle zum Rotor-Stator-Kontakt eingegan-
gen, die in der Literatur beschrieben sind. Es wird aufgezeigt, welche Mo-
delle für welche Fragestellungen geeignet sind und wo systematische Gren-
zen bestimmter Modellannahmen liegen. Anschließend werden einige spezi-
elle Phänomene des Rotor-Stator-Kontakts diskutiert, um zu zeigen, welche
Probleme und Begebenheiten auftreten können. Danach werden die aus der
Literatur bekannten Bewegungsformen bei Rotor-Stator-Kontakt zusammen-
gefasst, die bei Verwendung der vorgestellten Modelle und unter Berücksich-
tigung der angesprochenen Phänomene auftreten. Anschließend wird anhand
von Parameterstudien mit den ausgewählten Modellen untersucht, inwieweit
sich die Bewegungsmuster verändern, wenn drehzahltransiente Formulierun-
gen genutzt werden. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Untersuchung,
die zeigt, dass die transiente Rückwirkung von Rotor-Stator-Kontakten bei der
Resonanzdurchfahrt einen kritischen Einfluss haben kann.

3.1 Modelle des Rotor-Stator-Kontakts

Um den Kontakt zwischen Rotor und Stator abbilden zu können, bedarf es je
eines Modells für Rotor und Stator. Zwischen beiden Modellen muss zusätzlich
ein Verhalten für die Interaktion bei Kontakt definiert werden. Grundsätzlich
bestehen alle Modelle zum Rotor-Stator-Kontakt also aus wenigstens drei ele-
mentaren Teilmodellen:

1. Rotormodell

2. Statormodell

3. Kontaktmodell

Für jedes Teilmodell sind in der Literatur diverse Varianten vorgestellt
und genutzt worden. Die folgenden Ausführungen zeigen die Bandbreite der
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möglichen Modelle auf. Eine erschöpfende Diskussion würde allerdings den
Umfang einer einzelnen Arbeit übersteigen. Einige hilfreiche Literaturüber-
sichten finden sich in [Szcz85], [Musz89], [Bart00], [Sinh04] und [Eheh08].

3.1.1 Rotormodell

Wichtigster Funktionsträger jeder rotierenden Maschine ist der Rotor. In den
meisten Fällen ist die Gesamtheit der Rotoreigenschaften zu komplex, um voll-
ständig in ökonomischer Weise beschrieben zu werden. Um die Vielzahl von
Modellen, welche durch Berücksichtigung oder Vernachlässigung einzelner
Eigenschaften erzeugt werden können, übersichtlich einordnen zu können,
wird eine ABC-Klassifizierung vorgeschlagen:

C-Modelle - Untersuchungen der grundlegenden Physik

C-Modelle sind gekennzeichnet durch eine stark vereinfachte Geometrie und
entsprechend einfache beschreibende Gleichungen. Das Rotorverhalten wird
durch eine geringe Anzahl an Parametern beschrieben, die zur Nachbildung
von Messungen oder zur Untersuchung unterschiedlicher Varianten leicht an-
gepasst werden können. Im Allgemeinen handelt es sich um diskrete Modelle.

Ein typisches Beispiel für ein C-Modell eines Rotors ist der Lavalrotor ähn-
lich den Formulierungen, die bereits in Kapitel 2 verwendet worden sind. Im
einfachsten Fall besteht dieser Rotor nur aus einer einzigen zentrisch gelager-
ten Scheibe der Masse mr. Sämtliche Steifigkeiten des Systems werden dann
über einen einzigen Parameter cr abgebildet.

Dieser Rotortyp wird häufig verwendet, um durch Ergänzung einzelner
Eigenschaften, wie Dämpfung, Unwucht, Schlag, Erdanziehung usw. grundle-
gende Untersuchungen durchzuführen. Seine Verbreitung in der Literatur ist
entsprechend groß (vgl. [Gasc06], [Helf08], [Lees97] u.a.). Auch in der vorlie-
genden Arbeit werden Rotoren dieses Typs für grundlegende Vergleichsrech-
nungen herangezogen. Das entsprechende Rotormodell ist in Abbildung 3.1
dargestellt.

Lavalrotor

yD

zD

ε
D

S
ϕx+β

mr, ε, β

z

x

cr, dr

Ω = konst.

Abbildung 3.1: Unwuchtiger Lavalrotor (Skizze und Notation)

Da die Drehzahl des Rotors in Abbildung 3.1 als konstant angenommen
wird, wird für die Bestimmung der Bewegungsgleichungen nur der Schwer-
punktsatz benötigt. Unter Ausnutzung der vollkommenen Rotationssymme-
trie des Systems ergibt sich hierfür mit der komplexen Zusammenfassung der
translatorischen Freiheitsgrade der Scheibe r̂r = wr + ivr und dem Winkel β
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zwischen Unwuchtlage und z-Achse bei Beginn der Betrachtung für den un-
wuchtigen gedämpften Lavalrotor:

mr
¨̂rr + dr ˙̂rr + cr r̂r = ε mr Ω2 ei(Ωt+β) (3.1)

Die Vorteile der C-Modelle werden anhand der exemplarischen Bewegungs-
gleichung 3.1 deutlich. Durch die einfache Struktur des Modells sind die be-
schreibenden Gleichungen als komplexe gewöhnliche Differentialgleichungen
zweiter Ordnung mit ggf. konstanten Koeffizienten darstellbar. Für derartige
Gleichungsklassen können häufig analytische Lösungen ermittelt werden. Ge-
lingt dies insbesondere bei nichtlinearen Einflüssen nicht mehr, können mit
geringem Aufwand numerische Lösungen berechnet werden.

Aufgrund der wenigen beteiligten Parameter sind die unterschiedlichen
Einflüsse auf das Verhalten der Lösungen übersichtlich darstellbar, wie zum
Beispiel Abbildung 3.8 zeigt. Dort wird das Ergebnis von Gleichung 3.1 für
unterschiedliche Parameter wiedergegeben.

B-Modelle - Anwendungsnahe Abbildung grundlegender Sachverhalte

Die bei den C-Modellen angesprochenen Vorteile der einfachen Lösbarkeit
und übersichtlichen Darstellbarkeit gehen sukzessive verloren, je mehr und je
kompliziertere Modelleigenschaften berücksichtigt werden. Gleichzeitig führt
die simultane und genauere Berücksichtigung von mehr Eigenschaften zu bes-
seren Ergebnissen.

Im Spannungsfeld dieses Zielkonflikts zwischen einfacher Zugänglichkeit
und Aussagegüte der Ergebnisse bewegen sich typischerweise die B-Modelle.
Hierbei kann es sich wie angedeutet um C-Modelle handeln, die entsprechend
erweitert wurden oder auch um A-Modelle (siehe unten), die entsprechenden
Einschränkungen unterworfen worden sind. Die Abgrenzung der einzelnen
Modell-Typen ist folglich fließend.

Viele Modelle, die in der Literatur zu weiterführenden Studien verwen-
det worden sind, lassen sich als B-Modelle klassifizieren. Unter anderen die
Modelle zum thermischen Einfluss bei Rotor-Stator-Kontakt ([Lieb97]) oder
die Modelle zur Berücksichtigung hochgradig nichtlinearer Lagereigenschaf-
ten ([Flem04]).

In der vorliegenden Arbeit werden bei einigen Berechnungen insbesonde-
re zwei Eigenschaften berücksichtigt, die die Klassifizierung der zugehörigen
Rotormodelle als B-Modelle angemessen erscheinen lassen. Dies ist zum einen
die Gyroskopie bei Mehrscheibenrotoren und zum anderen eine Drehgeschwin-
digkeit des Rotors, die als echter Freiheitsgrad berücksichtigt wird. Die Her-
leitung der zugehörigen Bewegungsgleichungen wurde im Kapitel 2 geliefert
und vom Autor in [vBar09] detailliert dargestellt.

Wissenschaftliche Arbeiten mit transienten Drehfreiheitsgraden sind in der
Literatur vergleichsweise selten. Viele Untersuchungen verwenden die Dreh-
zahl als eine geführte Größe. In solch einem Fall wird der Drehfreiheitsgrad
nicht berechnet, sondern der zeitliche Verlauf der Drehzahl wird als festgeleg-
te Randbedingung vorgegeben.
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Solche Untersuchungen finden sich zum Beispiel in [MTU09] und [Lawr01]
zur Abbildung von Schadensfällen in Flugtriebwerken. Dort ist die Drehzahl-
abnahme bei Notabschaltung an realen Triebwerken gemessen worden, um
die Daten für die geführte Drehzahl zu erhalten.

Eine andere Möglichkeit der Berücksichtigung von Drehzahländerungen
besteht in der quasistationären Berechnung. In diesem Fall werden die Bewe-
gungsgleichungen des stationären Betriebs nacheinander mit vorzugebenden
Drehzahlen berechnet. Der Übergang zwischen den einzelnen Berechnungen
wird dadurch hergestellt, dass der Endzustand der letzten Rechnung als An-
fangsbedingung für die folgende Rechnung verwendet wird. Derartige Mo-
dellierungen finden sich beispielsweise in [Eheh08], [Bart00] und [Sinh04].

Der Vorteil von geführten bzw. quasistationären Drehzahlen besteht darin,
dass die Bewegungsdifferentialgleichungen der Lateralbewegungen entkop-
pelt bleiben bzw. bei Rotoren mit mehreren Scheiben eine einfache Bandstruk-
tur (Schwingerkette) aufweisen. Die einfache Struktur dieser Gleichungen er-
laubt eine zeiteffiziente numerische Handhabung.

Mit [Brau07] liegt eine Arbeit vor, die ein vollwertiges transientes Modell
verwendet. Hier werden die gekoppelten Gleichungen für einen Einscheiben-
rotor mittels der Lagrangschen Gleichungen hergeleitet. Diese werden dazu
verwendet, um das Auslaufverhalten eines anstreifenden Rotors bei möglich-
em Kontakt mit dem Stator zu untersuchen. Der in der vorliegenden Arbeit
untersuchte Antriebseinfluss wird bei Braut hingegen nicht betrachtet. Das
in [Brau07] verwendete Rotormodell ist mit den folgenden Gleichungen be-
schrieben1:

mr ẅr + dr ẇr + cr wr = mr ε ϕ̇
2
x cosϕx +mr ε ϕ̈x sinϕ (3.2)

mr v̈r + dr v̇r + cr vr = mr ε ϕ̇
2
x sinϕx −mr ε ϕ̈x cosϕ (3.3)

Θp ϕ̈x + dxr ϕ̇x + cxr ϕx = Mtotal (3.4)

Aus den Gleichungen 3.2-3.4 ist zu ersehen, dass die Gleichung für den
Drehfreiheitsgrad mit denen für die Lateralbewegungen nichtlinear gekop-
pelt ist. Diese Kopplungen setzen sich bei komplizierteren Rotoren in allen
Freiheitsgraden fort. Durch diese Kopplungen entsteht ein erheblicher Mehr-
aufwand bei der numerischen Behandlung der Gleichungen.

Wie die Ausführungen zeigen, kann die Komplexität der Beschreibung bei
B-Modellen sehr rasch zunehmen. Anschauliche oder analytische Lösungen
sind in aller Regel nicht mehr direkt zu erhalten, sondern müssen aus einer
Vielzahl von steuerbaren Parametern extrahiert werden.

A-Modelle - Realitätsnahe Abbildung bestimmter Maschinen

Während die im vergangenen Abschnitt als B-Modelle klassifizierten Model-
le trotz wachsender Komplexität noch den Anspruch haben, allgemeingültige
Aussagen zu generieren, gibt es eine weitere Klasse von Rotormodellen, die

1In [Brau07] wird zusätzlich eine Antriebsmaschine als weitere Drehmasse berücksichtigt.
Diese wurde wegen der Übersichtlichkeit der Darstellung hier weggelassen.
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sich der Abbildung einer jeweils ganz spezifischen Anlage widmet. Anstel-
le der bislang vorgestellten diskreten Modelle treten hier oft Kontinuumsbe-
trachtungen oder diskretisierte Kontinua (insbesondere auch mehrdimensio-
nale FE-Ansätze) auf. Ziel dieser hier als A-Modelle bezeichneten Darstellun-
gen ist meist die Abbildung einer konkreten Maschine oder Anlage mit ih-
ren besonderen Details. Auch hier ist der Übergang zu den diskutierten B-
Modellen fließend.

A-Modelle erlauben bei angemessener Parametrierung sehr genaue Vor-
hersagen über das Verhalten einer bestimmten Maschine unter genau zu de-
finierenden Randbedingungen. Ihre Verwendung ist vor allem zur Vorabun-
tersuchung von zulassungsrelevanten Tests in der Industrie weit verbreitet
(vgl. [MTU09], [Part03], [Heid07]). Auf der anderen Seite benötigen solche Mo-
delle große Mengen an komplizierten Eingabedaten, die häufig nicht oder nur
dem jeweiligen Hersteller der Anlage zur Verfügung stehen. Die entstehenden
Gleichungen sind in der Regel hochgradig nichtlinear und entziehen sich im
Allgemeinen analytischen oder anschaulichen Interpretationen.

Zur Verdeutlichung gibt Abbildung 3.2 ein A-Modell aus [Hong10] wie-
der. Die Angabe der hinterlegten FE-Gleichungen ist nicht mehr sinnvoll in
gedruckter Form zu bewerkstelligen.

Amodell

Abbildung 3.2: A-Modell eines Rotors erstellt mit Ansys aus [Hong10]. Dargestellt sind die
Eigenformen des Rotors.

Da die vorliegende Arbeit nicht auf die Untersuchung einer speziellen Ma-
schine ausgerichtet ist, wird kein A-Modell verwendet. Die Abbildung der er-
stellten Prüfstände erfolgt mit Hilfe der als B-Modell vorgestellten Techniken.

Zwischenfazit zu den Rotormodellen

Da sich die vorliegende Arbeit hauptsächlich mit grundlegenden physikali-
schen Zusammenhängen beim Rotor-Stator-Kontakt beschäftigt, kann anhand
der vorgenommenen Einteilung der Rotormodelle festgehalten werden, dass
für diese Aufgabe insbesondere Modelle der Kategorie B und C geeignet sind.
Zum Abgleich der Ergebnisse werden hauptsächlich Rotoren vom Typ Laval-
rotor herangezogen. Hierbei handelt es sich also um C-Modelle. Die Notation
für alle verwendeten Rotormodelle wird durchgängig analog der Festlegun-
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gen in Abbildung 3.1 gewählt.2

3.1.2 Statormodell

Obwohl die Anzahl der in der Literatur verwendeten Statormodelle deutlich
geringer ist, als die der Rotormodelle, lassen sich auch diese mittels der ein-
geführten ABC-Klassifizierung sinnvoll zusammenfassen.

C-Modelle - Untersuchungen der grundlegenden Physik

Als C-Modelle für den runden Stator kommen in der Literatur hauptsächlich
zwei Varianten vor. Zum einen ein starrer Stator und zum anderen ein elastisch
aufgehängter Ringstator. Die entsprechenden Modelle zeigt Abbildung 3.3.

Cstatoren

y

z

cs ds

ms

Rs

Abbildung 3.3: C-Modelle für Statoren (links: starrer Stator; rechts: elastisch aufgehängter
Statorring)

Der starre Stator nach Abbildung 3.3 (links) ist die einfachste Möglichkeit
einen Stator in einem Rechenmodell zu berücksichtigen. Er besitzt weder Nach-
giebigkeit noch Freiheitsgrade und wirkt ausschließlich als starres Hinder-
nis. Seine Rückwirkung auf das Gesamtsystem wird durch eine kinematische
Zwangsbedingung abgebildet. Diese lautet bei Vernachlässigung der Rotor-
ausdehnung:

|r̂r| ≤ Rs (3.5)

Dieses Modell zeichnet sich dadurch aus, dass keine zusätzlichen Bewe-
gungsgleichungen für den Stator aufgestellt werden müssen. Andererseits ist
durch die kinematische Zwangsbedingung 3.5 der Übergang zwischen Situa-
tionen mit und ohne Kontakt zwischen Rotor und Stator nicht trivial abbild-
bar. Entsprechend muss für die Kontaktmodellierung ein geeigneter Ansatz
gewählt werden (siehe Abschnitt 4.1).

Dieses Modell wird in der Literatur hauptsächlich für analytische Unter-
suchungen verwendet. Es wird z.B. in [Blac68] als Referenz für grundlegende
Untersuchungen der Orbitkinematik herangezogen und in [Cran90] wird auf

2Diese Notation wurde ebenfalls bereits in Kapitel 2 für die Herleitung des Rotorelements
verwendet.
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Basis eines solch einfachen Statormodells die Stabilität von Anstreifvorgängen
untersucht.

Insgesamt hat es sich in den vergangenen Jahren auch bei grundlegen-
den Untersuchungen durchgesetzt, die Modellierung eines nachgiebig auf-
gehängten Stators entsprechend Abbildung 3.3 (rechts) zu verwenden. Die
hierdurch zusätzlich auftretenden Bewegungsdifferentialgleichungen stellen
für moderne Hardware keine wesentliche Zusatzanforderung mehr dar. Sie
lassen sich mit der komplexen Zusammenfassung r̂s = ws + i vs übersichtlich
schreiben:

ms
¨̂rs + ds ˙̂rs + cs r̂s = 0 (3.6)

Wie in Abschnitt 4.1 gezeigt wird, lassen sich bei Verwendung dieses Sta-
tormodells unterschiedliche Kontaktformulierungen in einfacher Weise imple-
mentieren. Vor diesem Hintergrund ist der nachgiebig aufgehängte Stator-
ring für vielfältige Untersuchungen verwendet worden (vgl. z.B. [Abdu99],
[Eheh08], [Lieb97] oder [Brau07]). Er ist auch in dieser Arbeit das Standard-
modell für die Simulationen.

B-Modelle - Anwendungsnahe Abbildung grundlegender Sachverhalte

Die Menge an B-Modellen für Statoren in der Literatur ist vergleichsweise ge-
ring, da bei den meisten Untersuchungen der Fokus auf dem Rotorverhal-
ten liegt. Einige Modelle, die als B-Modelle angesehen werden können, sind
zum Beispiel der Stator mit zusätzlichem Drehschwingungsfreiheitsgrad nach
Braut ([Brau07]) oder der Stator mit einem zweiten elastisch aufgehängten
Ring nach Bartha ([Bart00]).

Der zusätzliche Drehschwingungsfreiheitsgrad bei Braut lässt sich über ei-
ne zusätzliche Bewegungsdifferentialgleichung abbilden.

Θp,s ϕ̈s + dx,s ϕ̇s + cx,s ϕs = MC (3.7)

Wobei MC das anregende Moment aus dem Kontakt mit dem Rotor dar-
stellt. Die Idee, welche Braut verwendet, ist die in seinem Modell für den Rotor
zugelassenen Drehschwingungen analog auch für den Stator zuzulassen.

Eine andere Motivation für ein erweitertes Statormodell findet sich bei Bar-
tha, der seinen Stator für Messung-Rechnung-Vergleiche entsprechend Ab-
bildung 3.4 mit zwei elastisch aufgehängten konzentrischen Ringen model-
liert. Bartha weist darauf hin, dass diese Konfiguration ausschließlich dazu
dient die elastischen Statoreigenbewegungen nachzuahmen, ohne hierfür ela-
stische Körper in sein Modell einführen zu müssen. Auf diese Weise kann er
die von ihm experimentell ermittelten Ergebnisse besser numerisch abbilden
(vgl. [Bart00]).

Weitere B-Modelle für Statoren werden insbesondere für die Untersuchung
von Quetschöldämpfern herangezogen (vgl. z.B. [Zha99]).
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BarthaStator
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Abbildung 3.4: Statormodell mit doppeltem elastisch aufgehängtem Ring nach [Bart00] (links:
Modell des Stators; rechts: Skizze der Eigenformen des Modells)

A-Modelle - Realitätsnahe Abbildungen bestimmter Maschinen

Analog zu den A-Modellen, die bei den Rotormodellen beschrieben wurden,
gibt es auch entsprechende Statormodelle. Auch diese Modelle sind insbeson-
dere durch die Berücksichtigung der konkreten dreidimensionalen Geometrie
gekennzeichnet. Für die Berechnung werden kompatible numerische Metho-
den; in aller Regel finite Elemente Methoden; herangezogen.

Neben der Abbildung bestimmter Maschinen erlauben diese Modelle auch
die Untersuchung von elastischen Schwingungsphänomenen innerhalb des
Stators. Insbesondere die Stoßwellenausbreitung in Umfangsrichtung und ent-
lang der Hauptachse ist in der Literatur untersucht worden. Zur Veranschau-
lichung zeigt Abbildung 3.5 ein entsprechendes A-Modell und einige Ergeb-
nisdaten aus [Hong10].

Astator

Abbildung 3.5: FEM-Modell für den Stator aus [Hong10] (links: Modell des Stators; rechts:
Eigenmoden des Stators)
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3.1.3 Kontaktkraftgesetz

Da die in den Abschnitten 3.1.1 und 3.1.2 angegebenen Bewegungsgleichun-
gen der Rotor- und Statormodelle nicht gekoppelt sind, kann eine Beziehung
nur über mögliche Kontakte hergestellt werden. Ausführliche Betrachtungen
zu möglichen Kontaktformulierungen und deren Einfluss auf das Systemver-
halten finden sich in Kapitel 4.

An dieser Stelle soll es daher genügen zu sagen, dass für die in diesem Ka-
pitel folgenden Untersuchungen zu den Orbitmustern beim transienten Rotor-
Stator-Kontakt das einfache elastische Kontaktkraftgesetz nach Gleichung 3.8
verwendet wird. Die Kontaktkraft wird hierbei aus einer virtuellen Durch-
dringung δ von Rotor und Stator sowie einer Kontaktsteifigkeit cC gebildet.
Zusätzlich wird eine Reibungskraft an der Kontaktstelle eingeführt, die ent-
sprechend dem Coulombschen Reibungsgesetz proportional zur Kontaktnor-
malkraft und der Relativbewegung der Kontaktpartner entgegengesetzt ist.

FC = cC · 〈δ〉 (3.8)

Die Kontaktkraft wirkt als Paar gleichgroßer Gegenkräfte auf Rotor und Stator.
Hierzu muss sie auf der rechten Seite der Bewegungsgleichungen mit jeweils
entgegen gesetztem Vorzeichen für Rotor und Stator hinzugefügt werden. Es
sei darauf hingewiesen, dass die virtuelle Durchdringung δ eine Richtungsin-
formation der Kontaktstelle beinhaltet. Die Kontaktkraft muss entsprechend
im jeweils verwendeten Koordinatensystem angegeben werden.

3.2 Phänomene des Rotor-Stator-Kontakts

3.2.1 Auftreten des Kontakts

Es gibt eine Vielzahl technischer Systeme, in denen ungewollte Berührungen
zwischen rotierenden und stillstehenden Teilen auftreten können. Hierbei ist
festzustellen, dass es sich beim Anstreifen grundsätzlich um ein Sekundär-
Phänomen handelt. Im Sollzustand der Maschine ist immer ein konstrukti-
ver Spalt zwischen Rotor und Stator vorgesehen, sodass kein Kontakt statt-
findet. Dieser Spalt muss zunächst von einem primären Fehler bzw. einem
auslösenden Ereignis überbrückt werden, bevor es zu einem Kontakt von Ro-
tor und Stator kommen kann. In der Literatur sind als primäre Fehlerquel-
len diverse Einflüsse beschrieben worden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
sind dies:

• Rotor mit Unwucht z.B. in [Beat85]

• Plötzliche Unwucht z.B. in [Brau07]

• Transiente Störung oder Manöverlast z.B. in [Grie09]

• Äußere Anregung bzw. Fundamentschwingungen z.B. in [Choy84]

• Verschleiß oder Versagen anderer Bauteile (insbesondere Fanglagerkon-
zepte) z.B. in [Mark99]
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• Trockenlauf von Gleitlagern z.B. in [Rueb07]

• Einflüsse des umgebenden Mediums z.B. in [Jong96]

• Absturz magnetisch gelagerter Rotoren z.B. in [Hump92]

• Unterschiedliche Erwärmung des Rotors in Umfangsrichtung (z.B. ther-
mische Biegung bei zu raschem wieder Anschalten von Flugtriebwer-
ken)

Die Liste der Fehlerquellen ist durchaus noch weiter fortführbar. Spezi-
ell für die Phänomene, die in Flugtriebwerken relevant sind, findet sich ei-
ne breite Übersicht in [Grie09]. Viele der angegebenen Primärfehler haben
durch die spezielle Art ihres Entstehens weiteren Einfluss auf das Maschi-
nenverhalten im Fall des Anstreifens und führen so zu hoch spezialisierten
Betrachtungen, die nur begrenzt auf allgemeine Anstreifvorgänge übertragen
werden können. Die beiden erstgenannten Fälle des unwuchtigen Rotors bzw.
des Rotors, der eine plötzliche Zunahme seiner Unwucht erfährt3, sind die am
häufigsten untersuchten Fälle. Da jeder reale Rotor je nach Wuchtgüte eine
mehr oder minder große Unwucht besitzt, sind diese Primärfehler in sehr vie-
len Fällen für aussagekräftige Untersuchungen geeignet. Aus diesem Grund
werden sie auch in dieser Arbeit häufig verwendet.

Zur Veranschaulichung der realen Verhältnisse zeigt Abbildung 3.6 Orte,
die in einem Flugtriebwerk typischerweise von Anstreifproblemen betroffen
sein können. Neben den kleinen Spalten zwischen den Schaufelspitzen der
einzelnen Stufen und dem Gehäuse handelt es sich hierbei insbesondere um
berührungsfreie Dichtsysteme. Die Größenordnung der konstruktiv vorgese-
henen Spalte in modernen Turbomaschinen beträgt häufig nur Bruchteile von
Millimetern (vgl. [GMN 08]). Gleichzeitig sind die Auswirkungen auch mo-
derater Anstreifvorgänge bei diesen Maschinen durchaus gravierend. So gibt
Bartha in [Bart00] an, dass der zusätzliche Kraftstoffverbrauch durch verschlis-
sene Dichtungen bei einem Triebwerk ca. 1% betragen kann, was Mehrkosten
von ca. 100.000 SFr pro Triebwerk und Jahr bedeute. 4

3.2.2 Primäre Kontaktmechanismen

Ist der Kontakt zwischen rotierenden und nichtrotierenden Teilen durch einen
ausreichend intensiven Primärfehler hergestellt, so treten mehrere Wirkungen
auf. Zunächst stellt sich eine radiale Kraftkomponente ein, die den Rotor von
der Wand zurückdrängt. Nur wenn diese Kraft kleiner ist als die Kraft, die
den Rotor nach außen treibt, ist ein stabiler Kontakt zwischen Rotor und Stator
möglich. Andernfalls kommt es nur zu einem kurzzeitigen Stoßvorgang und
anschließend zur erneuten Trennung von Rotor und Stator.

3Hierbei liegt meist die Vorstellung eines Schaufelbruchs in einer Turbomaschine zugrunde.
4Die Daten von Bartha stammen von der Wartungsabteilung der Swissair aus den 90er Jah-

ren; die aktuelle Entwicklung der Kerosinpreise ist hier nicht wiedergegeben, sodass die Kosten
heute noch höher sein dürften.
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Turbine

Abbildung 3.6: Häufig diskutierte Anstreiforte am Beispiel eines Flugtriebwerks. Das Bild
zeigt ein Lehrmodell des Tyne Mk.22-Turboprop-Triebwerks einer Transall der Deutschen
Bundeswehr. Fotografiert auf der ILA2010 in Berlin.

Je nach den tribologischen Verhältnissen am Kontaktort tritt außerdem eine
Reibkraft auf, die der Relativbewegung am Kontaktort entgegenwirkt. Diese
Kraftwirkungen liegen als gleichgroße Gegenkräfte (Actio et Reactio) ebenfalls
am Stator an und können diesen zu Schwingungen anregen. Diese Schwin-
gungen beeinflussen die Gehäusestruktur der betroffenen Anlage und können
Rückwirkungen auf die Gesamtdynamik des Systems haben. Darüber hinaus
erzeugt die Reibkraft eine Bremswirkung auf die Drehung des Rotors. Durch
den Radius des aktuellen Kontaktortes gegenüber der Rotationsachse entsteht
ein der Reibkraft proportionales Bremsmoment am Rotor. Diese Bremswir-
kung muss vom Antrieb der Maschine kompensiert werden, wenn ein stati-
onärer stabiler Betrieb möglich sein soll. Aufgrund der hohen Dynamik der
Vorgänge und der endlichen Reaktionsgeschwindigkeit von Antrieben und
zugehörigen Reglern ist nach der Forschungshypothese der vorliegenden Ar-
beit eine Beeinträchtigung der Dynamik nicht immer auszuschließen. Die me-
chanischen Einflüsse des Anstreifens zeigt Abbildung 3.7 (links).

Neben diesen rein mechanischen Wirkungen entsteht am Kontaktort durch
die Reibung zusätzlich ein Wärmeeintrag. Dieser Wärmeeintrag führt je nach
den örtlichen Wärmeleitverhältnissen zu weiteren Verformungen der beteilig-
ten Strukturen. Hierdurch können wesentliche Einflüsse auf die weitere Ent-
wicklung des Anstreifvorgangs entstehen (vgl. [Newk26], [Kell78], [Lieb97]).
Insbesondere die stark variierenden Periodendauern zwischen wenigen Minu-
ten und mehreren Stunden, die bei bestimmten Anstreifvorgängen gemessen
worden sind (vgl. [Gasc06] oder [Dima73]), lassen den Einfluss des verglichen
mit reinen Druckstörungen (bzw. mechanischen Kräften) langsamen thermi-
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Abbildung 3.7: Kontaktmechanismen beim Rotor-Stator-Kontakt (links: rein mechanische
Einflüsse von Kontaktkraft FC , Reibungskraft Fr und Reibmoment Mr = LC · Fr ; rechts:
zusätzliche Berücksichtigung von thermischen Effekten)

schen Prozesses erkennen.
Beim Anstreifen in realen Maschinen sind alle benannten Mechanismen

stets mehr oder weniger stark vorhanden. Es kann also streng genommen
keine Unterteilung in thermische und mechanische Anstreifvorgänge geben.
Trotzdem werden die thermischen Einflüsse aus zweierlei Gründen in der Li-
teratur häufig vernachlässigt: Zum einen sind die beschreibenden Systemglei-
chungen bei Betrachtung rein mechanischer Kontaktmechanismen deutlich
einfacher und damit effizienter zu simulieren. Zum anderen zeigt sich, dass
abhängig von Größe, Gestalt und Betriebszustand Anstreifvorgänge beobach-
tet werden können, die ohne thermischen Einfluss des Kontakts erklärbar sind.
So betrachtet Tudes bei seiner Analyse eines CF700 Triebwerks in [Tude91] le-
diglich mechanische Größen und kommt hierdurch zu einer zweckmäßigen
Methode der Maschinendiagnose beim Anstreifen in Flugtriebwerken.

Als Faustregel kann gelten, dass thermische Effekte nur eine dominante
Rolle spielen können, wenn der gestörte Maschinenzustand ausreichend lan-
ge anhält, sodass die langsamen thermischen Prozesse zur Entfaltung kom-
men können. Kurzfristige oder sehr harte Anstreifvorgänge, die rasch zu einer
Änderung des Maschinenzustands (Notabschaltung, Notbetrieb etc.) führen,
sind hingegen meist ohne thermische Einflüsse behandelbar.

Neben den angegebenen mechanischen und thermischen Effekten können
im Kontaktgebiet noch diverse weitere Einflüsse identifiziert werden. Insbe-
sondere bei vergleichsweise harten Anstreifvorgängen ist ein Materialabtrag
sowohl am Rotor als auch am Stator möglich. Dieser Materialabtrag kann den
konstruktiv vorgesehenen meist kreisrunden Querschnitt am Anstreifort je
nach Verschleißwiderstand der Reibpartner verändern und auf diese Weise
Einfluss auf die Effizienz insbesondere von Strömungsmaschinen nehmen. Ent-
sprechende Betrachtungen werden zum Beispiel in [Mars82] und [MTU09] an-
gestellt. In [Mars80] weist Marscher hierzu nach, dass es für den Erhalt der
thermodynamischen Effizienz einer Strömungsmaschine sinnvoll ist, wenn der
Verschleiß beim Anstreifen möglichst am Stator und nicht am Rotor auftritt.

Andere Effekte in der Kontaktzone hängen mit der speziellen Geometrie
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der Beschaufelung von Turbomaschinen zusammen. Im Gegensatz zu den Mo-
dellen, die in Abbildung 3.7 dargestellt bzw. im Abschnitt 3.1 detailliert be-
schrieben worden sind, haben reale Turbomaschinen keine kreisrunden Voll-
scheiben an den einzelnen Stufen, sondern eine endliche Anzahl einzelner
Schaufeln. Diese weisen komplizierte mechanische und thermische Eigenschaf-
ten auf. Die Untersuchung dieser Einflüsse ist ebenfalls Gegenstand zahlrei-
cher Forschungsarbeiten gewesen (vgl. z.B. [Kenn82], [Emer83], [Wang93] oder
[Sinh04]).

3.3 Rotorverhalten bei Kontakt

Bedingt durch die unterschiedlichen Primärfehler, die in Abschnitt 3.2.1 ange-
geben worden sind und die vielfältigen Einflüsse, die in Abschnitt 3.2.2 darge-
legt wurden, kann es beim Anstreifen eines Rotors zu sehr unterschiedlichen
Lateralbewegungen kommen. Neben einer großen Sensibilität für verschiede-
ne Anfangsbedingungen und Drehzahlen sind darüber hinaus auch Größe,
Gewicht, Steifigkeiten und Dämpfungen der beteiligten Strukturen von Be-
deutung. Einige der am häufigsten beschriebenen Bewegungsmuster sollen
hier kurz vorgestellt werden. Es handelt sich hierbei um die folgenden Be-
wegungsarten5:

• Drehsynchrone Bewegung

• ’Forward Whirl’

• ’Backward Whirl’

• Subharmonische Bewegung

• Seitenbänder

• Superharmonische Bewegung

• Chaos

Umfassende Überblicke zu den verschiedenen Bewegungsformen bei Rotor-
Stator-Kontakt finden sich in [EHM06], [Eheh08] und [Ehma07] bzw. speziell
für die Berücksichtigung thermischer Einflüsse in [Lieb97] und [Kell78].

3.3.1 Drehsynchrone Bewegung

Die drehsynchrone Bewegung ist die originäre Bewegungsform des unwuch-
tigen Rotors ohne Kontakt. Die Welle läuft hierbei getrieben von der Fliehkraft
statisch ausgebogen um. Amplitude und Phase der Auslenkung hängen ne-
ben der Größe der Unwucht vor allem von der Dämpfung des Systems ab. Die
typischen Eigenschaften verdeutlicht Abbildung 3.8 anhand eines Lavalrotors.

5Die in der Literatur gebräuchlichen Namen für die einzelnen Bewegungsformen sind sehr
heterogen. Um die Begriffsvielfalt nicht noch weiter zu vergrößern, werden die Termini von
Ehehalt aus [Eheh08] übernommen.
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Die Amplitude und Phase folgen hierbei den einfachen analytischen Lösungen
von Gleichung 3.1 (vgl. [Gasc06]):

|r̂ε| =
η2

√
(1− η2)2 + 4D2η2

· ε (3.9)

tanγ =
2Dη

1− η2
(3.10)
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Abbildung 3.8: Verhalten des Unwuchtigen Lavalrotors bei unterschiedlicher Dämpfung
(links: Amplitudenfrequenzgang; rechts: Phasenfrequenzgang).

Für schwach bis mäßig gedämpfte Rotoren nimmt die Amplitude bei Dreh-
zahlen unterhalb der Eigenfrequenz mit wachsender Drehzahl zu. Oberhalb
der Eigenfrequenz nimmt die Amplitude wieder ab und geht für sehr hohe
Drehzahlen asymptotisch gegen den Wert der Exzentrizität. Die Überhöhung
bzw. bei starker Dämpfung der Grad der Unterdrückung der Resonanzüber-
höhung wird von der Dämpfung bestimmt.

Entsprechend stellt sich für ungedämpfte Rotoren bei der Eigenfrequenz
ein Sprung der Phasenlage um π

2 ein. Für zunehmende Dämpfung ist dieser
Wechsel der Phasenlage stetig und zunehmend sanfter.

Die für den kontaktfreien Lavalrotor beschriebene drehsynchrone Bewe-
gungsform ist auch für den anstreifenden Rotor noch möglich. Insbesondere
wenn Rotor und Stator rotationssymmetrisch und ideal zentriert sind, tritt die-
se Bewegungsform auf. Das Orbitbild besteht in diesem Fall aus einem Kreis
mit einem abhängig von der Drehzahl annähernd konstanten Durchmesser.
Das Spektrum der Rotoramplitude weist in diesem Fall nur einen ausgezeich-
neten Peak auf, welcher genau die aktuelle Rotordrehzahl abbildet. Das posi-
tive Vorzeichen im Spektrum kennzeichnet hierbei, dass Rotordrehsinn und
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Drehsinn des Orbits gleichsinnig also drehsynchron sind. Die zugehörigen
Diagramme zeigt Abbildung 3.9. Zusätzlich wird eine quasi 3D-Darstellung
angefügt, die später bei der Darstellung von nicht drehzahlsynchronen Bewe-
gungsanteilen hilfreich sein wird.
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Abbildung 3.9: Drehsynchrone Bewegung bei Kontakt am Lavalrotor (links: Orbit; Mitte:
Auslenkung abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm; rechts: Spektrum).

Analytische Lösung

In [Wege00] hat Wegener eine analytische Lösung für die drehsynchrone Be-
wegung des unwuchterregten anstreifenden Lavalrotors angegeben. Basierend
auf den Bewegungsgleichungen für Rotor und Stator

mr
¨̂rr + dr ˙̂rr + crr̂r = mrεΩ2eiΩt − F̂C (3.11)

ms
¨̂rs + ds ˙̂rs + csr̂s = F̂C (3.12)

und der kinematischen Kontaktbedingung

r̂r − r̂s + εeiΩt − s 1− iµ√
1 + µ2

F̂C
|FC |

= 0 (3.13)

wird durch Verwendung eines drehsynchronen Ansatzes für Rotorbewegung,
Statorbewegung und Kontaktkraft

r̂r(t) = rre
iΩt (3.14)

r̂s(t) = rse
iΩt (3.15)

F̂C(t) = FCe
iΩt (3.16)

eine quadratische Gleichung für die Statorauslenkung hergeleitet. Diese kann
gelöst und hiermit rückwärts die Rotorbewegung und die Kontaktkraft be-
stimmt werden. Die detaillierte Beschreibung der Berechnung findet sich auch
in [Eheh08]. Dort wird mit Hilfe dieser analytischen Lösung gezeigt, dass es
grundsätzlich drei verschiedene Typen von Amplitudenkurven abhängig von
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der Konfiguration des Systems gibt. Hiernach ist die Unterteilung in Systeme
mit ,,sehr leichtem Stator”, ,,leichtem Stator”, und ,,schwerem Stator” sinn-
voll, da sich die Amplitudenkurventypen abhängig von den Eigenkreisfre-
quenzverhältnissen des Systems ausbilden. Die drei typischen Formen sind
in Abbildung 3.10 skizziert6.
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Abbildung 3.10: Typen von Amplitudenkurven bei drehsynchroner Bewegung nach [Eheh08].
Zusätzlich ist beim sehr leichten Stator eine Mögliche Sprungstelle markiert.

In Abbildung 3.10 ist zu sehen, dass alle drei Amplitudenkurven bis zur
Überbrückung des konstruktiven Spaltes entsprechend des ungestörten Am-
plituden-Frequenzgangs von Abbildung 3.8 verlaufen (Ωu > Ω ∧ Ωo < Ω).
Kommt es zu einem Kontakt (Ωu ≤ Ω ≤ Ωo) knicken die Amplitudenkurven
nach rechts ab. Dieser Knick ist durch die erhöhte Steifigkeit des Systems zu
erklären, die sich aus der Stützwirkung der Kontaktstelle ergibt.

Das qualitative Verhalten der Amplitudenkurve kann mittels fünf charak-
teristischer Kreisfrequenzen beschrieben werden. Diese sind in Tabelle 3.1 zu-
sammengestellt.

Gemäß [Eheh08] kann von einem System mit ,,sehr leichtem Stator” ge-
sprochen werden, wenn für die Systemeigenkreisfrequenzen gilt: ωr

√
s
s−ε <

ωrs < ωs. Die Koppeleigenkreisfrequenz ist dann größer als die obere Grenz-
kreisfrequenz für Kontakt Ωo < ωrs. In diesem Fall hängt die Amplitudenkur-
ve des Systems nach rechts über.

Hängt die Amplitudenkurve nicht über und ist aufgerichtet, so bezeich-
net Ehehalt dies als System mit ,,leichtem Stator”. Hierbei gilt für die Syste-
meigenkreisfrequenzen: ωr

√
s
s+ε < ωrs < ωr

√
s
s−ε . Die Koppeleigenkreisfre-

quenz liegt in diesem Fall zwischen den Grenzkreisfrequenzen für Kontakt
Ωu < ωrs < Ωo.

6Die Klassifizierung der Systeme folgt der Lage der Eigenkreisfrequenzen, sodass statt von
leichten und schweren völlig gleichwertig auch von nachgiebigen und steifen Statoren gespro-
chen werden kann.
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Name Bestimmungsgleichung

Rotoreigenkreisfrequenz ωr =
√

cr
mr

Statoreigenkreisfrequenz ωs =
√

cs
ms

Koppeleigenkreisfrequenz ωrs =
√

cr+cs
mr+ms

Untere Grenzkreisfrequenz Ωu = ωr
√

s
s+ε

Obere Grenzkreisfrequenz Ωo = ωr
√

s
s−ε

Tabelle 3.1: Charakteristische Kreisfrequenzen zur Unterscheidung des qualitativen
Verhaltens des Amplitudenfrequenzgangs bei drehsynchronem Kontakt

Im Fall eines ,,schweren Stators” bleibt die Auslenkung des Rotors stets
kleiner als der konstruktive Spalt. Der Stator agiert als sehr starres Hindernis.
In diesem Fall gilt für die Eigenkreisfrequenzen: ωs < ωrs < ωr

√
s
s+ε . Die

Koppeleigenkreisfrequenz ist hier kleiner als die untere Grenzkreisfrequenz
für Kontakt ωrs < Ωu.

Wie in Abbildung 3.10 zu sehen ist, können für eine bestimmte Drehzahl
bei schwerem oder sehr leichtem Stator mehrere drehsynchrone Bewegungs-
formen existieren. Welche davon auftritt hängt von der Stabilität der Bewe-
gung ab. Ausführliche Behandlungen dieses Themas finden sich in [Eheh08].
Ferner ist in verschiedenen Arbeiten gezeigt worden, dass die drehsynchrone
Bewegung unter bestimmten Voraussetzungen insgesamt instabil wird (vgl.
z.B. [EhMa03]). In diesem Fall tritt eine asynchrone Bewegungsform auf. Der
Wechsel zwischen instabilen und stabilen Bewegungen erfolgt hierbei nicht
immer stetig, sodass es zu Sprüngen der Amplitude kommen kann (verglei-
che Abbildung 3.18 bzw. 3.10).

Grundsätzlich ist die drehsynchrone Bewegungsform die am wenigsten
schädliche bei Kontakt und kann in der Praxis eine kurze Zeit toleriert werden.
Sie kann allerdings ein vorübergehender Vorzustand hin zu gefährlicheren
asynchronen Bewegungen sein.

3.3.2 ’Forward Whirl’

Ist die drehsynchrone Bewegung instabil, so tritt insbesondere bei Systemen
mit ”sehr leichtem” oder ”leichtem Stator” eine Bewegung auf, bei der der
drehsynchronen Frequenzkomponente eine zweite entgegen gesetze asynchro-
ne Frequenzkomponente überlagert ist. Die Amplitude der entgegen gesetz-
ten Komponente ist kleiner als diejenige der drehsynchronen Komponente.
Hieraus folgt, dass der Orbit noch immer in Richtung der Rotordrehung durch-
laufen wird. Er ist allerdings nicht mehr kreisrund sondern rosettenförmig.
Die Rotorbewegung lässt sich idealisiert schreiben als:

r̂r = r̂rΩe
iΩt + r̂rΨe

iΨt mit r̂rΨ < r̂rΩ (3.17)

Diese Bewegungsform, die sowohl bei kontinuierlichem als auch bei partiel-
lem Kontakt möglich ist, wird ’Forward Whirl’ genannt.
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Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.11 den Orbit und das Spektrum
für einen entsprechend konfigurierten Beispielrotor.
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Abbildung 3.11: ’Forward Whirl’ bei Kontakt am Lavalrotor (links: Orbit; Mitte: Auslenkung
abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm; rechts: Spektrum).

Der rosettenförmige Orbit ist nur dann geschlossen, wenn die drehsyn-
chrone und die asynchrone Frequenzkomponente in einem rationalen Verhält-
nis zueinander stehen. Im Allgemeinen wird der Rotororbit auch in diesem
Fall erst nach mehreren Rotorumdrehungen vollendet.

In [Eheh07] wird neben umfangreichen Parameterstudien zum Verhalten
des ’Forward Whirls’ auch eine analytische Nährungslösung angeboten. Auf-
grund der einschränkenden Annahme eines kontinuierlichen Kontakts und
quasi konstanter Auslenkungen wird an dieser Stelle auf eine Wiedergabe der
Nährungslösung verzichtet. Die hochgradig nichtlinearen Vorgänge bei inter-
mittierendem Kontakt sind grundsätzlich besser mit numerischen Methoden
abzubilden.

Weitere Arbeiten speziell zum ’Forward Whirl’ sind eher selten. Meist tritt
er als Sonderfall der Bewegung bei allgemeinen Untersuchungen zum Rotor-
Stator-Kontakt in Erscheinung (vgl. [Riet99] oder [Yu02]).

3.3.3 ’Backward Whirl’

Der ’Backward Whirl’ ist die gefährlichste Rotorbewegungsform, die beim
Rotor-Stator-Kontakt auftreten kann. Die Bewegung lässt sich analog dem ’For-
ward Whirl’ als Superposition eines drehsynchronen und eines asynchronen
Frequenzanteils beschreiben. Im Fall des ’Backward Whirls’ ist allerdings der
gegenläufige asynchrone Anteil dominant:

r̂r = r̂rΩe
iΩt + r̂rΨe

iΨt mit r̂rΨ > r̂rΩ (3.18)

Die direkte Folge ist, das der Rotor den Orbit entgegen der Drehrichtung der
Welle durchläuft. Abhängig von den Parametern des Systems; insbesondere
der Reibung im Kontaktgebiet; kann es zu rosettenförmigen oder auch kreis-
förmigen Orbits mit intermittierendem oder permanentem Kontakt kommen.
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Ein schlupffreies Abrollen des Rotors auf der Statorinnenseite stellt hierbei
den ’worst case’ (auch ’dry friction whip’) da, der aber praktisch selten er-
reicht wird (vgl. [Bart00]). Umfangreiche Studien zum Einfluss der einzelnen
Systemparameter finden sich bei [Eheh08] und [Bart00].

Beim ’Backward Whirl’ treten üblicherweise große Amplituden und Kon-
taktkräfte auf. Diese führen in der Welle zu hohen Beanspruchungen, die we-
gen der gegenläufigen Bewegung dynamisch auf den Wellenwerkstoff wirken.
Abhängig von der erreichten Whirlfrequenz treten entsprechend rasch hohe
Lastwechselzahlen auf, wodurch ein kapitaler Maschinenschaden möglich ist
(vgl. [CLZ93]). Darüber hinaus sind beim ’Backward Whirl’ unter gewissen
Randbedingungen auch aufklingende Lösungen für den Rotororbit möglich,
was ebenfalls zu schweren Schäden führen kann. Zur Veranschaulichung zeigt
Abbildung 3.12 den Orbit und das Frequenzspektrum eines anstreifenden Ro-
tors mit ’Backward Whirl’.
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Abbildung 3.12: ’Backward Whirl’ bei Kontakt am Lavalrotor (links: Orbit; Mitte: Auslenkung
abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm; rechts: Spektrum).

In [Eheh08] wird gezeigt, dass der ’Backward Whirl’ nicht nur dann exi-
stiert, wenn die drehsynchrone Bewegung instabil ist. Vielmehr kann er im ge-
samten Drehzahlspektrum koexistieren und durch äußere Störungen erzeugt
werden.

Aufgrund seiner potentiellen Gefährlichkeit und der vielfältigen Einflüsse
auf Entstehung, Verhalten und Stabilität ist der ’Backward Whirl’ Gegenstand
so vieler Untersuchungen gewesen, wie keine andere Bewegungsform beim
Rotor-Stator-Kontakt. Obwohl analytische (vgl. z.B. [EMW04] oder [Blac68])
und teilanalytische (vgl. z.B. [Eheh08]) Betrachtungen geeignet sind, um un-
ter bestimmten einschränkenden Annahmen (wie permanentem Kontakt oder
vernachlässigter Statormasse), nützliche Ergebnisse wie Stabilitätsgrenzen und
Amplitudengrenzkurven zu erzeugen, haben sich in der jüngeren Vergangen-
heit numerische Betrachtungen durchgesetzt. Auf diese Weise lassen sich Er-
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gebnisse erzielen, die häufig in gute Übereinstimmung mit entsprechenden
experimentellen Untersuchungen (z.B.: [Bart00] oder [CLZ93]) gebracht wer-
den können.

Trotz des hohen Forschungsaufwands, der unternommen worden ist, um
den ’Backward Whirl’ zu verstehen, bleiben nach wie vor Fragen offen. Ins-
besondere die Übertragbarkeit der Simulationsergebnisse auf reale Maschinen
ist mitunter noch schwierig. So fordert Bartha beispielsweise im Ausblick sei-
ner 2000 erschienenen Dissertation ’Dry Friction Backward Whirl of Rotors’
Tests an einem stillgelegten Kraftwerksrotor durchzuführen, um die Simulati-
onsmodelle für realitätsgetreue Abmaße und Bedingungen zu validieren (sie-
he [Bart00] Seite 201).

3.3.4 Subharmonische Bewegung

Bei einer Störung der radialen Symmetrie von Rotor und Stator zum Beispiel
durch einen fehlmontierten Stator kann es dazu kommen, dass Rotor und
Stator sich nur bei jeder zweiten oder dritten Umdrehung kurzzeitig partiell
berühren. In diesem Fall treten im Frequenzspektrum des Rotororbits neben
der drehsynchronen Frequenz noch weitere Anteile auf, die dem jeweiligen
rationalen Verhältnis der Drehfrequenz und der Anzahl der Umdrehungen
bis zum Schließen des Orbits (Ordnung) entsprechen. Diese Orbitform wird
als subharmonische Rotorbewegung bezeichnet. Zur Veranschaulichung zeigt
Abbildung 3.13 einen solchen Orbit und das zugehörige Spektrum der Roto-
ramplitude.
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Abbildung 3.13: Subharmonische Bewegung bei Kontakt am Lavalrotor (links: Orbit; Mitte:
Auslenkung abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm; rechts: Spektrum).

Auch zur subharmonischen Bewegung gibt es zahlreiche Veröffentlichungen
([Ehri96], [Ulri98] oder [GrEv02]). In [Eheh08] wird gezeigt, dass subharmoni-
sche Bewegungen auch bei kontinuierlichem Kontakt möglich sind. Generell
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kann gesagt werden, dass die Systemparameter die Ordnung der auftretenden
subharmonischen Bewegung beeinflussen, während die konkreten Frequen-
zen nur von der aktuellen Drehzahl abhängen.

Subharmonische Bewegungen sind grundsätzlich für alle Systemklassen
vom ,,sehr leichten” bis zum ,,schweren Stator” möglich. Darüber hinaus kann
es zu zusätzlichen Überhöhungen der Rotorauslenkung (Subharmonische Re-
sonanz vgl. [Eheh08]) kommen. Hier liegen die auftretenden Auslenkungen
und Kontaktkräfte erheblich höher als bei einer vergleichbaren drehsynchro-
nen Bewegung.

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass bei subharmonischen Bewe-
gungen Parameterkonstellationen existieren, bei denen weiterhin Seitenbänder,
superharmonische Anteile oder chaotische Anteile in unterschiedlicher Aus-
prägung vorhanden sind (vgl. [Child82] oder [Eheh08]). Eine absolute Tren-
nung zu den in den folgenden Abschnitten dargestellten Bewegungsformen
ist folglich nicht sinnvoll.

3.3.5 Seitenbänder

Mit Seitenbändern ist eine Ansammlung von Frequenzanteilen gemeint, die
sich um die drehsynchrone Komponente gruppieren. Ein solches Verhalten
kann insbesondere bei Systemen mit ,,leichtem Stator” oberhalb der Koppelei-
genkreisfrequenz auftreten ([Eheh08]). Im Gegensatz zu den sub- und super-
harmonischen Bewegungen weisen die Frequenzanteile bei Seitenbädern kei-
ne rationalen Verhältnisse zur Drehfrequenz auf. Durch die Überlagerung des
drehsynchronen Anteils und der Seitenbänder entsteht ein runder Orbit, des-
sen Durchmesser mit der Zeit mäßig schwankt. Die Bewegung ist hierbei von
wechselnden Phasen mit und ohne Kontakt gekennzeichnet. Der Durchlauf
eines Orbits mit Seitenbändern kann mehrere Rotorumdrehungen beanspru-
chen. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.14 den Orbit und das Ampli-
tudenspektrum eines entsprechend konfigurierten Rotors.

In der Literatur sind verschiedene Hypothesen basierend auf verschiede-
nen Annahmen aufgestellt worden, wie und durch welche Parameter die ge-
nauen Frequenzanteile bei Bewegungen mit Seitenbändern festgelegt werden.
Grundsätzlich stimmen die Arbeiten von Ehrich ([Ehri95] und [Ehri97]) mit
der von Neilson ([Neil88]) und der von Ehehalt ([Eheh08]) darüber überein,
dass die Eigenfrequenzen von Rotor und Stator wesentlichen Einfluss auf die
Ausbildung der Seitenbänder haben. Die genauen Abhängigkeiten in diesen
Arbeiten sind aber teilweise widersprüchlich oder nicht beschrieben. Eine ana-
lytische Beschreibung ist wegen der ggf. vielen beteiligten Frequenzanteile
problematisch.
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Abbildung 3.14: Seitenbänder bei Kontakt am Lavalrotor (links: Orbit; Mitte: Auslenkung
abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm; rechts: Spektrum).

3.3.6 Superharmonische Bewegung

Nach Ehehalt ([Eheh08]) kann es in zwei Fällen zu sog. superharmonischen
Bewegungen kommen. Zum einen sind diese auf Lösungsinseln der Rotor-
bewegung bei Kontakt von Systemen mit ,,schwerem Stator” möglich. Diese
Lösungsinseln werden jedoch bei einem ansonsten ungestörten Lauf nicht er-
reicht. In diesem Fall liegt permanenter Kontakt vor und die Frequenzanteile
sind nicht zwingend rationale Vielfache der Drehfrequenz.

Zum anderen ist diese Bewegungsform auch bei einem stark asymmetri-
schen Rotor-Stator-System im unterkritischen Bereich möglich, bei dem sich
Rotor und Stator nur partiell berühren.

Bei dieser Bewegungsform treten neben der drehsynchronen Frequenz-
komponente noch weitere Frequenzanteile auf, die höherfrequent sind als die
drehsynchrone Komponente. Insbesondere bei asymmetrischen Rotor-Stator-
Systemen weisen diese Frequenzanteile ein rationales Verhältnis zur Drehzahl
auf. Das Orbitmuster kann entsprechend der beteiligten Frequenzen unter-
schiedlich aussehen. Ein Beispiel zeigt Abbildung 3.15.

Da die vorkommenden Frequenzanteile hier sehr genau rationale Vielfa-
che der Drehzahl sind, ergeben sich geschlossene Orbits. Allerdings können
mitunter mehrere hundert Rotorumdrehungen nötig sein, um einen vollen Or-
bitdurchlauf abzuschließen.

Die analytische Berechnung der superharmonischen Bewegung ist durch
die ggf. große Anzahl beteiligter Frequenzen schwierig. In der Literatur wird
sie meist dadurch vereinfacht, dass lediglich einige wenige Ordnungen (2x; 3x
etc.) zugelassen werden oder dass ein Fourieransatz gemacht wird (vgl. [Ehri92]
bzw. [Beat85]).
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Abbildung 3.15: Superharmonische Bewegung bei Kontakt am Lavalrotor aus eigener
Rechnung (links: Orbit; Mitte: Auslenkung abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm;
rechts: Spektrum).

3.3.7 Chaos

Eine Bewegung wird als chaotisch bezeichnet, wenn schon kleine Änderungen
der Anfangsbedingungen oder der Systemparameter genügen, um große Än-
derungen der Bewegung herbeizuführen. In diesem Fall ist die Vorhersage der
zukünftigen Bewegung nur sehr eingeschränkt möglich, da sie durch kleine
zufällige Störungen signifikant verändert werden kann.

Zur Untersuchung des chaotischen Bewegungsverhaltens werden üblich-
erweise Bifurkationstechniken bzw. Feigenbaumdiagramme verwendet. Diese
zeigen die Entwicklung einer Bewegungsgröße abhängig von einem bestimm-
ten Systemparameter. Chaotische Zustände sind hier durch eine breite Punkt-
wolke gekennzeichnet. Weiterführende Erklärungen zur Anwendung der Bi-
furkationstechniken in der Rotordynamik anstreifender Rotoren finden sich
z.B. in [Bart00]. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.16 ein Feigenbaum-
diagramm aus [Eheh08].

Wie der Name chaotische Bewegung schon nahelegt, ist die Bewegung
nicht periodisch. Ein typischer Orbit lässt sich nicht festmachen. Das Spek-
trum einer chaotischen Bewegung enthält diverse verschiedene Frequenzen,
von denen einige dominant sein können. Zur Veranschaulichung zeigt Abbil-
dung 3.17 ein Beispiel für einen chaotischen Orbit mit zugehörigem Frequenz-
spektrum.

In der Literatur wird die chaotische Bewegung meist als Folge eines fehl-
montierten Stators und dazu passend gewählten Systemparametern beschrie-
ben (vgl. [Yuan02], [Sawi98] oder [GoMu93]). Ehehalt zeigt aber in [Eheh08],
dass chaotische Bewegungen grundsätzlich auch ohne Statorversatz möglich
sind. Entsprechend ist es sehr schwierig den Parameterbereich einzugrenzen,
bei dem chaotische Zustände auftreten.
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Abbildung 3.16: Feigenbaumdiagramm der Rotorphase über dem Massenverhältnis
aus [Eheh08]. Chaotische Bereiche sind dadurch gekennzeichnet, dass die Bifurkationspunkte
fast vollständige vertikale Linien bilden.
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Abbildung 3.17: Chaotische Bewegung bei Kontakt am Lavalrotor (links: Orbit; Mitte:
Auslenkung abhängig von der Zeit als quasi 3D-Diagramm; rechts: Spektrum).



45

3.3.8 Mehrere Orbitmuster bei quasistationärem Hochlauf

Nachdem die einzelnen Bewegungsformen, die in der Literatur für den Rotor-
Stator-Kontakt bekannt sind, beschrieben und charakterisiert worden sind,
soll darauf hingewiesen werden, dass für ein einziges Rotor-Stator-System
abhängig von Anfangsbedingungen und Drehzahl verschiedene Bewegungs-
formen stabil sein können. Abbildung 3.18 zeigt hierzu den simulierten quasi-
stationären Hochlauf eines Rotors, bei dem verschiedene der beschriebenen
Orbitmuster auftreten.7 Das zugehörige Modell wurde in Abschnitt 3.1 be-
schrieben. Vergleichbare Ergebnisse finden sich beispielsweise in [Eheh08] für
eine Vielzahl von Systemkonfigurationen. Neben den hier dargestellten Orbit-
formen gibt es noch weitere Lösungsinseln für die Rotorbewegung, die aller-
dings ohne zusätzliche äußere Störungen nicht erreicht werden können (vgl.
Abschnitt 3.3.7).
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Abbildung 3.18: Quasistationärer Hochlauf eines Rotorsystems mit Statorkontakt. Es treten
unterschiedliche Orbitmuster abhängig von der Drehzahl auf. Bei ca. 1300 rpm tritt ein
Amplitudensprung auf, wie er für ein System mit ”sehr leichtem Stator” typisch ist.

Es kann festgehalten werden, dass die Bewegungen mit asynchronen An-
teilen generell eine geringe Dämpfung des Systems voraussetzen. Zwar sind
insbesondere wälzgelagerte Rotoren in aller Regel nur mäßig gedämpft, den-
noch liegt in dieser Einschränkung ein wesentlicher Grund für die in der Pra-
xis meist gemessenen synchronen Bewegungsformen. Detaillierte Parameter-

7Das dargestellte Rotorsystem hat ein Verhältnis von Statormasse zu Rotormasse von 0,17
und ein Verhältnis von Statorsteifigkeit zu Rotorsteifigkeit von 1,64. Darüber hinaus verwen-
det es ein Lehrsches Dämpfungsmaß von 0,012 für den Rotor und 0,011 für den Stator. Das
Verhältnis von konstruktivem Spalt zu Exzentrizität beträgt 0,17. Zusätzlich ist der Stator um
das 2,4fache der Exzentrizität außermittig positioniert.



46 KAPITEL 3. ROTOR-STATOR-KONTAKT

studien an drehzahlkonstanten Modellen finden sich in [Eheh08]. Dort wird
auch festgestellt, dass nicht alle Bewegungsformen für jedes Rotor-Stator-System
möglich sind. Eine entsprechende Übersicht bietet Tabelle 3.2 aus [Eheh08].

sehr leichter leichter schwerer
Stator Stator Stator

drehsynchrone Bewegung 3 3 3

’Forward Whirl’ 3 3 -
’Backward Whirl’ 3 3 3

Subharmonische Bewegung 3 3 3

Bewegung mit Seitenbändern - 3 -
Superharmonische Bewegung 3 3 3

Chaotische Bewegung 3 3 3

Tabelle 3.2: Auftreten der Bewegungsformen bei verschiedenen Rotor-Stator-Systemen
nach [Eheh08]

3.4 Parameterstudien zu den Orbitmustern

Für Simulationsmodelle mit konstanter Drehzahl sind die Einflüsse der ver-
schiedenen Parameter auf die Entstehung der unterschiedlichen Orbitmuster
in der Literatur umfassend untersucht worden. Wesentliche Quellen wurden
bereits angeführt ( [Bart00], [Sinh04], [Eheh08]). Die gemachten Ausführungen
zur Entstehung und Existenz der einzelnen Bewegungsmuster geben hierbei
die wichtigsten Resultate der Parameterstudien wieder. Im Folgenden wird
dargelegt, inwieweit diese Ergebnisse auch für Modelle mit vollwertig simu-
liertem Drehverhalten Gültigkeit besitzen. Vorab kann bereits gesagt werden,
dass die Darstellungen im letzten Abschnitt wenn nicht anders vermerkt Er-
gebnisse der folgenden Parameterstudien zeigen. Die grundsätzliche Existenz
der einzelnen Bewegungsformen auch für transiente Modelle ist somit bereits
belegt worden.

3.4.1 Auswahl der Simulationsmodelle

Um eine Gegenüberstellung der Orbitmuster von drehzahlstationären und -
transienten Simulationen durchführen zu können, müssen zunächst entspre-
chende Modelle erstellt werden. Aufbauend auf den Ausführungen in Kapi-
tel 2 kann ein entsprechendes Rotormodell gewonnen werden. Der Einfachheit
halber wird hier nur eine Lavalrotor-Anordnung verwendet. Die Statorformu-
lierung wird entsprechend Abschnitt 3.1.2 gewählt. Auf diese Weise können
die in den folgenden Abschnitten dargelegten Modelle zum Rotor-Stator-Kon-
takt gewonnen werden. Abbildung 3.19 skizziert die Anordnung sowohl für
den drehzahltransienten als auch für den drehzahlstationären Fall. Im stati-
onären Fall gilt ϕ̇x = Ω = konst.
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Abbildung 3.19: Skizze der Modelle zum Rotor-Stator-Kontakt. Einfaches Lavalrotor-Modell
in zylindrischem Stator.

Bewegungsgleichungen des stationären Modells

Kontakt zwischen Rotor und Stator tritt auf, wenn die relative Verschiebung
den konstruktiven Spalt übersteigt. In diesem Fall entsteht eine Normalkraft
zwischen Rotor und Stator, die diese wieder auseinander treibt8:

FN =
{

0 falls CSt −∆r ≥ 0
(CSt −∆r) · cC falls CSt −∆r < 0

(3.19)

Hierin gilt für die relative radiale Verschiebung:

∆r =
√

(wr − ws)2 + (vr − vs)2 (3.20)

Der Angriffspunkt dieser Normalkraft in Umfangsrichtung kann über den
Kontaktwinkel beschrieben werden:

Φ = arctan(
vr − vs
wr − ws

) (3.21)

Wird zusätzlich Coulombsche Reibung angenommen, so ergibt sich für die
Kontaktkraft in Kartesischen Koordinaten:

Fc,z = FN · (−cosΦ + µ · sinΦ) (3.22)
Fc,y = FN · (−sinΦ− µ · cosΦ) (3.23)

Schließlich ergeben sich für die Bewegungsdifferentialgleichungen des Systems
durch Verwendung des Schwerpunktsatzes und geeigneter kinematischer Be-
ziehungen:

8Es wird hier das einfache elastische reibungsbehaftete Kontaktgesetz aus Kapitel 4 verwen-
det. Genauere Ausführungen finden sich dort.
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mr 0 0 0
0 mr 0 0
0 0 ms 0
0 0 0 ms







ẅr
v̈r
ẅs
v̈s


+




dr 0 0 0
0 dr 0 0
0 0 ds 0
0 0 0 ds







ẇr
v̇r
ẇs
v̇s


+




cr 0 0 0
0 cr 0 0
0 0 cs 0
0 0 0 cs







wr
vr
ws
vs


 =




εmrΩ2cos(Ωt+ β) + Fc,z
εmrΩ2sin(Ωt+ β) + Fc,y

−Fc,z
−Fc,y


 (3.24)

Bewegungsgleichungen des transienten Modells

In Kapitel 2 wurde die Herleitung für Rotoren mit transientem Betrieb gelie-
fert. Reduziert man die sich ergebenden Gleichungen auf die Freiheitsgrade
des angetriebenen Lavalrotors, so führt dies auf ein System von drei gewöhn-
lichen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Die Gleichungen für den Sta-
tor und die Kontaktkraft sind dieselben, wie schon beim quasistationären Mo-
dell (Gln. 3.19-3.24), sodass sich schließlich ein gekoppeltes System von fünf
gewöhnlichen Differentialgleichungen ergibt:


Θp 0 0 0 0
−mr · SI mr 0 0 0
−mr · CO 0 mr 0 0

0 0 0 ms 0
0 0 0 0 ms







ϕ̈x
ẅr
v̈r
ẅs
v̈s




+




0 0 0 0 0
−ϕ̇ ·mr · CO dr 0 0 0
ϕ̇ ·mr · SI 0 dr 0 0

0 0 0 ds 0
0 0 0 0 ds







ϕ̇x
ẇr
v̇r
ẇs
v̇s




+




0 −SI · cr CO · cr 0 0
0 cr 0 0 0
0 0 cr 0 0
0 0 0 cs 0
0 0 0 0 cs







ϕx
wr
vr
ws
vs




=




T
Fc,z
Fc,y
−Fc,z
−Fc,y




(3.25)

Hierin bedeuten die Abkürzungen:

CO = ε · cos(ϕxt+ β) (3.26)
SI = ε · sin(ϕxt+ β) (3.27)

Das Drehmoment T in Gleichung 3.25 enthält die Summe des antreibenden
Moments und eines möglichen Bremsmoments im Fall des Anstreifens. Wie in
Abbildung 3.20 gezeigt ist, kann dieses Bremsmoment aus der momentanen
Auslenkung und der Kontaktkraft folgendermaßen bestimmt werden:

Tb = µ · (rR +
√
w2
r + v2

r ) · FN (3.28)
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Abbildung 3.20: Entstehung des Bremsmoments am anstreifenden Rotor

Darüber hinaus wird für die vollständige Beschreibung des dynamischen
Verhaltens des transient anstreifenden Rotors das Leistungsvermögen bzw.
Drehmomentenangebot Ta des Antriebs benötigt. Je nach Anwendungsfall kann
das Verhalten des Antriebs sehr unterschiedlich sein. In dieser Arbeit wird als
Referenzangebot eine Kennlinie verwendet, die bis zu einer bestimmten Dreh-
zahl nmin ein maximales Drehmoment Tmax zur Verfügung stellen kann. Ab
dieser Drehzahl fällt das verfügbare Drehmoment bis zu einer Maximaldreh-
zahl nmax linear ab. Bei dieser Maximaldrehzahl steht noch ein Restdrehmo-
ment Tmin zur Verfügung. Oberhalb der Maximaldrehzahl kann der Antrieb
kein Drehmoment mehr liefern. Der Antrieb hat also bei kleinen Drehzahlen
mehr Reserve als bei großen. Das beschriebene Verhalten entspricht den Aus-
legungskennlinien der E-Motoren für den in Kapitel 2 angesprochenen CBO-
Prüfstand und wurde deshalb ausgewählt. Die Solldrehzahl ist in den Unter-
suchungen in diesem Kapitel stets ein konstanter Wert.

Wie viel des möglichen Drehmoments dem Rotor tatsächlich zugeführt
wird, wird mit Hilfe eines einfachen PID-Reglers festgelegt, der mit einigen
vorab durchgeführten Simulationen so parametriert wurde, dass er eine Stö-
rung der Drehzahl zügig ausgleicht. Zur Veranschaulichung zeigt Abb. 3.21
den Drehzahl-Zeit-Verlauf und den Drehmomenten-Zeit-Verlauf bei einem An-
streifvorgang jeweils einmal mit einem schlecht abgestimmten Regler (P-Regler
mit bleibender Regelabweichung) und einmal mit dem letztlich verwendeten
PID-Regler: Die Hauptaufgabe des Reglers besteht in der Rückführung der
aktuellen Drehzahl. Ohne eine solche Rückkopplung würde der Rotor bei An-
streifvorgängen regelmäßig abgebremst, sodass ein dauerhafter Kontakt und
ein Vergleich mit quasistationären Simulationen sehr erschwert wäre. Mit Reg-
ler wird bei Unterschreiten der Solldrehzahl abhängig von der Regelcharak-
teristik Antriebsenergie nachgeführt. Die Modellierung dieser Rückwirkung
geht über das üblicherweise im Schriftum zum Rotor-Stator-Kontakt Betrach-
tete hinaus. Sie bildet auch in den späteren Kapiteln eine wesentliche Basis der
vorliegenden Arbeit.
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Abbildung 3.21: Drehzahl- und Drehmomenten-Zeit-Verlauf für verschiedene
Reglerabstimmungen. Links: Dominanter P-Anteil mit bleibender Regelabweichung; Rechts:
Verwendete PID-Konfiguration.

3.4.2 Parameterstudien

Beim Vergleich der vorgestellten Modelle gilt es eine Besonderheit zu beach-
ten. Das transiente Modell berücksichtigt das Eigenverhalten beim Beschleu-
nigen und Abbremsen. Das stationäre Modell hingegen enthält dieses Verhal-
ten nicht. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, müssen für die Simula-
tionen Anfangsbedingungen gewählt werden, die hierdurch nicht beeinflusst
werden. Aus diesem Grund haben beide Modelle zu Beginn der Simulationen
keinerlei Auslenkung aus der jeweiligen stationären Ruhelage und laufen mit
der maximalen Drehzahl, die der Antrieb des transienten Modells unterstützt.
Die Anfangsbedingungen entsprechen auf diese Weise einem Schaufelbruch,
der sich bei Beginn der Simulation ereignet und die Exzentrizität ε an einem
vorher ideal gewuchteten Rotor erzeugt.

Zur Auswertung der Simulationen wird jeweils das Spektrum der Rotorbe-
wegung herangezogen. Es ist, wie die Ausführungen in Abschnitt 3.3 gezeigt
haben, gut geeignet, um die verschiedenen Orbitmuster beim Rotor-Stator-
Kontakt zu untersuchen. Durch plotten der ermittelten Spektren bei Variation
jeweils eines Parameters in ein Diagramm, entstehen die im Folgenden do-
kumentierten Wasserfalldiagramme. Zur deutlicheren Darstellung hat es sich
als sinnvoll erwiesen, die Ergebnisdaten zu normieren. Die Entwicklung der
Bewegungsformen bei Variation der Systemparameter sowie die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den Modellen können auf diese Weise do-
kumentiert werden.

Mit Hilfe der vorgestellten Untersuchungstechnik lassen sich durch Va-
riation sämtlicher Parameter des Rotormodells, des Statormodells und der
Kontaktformulierung jeweils für Parametersätze, die bestimmte Bewegungs-
formen begünstigen sehr viele Ergebnisdaten bzw. Wasserfalldiagramme er-
zeugen. Die vollständige Widergabe aller durchgeführten Rechnungen würde
an dieser Stelle zu weit führen, sodass lediglich die wichtigsten Erkenntnis-
se angesprochen und mit Hilfe ausgewählter Diagramme belegt werden sol-
len. Der hierzu verwendete Basisparametersatz, von dem ausgehend die Para-
meterstudien durchgeführt worden sind, ist in Tabelle 3.3 zusammengefasst.
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Bei der Auswahl dieses Parametersatzes wurde insbesondere Wert darauf ge-
legt, dass die beiden Modelle für den Ursprungsdatensatz ein möglichst iden-
tisches Verhalten zeigen, um Unterschiede bei den Parameterstudien systema-
tisch aufzeigen zu können. Die Orbits für die Ausgangskonfiguration zeigt
Abbildung 3.22.

Größe Wert Einheit
Rotormasse 1.8 kg
Rotordämpfung 30.0 Ns/m
Rotorsteifigkeit 44000.0 N/m
Statormasse 0.7 kg
Statordämpfung 6.0 Ns/m
Statorsteifigkeit 72000.0 N/m
Exzentrizität 9 mm
Konstruktiver Spalt 12.5 mm
Kontaktsteifigkeit 6500000.0 N/m
Reibwert 0.2 -
Statorversatz 2 mm
Solldrehzahl 1500.0 U/min

Tabelle 3.3: Basisparametersatz für die Parameterstudien

Ausgangslage_parastud

w/ε [-]w/ε [-]

v
/ε

[-
]

v
/ε

[-
]

Stationäres Modell Transientes Modell

Abbildung 3.22: Orbitmuster bei Simulation mit dem Basisparametersatz gemäß Tabelle 3.3.
Sowohl für das stationäre (links) als auch für das transiente Modell (rechts). In beiden Fällen
ergibt sich ein ’Backward Whirl’.

Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchungen kann zunächst festgehalten
werden, dass die Unterschiede zwischen den drehzahltransienten und den
stationären Modellen in vielen Fällen gering sind. Häufig reagieren die Mo-
delle auf eine Parameteränderung mit praktisch identischem Verhalten. Zur
Veranschaulichung dient Abbildung 3.23. Sie zeigt, wie beide Modelle aus-
gehend von der Basiskonfiguration mit ’Backward Whirl’ durch Erhöhung



52 KAPITEL 3. ROTOR-STATOR-KONTAKT

der Rotordämpfung rasch in ein drehsynchrones Anstreifverhalten übergehen.
Mögliche feine Unterschiede beim Übergang werden hier durch die endliche
Schrittweite der untersuchten Rotordämpfungen nicht mehr aufgelöst.

Unspezifisch

Ω

fπ2

Ω

fπ2Dr Dr

ε

partrr ,

ε

partrr ,

Stationäres Modell Transientes Modell

Abbildung 3.23: Wasserfalldiagramme der beiden Modelle bei Änderung der Rotordämpfung.
Links: stationäres Modell; Rechts: transientes Modell. Beide Modelle zeigen ein sehr ähnliches
Verhalten bei dieser Parameterstudie. Das Verhalten mit dem Basisparametersatz ist farblich
abgesetzt.

Die einzelnen Frequenzspektren der Rotorbewegung werden jeweils mit-
tels einer FFT berechnet. Diese beinhaltet einen Nährungscharakter bedingt
durch endliche Signallängen und die verwendete Fensterung, sodass kleinere
Unterschiede auch numerischer Natur sein können. Insgesamt ist aber festzu-
stellen, dass die transienten Modelle weniger zu einzelnen stark ausgeprägten
Peaks neigen, als die stationären Modelle. Vielmehr setzen sich Peaks bei den
transienten Modellen oft aus verschmierten Frequenzanteilen zusammen. Die-
ses Verhalten ist plausibel, da die tatsächliche Drehzahl bei einem transien-
ten Modell Schwankungen unterworfen ist, weshalb bestimmte drehzahlab-
hängige Frequenzanteile ebenfalls eine gewisse Bandbreite aufweisen. Auch
dieses Verhalten ist in Abbildung 3.23 zu erkennen.

Grundsätzlich ist das ähnliche Verhalten beider Modelle ein erwartetes Er-
gebnis, da in der Literatur bereits Rechnung-Messung-Vergleiche von stati-
onären Modellen und Prüfständen mit guter Übereinstimmung durchgeführt
worden sind. In realen Maschinen bzw. Prüfständen sind transiente Effekte
stets vorhanden, sodass ein stark unterschiedliches Ergebnis entweder frühere
Rechnung-Messung-Vergleiche oder das transiente Modelle in Frage gestellt
hätte. In diesem Sinne können die in Abschnitt 3.3 erklärten Einflüsse auf die
verschiedenen Bewegungsmuster bei Rotor-Stator-Kontakt auch für den tran-
sienten Betrieb bestätigt werden.

Trotz der allgemein sehr guten Übereinstimmung von stationären und tran-
sienten Simulationen, treten im Detail doch einige interessante Unterschiede
zu Tage. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.24 die Entwicklung der
Frequenzspektren für beide Modelle bei Variation der Solldrehzahl. In beiden
Diagrammen ist deutlich zu sehen, dass in der Nähe der Resonanzdrehzahl
der ’Backward Whirl’ auftritt. Wird der Bereich der Resonanzdrehzahl verlas-
sen, so gehen beide Modelle in den ’Forward Whirl’ bzw. in eine drehsynchro-
ne Bewegung über. Die konkreten Werte für den Übergang unterscheiden sich
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Abbildung 3.24: Wasserfalldiagramme der beiden Modelle bei Änderung der Solldrehzahl.
Links: stationäres Modell; Rechts: transientes Modell.

aber bei den beiden dargestellten Fällen. Zusammengefasst erscheint die Nei-
gung zum ’Backward Whirl’ hier beim transienten Modell zu etwas höheren
Drehzahlen hin verschoben zu sein.

Ein ähnliches Verhalten lässt sich auch bei einer Variation des konstruk-
tiven Spalts beobachten. Die zugehörigen Wasserfalldiagramme zeigt Abbil-
dung 3.25.
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Abbildung 3.25: Wasserfalldiagramme der beiden Modelle bei Änderung des konstruktiven
Spalts. Links: stationäres Modell; Rechts: transientes Modell.

Auch hier zeigen beide Modelle die Tendenz bei Vergrößerung des kon-
struktiven Spalts vom ’Backward Whirl’ zum ’Forward Whirl’ und dann zur
drehsynchronen Bewegung überzugehen bis schließlich kein Kontakt mehr
vorliegt. Aber es ist zu sehen, dass der ’Backward Whirl’ beim stationären Mo-
dell länger und intensiver auftritt als beim transienten Modell.

Eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten ist direkt im drehzahl-
abhängigen Charakter des transienten Modells zu sehen. Der Kontakt wird
durch die drehzahl- und exzentrizitätsabhängige Fliehkraft durch Überbrück-
ung des konstruktiven Spalts hergestellt. Wird ein Bremseffekt berücksichtigt,
so gibt es bei verhältnismäßig sanften Anstreifvorgängen (d.h. die Fliehkraft
reicht knapp zur Überbrückung des Spalts) die Möglichkeit, dass durch den
Bremseffekt die Drehzahl und damit die Fliehkraft soweit sinkt, dass der Kon-
takt abbricht. Hierdurch fällt auch der Bremseffekt wieder weg. Der Antrieb
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kann nun das System erneut beschleunigen bis wieder Kontakt hergestellt
wird. Je nach System und Antriebsvermögen kann der Parameterbereich für
ein solches dynamisches Gleichgewicht unterschiedlich groß ausfallen. Dieses
Verhalten ist im stationären Modell nicht berücksichtigt.

Inwieweit dieser Effekt das Systemverhalten beeinflussen kann, hängt stark
von den konkreten Systemeigenschaften ab. In Abbildung 3.26 ist das Dreh-
moment am Rotor abhängig von der Zeit für den Fall eines sehr sanften An-
streifens aufgetragen.
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Abbildung 3.26: Drehmoment-Zeit-Verlauf für einen sehr sanften Anstreifvorgang mit
mäßiger Reibung und geringem Antriebsvermögen.

Es ist zu sehen, dass es zu einer Vielzahl einzelner Anstreifereignisse kommt.
Jedes dieser Ereignisse bremst den Rotor aber nur so wenig, dass es nicht zu
einem Eingriff des Antriebs kommt. Nach einiger Zeit haben sich die Brems-
wirkungen soweit aufsummiert, dass die Drehzahl des Rotors unter die Ak-
tivierungsschwelle des Antriebs fällt. Die dissipierte Energie wird nun vom
Antrieb nachgeliefert, während es zu weiteren stoßartigen Anstreifvorgängen
kommt. Anschließend beginnt der gleiche Ablauf von vorne.

Interessant zu bemerken ist in diesem Fall noch, dass der Betrag der Brems-
momente bei den einzelnen Anstreifvorgängen ebenfalls zyklisch schwankt.
Ein Vergleich mit den Systemdaten zeigt, dass sich hier die Statoreigenfre-
quenz bemerkbar macht. Die wiederholten Stoßvorgänge regen den Stator zu
Schwingungen mit seiner Eigenfrequenz an. Auf diese Weise schwankt der ef-
fektiv vorhandene Spalt mit der gleichen Frequenz und entsprechend schwankt
auch die Intensität der Anstreifvorgänge.

Eine ähnliche Situation für einen deutlich härteren Anstreifvorgang zeigt
Abbildung 3.27.

Es ist zu erkennen, wie hier jeder einzelne der vielen Anstreifvorgänge
bzw. Stöße den Rotor soweit abbremst, dass ein Antriebseingriff erfolgt. Der
zugehörige Drehzahl-Zeit-Verlauf zeigt korrespondierende Schwankungen. Die
Energiezufuhr des Antriebs ist hier praktisch kontinuierlich erforderlich. Ob
ein solcher Zustand in einer realen Maschine noch funktionstüchtig ist, wird
nicht zuletzt von der Geschwindigkeit bzw. Trägheit der Antriebsreglung und
der dynamischen Robustheit des Antriebs abhängen. Für die hier vorausge-
setzten idealen Verhältnisse ergibt sich in diesem Fall eine dynamisch stabile
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Abbildung 3.27: Drehmoment-Zeit-Verlauf für einen harten Anstreifvorgang mit vergrößerter
Reibung und stärkerem Antrieb.

Situation.
Insgesamt kann also zusammengefasst gesagt werden, dass die grund-

sätzlichen Tendenzen beider Modelle bezüglich der einschlägig bekannten Be-
wegungsmuster sehr ähnlich sind. Die konkreten Grenzen und Übergänge
können sich aber abhängig von den Systemparametern unterscheiden. Verant-
wortlich ist hierfür insbesondere das bei transienten Modellen mögliche dyna-
mische Gleichgewicht zwischen Bremsen und Beschleunigen. Der Bremseffekt
stellt darüber hinaus eine zusätzliche Belastung für das Antriebssystem dar.
Seine Rückwirkung bei der Resonanzdurchfahrt soll im Folgenden untersucht
werden.

3.5 Resonanzdurchfahrt mit Kontakt

Wie Abschnitt 3.3.8 bereits gezeigt hat, haben Rotor-Stator-Kontakte Einfluss
auf das Systemverhalten während einer Resonanzdurchfahrt. Diverse Autoren
haben hierzu Betrachtungen angestellt (vgl. [Eheh08], [Mark98] oder [MTU09]).
Bei diesen Untersuchungen werden allerdings durchweg quasistationäre Mo-
delle verwendet. Das bedeutet, dass die zeitliche Entwicklung der Drehzahl
des Rotors entweder mit stark vereinfachten Annahmen berechnet oder als
bekannte Größe vorgegeben wird.

In Kapitel 2 wurde dargelegt, dass eine erfolgreiche Resonanzdurchfahrt
von der Leistungsfähigkeit des Antriebs bzw. von der Drehmomentenbilanz
abhängig ist. Ferner wurde im vorliegenden Kapitel gezeigt, dass Anstreif-
vorgänge bremsend in diese Drehmomentenbilanz eingreifen können. Es ist
folgerichtig die Frage zu stellen, ob Anstreifvorgänge in der Lage sind eine
Resonanzdurchfahrt zu erschweren oder ganz zu verhindern.

Zur Untersuchung dieser Fragestellung, ist die Beschleunigung eines Rotor-
Stator-Systems mit den Eckdaten entsprechend Tabelle 3.4 volltransient simu-
liert worden.

Um den Einfluss des Rotor-Stator-Kontakts zu untersuchen, wurde das Sy-
stem mehrfach mit schrittweise verkleinertem konstruktivem Spalt zwischen
Rotor und Stator simuliert. Abbildung 3.28 zeigt die Ergebnisse für vier ver-
schiedene Spaltmaße bei einem Reibwert von µ = 0, 1 zwischen Rotor und Sta-
tor. In Abbildung 3.28 (oben links) ist das Spaltmaß so groß gewählt, dass es zu
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Größe Wert Einheit
Rotormasse 90 [kg]
Statormasse 270 [kg]
Rotordämpfung 1000 [Ns/m]
Statordämpfung 40400 [Ns/m]
Rotorsteifigkeit 1737,8 [N/mm]
Statorsteifigkeit 4638,7 [N/mm]
Rotorradius 200 [mm]
Resonanzdrehzahl 1100 [U/min]
Exzentrizität 4 [mm]

Tabelle 3.4: Rotordaten für die volltransienten Resonanzdurchfahrten
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Abbildung 3.28: Ergebnisse für volltransiente Resonanzdurchfahrt eines Rotor-Stator-Systems
mit den Daten nach Tabelle 3.4, Reibwert von µ = 0, 1 und unterschiedlichen konstruktiven
Spaltmaßen zwischen Rotor und Stator.



57

keinem Anstreifvorgang kommt. Zu sehen sind die intensiven Schwingungen,
die durch den Energietransfer zwischen translatorischen und rotatorischen Be-
wegungen angeregt werden, wenn der Rotor sich der kritischen Drehzahl von
ca. 1100 U/min nähert. Im Vergleich hierzu kommt es in Bild 3.28 (oben rechts)
durch das verminderte Spaltmaß zu sehr sanften Anstreifvorgängen. Ein Un-
terschied zum kontaktfreien Hochlauf ist allerdings kaum zu erkennen. Eine
weitere Reduktion des Spaltmaßes im Bild 3.28 (unten links) lässt den Ein-
fluss des Bremseffekts des Anstreifens auf die Resonanzdurchfahrt deutlich
erkennen. Im hier gezeigten Fall trennen sich Rotor und Stator erst bei höheren
Drehzahlen wieder. Insgesamt gelingt die Resonanzdurchfahrt in diesem Fall
noch. In Abbildung 3.28 (unten rechts) schließlich wurde ein sehr geringes
Spaltmaß gewählt. Die Anstreifvorgänge verhindern hier die Resonanzdurch-
fahrt.

Eine weitere Serie von Simulationen mit erhöhter Reibung im Kontakt (µ =
0, 3) ist in Abbildung 3.29 dargestellt. Qualitativ zeigen sich auch bei erhöhter
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Abbildung 3.29: Ergebnisse für volltransiente Resonanzdurchfahrt eines Rotor-Stator-Systems
mit den Daten nach Tabelle 3.4, Reibwert von µ = 0, 3 und unterschiedlichen konstruktiven
Spaltmaßen zwischen Rotor und Stator.

Reibung die gleichen Tendenzen. Je enger der Spalt zwischen Rotor und Sta-
tor gewählt wird, desto intensiver sind die Rückwirkungen des Kontakts auf
den Antrieb. Wird der Bremseffekt hinreichend stark, so gelingt die Resonanz-
durchfahrt nicht mehr. Darüber hinaus ist zu sehen, dass für den sehr kleinen
konstruktiven Spalt in Abbildung 3.29 (rechts unten) ein instabiler Systemzu-



58 KAPITEL 3. ROTOR-STATOR-KONTAKT

stand auftritt. In diesem Fall können schwere Maschinenschäden nicht ausge-
schlossen werden.

Das hier untersuchte Modell ist durch seine geringe Rotordämpfung, ho-
he Elastizität der Welle und hohe Unwucht sehr empfindlich für Biegereso-
nanzen. Die tatsächlichen Ausschläge sind in vielen realen Maschinen kleiner.
Dennoch zeigen die vorgestellten Untersuchungen, dass die Verwendung ei-
nes quasistationären Modells unter Umständen Probleme bei der Resonanz-
durchfahrt verdecken kann. Eine Aussage, ob die Resonanzdurchfahrt über-
haupt gelingt und welche Schwingungsniveaus dabei auftreten, lässt sich um-
fassend nur mit einer volltransienten Rechnung darstellen. Der Wechsel zu ei-
nem quasistationären Modell ist nur dann möglich, wenn aus früherer Erfah-
rung abgesichert werden kann, dass die Resonanzdurchfahrt sicher gelingt. In
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die dargestellten Ergeb-
nisse grundsätzlich auch für Fanglager als Resonanzdurchlaufhilfen gelten.
Auch diese lassen sich mit dem Modell des anstreifenden Rotors gut abbilden
(vgl. [Mark99]). Allerdings ist bei diesen Einrichtungen konstruktiv gesichert,
dass die Reibung im Kontakt die Drehbewegung kaum bremst, weshalb hier
quasistationäre Modelle genügen.

Die Betrachtung des Rotor-Stator-Kontakts mit transienter Drehzahl hat
gezeigt, dass es Unterschiede zu Simulationen mit konstanter Drehzahl gibt.
Insbesondere die Beurteilung der Fähigkeit zur Resonanzdurchfahrt ist oh-
ne Drehfreiheitsgrad nicht möglich. Darüber hinaus haben sich kleine Un-
terschiede im Auftreten der bekannten Bewegungsmuster bei Rotor-Stator-
Kontakt ergeben. Mögliche instabile Zustände wurden mit den Ergebnissen in
Abbildung 3.29 belegt. Diese gefährlichen Systemzustände entsprechen darüber
hinaus der Erfahrung, dass Anstreifvorgänge durch Instabilitäten zu schweren
Maschinenschäden führen können.

Hieraus ergibt sich die Frage, ob und wie sich ggf. das Stabilitätsverhalten
der beiden Modelle unterscheidet. Entsprechende Untersuchungen werden in
Kapitel 5 folgen. Zuvor soll aber im kommenden Kapitel 4 der Einfluss des
verwendeten Kontaktgesetzes näher beleuchtet werden.



Kapitel 4

Kontaktgesetze

In Kapitel 3 wurden Modellierungstechniken für Rotor und Stator diskutiert.
Hierbei wurde herausgearbeitet, dass der Kontaktformulierung als wesentli-
cher Koppelgröße zwischen den Systemteilen eine große Bedeutung zukommt.
Für die bisherigen Untersuchungen wurde die einfache Kontaktformulierung
gemäß Gleichung 3.8 verwendet. In diesem Kapitel werden nun die möglichen
Alternativen besprochen. Hierbei werden aus der Literatur bekannte Varian-
ten beschrieben und exemplarisch anhand der eingeführten Modelle miteinan-
der verglichen. Abschließend werden Anforderungen für die Auswahl eines
Kontaktgesetzes abgeleitet.

4.1 Kontaktmodelle

Die in den Abschnitten 3.1.1 und 3.1.2 angegebenen Bewegungsgleichungen
der Rotor- und Statormodelle sind zunächst nicht gekoppelt. Eine Beziehung
wird über mögliche Kontakte hergestellt, die dann als Paar gleichgroßer Ge-
genkräfte auf Rotor und Stator wirken. Hierzu muss auf der rechten Seite der
Bewegungsgleichungen eine entsprechende Kontaktkraft angegeben werden,
die von den jeweiligen Bedingungen am Kontaktort abhängt.

In der Literatur sind zwei grundsätzlich verschiedene Wege der Modellie-
rung verbreitet. Man unterscheidet zwischen starren und elastischen Kontakt-
stellen.

4.1.1 Starre Kontaktstellen

Bei starren Kontaktstellen wird im Kontaktfall der Spalt zwischen Rotor und
Stator exakt geschlossen. Eine Durchdringung von Rotor und Stator ist in die-
sem Fall ausgeschlossen und die Normalkraft im Kontakt ergibt sich als Reak-
tions- bzw. Zwangskraft. Im einfachsten Fall entspricht dieses Kontaktgesetz
dem als C-Modell beschriebenen starren Stator (vgl. Gleichung 3.5).

Eine weitere Modellierung von starren Kontaktstellen basiert auf der Im-
pulserhaltung für die Lateralbewegungen von Rotor und Stator während des
Kontakts. Bei vorausgesetzter verschwindender Kontaktdauer, ändert sich die
Lage von Rotor und Stator während eines Zusammenstoßes bzw. Kontakts
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nicht. Die Geschwindigkeiten ändern sich hingegen sprungartig. Die Bestim-
mung der Kontaktkraft ist in diesem Fall nicht möglich. Diese Modellierung ist
entsprechend auf die Bestimmung der Geschwindigkeiten von Rotor und Sta-
tor unmittelbar nach dem Stoß beschränkt. Hierzu werden die Geschwindig-
keiten unmittelbar vor dem Stoß herangezogen. Für den vollelastischen Stoß
folgt also wegen der Impulserhaltung:

mr · ˙̂rr,vor +ms · ˙̂rs,vor = mr · ˙̂rr,nach +ms · ˙̂rs,nach (4.1)

Durch Ergänzung der Newton’schen Stoßhypothese wird die Berücksichtigung
von Dissipation während eines Stoßes möglich. Hierzu wird das Verhältnis
der Relativgeschwindigkeiten der beteiligten Körper vor und nach dem Stoß
als Stoßzahl definiert.

e = −
˙̂rr,nach − ˙̂rs,nach
˙̂rr,vor − ˙̂rs,vor

(4.2)

Ein wesentlicher Nachteil dieser Modellierung ist, dass die Geschwindigkeit
nach dem Stoß in tangentialer Richtung nur bestimmt werden kann, wenn
reines Haften oder reines Gleiten vorausgesetzt wird. Darüber hinaus treten
beim Übergang von stoßartigem zu dauerhaftem Kontakt theoretisch unend-
lich viele abklingende Stoßvorgänge auf. Zur Lösung dieses Problems sind
entsprechende Abbruchbedingungen einzuführen, die beispielsweise bei ei-
ner bestimmten Anzahl an Stoßvorgängen pro Zeitintervall auf dauerhaften
Kontakt umstellen1. Dieser Ansatz ist in der Literatur um Lagrangsche Multi-
plikatoren erweitert worden (vgl. [Yang98] bzw. [Tang96]), um den Übergang
zwischen Phasen mit und ohne Kontakt besser abbilden zu können. Hierbei
geht allerdings die analytische Berechenbarkeit der Normalkraft verloren und
die Bewegungsgleichungen müssen numerisch integriert werden. Dies ist ins-
besondere dann nachteilhaft, wenn starre Kontaktstellen für analytische Ver-
gleichslösungen verwendet werden sollen, wie dies bei der drehsynchronen
Bewegung in Abschnitt 3.3.1 bereits demonstriert worden ist (vgl. Gln. 3.13).

4.1.2 Elastische Kontaktstellen

Im Gegensatz zu starren Kontaktstellen erlauben elastische Kontaktstellen ei-
ne gewisse Verformung der Kontaktpartner am Kontaktort. Diese Verformung
kann auf unterschiedliche Weise berücksichtigt werden, um eine Kontaktkraft
zu berechnen. Eine sehr gute Übersicht bietet die Tabelle 4.1 aus [Mark98], die
einige typische Formulierungen abhängig von der Durchdringung und der
Durchdringungsänderung auflistet2. Einige Beispiele, die in der Literatur auf
den Rotor-Stator-Kontakt angewendet worden sind, werden in den folgenden
Abschnitten diskutiert.

1Hierzu wird üblicherweise die Stoßzahl auf e = 0 gesetzt. Das bedeutet, dass der nächste
Stoß vollplastisch ist, was natürlich unrealistisch ist.

2Es sei 〈x〉0 = 0 für x ≤ 0 und 〈x〉0 = 1 für x > 0. Ohne den Exponenten 0 stehen die spitzen
Klammern für die bekannte Föppl-Klammer. Also 〈x〉 = 0 für x ≤ 0 und 〈x〉 = x für x > 0.
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Modell Beschreibung Dissipation Zugkraft Sprünge in
FC enthalten möglich Kontaktkraft

a cC 〈δ〉 nein nein nein

b
[
cC · δ + dC · δ̇

]
〈δ〉0 ja ja ja

c
〈
cC · δ + dC · δ̇

〉
〈δ〉0 ja nein ja

d
[
cC · δ +

〈
dC · δ̇

〉]
〈δ〉0 ja nein ja

e
[
cC · δ −

〈
dC · δ̇

〉]
〈δ〉0 ja ja nein

f
〈
cC · δ +

〈
dC · δ̇

〉〉
〈δ〉0 ja nein nein

g cC 〈δ〉 eβC ·δ̇ ja nein nein

h cC 〈δ〉+ dC
〈δ〉

dref,C
δ̇ ja nein nein

Tabelle 4.1: Kontaktgesetze mit quasilinearer und nichtlinearer Dämpfung nach [Mark98].

Kontakt mit linearer Drucksteifigkeit

Die einfachste Variante eines elastischen Kontakts ist die Berücksichtigung ei-
ner linearen Steifigkeit cC , die proportional zu einer Durchdringung δ von Ro-
tor und Stator aufgebracht wird. Diese Version ist in der Literatur weit verbrei-
tet (vgl. z.B. [Isak96], [Kasc80] oder [MaWe]) und wurde bereits in Kapitel 3
verwendet. Sie entspricht Variante a aus Tabelle 4.1 und lässt sich mit Hilfe
der Föppl-Klammer übersichtlich schreiben:

FC = cC · 〈δ〉 (4.3)

Das Kontaktgesetz nach Gleichung 4.3 ermöglicht die Berücksichtigung eines
endlich langen Stoßes. Dissipation während des Kontakts wird nicht betrach-
tet.

Kontakt mit Kelvin-Voigt-Materialmodell

Zur Berücksichtigung von Energiedissipation während des Stoßes wird der
einfache lineare Ansatz von Gleichung 4.3 häufig um einen geschwindigkeits-
proportionalen Term erweitert. Die Formulierung entspricht dann Fall b aus
Tabelle 4.1:

FC = 〈δ〉0 · (cC · δ + dC · δ̇) (4.4)

Die Kontaktkraft nach Gleichung 4.4 hängt neben der Durchdringung von Ro-
tor und Stator auch von der Änderung der Durchdringung ab. Die Modellie-
rung entspricht formal einem Kelvin-Voigt-Materialgesetz. Dieses Kontaktge-
setz wird unter anderem in [Bart00], [Helf08] und [Eheh08] verwendet.

Problematisch ist bei dieser Formulierung, dass auch ohne Kontakt (δ =
0) die relative Durchdringungsgeschwindigkeit (δ̇) nicht zwangsläufig ver-
schwindet. Auf diese Weise kann es zu fehlerhaften Kontaktkraftberechnun-
gen bis hin zu Zugkräften am Kontaktort kommen. Da diese Bedingungen
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physikalisch unsinnig sind, müssen sie in der Simulation gesondert abgefan-
gen werden. Entsprechende Ergänzungen führen auf die Fälle c bzw. d in Ta-
belle 4.1.

Kontakt mit Hertzscher Theorie

Ein erweiterter Kontaktansatz, der beispielsweise in [Hunt75], [Fuma96] und
[Krak98] verwendet wird, basiert auf der Hertzschen Theorie zum Kontakt
zweier elastischer Körper. Die Kontaktkraft wird hierbei entsprechend Glei-
chung 4.5 beschrieben.

FC =
〈
δ

|δ|

〉
· (cC · δn + dC · δ̇) (4.5)

Hierbei hängt der Exponent n von der Form des Kontakts (punktförmig, lini-
enförmig etc.) ab und der Dämpfungskoeffizient dC wird meist nach [Hunt75]
bestimmt:

dC =
3
2
α · cC · δn (4.6)

Insbesondere für niedrige Stoßgeschwindigkeiten ist hierbei α abhängig von
der Stoßzahl und kann dadurch für die Modellierung von Energieverlusten
herangezogen werden.

Darüber hinaus löst diese Formulierung das beim Kelvin-Voigt-Kontakt-
modell angesprochene Problem der relativen Durchdringungsgeschwindig-
keit. Durch die Abhängigkeit des Dämpfungskoeffizienten dC von der Durch-
dringung δ in Gleichung 4.6 wird automatisch sichergestellt, dass die Kon-
taktkraft ohne Durchdringung komplett verschwindet. Physikalisch unsinni-
ge Lösungen müssen also nicht einzeln aussortiert werden.

Kontakt mit nichtlinearer Dämpfung

Ein eleganter Weg, um die angesprochenen unphysikalischen Zugkräfte am
Kontaktort und gleichzeitig Diskontinuitäten in der Kontaktkraft beim Ein-
setzen und Ablösen des Kontakts zu vermeiden, stellen nichtlineare Dämpf-
ungsgesetze dar. In [Mark98] werden hierzu zwei unterschiedliche Herange-
hensweisen angesprochen. Zum einen kann das Kontaktgesetz aus einer rein
elastischen und einer rein dissipativen Kraft zusammengesetzt werden.

FC = FC,elas + dC
δ

dref,C
δ̇ (4.7)

Bei dieser Formulierung wird für eine vorzugebende Referenzeindringtiefe
dref,C ein Referenzwert der Dämpfung dC δ̇ erreicht. Diese Formulierung ent-
spricht Fall h aus Tabelle 4.1. Zum anderen ist es aber auch möglich, die Kon-
taktkraft als nichtlineare Funktion sowohl abhängig von der Eindringtiefe als
auch von der Eindringgeschwindigkeit zu formulieren, ohne dass sie in zwei
separate Kräfte zerlegt werden kann (entspricht Fall g in Tabelle 4.1).

FC = FC,elas · eβC δ̇ (4.8)
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Für den elastischen Teil der Kontaktkraft kommen wiederum auch nichtlinea-
re Formulierungen in Frage. Neben der oben bereits angesprochenen Hertz-
schen Theorie wird in der Literatur unter anderem ein hyperbolischer Verlauf
vorgeschlagen, um die Eindringtiefe zu begrenzen.

FC , elas = cC · 〈δ〉 ·
δmax

δmax − δ
(4.9)

Kontakt mit Elastizität der beteiligten Geometrie

Neben den bereits besprochenen praktisch geometrieunabhängigen Kontakt-
kraftgesetzen, gibt es in der Literatur auch Kontaktgesetze, die in unterschied-
licher Intensität die Geometrie der beteiligten Kontaktelemente mit berück-
sichtigen. Insbesondere die Modellierung der Nachgiebigkeit von Laufschau-
feln in Turbomaschinen ist auf diese Weise unternommen worden. Je nach Au-
tor und Untersuchungsschwerpunkt sind die zugehörigen Kontaktkraftgeset-
ze verschieden (vgl. z.B.: [Ahre01], [Jian98] oder [Pado87]). Als verdeutlichen-
des Beispiel ist mit Gleichung 4.10 die Kontaktkraftformulierung aus [Pado87]
für eine durch Biegung deformierbare Schaufel angegeben.

FC =
π2 EIS

4l2S
·

π
2

√
δS
lS

µ+ π
2

√
δS
lS

(4.10)

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die Berücksichtigung von Schau-
felgeometrie häufig weitere Auswirkungen auf die Struktur des Gesamtmo-
dells hat. Insbesondere werden die Schaufeln häufig als eigenständige Körper
mit gesonderten Deformationsfreiheitsgraden abgebildet. Eine detaillierte Be-
schreibung würde an dieser Stelle allerdings zu weit führen, sodass auf die ge-
nannte Literatur verwiesen wird. Fließende Übergänge bis hin zu den bereits
in Abschnitt 3.1.1 angesprochenen 3D-FE-Techniken sind hier erneut festzu-
stellen.

Reibung in der Kontaktstelle

Ähnlich der Vielzahl an möglichen Kontaktformulierungen sind in der Litera-
tur auch verschiedene Reibungsmodelle untersucht worden. Eine erschöpfende
Wiedergabe ist an dieser Stelle nicht möglich, sodass auf die einschlägige Lite-
ratur verwiesen wird (z.B.: [Popo09] oder [Czic92]).

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wird stets das einfache Coulomb-
sche Reibungsmodell nach Gleichung 4.11 herangezogen.

Fr = µ · FC (4.11)

Die Reibkraft Fr wirkt hierbei immer entgegen der Relativgeschwindigkeit
an der Kontaktstelle. Für die im Allgemeinen runden Rotor- und Statorober-
flächen in dieser Arbeit kann daher die Kontaktmodellierung mit Reibung
übersichtlich in komplexer Schreibweise wiedergegeben werden:

F̂C = FC(1 + i µ) (4.12)
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Vorteilhaft bei dieser Formulierung ist insbesondere, dass nur ein einziger
skalarer Parameter für die Beschreibung der Reibung benötigt wird. Auf die-
se Weise bleiben die zu kontrollierenden Parameterwerte übersichtlich und
können auch ohne aufwendige Optimierungsverfahren festgelegt werden. Die
Effizienz dieser Vorgehensweise spiegelt sich auch in der Literatur wider, wo
diese Reibungsformulierung, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nahezu aus-
schließlich verwendet wird.

4.2 Anwendung bei Rotor-Stator-Kontakt

Zum Vergleich der Einflüsse der verschiedenen Kontaktmodelle bietet es sich
an, ähnlich wie schon bei der Untersuchung der unterschiedlichen Bewegungs-
formen bei Kontakt in Abschnitt 3.4.2, eine Ausgangskonfiguration eines ein-
fachen Rotors zu wählen (vgl. Abb. 3.19). Diese kann dann nacheinander mit
verschiedenen der vorgestellten Kontaktgesetze simuliert werden. Grundsätz-
liche Unterschiede zwischen den Kontaktvarianten werden auf diese Weise
deutlich. Der systematische Einfluss bestimmter Kontaktparameter ist mit die-
sen Techniken ebenfalls untersuchbar.

Da sich angesichts der beschriebenen Auswahl an Kontaktgesetzen und
der zum Teil vielen Parameter in jeder dieser Formulierungen sehr viele Vari-
anten ergeben, muss an dieser Stelle eine Beschränkung auf ausgewählte Er-
gebnisse vorgenommen werden. Für die Simulationen sind die Daten entspre-
chend Tabelle 4.2 verwendet worden.

Größe Wert Einheit
Rotormasse 1.8 kg
Rotordämpfung 200.0 Ns/m
Rotorsteifigkeit 44000.0 N/m
Statormasse 0.3 kg
Statordämpfung 500.0 Ns/m
Statorsteifigkeit 150000.0 N/m
Exzentrizität 0.25 mm
Konstruktiver Spalt 0.23 mm
Reibwert 0.1 -
Solldrehzahl 2000.0 rpm

Tabelle 4.2: Basisparametersatz für die Parameterstudien zu den Kontaktmodellen

Bei den Simulationen sind stets sowohl drehzahltransiente als auch quasi-
stationäre Rechnungen durchgeführt worden. In den meisten Fällen sind die
Unterschiede gering oder lassen sich nicht klar in Einflüsse des Kontaktgeset-
zes und des Antriebs unterscheiden, sodass der übersichtlichen Darstellung
zuliebe nur die drehzahltransienten Ergebnisse in Bildern dargestellt werden.
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4.2.1 Vergleich starre und elastische Kontakte

Als erste Vergleichsuntersuchung wird der Vergleich zwischen starren und
elastischen Kontaktstellen vorgestellt. Als elastische Formulierung dient hier
das Kontaktgesetz nach Gleichung 4.3 mit einer Kontaktsteifigkeit von cC =
15 · 106N/m. Der Übergang zu einer starren Kontaktstelle kann fließend un-
tersucht werden, wenn die Statorsteifigkeit sukzessive erhöht wird. Für eine
unendliche Statorsteifigkeit ergibt sich schließlich die Situation einer völlig
starren Kontaktformulierung. Die Gegenüberstellung von zwei typischen Er-
gebnissen zeigt Abbildung 4.1.

Starr_elastisch

Polarplot der Rotorscheibe

Polarplot des Stators
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Abbildung 4.1: Vergleich der Bewegungsgrößen für elastische (links) und annähernd starre
Kontaktstellen (rechts).

In Abbildung 4.1 ist zu sehen, dass für beide Modellierungen nach kurzer
Zeit ähnliche Verhältnisse vorliegen. In beiden Situationen stellt sich rasch eine
drehsynchrone Bewegung ein. In diesem eingeschwungenen Zustand sind die
Drehzahlschwankungen und Drehmomenteingriffe in beiden Fällen in ver-
gleichbaren Größenordnungen. Die Statorauslenkung ist beim steiferen Mo-
dell natürlich kleiner.

Deutliche Unterschiede ergeben sich vor allem zu Beginn der Simulati-
on, wenn der Rotor die ersten Kontakte zum Stator hat. Hier ist beim elasti-
schen Kontakt ein deutlich sanfteres Anlegen durch die Nachgiebigkeit des
Stators zu beobachten. Währenddessen erfolgen beim annähernd starren Kon-
takt mehrere Stoßvorgänge, bevor es zu einem Anlegen des Rotors kommt. Die
Intensität dieser Stoßvorgänge wird insbesondere an den Statorauslenkungen
deutlich, die bei jedem Stoß erheblich zunehmen. Das hier gezeigte Verhal-
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ten nimmt für noch steifere Kontaktstellen an Intensität weiter zu und führt
schließlich zu dem oben beschriebenen Problem von unendlich vielen abklin-
genden Stoßvorgängen bei ideal starrem Kontakt.

4.2.2 Vergleich mit zunehmender Kontaktdämpfung

Zur zweiten Vergleichsuntersuchung wird hier das Modell mit Kontaktdämpf-
ung entsprechend Gleichung 4.4 herangezogen. Die relative Durchdringungs-
geschwindigkeit δ̇ wird hierbei zur Vermeidung von Zugkräften am Kontakt-
ort nur für positive Durchdringung δ ausgewertet. Die erhaltenen Ergebnisse
zeigt Abbildung 4.2.

Der Vergleich von Abbildung 4.2 und 4.1 (links) zeigt, dass sich das grund-
sätzliche Verhalten durch die Berücksichtigung der Kontaktdämpfung kaum
verändert hat. Immer noch tritt nach einer kurzen Einschwingphase die dreh-
synchrone Bewegung auf.

Die Unterschiede zwischen den Modellen sind erneut insbesondere wäh-
rend dieser Einschwingphase zu beobachten. Hier gilt, je höher die Dämpfung
im Kontakt, desto geringer die Überschwinger beim Aufprall. Dieses Verhal-
ten ist mit der geschwindigkeitsproportionalen Dämpfungsreaktion erklärbar.
Interessant ist darüber hinaus die Betrachtung der Drehzahl- und Drehmo-
mentverläufe. Es ist erkennbar, dass höhere Kontaktdämpfung zu häufigeren
Drehmomenteingriffen und entsprechend intensiveren Drehzahlschwankun-
gen führt. Auch dieses Verhalten entspricht der Erwartungshaltung, da die im
Kontakt dissipierte Energie vom Antrieb nachgeliefert werden muss. Es lie-
gen in diesem Modell mit Kontaktdämpfung und Reibung zwei dissipative
Einflüsse vor, deren jeweilige Auswirkung nur kumuliert im zeitlichen Ver-
lauf der Drehzahl erkennbar wird. Im gezeigten Fall sind die Verluste durch
den Kontakt so klein, dass der Antrieb sie problemlos kompensieren kann.
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Abbildung 4.2: Ergebnisdaten für das dissipative Kontaktgesetz nach Gleichung 4.4.
Statororbits sowie Zeitverläufe der Rotorauslenkung, der Drehzahl und des Drehmoments.
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4.2.3 Vergleich mit Kontaktgesetz nach Hertzscher Theorie und nicht-
linearer Kontaktdämpfung

Zum Abschluss der hier vorgestellten Vergleichsberechnungen zeigt Abbil-
dung 4.3 eine Simulation, die das Kontaktgesetz nach Hertzscher Theorie ent-
sprechend Gleichung 4.5 mit der nichtlinearen Dämpfung nach Gleichung 4.7
kombiniert. Es wurde hier n = 1, 2 für den Exponenten der Steifigkeitsbezie-
hung gewählt. Die Referenzeindringtiefe für das Dämpfungsgesetz ist dref,C =
0, 01 · CSt.
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Abbildung 4.3: Ergebnisse für Kontaktmodell nach Hertzscher Theorie mit nichtlinearem
Dämpfungscharakter. Ohne spezielle Kennzeichnung gilt für alle Daten cC = 15000N/m
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In Abbildung 4.3 ist zu sehen, dass für das verwendete nichtlineare Kon-
taktgesetz eine Bewegung mit Seitenbändern auftritt. Die diversen Frequenzan-
teile im Spektrum der zugehörigen Rotoramplitude sind deutlich erkennbar.
Darüber hinaus erkennt man bei den Drehzahlschwankungen einen deutlich
glatteren Verlauf als in den vorangegangenen Simulationen. In diesem Verhal-
ten kommt das kontinuierliche Kontaktkraftgesetz beim Anlegen und Trennen
von Rotor und Stator zum Ausdruck.

Der ebenfalls in Abbildung 4.3 gezeigte Vergleich der Simulationsergeb-
nisse für eine variierte Basiskontaktsteifigkeit cC zeigt, dass die Bewegung mit
Seitenbändern auch für kleinere Kontaktsteifigkeiten auftritt. Für höhere Kon-
taktsteifigkeiten wird hingegen eine subsynchrone Bewegung vorhergesagt.
Diese besteht aus mehreren annähernd kreisförmigen Orbits, deren Verläufe
selbst Seitenbänder aufweisen. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die
Rotor-Stator-Konfiguration in den hier gezeigten Vergleichsrechnungen kei-
nen radialen Versatz aufweist. Die Asymmetrie der Bewegung wird hier also
ausschließlich durch die Anfangsbedingungen und das nichtlineare Kontakt-
verhalten erzeugt.

4.2.4 Vergleich mit anderen Bewegungsmustern

Wie schon bei der Vergleichsuntersuchung zur nichtlinearen Kontaktdämpfung
gezeigt wurde, kann das verwendete Kontaktgesetz einen Einfluss auf die sich
entwickelnde Bewegungsform bei Rotor-Stator-Kontakt haben. Umfangreiche
Untersuchungen haben hierbei die Ergebnisse aus [Mark98] bestätigt, dass
praktisch jede Bewegungsform mit jedem Kontaktmodell reproduziert wer-
den kann, wenn die Kontaktparameter entsprechend eingestellt werden.

Die Kontaktparameter in realen Systemen sind häufig nur vergleichswei-
se schlecht messtechnisch bestimmbar. Daher eignen sie sich für den Fall von
Rechnung-Messung-Vergleichen zum Anpassen des Modells ohne in die grund-
legende Physik einzugreifen. Wichtig hierfür ist, dass für jeden Effekt, der
berücksichtigt werden soll, wenigstens ein geeigneter Einflussparameter zur
Verfügung steht.

4.3 Anforderungen an ein adäquates Kontaktgesetz

Die Vergleichsuntersuchungen haben ergeben, wie mit den ausgewählten Bei-
spielrechnungen gezeigt worden ist, dass praktisch jedes Rotorverhalten grob
mit jedem der eingeführten Kontaktgesetze beschrieben werden kann. Die we-
sentlichen Unterschiede ergeben sich vor allem, wenn Einschwingvorgänge
oder einzelne Kontaktereignisse untersucht werden sollen. Diese Unterschiede
werden insbesondere bei intensiven dissipativen Einflüssen rasch abgebaut.
In der Literatur wird darüber hinaus von einzelnen Konfigurationen berich-
tet, bei denen die Modellierung komplizierterer Kontaktgesetze sinnvoll sein
kann, um Messungsergebnisse nachzubilden (vgl. z.B. [Abra88] zum Thema
extrem elastische Wellen). Hierbei kommt es insbesondere darauf an, dass die
dissipierte Energiemenge, die in der Messung festgestellt wurde, im Modell in
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gleicher Größe nachgebildet wird. Es kann entsprechend für ein angemessenes
Kontaktgesetz folgender Katalog von Forderungen aufgestellt werden:

• Ein Kontaktgesetz sollte so einfach wie möglich sein, um den Rechen-
aufwand zu begrenzen.

• Ein Kontaktgesetz sollte so kompliziert sein wie nötig, um alle betrach-
teten Effekte abzubilden.

• Ein Kontaktgesetz sollte nur dann mehrere Parameter für einen einzel-
nen Effekt (Dissipation, Reibung, Steifigkeit etc.) verwenden, wenn dies
unbedingt erforderlich ist. Das Modell wird sonst unübersichtlich.

• Die verschiedenen Effekte am Kontaktort sollten möglichst durch un-
abhängige Parameter beschrieben werden, um koppelnde Abhängigkei-
ten zu vermeiden.

• Wenn Messung-Rechnung-Vergleiche angestellt werden sollen, muss die
im System dissipierte Energie übereinstimmen. Zur Überprüfung kann
die Stoßzahl verwendet werden.

• Machen Detailbetrachtungen von Stoßvorgängen oder komplexe Geo-
metrie eine Vielzahl von Parametern erforderlich, so ist eine Parametrie-
rung anhand von Messungen und ggf. eine nichtlineare Optimierung des
Modells anzustreben.

Wird dieser Forderungskatalog auf die Anforderungen der vorliegenden
Arbeit angewandt, so können die Ergebnisse in einem Schema entsprechend
Abbildung 4.4 dargestellt werden.

Kontaktgesetz nach Tabelle 4.1

a b c d g h Bemerkung

Geringer Rechenaufwand ++ + + + -- --
Hohe Priorität, da sehr viele

Rechnungen durchgeführt werden

Alle Effekte abbildbar 0 + + + ++ ++
Teilweise unscharf, da Dissipation

unterschiedlich aufgefasst werden kann.

Nur ein Parameter pro Effekt ++ - - - -- --
Hohe Priorität,

da Parameterstudien gemacht werden

Unabhängigkeit der Parameter + - - - -- +
Hohe Priorität,

da Parameterstudien gemacht werden

Dissipierte Energie beim

 Kontakt klar bestimmbar
0 + + + + +

Geringe Priorität,

da nicht im Fokus der Untersuchung

Entfällt Kein Messung-Rechnung-Vergleich

F
o
rd

e
ru

n
g
e
n

Abbildung 4.4: Auswahl eines Kontaktmodells für die vorliegende Arbeit anhand des
Forderungskatalogs.

Die Forderung für die Anpassbarkeit von Messung-Rechnung-Vergleichen
wurde nicht berücksichtigt, da diese nicht geplant sind. Des Weiteren muss
bei der Berücksichtigbarkeit aller Effekte eingeschränkt werden, dass Dissipa-
tion als Ganzes als Effekt betrachtet wurde. Entsprechend sind einzelne Dis-
sipationsanteile keine eigenständigen Effekte entsprechend Forderung zwei.
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Aus dem angegebenen Forderungskatalog folgt dann für die transienten Be-
rechnungen in dieser Arbeit, dass ein möglichst einfaches Kontaktgesetz zu
verwenden ist, um den Rechenaufwand gering zu halten. Die Einflüsse der
Statorbewegung sowie der Anlege- und Trennvorgänge von Rotor und Stator
sollen mitbetrachtet werden, sodass starre Kontaktformulierungen nicht zur
Auswahl stehen.

Als zu berücksichtigende Einflüsse für ein elastisches Kontaktgesetz kön-
nen die Steifigkeit der geschlossenen Kontaktstelle (Stützwirkung) und die
Reibung (Querkraftwirkung) am Kontaktort identifiziert werden. Die Dissi-
pation wird bereits durch die Verringerung der Drehzahl abgebildet. Entspre-
chend der Forderung für jeden Einfluss nur einen Parameter zu verwenden,
wird daher keine zusätzliche Kontaktdämpfung verwendet. Auf diese Wei-
se kann die dissipative Wirkung sehr übersichtlich beschrieben werden. Eine
Abhängigkeit zwischen Dissipation und Reibungswirkung ist aber nicht mehr
aufzulösen.

Hieran wird deutlich, dass der angebotene Forderungskatalog nur eine
Richtlinie zur Auswahl darstellen kann. Es sind nicht immer alle Forderun-
gen voll gleichzeitig erfüllbar. Vor diesem Hintergrund verwenden die Simu-
lationen in den übrigen Kapiteln dieser Arbeit das Kontaktgesetz nach Glei-
chung 4.3 mit dem Reibungsgesetz gemäß Gleichung 4.11 (d.h. FC = cC · 〈δ〉
und Fr = µ · FC).
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Kapitel 5

Stabilität anstreifender Rotoren

Bei der Auslegung und Gestaltung rotierender Systeme spielt die Verhinde-
rung von instabilen Zuständen eine wichtige Rolle. Während im störungsfreien
Betrieb das Vermeiden kritischer Drehzahlen und eine ggf. moderate äußere
Dämpfung genügen, um Instabilitäten auszuschließen, ist im Fall des anstrei-
fenden Rotors die Situation deutlich komplizierter. Nachdem die drehzahl-
transienten Modelle in den vorangegangenen Kapiteln bereits Abweichungen
von quasistationären Modellen gezeigt haben, werden auch bei der Stabilität
Unterschiede vermutet. Diese Vermutung wird in diesem Kapitel untersucht.
Hierzu wird zunächst der Stabilitätsbegriff eingeführt und an einem einfachen
rotordynamischen Beispiel demonstriert. Anschließend wird die nichtlineare
Stabilitätstheorie eingeführt, um auch die Stabilität des anstreifenden transien-
ten Rotors beurteilen zu können. Mit dieser Theorie werden Unterschiede zwi-
schen dem Stabilitätsverhalten stationärer und transienter Modelle berechnet.
Zum Abschluss wird der Einfluss einzelner Systemparameter auf die Stabi-
litätsgrenze untersucht. Wesentliche Ergebnisse dieses Kapitels wurden vom
Autor in [vBar10] und [vBar11] veröffentlicht.

5.1 Grundlagen und Theorie

5.1.1 Definition der Stabilität nach Ljapunov

Häufig wird Stabilität als die Fähigkeit eines Systems definiert, nach einer
Störung wieder in seine Ausgangslage zurückzukehren. Hierbei gilt ein Sys-
tem, dass nach einer Störung in die Ausgangslage zurückkehrt als stabil; ein
System das nach einer Störung immer weiter von der Ausgangslage wegstrebt
als instabil. Diese sehr rigide Definition ist für die meisten rotordynamischen
Probleme nicht sehr hilfreich. In Abschnitt 3.3.1 wurde gezeigt, dass der dreh-
synchrone Orbit eines unwuchtigen Rotors von der Exzentrizität abhängt. Be-
trachtet man einen perfekt gewuchteten Rotor kurz vor und kurz nach dem
Auftreten einer plötzlichen Unwucht, so ist festzustellen, dass der Rotor nicht
in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, da die Störung hier auch nicht
wieder verschwindet. Gleichwohl wird man bei dem sich einstellenden kreis-
förmigen Orbit nicht von einem instabilen Verhalten sprechen. Insbesondere

73
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bei zeitabhängigen Störungen ist es folglich sinnvoll von einer schwächeren
Definition der Stabilität auszugehen. Die zu diesem Zweck am häufigsten ge-
nutzte Definition stammt von Ljapunov:

Ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen erster Ordnung sei ge-
geben durch

ẋ = F (x) (5.1)

wobei jede dieser Gleichungen stetige partielle erste Ableitungen besitzen muss.
x = x(t, t0, x0) ist dann die Trajektorie bzw. Bahnkurve eines Teilchens. Fer-
ner sei x̃ = x̃(t, t0, x̃0) die Bahnkurve des selben Teilchens, allerdings mit den
leicht gestörten Anfangsbedingungen x̃0 zu Beginn der Beobachtung t0. Für
die Störung gilt hierbei die Bedingung:

|x0 − x̃0| ≤ ξ (5.2)

Stabil im Ljapunovschen Sinn heißt eine Bewegung, wenn für jeden Störungs-
zustand ΨS > 0 eine Referenzstörung ξ(ΨS) > 0 existiert, sodass für den
Fall, dass die Anfangsbedingungen nicht stärker gestört waren, als diese Re-
ferenzstörung |x0 − x̃0| ≤ ξ(ΨS) für alle Zeit t0 ≤ t < ∞ die Störung kleiner
bleibt als der jeweilige Störungszustand ΨS :

|x− x̃| < ΨS (5.3)

Jede Bewegung, die nicht stabil ist, ist nach dieser Definition instabil.
Die zunächst etwas sperrige Definition nach Gleichung 5.3 wurde von See-

liger in [Seel98] anschaulich interpretiert. Die Trajektorie der gestörten Bewe-
gung bleibt für große Zeitspannen stets in einem Schlauch mit dem Radius
ΨS um die Trajektorie der ungestörten Bewegung, wenn die ursprüngliche
Störung innerhalb eines Schlauches mit dem Radius ξ lag. Der entsprechende
Sachverhalt ist in Abbildung 5.1 für ein System mit zwei Gleichungen veran-
schaulicht. Es ist festzuhalten, dass die eingangs genannte strengere Fassung

Abbildung 5.1: Stabile Bewegung nach der Definition von Ljapunov aus [Seel98]

von Stabilität in dieser Definition enthalten ist. Eine Bewegung, die nach einer
Störung zu einem festen Zustand zurückkehrt und dort verharrt ist auch im
Ljapunovschen Sinn stabil.
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Darüber hinaus sind noch zwei Spezialfälle bei der gegebenen Definition
von Interesse. Konvergiert die Trajektorie der gestörten Bewegung x̃ für t→∞
gegen die der ungestörten Bewegung, so spricht man von asymptotischer Sta-
bilität. Ferner spricht man von orbitaler Stabilität, wenn die Trajektorien der
ungestörten und der gestörten Bewegung im Zustandsraum einen geschlos-
senen Orbit bilden und sich ebenfalls nur um einen kleinen Abstand ξ unter-
scheiden. Weitere Ausführungen finden sich zum Beispiel in [Seel98].

5.1.2 Stabilitätsanalyse linearer zeitinvarianter Systeme

Um den Einstieg in die Stabilitätsberechnung zu erleichtern, soll zunächst ein
sehr einfacher Fall untersucht werden. Betrachtet wird hierzu der unwuchtige
Lavalrotor ohne Kontakt, dessen Bewegungsgleichung schon in Abschnitt 3.1.1
angegeben worden ist. Sie lautet in komplexer Schreibweise:

mr
¨̂rr + dr ˙̂rr + cr r̂r = ε mr Ω2 ei(Ωt+β) (5.4)

Dieses System ist zeitinvariant, da Masse, Steifigkeit und Dämpfung konstant
sind. Darüber hinaus ist es linear, sodass verschiedene Techniken für die Be-
stimmung der Stabilität zur Verfügung stehen. Ein übersichtlicher Weg besteht
in der Ermittlung der Eigenwerte der charakteristischen Gleichung mit Hilfe
eines Exponential-Ansatzes für den homogenen Teil der Gleichung. Dieser lie-
fert für die Eigenwerte mit den bekannten Abkürzungen für den Dämpfungs-
grad und die Eigenkreisfrequenz:

λ1,2 = −Drωr ± ωr
√
D2
r − 1 (5.5)

Asymptotische Stabilität liegt vor, wenn der Realteil aller Eigenwerte entspre-
chend Gleichung 5.5 negativ ist. Für physikalisch sinnvolle Dämpfung 0 <
D <∞ ist dies stets erfüllt. Der unwuchtige Lavalrotor ist also stets stabil.

In der durchgeführten Berechnung wurde ausschließlich der homogene
Teil der Bewegungsgleichung 5.4 verwendet. Stabilität linearer zeitinvarianter
Systeme ist folglich eine Systemeigenschaft, die unabhängig von der äußeren
Anregung festgestellt werden kann. Die Berechnung führt je nach Größe und
Beschaffenheit des betrachteten Systems auf eine Eigenwertaufgabe, deren Lö-
sung der einschlägigen Literatur entnommen werden kann (z.B. [Gasc87] oder
[Gumm00]).

In Abschnitt 3.1.2 wurde bereits gezeigt, dass die homogenen Bewegungs-
gleichungen des elastisch aufgehängten Ringstators vollständig analog zu de-
nen des Lavalrotors sind. Folglich ist auch der Stator für sich genommen stabil.
In den nächsten Abschnitten wird gezeigt werden, dass die Kopplung der bei-
den Teilsysteme jedoch instabil werden kann.

Der vorgestellte Ansatz der Stabilitätsbestimmung über die Eigenwerte
der charakteristischen Gleichung ist so nur für zeitinvariante lineare Syste-
me zulässig. Für einige weitere Klassen von Bewegungsgleichungen sind in
der Vergangenheit Behandlungsstrategien entwickelt worden. Zu nennen sind
hier insbesondere die Verfahren von Floquet und Hill für periodisch zeitvari-
ante Systeme (insbesondere Mathieu-Differentialgleichungen bzw. Hill-Diffe-
rentialgleichungen). Die detaillierte Beschreibung dieser Verfahren ist in der
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Literatur vorhanden (z.B. [Seel98] oder [Ehri76]) und wird hier nicht wieder-
gegeben. Basierend auf diesen Berechnungsmethoden zur Stabilität periodi-
scher Systeme entwickelte Ljapunov die moderne Stabilitätstheorie. Mit ihrer
Hilfe ist es möglich auch das Stabilitätsverhalten komplizierter nichtlinearer
Systeme zu untersuchen, weshalb sie im nächsten Abschnitt in Grundzügen
dargestellt wird.

5.1.3 Stabilitätsanalyse nichtlinearer Systeme

Linearisierung um Fixpunkte

Da nichtlineare Bewegungsdifferentialgleichungen in den meisten Fällen nicht
geschlossen analytisch lösbar sind, ist ein allgemeiner Nachweis der Stabilität
bzw. Instabilität nicht möglich. In vielen technisch relevanten Fällen kann die-
ses Problem durch eine Linearisierung umgangen werden. Interessiert das Sy-
stemverhalten nur für eine relativ kleine Umgebung im Zustandsraum bzw.
um einen definierten Betriebspunkt, so kann man die nichtlinearen Bewegungs-
gleichungen um diesen Punkt herum mittels einer Taylor-Reihe erster Ord-
nung entwickeln und so linearisieren. Auf die so gewonnenen Gleichungen
können dann die im letzten Abschnitt umrissenen Techniken angewendet wer-
den. Die auf diesem Weg gewonnenen Stabilitätsaussagen haben nur Gültigkeit
für den gewählten Entwicklungspunkt der Taylor-Reihe. Die Anwendbarkeit
dieser Techniken hängt also von dem Vorhandensein eines geeigneten Betriebs-
punkts ab.

Insbesondere für Kontaktprobleme ist diese Technik wenig aussagekräftig.
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass das einfache Rotor-Stator-Modell oh-
ne Kontakt immer stabil ist. Eine Linearisierung um einen Betriebszustand
ohne Kontakt verspricht folglich keine neuen Erkenntnisse. Eine Linearisie-
rung um einen Betriebszustand mit Kontakt zwingt dem System hingegen per-
manenten Kontakt auf. Permanenter Kontakt ist zwar grundsätzlich möglich,
stellt aber wie in Kapitel 3 gezeigt wurde einen Spezialfall da. Für die Unter-
suchung der Stabilität eines Rotor-Stator-Systems wird folglich eine weiterrei-
chende Theorie benötigt.

Stabilitätsbedingung anhand des charakteristischen Ljapunovschen Expo-
nenten

Entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 5.1.1 sei mit x̃0 die Störung ei-
ner Anfangsbedingung x0 bezeichnet. x̃[N ] sei die Entwicklung dieser Störung
nach N Zeitschritten gegenüber dem ungestörten Zustand x. Für ein expo-
nentielles Auseinanderlaufen der beiden Trajektorien kann dann geschrieben
werden:

∣∣∣x̃[N ]
∣∣∣

|x̃0|
= Ceλ

[N ]
L N (5.6)

Der Exponent λ[N ]
L hängt von N ab. Durch Bilden des Grenzwerts für N →∞

erhält man die übliche Definition des Ljapunov-Exponenten. Er ist eine Kenn-



77

zahl der betrachteten Trajektorie:

λL = lim
N→∞

1
N
ln

∣∣∣x̃[N ]
∣∣∣

|x̃0|
(5.7)

Anschaulich gibt der Ljapunov-Exponent an, wie sich der Zustandsraum un-
ter der Wirkung einer kleinen Störung verformt. Ljapunov-Exponenten größer
null stehen hierbei für exponentielle Divergenz, Ljapunov-Exponenten kleiner
null stehen für exponentielle Konvergenz. Es sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass für den linearen zeitinvarianten Fall die Ljapunov-Exponenten
den Realteilen der Eigenwerte entsprechen. Der lineare Fall ist also als Son-
derfall in der nichtlinearen Theorie enthalten. Sind die Ljapunov-Exponenten
eines Systems bekannt, so reduziert sich die Stabilitätsuntersuchung auf einen
Größenvergleich, wobei ein einziger Exponent größer null genügt, um das Sy-
stem instabil zu machen.

Ljapunov-Exponenten erster und n-ter Ordnung

Grundsätzlich sind alle Ljapunov-Exponenten reelle Zahlen. Für ein n-dimen-
sionales System können n Ljapunov-Exponenten berechnet werden. Jeder be-
schreibt die Entwicklung der Störung in Richtung einer der Dimensionen. Die
so berechneten Exponenten werden als Ljapunov-Exponenten erster Ordnung
bezeichnet. Da schon aufgrund numerischer Genauigkeit nicht mit exakt gleich-
großen Exponenten zu rechnen ist, lassen sie sich eindeutig im sog. Spektrum
der Ljapunov-Exponenten anordnen. Völlig gleichwertig lässt sich auch ein
Ljapunov-Exponent n-ter Ordnung definieren. Dieser beschreibt, wie sich ein
n-dimensionales Gebiet im Zustandsraum unter der Wirkung einer Störung
entwickelt.



78 KAPITEL 5. STABILITÄT ANSTREIFENDER ROTOREN

Das Verfahren der Dimensionsanteile nach Seeliger

Bei der Einführung der Stabilitätsdefinition in Abschnitt 5.1.1 sowie der Ljapu-
nov-Exponenten im letzten Abschnitt wurden einige Bedingungen stillschwei-
gend vorausgesetzt, die nicht ohne Weiteres einsichtig sind. Beispielsweise ist
die Existenz eines Grenzwerts nach Gleichung 5.7 und dessen Unabhängigkeit
von der gewählten Trajektorie nicht trivial. Dass darüber hinaus in (fast) jeder
beliebig herausgegriffenen Trajektorie die vollständige Stabilitätsinformation
des Systems enthalten ist, kann nur durch umfangreiche Überlegungen ge-
zeigt werden. Die entsprechenden Ausführungen finden sich in [Seel98], wes-
halb es an dieser Stelle genügen soll zu zeigen, wie die zugehörige Technik
angewendet werden kann.

Zur Bestimmung einer Stabilitätsaussage für nichtlineare Systeme stehen
nach [Seel98] grundsätzlich drei aufeinander aufbauende Varianten zur Verfü-
gung:

• Berechnen aller Ljapunov-Exponenten erster Ordnung

• Berechnen des größten Ljapunov-Exponenten erster Ordnung

• Das Verfahren der Dimensionsanteile

Die Berechnung aller Ljapunov-Exponenten erster Ordnung hat einerseits den
Nachteil, dass für die gestörte und die ungestörte Trajektorie eines n-dimen-
sionalen Systems n+n2 gekoppelte Differentialgleichungen integriert werden
müssen. Darüber hinaus muss nach jedem Rechenschritt eine zusätzliche Or-
thonormalisierung der Basis des Zustandsraums durchgeführt werden.1 Wird
die Orthonormalisierung nicht durchgeführt, so kollabieren sämtliche Störungs-
richtungen in Richtung der größten Störung, und die Berechnung liefert nur
den größten Ljapunov-Exponenten erster Ordnung. Die Zahl der zu integrie-
renden Gleichungen kann hierbei auf 2n reduziert werden.

Hierzu berechnet man die Trajektorie des Systems mit einem Referenzaus-
gangswert x0 und zusätzlich mit einem leicht gestörten Ausgangswert x̃0 =
x0 + w0. Die Größe der Störung sei hierbei als |w| = ξ bezeichnet.

Zu jedem Zeitschritt wird der Abstand di der ungestörten und der gestörten
Trajektorie für jede Dimension i berechnet. Anschließend wird der neue gestörte
Referenzwert entlang der Verbindung der beiden Zustandspunkte wieder auf
den Abstand ξ verschoben, um die Konvergenz zu unterschiedlichen Attrak-
toren zu vermeiden. Auf diese Weise kann der größte Ljapunov-Exponent be-
rechnet werden:

λLG =
1

∆t ·N

N∑

i=1

ln(
di
ξ

) (5.8)

Zur Veranschaulichung des Verfahrens dient Abbildung 5.2 aus [Seel98].
Sowohl für die Berechnung aller Ljapunov-Exponenten erster Ordnung als

auch für die Berechnung des größten Ljapunov-Exponenten müssen sehr vie-
le Rechenschritte durchgeführt werden, um dem Grenzwert aus Gleichung 5.7

1Die Erklärung dieser Notwendigkeit findet sich in Anhang A.3.
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Abbildung 5.2: Verfahrensweise zur Berechnung des größten Ljapunov-Exponenten
aus [Seel98]

zu genügen. Wenn der größte Ljapunov-Exponent nahe bei null liegt, nennt
die Literatur 106...108 Zeitschritte als Richtwert. Das Verfahren der Dimensi-
onsanteile bietet hierzu eine elegante Alternative.

Dazu werden die nichtlinearen Differentialgleichungen zunächst auf ein
System erster Ordnung transformiert. Da die auf dem Markt verfügbaren Lö-
sungsalgorithmen für Differentialgleichungen im Allgemeinen ohnehin Syste-
me erster Ordnung als Eingabe verlangen, stellt dieser Schritt keinen Mehr-
aufwand da. Durch entsprechende Umformungen nach den zeitlichen Ablei-
tungen ergeben sich Systeme der folgenden Form:

dx

dt
≡ ẋ = F (x) = A · x (5.9)

Hierin ist F ein mindestens einmal differenzierbares Vektorfeld, welches die
zeitliche Änderung des Zustandsvektors x beschreibt. Das System ist zu je-
dem Zeitpunkt t vollständig durch den Zustandsvektor x beschrieben. Da F
explizit zeitabhängig sein kann, hängt die konkrete Lösung des Problems vom
Anfangszustand x0 ab.

Wegen der Zeitabhängigkeit der Fliehkraftterme sind die durch die be-
schriebene Transformation entstehenden Gleichungssysteme im Fall der an-
streifenden Rotoren nicht autonom2. Für die Stabilitätsuntersuchung wird es
sich als nützlich herausstellen, die Gleichungen autonom zu machen. Hierzu
wird die Zustandsform der Systeme entsprechend Gleichung 5.9 um die Zeit
als weitere Variable erweitert. Die entsprechende Gleichung lautet:

ṫ = 1 bzw. bei Verwendung einer normierten Zeit τ = Ωt : τ̇ = Ω (5.10)

2Ein System von Differentialgleichungen (erster Ordnung) heißt autonom, wenn die Ablei-
tungen der Zustandsgrößen nur von den Zuständen selbst nicht aber von der Zeit abhängen.
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Es kann gezeigt werden, dass der Ljapunov-Exponent dieser zusätzlichen
Dimension ”Zeit“ (λLt) immer grenzstabil ist. Es gilt also hier λLt = 0. Gelingt
es nun zu zeigen, dass dieser Ljapunov-Exponent der größte des Systems ist,
so ist das System stabil.

Ausgehend von einer Störung, die sich anfangs gleichmäßig aus allen Di-
mensionen zusammensetzt wird beim Verfahren der Dimensionsanteile nun
der Anteil aller Dimensionen an der Gesamtstörung berechnet. Der Anteil der
Zeitstörung dient hierbei als Vergleichswert. Auf diese Weise lässt sich mit der
Störung

ξ =

√√√√
n∑

i=1

ξ2
i (5.11)

ein Dimensionsanteil βx für jede Dimension i der n Dimensionen zu jedem
Zeitschritt N bestimmen:

β
[N ]
xi =

1
N

N∑

l=1

(
(xil − x̃il)2

∑n
i=1(xil − x̃il)2

)
(5.12)

Zur Auswertung genügt dann ein Größenvergleich. Ist der Dimensionsanteil
der Zeit am größten, so ist das System stabil. Ist der Dimensionsanteil der Zeit
am kleinsten, so ist das System instabil. Es gibt einen weiteren aus rotordy-
namischer Sicht interessanten Sonderfall, der bei nichtlinearen Systemen auf-
treten kann. Ist der Dimensionsanteil der Zeit kleiner als der Anteil jeder Ge-
schwindigkeitsgröße im Zustandsraum, aber größer als der Anteil jeder Ver-
schiebungsgröße, so liegt orbitale Stabilität vor. Anschaulich bedeutet dieser
Zustand, dass das System einen bestimmten Bereich im Zustandsraum nicht
verlassen kann.

5.2 Stabilitätsuntersuchungen am anstreifenden Rotor

5.2.1 Umsetzung des Verfahrens der Dimensionsanteile

Die in den letzten Abschnitten vorgestellten Konzepte zur Stabilitätsunter-
suchung sind theoretisch seit vielen Jahren bekannt. Die ursprünglichen Ver-
öffentlichungen Ljapunovs zur Stabilitätstheorie reichen ins 19.Jahrhundert
zurück (1889), während die umfassende Arbeit Seeligers [Seel98] zur Anwen-
dung in der Rotordynamik aus dem Jahr 1998 stammt. Obwohl die hierauf auf-
bauenden Methoden (auch Ljapunov-Methoden genannt) grundsätzlich be-
kannt sind, werden sie nur selten praktisch angewandt. Neben zum Teil noch
nicht ausreichender Rechenleistung der verfügbaren Hardware mag auch die
hohe Abstraktheit der Theorie in der Vergangenheit den Transfer in die opera-
tive Anwendung erschwert haben. In der Folge haben die meisten Arbeiten in
diesem Feld einen theoretisch mathematischen Schwerpunkt und ziehen kon-
krete Beispiele nur zur Validierung der Theorie heran. So werden beispielswei-
se auch in [Seel98] nur Lager-Nichtlinearitäten betrachtet, um die hergeleitete
Theorie zu validieren. Weitere nichtlineare Phänomene wie zum Beispiel der
Kontakt von Rotor und Stator bleiben unberücksichtigt.
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Diese Lücke zwischen theoretisch verfügbaren Werkzeugen und prakti-
scher Anwendung auf konkrete Probleme wird in der vorliegenden Arbeit ein
Stück weit geschlossen. Hierzu ist das Verfahren der Dimensionsanteile für
den Fall des anstreifenden Rotors in Matlab3 umgesetzt worden. Dieses Pro-
grammpaket bietet sich an, da hier bereits umfangreiche Befehlsbibliotheken
insbesondere auch für die numerische Integration von Differentialgleichungen
zur Verfügung stehen.

Bei der Auswahl eines geeigneten Solvers sind mehrere Faktoren zu be-
rücksichtigen. Ergebnisse sollen mit möglichst wenig Rechenaufwand erzielt
werden, was die Wahl eines Solvers auf Basis des Runge-Kutta-Verfahrens
sinnvoll erscheinen lässt. Derartige Solver stehen in Matlab mit den Befehl-
saufrufen ODE23 bzw. ODE45 zur Verfügung. Bei Stabilitätsuntersuchungen
muss allerdings auf eine weitere wesentliche Anforderung an die Solver ge-
achtet werden. Es ist möglich, dass ein verwendeter Solver in sich instabil
ist. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass aus dem instabilen Verhalten des
Lösungsalgorithmus auf ein instabiles Systemverhalten geschlossen wird, ob-
wohl das System physikalisch stabil ist. Entsprechende Überlegungen wurden
auch in [Seel98] angestellt und mit Beispielrechnungen belegt. Eigene Simula-
tionen bestätigen die dortigen Ergebnisse, wonach das Runge-Kutta-Verfahren
keine verlässlichen Ergebnisse bei der parallelen Integration der ungestörten
und der gestörten Bewegungsgleichungen liefert. Nicht konvergierende Rech-
nungen und zum Teil unplausible Ergebnisse sind hierbei aufgetreten.

Um diese Probleme zu umgehen, ist die Wahl eines entsprechend stabilen
Solvers notwendig. Darüber hinaus ist zu beachten, dass wegen des auftreten-
den Kontakts die vorliegenden Gleichungen als steif anzusehen sind. Auch für
diese Anforderung muss ein zu verwendender Solver geeignet sein. Letztlich
hat sich der Solver ODE23tb bewährt. Er verwendet einen ’Backward Diffe-
rential Formula’-Algorithmus (BDF2-TR) und ist entsprechend implizit. Die
längere Berechnungsdauer muss aus den genannten Gründen in Kauf genom-
men werden. Für weitere Details sei auf die einschlägige Literatur zur nume-
rischen Mathematik verwiesen.

Bei der technischen Umsetzung in Matlab ergibt sich ferner das Problem,
dass es nicht ohne Weiteres vorgesehen ist, während der Integration zweier
Anfangswertprobleme parallel mit den Zwischenergebnissen zu rechnen. Die-
se Berechnungen sind für das Verfahren der Dimensionsanteile allerdings not-
wendig, um einerseits die einzelnen Anteile zu bestimmen und um anderer-
seits den verschobenen Startpunkt der gestörten Trajektorie für den nächsten
Zeitschritt zu finden (vgl. Abb. 5.2). Eine adäquate Lösung dieses Problems
besteht darin, zunächst das gestörte und das ungestörte Anfangswertproblem
für einen kleinen Zeitschritt (gewählt wurde 1 ms) mit dem ODE23tb-Solver
zu integrieren. Innerhalb dieses Zeitschritts nutzt der Algorithmus eine auto-
matische Schrittweitensteuerung mit entsprechend beliebigen Unterschritten.
Die Ergebnisse nach diesem Zeitschritt werden für die benötigten Berechnun-
gen und die Verschiebung des neuen gestörten Anfangswerts verwendet. An-
schließend wird basierend auf den Ergebnissen der nächste Zeitschritt in Form

3Programmpaket der Firma Mathworks.
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zweier neuer Anfangswertprobleme integriert.
Es hat sich für die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse als ausreichend

herausgestellt, 10e4 Zeitschritte zu berechnen. Das bedeutet, dass für eine ein-
zige Stabilitätsaussage 2*10e4 Anfangswertprobleme gelöst werden müssen,
deren Dimension für die stationären Modelle neun und für die transienten
Modelle elf ist. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, wie aufwendig eine Sta-
bilitätsuntersuchung für reale Turbo-Maschinen mit einer Vielzahl von Stufen
und komplizierter Gehäusestruktur werden kann.
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5.2.2 Typische Dimensionsanteile bei Rotor-Stator-Kontakt

Wird das Verfahren der Dimensionsanteile auf das stationäre und das transi-
ente Modell aus Kapitel 3 angewendet, so können drei grundsätzlich verschie-
dene Ergebnistypen auftreten.

1. Stabiles Verhalten

2. Orbitstabiles Verhalten

3. Instabiles Verhalten

In Abbildung 5.3 sind die typischen Dimensionsanteile für ein stabiles System-
verhalten beim stationären Modell dargestellt. Zur Verbesserung der Darstel-
lung sind die jeweiligen Dimensionsanteile auf die aktuelle Gesamtstörung
normiert. Es ist zu erkennen, wie der Dimensionsanteil der Zeit nach Über-
winden eines anfänglichen Einschwingens dominant wird. Bereits nach ca.
4000 Zeitschritten liegt er oberhalb aller anderen Störungsanteile. Nach ca.
8000 Zeitschritten sind die Anteile der anderen Dimensionen auf vernachläss-
igbar kleine Werte gesunken4.
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Abbildung 5.3: Auf die Gesamtstörung bezogene Dimensionsanteile eines stabil anstreifenden
Rotors mit stationärer Drehzahl.

Zum Vergleich zeigt Abbildung 5.4 ein typisches Ergebnis für die Dimensi-
onsanteile eines instabil anstreifenden Rotors mit stationärer Drehzahl. Auch
hier sind die Dimensionsanteile wieder auf die Gesamtstörung normiert wor-
den. In diesem Fall liegt der Anteil der Zeitdimension praktisch auf der hori-
zontalen Achse. Er ist in einem angemessenen Maßstab in Abbildung 5.4 nicht

4In der normierten Zeit τ entspricht ein Zeitschritt einem Wert von 0,001.
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darstellbar, da sowohl die Anteile der Geschwindigkeiten als auch der Ver-
formungen klar dominieren. Der Charakter der Dimensionsanteile ist in die-
sem Fall bereits nach wenigen hundert Zeitschritten ausgeprägt und bleibt für
große Zeiten unverändert.
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Abbildung 5.4: Auf die Gesamtstörung bezogene Dimensionsanteile eines instabil
anstreifenden Rotors mit stationärer Drehzahl.

Vergleichbare Ergebnisse für einen stabil anstreifenden transienten Rotor
zeigt Abbildung 5.5. Auch hier ist die Zeitdimension schon nach wenigen tau-
send Zeitschritten klar dominant. Deutlich zu erkennen ist hier, dass der An-
teil der Dimension des Drehwinkels auch für größere Zeitschrittzahlen nicht
klein wird. Der Drehwinkel um die Hauptdrehachse des Systems stellt eine
Starrkörperbewegung dar, daher wächst sein Wert für hinreichend lange Be-
trachtung über alle Grenzen. Da diese Bewegung problemlos zulässig ist, muss
der Dimensionsanteil des Drehwinkels für die Stabilitätsbetrachtung ignoriert
werden. Ähnliches gilt auch für die Drehgeschwindigkeit. Diese steigt im sta-
bilen Betrieb zwar nicht beliebig an, hat aber ebenfalls einen erheblichen Stör-
anteil insbesondere dann, wenn sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen
Anstreifen mit Bremsen und anschließender Beschleunigung einstellt. Es kann
festgehalten werden, dass wegen der quadratischen Abhängigkeit der Flieh-
kraftterme die Drehzahl nie alleine instabil sein kann. Vielmehr erzeugt ein
instabiles Drehzahlverhalten beim unwuchtigen Läufer über kurz oder lang
ebenfalls ein instabiles Verhalten der Verformungen. Aus diesem Grund kann
die Drehgeschwindigkeit für die Beurteilung der Stabilität ebenfalls vernach-
lässigt werden. Ihr Einfluss ist implizit in den Anteilen der Verformungen ent-
halten. Auf diese Weise wird die benötigte Anzahl an Rechenschritten deutlich
verringert.
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Abbildung 5.5: Auf die Gesamtstörung bezogene Dimensionsanteile eines stabil anstreifenden
Rotors mit transienter Drehzahl.

Ein deutlich anderes aber trotzdem technisch akzeptables Verhalten ist in
Abbildung 5.6 dargestellt. Erneut werden die Einflüsse von Drehwinkel und
Drehzahl mit den oben gegebenen Begründungen ignoriert. Nach einer indif-
ferenten Anfangsphase von ca. 6000 Zeitschritten bildet sich auch in diesem
Fall ein Zustand heraus, bei dem der Anteil der Zeitdimension nahe der Ab-
szisse liegt. Er ist allerdings größer als alle Anteile der Lateralverschiebungen.
Gleichzeitig ist er kleiner als die Anteile der zugehörigen Geschwindigkeiten.
Wie in Abschnitt 5.1.3 erklärt wurde, liegt hier eine Sonderform der Stabilität,
die Orbit-Stabilität, vor.

Abbildung 5.7 schließlich zeigt die Dimensionsanteile für einen instabil
anstreifenden transienten Rotor. Das grundsätzliche Verhalten der Anteile ist
zunächst ähnlich zu den stabilen Betriebszuständen. Es gibt eine indifferente
Anfangsphase gefolgt von einem Übergang an dessen Ende nach ca. 5000 Zeit-
schritten, die Störungsanteile der Lateralverschiebungen sogar den Anteil des
Drehwinkels übersteigen.



86 KAPITEL 5. STABILITÄT ANSTREIFENDER ROTOREN
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Abbildung 5.6: Auf die Gesamtstörung bezogene Dimensionsanteile eines orbitstabil
anstreifenden Rotors mit transienter Drehzahl.
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Abbildung 5.7: Auf die Gesamtstörung bezogene Dimensionsanteile eines instabil
anstreifenden Rotors mit transienter Drehzahl.
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5.2.3 Stabilitätsvergleich zwischen transienten und quasistationären
Modellen

Um beurteilen zu können, ob es einen grundsätzlichen Unterschied im Sta-
bilitätsverhalten von stationären und transienten Modellen gibt, ist eine Ver-
gleichssimulation durchgeführt worden. Hierbei ist ein Rotorsystem mit den
Daten entsprechend Tabelle 5.1 abwechselnd stationär und transient mit dem
Verfahren der Dimensionsanteile untersucht worden. Als Parameter für eine

Größe Wert Einheit
Rotormasse 50 [kg]
Statormasse 250 [kg]
Rotordämpfung 100 [Ns/m]
Statordämpfung 200 [Ns/m]
Rotorsteifigkeit 2000 [N/mm]
Statorsteifigkeit 20000 [N/mm]
Konstruktiver Spalt 0,1 [mm]
Rotorradius 200 [mm]
Drehzahl 600 [U/min]

Tabelle 5.1: Rotordaten für die vergleichenden Stabilitätskarten

Stabilitätskarte dienen hierbei die Kontaktsteifigkeit CC gemäß Gleichung 4.3
und der Reibwert am Kontaktort µ gemäß Gleichung 4.11. Diese beiden Para-
meter wurden deshalb gewählt, weil sie im Gegensatz zu den Massen, Steifig-
keiten und Dämpfungen des Systems nicht präzise messtechnisch bestimmt
werden können. Sie sind entsprechend geeignet, um bei Rechnung-Messung-
Vergleichen das Simulationsmodell abzustimmen, ohne in die grundlegende
Physik einzugreifen. Die erhaltene Stabilitätskarte zeigt Abbildung 5.8.

Abbildung 5.8 zeigt für beide Modelle ein ähnliches Verhalten der Stabi-
litätsgrenze. Die Grundtendenz, dass hohe Reibwerte und hohe Kontaktstei-
figkeiten eher zu Instabilität neigen, kann für beide Modelle bestätigt werden.
Darüber hinaus ist zu sehen, dass das transiente Modell für etwas höhere Reib-
werte bzw. Kontaktsteifigkeiten stabil bleibt als das stationäre Modell. Dieses
Ergebnis entspricht der Erwartungshaltung. Durch die Berücksichtigung des
Bremseffekts kann im transienten System Energie dissipiert werden, während
dieser Energieverlust im stationären Modell nicht vorgesehen ist. Das in Ka-
pitel 3 angesprochene dynamische Gleichgewicht zwischen Bremsen und Be-
schleunigen während des Rotor-Stator-Kontakts schafft also eine zusätzliche
Sicherheitsreserve. Diese wird mit einer stationären Rechnung nicht ausge-
schöpft bzw. bei Adaption des Simulationsmodells anhand von Messungen
durch künstlich erhöhte Reibwerte und Kontaktsteifigkeiten ausgeglichen.

Auffällig ist allerdings, dass der Unterschied zwischen beiden Modellen
besonders für kleine und damit eher realitätsnahe Reibwerte zunimmt. Es wird
für beide Modelle eine untere asymptotische Grenze für den Reibwert vermu-
tet, unterhalb derer kein instabiles Verhalten mehr möglich ist. Diese Grenze
ist für das transiente Modell entweder höher oder wird zumindest erst bei
deutlich höheren Kontaktsteifigkeiten erreicht.
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Abbildung 5.8: Vergleich der Stabilitätsgrenzen für das stationäre und das transiente Modell
mit einer Systemkonfiguration entsprechend Tabelle 5.1.

Um die Aussagekraft von Abbildung 5.8 zu unterstreichen zeigen die Ab-
bildungen 5.9 und 5.10 jeweils Rotororbit und Amplitudenspektrum des Roto-
rorbits für stabile und instabile Zustände. Die Lagen der beiden entsprechen-
den Parameterkonstellationen sind in Abbildung 5.8 mit Kreuzen markiert.
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Abbildung 5.9: Stabile Bewegung bei Kontakt (links: Orbit; rechts: Spektrum). Nach der
Einschwingphase (nicht dargestellt) entwickelt sich ein ’Forward Whirl’ mit permanentem
Kontakt.
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Abbildung 5.10: Instabile Bewegung bei Kontakt (links: Orbit; rechts: Spektrum). Nach der
Einschwingphase entwickelt sich rasch ein ’Backward Whirl’ mit aufklingender Amplitude.
Auch hier besteht permanenter Kontakt (sog. ’Dry Friction Whip’).
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5.2.4 Einflüsse auf die Stabilitätsgrenze

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt gezeigt worden ist, dass es einen
ggf. kleinen Unterschied im Stabilitätsverhalten von stationären und transien-
ten Modellen gibt, soll im Folgenden untersucht werden, wie sich die Stabi-
litätsgrenze abhängig von den Systemeigenschaften verschiebt. Hierzu wer-
den nacheinander sowohl die konstruktiven Parameter wie Massen und Stei-
figkeiten als auch die betriebsbedingten Parameter wie Exzentrizität und Dreh-
zahl variiert. Referenzwert für die untersuchten Parameter ist jeweils die An-
gabe in Tabelle 5.1. Abschließend werden aus den Beobachtungen grundlegen-
de konstruktive Hinweise abgeleitet.

Konstruktive Einflüsse - Statordämpfung

Abbildung 5.11 zeigt die Verlagerung der Stabilitätsgrenze bei einer Änderung
der Statordämpfung. Im Diagramm sind die Stabilitätsgrenzen sowohl des sta-
tionären als auch des transienten Modells jeweils für den Referenzzustand als
auch für verdoppelte und halbierte Statordämpfung zu sehen.
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Abbildung 5.11: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Statordämpfung.

Die Tendenzen sind hier eindeutig und leicht zu interpretieren. Je größer
die Statordämpfung ist, desto weiter verschiebt sich die Stabilitätsgrenze zu
höheren Reibwerten und Kontaktsteifigkeiten bzw. desto unwahrscheinlicher
ist ein instabiler Zustand. Die Unterschiede zwischen stationärem und transi-
entem Modell liegen für alle untersuchten Konfigurationen in ähnlichen Grö-
ßenordnungen, können aber je nach Reibwert und Kontaktsteifigkeit im kon-
kreten Fall schwanken. Insbesondere bei vergleichsweise niedrigen Reibwer-
ten µ ≤ 0, 3 ergeben sich deutliche Unterschiede. Interessant ist, dass sich die
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Tendenz zwischen stationärem und transientem Modell durchaus umkehren
kann, sodass eine Vernachlässigung des Drehfreiheitsgrades keine Abschätzung
zur sicheren Seite mehr darstellt.

Konstruktive Einflüsse - Statormasse

Den Einfluss einer veränderten Statormasse auf die Lage der Stabilitätsgrenze
in Abhängigkeit der Kontaktparameter zeigt Abbildung 5.12. Die Stabilitäts-
grenze ist jeweils für verdoppelte und halbierte Masse für das stationäre und
das transiente Modell abgebildet. Es ist deutlich zu sehen, dass eine gegenüber
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Abbildung 5.12: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Statormasse.

der Referenzkonfiguration vergrößerte Statormasse die Stabilitätsgrenze bei
hohen Reibwerten zu niedrigeren Kontaktsteifigkeiten hin senkt. Gleichzeitig
wird die Stabilitätsgrenze für niedrige Reibwerte durch eine vergrößerte Sta-
tormasse kaum beeinflusst. Im Gegensatz hierzu hat eine halbierte Statormas-
se eine deutliche Erhöhung der stabilen Kontaktsteifigkeit bei niedrigen Reib-
werten zur Folge, während der Einfluss bei hohen Reibwerten gering bleibt.
Insgesamt kann durch die Graphen in Abbildung 5.12 somit die Verschiebung
der Stabilitätsgrenze bei Änderung der Statormasse sehr übersichtlich darge-
stellt werden.

Darüber hinaus ist zu sehen, dass der Unterschied zwischen stationärem
und transientem Modell sowohl für doppelte als auch für halbierte Statormas-
se in einer ähnlichen Größenordnung liegt wie bei der Referenzkonfiguration.
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Konstruktive Einflüsse - Statorsteifigkeit

Abbildung 5.13 zeigt die Lage der Stabilitätsgrenze für doppelte bzw. halbierte
Statorsteifigkeit bei stationärer und transienter Betrachtung. Diese Abbildung
ist insbesondere im Vergleich mit Abbildung 5.12 interessant. Betrachtet man
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Abbildung 5.13: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Statorsteifigkeit.

zunächst den Fall mit halbierter Statorsteifigkeit, so fällt auf, dass die Verläufe
der Kurven denen für verdoppelte Statormasse stark ähneln. Diese Ergeb-
nis befriedigt scheinbar die Erwartungshaltung, wonach das Systemverhalten
durch die Lage der Statoreigenkreisfrequenz gekennzeichnet ist ωs =

√
cs
ms

.

Hiernach sollte sich eine Änderung der Steifigkeit entgegengesetzt zu einer
Änderung der Masse verhalten und umgekehrt.

Dass es sich hierbei um einen Trugschluss handelt, wird an der Stabili-
tätsgrenze für doppelte Statorsteifigkeit deutlich, die nicht annähernd mit der
für halbe Statormasse zusammenfällt. Für niedrige Reibwerte ist zu beobach-
ten, dass die Stabilitätsgrenze für halbierte Statorsteifigkeit deutlich kleinere
Kontaktsteifigkeiten zulässt, als die für verdoppelte Statormasse. Dieser Effekt
ist für das stationäre und das transiente Modell gleichermaßen evident. Die
Plausibilität der Beobachtung kann anhand der Bewegungsgleichungen der
Systeme (siehe Gl. 3.24 bzw. 3.25) nachvollzogen werden. Multipliziert man
diese mit der Inversen der jeweiligen Massenmatrix, um die bekannten bezo-
genen Größen Dämpfungsgrad und Eigenkreisfrequenz einzuführen, so sieht
man deutlich, dass die koppelnde Kontaktkraft abhängig von den konkre-
ten Systemparametern bleibt. Eine vollständige Systembeschreibung nur über
Eigenfrequenzen und Dämpfungsgrade ist entsprechend nicht möglich. Viel-
mehr bleiben die konkreten Größen der Systemparameter ausschlaggebend.
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Auch bei der Statorsteifigkeit ist, wie zuvor bei der Statormasse und Sta-
tordämpfung, für alle Parameterstudien ein etwa gleichgroßer Unterschied
zwischen stationärem und transientem Modell festzustellen. Der Unterschied
hängt folglich nicht vom verwendeten Statormodell ab. Da beide Modelle das
gleiche Statormodell verwenden, ist dieses Ergebnis plausibel.

Konstruktive Einflüsse - Rotordämpfung

In Abbildung 5.14 ist eine Parametervariation für die Rotordämpfung darge-
stellt. Wiederum werden stationäres und transientes Modell jeweils für eine
Verdopplung und eine Halbierung des Parameters gezeigt. Die Tendenz ist
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Abbildung 5.14: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Rotordämpfung.

hier eindeutig. Ähnlich den Ausführungen zur Statordämpfung gilt auch hier,
je höher die Rotordämpfung, desto weiter verschiebt sich die Stabilitätsgrenze
zu hohen Kontaktsteifigkeiten und hohen Reibwerten. Der Abstand zwischen
stationärem und transientem Modell bleibt für die einzelnen Konfigurationen
nahezu konstant. Auffällig ist allerdings, dass sich für hohe Dämpfung das
Verhältnis der Modelle auch hier umkehrt. Das stationäre Modell ist dann we-
niger anfällig für Instabilität. Es liegt also keine Abschätzung zur sicheren Seite
mehr vor, wenn die Drehzahl vernachlässigt wird.

Im Gegensatz zu den bereits diskutierten Statorparametern zeigt die Ro-
tordämpfung einen Einfluss auf den Unterschied zwischen stationärem und
transientem Modell. Insbesondere bei verringerter Dämpfung und hohen Reib-
werten ist der Unterschied zwischen beiden Modellen deutlich größer als in
der Referenzkonfiguration.
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Konstruktive Einflüsse - Rotormasse

Eine entsprechende Parameterstudie für den Einfluss der Rotormasse zeigt
Abbildung 5.15. Es werden wieder die gleichen Variationen durchgeführt, wie
bereits bei den vorangegangenen Untersuchungen beschrieben. Gut erkenn-
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Abbildung 5.15: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Rotormasse.

bar ist, dass ein leichterer Rotor unabhängig vom verwendeten Simulations-
modell zu einer günstigeren Stabilitätsgrenze führt. Die umgekehrte Tendenz
einer ungünstigeren Stabilitätsgrenze ist insbesondere für das stationäre Mo-
dell bei hohen Reibwerten zu sehen, während die Tendenz beim transienten
Modell im niedrigen Reibwertbereich sogar leicht positiv ist. Auch bei der
Rotormasse ist ein deutlicher Einfluss auf den Unterschied zwischen beiden
Modellen zu erkennen.

Konstruktive Einflüsse - Rotorsteifigkeit

Abbildung 5.16 gibt die Parameterstudie für die Rotorsteifigkeit wieder. Ver-
doppelte und halbierte Steifigkeit sind für beide Modelle dem Referenzzu-
stand gegenübergestellt. Auffällig ist zunächst, dass die Rotorsteifigkeit einen
vergleichsweise kleinen Einfluss auf die Lage der Stabilitätsgrenze hat. Für al-
le dargestellten Berechnungen liegen die Stabilitätsgrenzen in einem schmalen
Band um die Referenzkonfiguration.

Die Tendenzen bei Variation der Rotorsteifigkeit sind insgesamt uneinheit-
lich. Während bei niedrigen Reibwerten eine erhöhte Rotorsteifigkeit Vorteile
bringt, liegen die Stabilitätsgrenzen bei hohen Reibwerten sowohl für erhöhte
als auch für verringerte Rotorsteifigkeiten unterhalb der Referenzkurven.
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Abbildung 5.16: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Rotorsteifigkeit.

Ein geringer Einfluss auf die Unterschiede zwischen stationärem und tran-
sientem Modell ist vorhanden aber je nach Parameterbereich unterschiedlich
stark ausgeprägt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Unterschied
zwischen stationärem und transientem Modell sehr viel sensibler auf Änder-
ungen der Rotorparameter als auf Änderungen der Statorparameter reagiert.

Konstruktive Einflüsse - Rotorradius

Der Rotorradius geht in das stationäre Modell nicht ein. Er ist lediglich für
die Größe des Bremsmoments im transienten Modell von Bedeutung, weshalb
an dieser Stelle auch nur Parameterstudien für dieses Modell dargestellt wer-
den. Die zugehörigen Ergebnisse zeigt Abbildung 5.17 Die ermittelten Stabi-
litätsgrenzen liegen auch für erhebliche Änderungen des Rotorradius in einem
engen Band um die Referenzkonfiguration. Ein erkennbarer Einfluss ist damit
nicht nachweisbar. Da der Rotorradius ausschließlich die Größe des Brems-
moments beeinflusst, kann eine Abhängigkeit von der Antriebskonfiguration
(Drehmomentenangebot und Regelung) erwartet werden. Auf eine noch tiefer
gehende Parameterstudie der Abhängigkeiten wird an dieser Stelle aber ver-
zichtet.

Konstruktive Einflüsse - Konstruktiver Spalt

Der konstruktive Spalt ist eine der wichtigsten Größen für die Auslegung von
Turbomaschinen, wie schon in der Einleitung dieser Arbeit dargelegt worden
ist. Eine Parameterstudie für vergrößerte und verkleinerte Werte bei beiden
Modellen zeigt Abbildung 5.18. Die feststellbaren Tendenzen sind hier ähnlich
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Abbildung 5.17: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation des
Rotorradius.
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Abbildung 5.18: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation des
konstruktiven Spalts.



97

denen der Rotordämpfung. Es ist festzustellen, dass ein großer konstrukti-
ver Spalt das Risiko einer Instabilität erheblich senken kann. Umgekehrt ver-
schiebt sich die Stabilitätsgrenze für verkleinerte konstruktive Spalte deutlich
zu kleineren Kontaktsteifigkeiten und Reibwerten.

Auch für den konstruktiven Spalt ist eine deutliche Abhängigkeit des Un-
terschieds zwischen den beiden Modellvarianten zu erkennen. Offenbar ist die
Vernachlässigung des Drehfreiheitsgrads insbesondere für sehr kleine Spalte
eine brauchbare Abschätzung zur sicheren Seite, während sich diese Tendenz
für größere Spaltmaße umkehrt.

Betriebsbedingte Einflüsse - Exzentrizität

Die Exzentrizität stellt bei den vorgestellten Untersuchungen, die einem Schau-
felbruch nachempfunden sind (vgl. Kabitel 3), eine nur sehr grob beeinflussba-
re Größe da. Trotzdem soll ihr Einfluss auf die Stabilitätskarte aufgezeigt wer-
den, da hierdurch der Nutzen einer ggf. höheren Wuchtgüte dokumentiert
werden kann. Da die Referenzkonfiguration im weit überkritischen Betrieb
liegt ( Ω

Ωr
≈ 10) wird für den ungestörten Rotororbit ein Radius erwartet, der

nur geringfügig größer als die Exzentrizität ist (vgl. Abbildung 3.8). Aus die-
sem Grund wird in der folgenden Parameterstudie nur eine Vergrößerung
der Exzentrizität gegenüber der Ausgangskonfiguration untersucht. Deutliche
Verkleinerungen lassen keinen Kontakt mehr zu. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 5.19 zu sehen. Wie zu erwarten war, drückt eine zunehmende Exzentri-
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Abbildung 5.19: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Exzentrizität.

zität die Stabilitätsgrenze des Systems erheblich. Sehr auffällig ist an dieser
Stelle, dass das Verhalten des transienten Modells in weiten Parameterberei-
chen deutlich weniger sensitiv auf eine Erhöhung der Exzentrizität reagiert.
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Insbesondere für große Reibwerte ist die Stabilitätsgrenze des stationären Mo-
dells eine zunehmend restriktivere Abschätzung zur sicheren Seite.

Betriebsbedingte Einflüsse - Drehzahl

Die Änderung der Stabilitätsgrenze in Abhängigkeit von der Betriebsdrehzahl
zeigt Abbildung 5.20. Erneut sind Kurven für beide Modelle für verdoppelte
und halbierte Parameterwerte dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass eine
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Abbildung 5.20: Stabilitätsgrenzen von stationärem und transientem Modell bei Variation der
Drehzahl.

erhöhte Drehzahl zu einer abgesenkten Stabilitätsgrenze führt, während gerin-
gere Drehzahlen die Stabilitätsgrenze erhöhen. Folglich begünstigt ein hoher
Energiegehalt ein instabiles Systemverhalten.

Konstruktive Hinweise für einen sicheren stabilen Betrieb im Fall des An-
streifens

Die vorgestellten Untersuchungen haben die Einflüsse der einzelnen Parame-
ter aufgezeigt. Da das Systemverhalten insgesamt stark nichtlinear ist, kann
aus den einzelnen Variationen nur eingeschränkt auf das Systemverhalten bei
Variation mehrerer Parameter geschlossen werden. Mit dieser Einschränkung
lassen sich die folgenden Hinweise für eine anstreifstabile Konstruktion ablei-
ten.

Die Statoreigenschaften sind wichtig für die Stabilität des Systems im Fall
des Anstreifens. Er sollte möglichst stark bedämpft sein. Darüber hinaus hat
sich eine kleine Masse und hohe Steifigkeit als günstig herausgestellt. Diese
Anforderungen sind konform mit den häufig ebenfalls zu berücksichtigenden
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Leichtbauanforderungen. Gegenüber Containment-Anforderungen kann ein
sehr leichter Stator allerdings zu einem Zielkonflikt führen.

Der Einfluss der Rotoreigenschaften ist noch deutlich größer als der der
Statoreigenschaften. Auch hier ist eine möglichst hohe Dämpfung anzustre-
ben. Dieser Anforderung wird in vielen Anlagen durch Verwendung spezieller
Dämpfersysteme wie zum Beispiel Quetschöldämpfern entsprochen. Darüber
hinaus ist auch beim Rotor eine leichte und steife Ausführung nützlich, um
die Stabilität beim Anstreifen zu verbessern. Die Untersuchungen zeigen je-
doch, dass insbesondere die Rotoreigenschaften unterschiedliche Stabilitätsei-
genschaften bedingen, wenn das transiente Drehverhalten bzw. das konkrete
Antriebssystem vernachlässigt wird. In dieser Tatsache liegt eine mögliche Er-
klärung für das von Ehehalt [Eheh08] angesprochene unterschiedliche Sensi-
tivitätsverhalten von anstreifenden Rotoren.

Bei den weiteren Parametern sind die Tendenzen deutlich aber wenig nütz-
lich für konstruktive Hinweise. Kleinere Unwuchten, niedrigere Drehzahlen
und größere Spalte führen zwar zu einem stabileren Verhalten beim Anstrei-
fen, mindern aber gleichzeitig den Wirkungsgrad der Anlage im Normalbe-
trieb. Die Optimierung dieser Parameter auf kleinst mögliche Spalte und Ex-
zentrizitäten bei möglichst hoher Drehzahl beschreibt den jeweiligen Stand
der Technik bei Konzeption einer Anlage, sodass es nicht zielführend ist hier
grundsätzliche Änderungen vorzuschlagen. Es kann lediglich der Hinweis ge-
geben werden, durch geeignete Wuchtmaßnahmen zumindest im Normalbe-
trieb für eine dem Risikopotential der Anlage angemessene kleine Restun-
wucht zu sorgen. Da diese nicht nur einen schwingungsärmeren Lauf ermög-
licht, sondern im Fehlerfall auch ein risikoärmeres Verhalten bedeutet.

Die groben festgestellten Tendenzen bei Variation der Parameter sind in
Abbildung 5.21 zusammengefasst.

Parameter

gering mittel hoch gering mittel hoch

- - - dS + + +

0 + + mS - 0 0

- 0 0 cS + 0 0

- - - dr + + +

+ + + mr - - -+

- 0 + cr - 0 +

0 0 0 RR 0 0 0

- - - CSt + + +

n.u. n.u. n.u. ε - - -

+ + + n - - -

Kontaktsteifigkeit cCKontaktsteifigkeit cC

verringern vergrößern

Abbildung 5.21: Stabilitätstendenzen bei Variation der Systemparameter. ”n.u.“ steht für nicht
untersucht.
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Kapitel 6

Anwendungen

In den vorangegangenen Kapiteln sind Modellierungstechniken für drehzahl-
transiente Rotoren erarbeitet worden. Mit diesen Techniken sind anhand von
einfachen Lavalläufern das Verhalten beim Rotor-Stator-Kontakt, der Einfluss
von Kontaktmodellen und das Stabilitätsverhalten untersucht worden.

In diesem Kapitel werden diese Modelle zunächst am Beispiel des WES
in den Entwicklungsprozess einer rotordynamischen Anlage eingeordnet. An-
schließend wird demonstriert, dass die eingeführten Modelle auch für kompli-
zierte Anwendungsfälle wertvolle Informationen liefern können. Hierzu wer-
den zwei Beispielsimulationen durchgeführt, an denen sich der Erkenntnisge-
winn drehzahltransienter Simulationen darstellen lässt. Die teilweise extreme
Rechenzeitzunahme wird anhand eines praxisnahen Beispiels demonstriert.

6.1 Einordnung in den Konstruktionsprozess am Beispiel
des WES

Seeliger hat in seiner Arbeit [Seel98] eine grobe Positionsbestimmung der Si-
mulation im Konstruktionsprozess von rotordynamischen Systemen unternom-
men. In Anlehnung an seine Darstellung zeigt Abbildung 6.1 die Situation für
die Entwicklung und den Betrieb des WES. Hiernach ist als Ausgangspunkt
für alle Simulationen eine Auslegung der jeweiligen Anlage notwendig. Es
muss bekannt sein, welche Art von Anlage in welcher Größenordnung und
Bauform konstruiert werden soll. Im Fall des WES bedeutet dieser Schritt ins-
besondere die Festlegung der Rotorgeometrie und Materialien. Hieraus erge-
ben sich die Längen-, Durchmesser-, und Trägheitsangaben usw., die für die
Simulation benötigt werden. Die erreichbare Aussagegüte der Simulation ist
ganz wesentlich von der Genauigkeit dieser Auslegung abhängig.

Basierend auf den so festgelegten Daten findet eine Modellbildung statt.
Hierbei ist insbesondere auf die Validität des Modells zu achten. Es können
später nur Aussagen über Modelleigenschaften getroffen werden, die in der
Modellbildung adäquat berücksichtigt worden sind. Im Fall des WES bedeu-
tet dies beispielsweise, dass nur eine vollständige Berücksichtigung des An-
triebs später Rückschlüsse auf das Verhalten bei der Resonanzdurchfahrt er-
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Abbildung 6.1: Rotordynamische Simulation als Teil des Konstruktionsprozesses angelehnt an
eine Darstellung aus [Seel98].

laubt. Die entsprechende Modellbildung und eine Beispielsimulation wurden
in Kapitel 2 beschrieben.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass für die Konstruktion des WES
und die spätere Simulation von Schadensfällen auch ein umfangreiches 3D-
FE-Modell des Stators und der Stützstruktur des Prüfstands erstellt worden
ist. Diese Arbeiten wurden von einer externen Firma vorgenommen und uni-
versitätsseitig von Herrn Dipl.-Ing. Kalinowski betreut. Sie sind daher nicht
Teil der vorliegenden Arbeit. Dieses Modell wurde durch umfangreiche Mo-
daltests an den realen Bauteilen validiert und erweitert auf diese Weise den
möglichen Anwendungsbereich der Simulationen des WES erheblich.

Das so gewonnene Modell des Prüfstands erlaubt nach Abbildung 6.1 die
Konstruktionsabsicherung der Anlage. Hierzu ist nachzuweisen, dass die An-
lage die geforderten statischen und dynamischen Sicherheiten aufweist und
das ihr erwartetes Betriebsverhalten grundsätzlich stabil ist.1 Im Zweifelsfall
ist die Auslegung iterativ anzupassen, bis eine zulässige und ausreichend ro-
buste Konfiguration gefunden ist.

Können diese Anforderungen alle bestätigt werden, so kann die Umset-
zung der Anlage ausgeführt werden. Für ein gewöhnliches rotordynamisches
System ist die Simulation damit abgeschlossen. Zur Veranschaulichung einer
solchen Simulation dient das folgende Beispiel 1. Durch den Prüfstandscha-
rakter des WES kommen im vorliegenden Fall allerdings weitere Simulations-

1Diverse weitere Absicherungen für Schutzeinrichtungen, Motorensteuerung etc. sind erfor-
derlich, werden hier aber der kompakten Darstellungen wegen nicht behandelt.
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aufgaben hinzu.
Mit der Anlage sollen bestimmte Schadensfälle und Betriebszustände nach-

gebildet werden können. Ziel ist es hierbei, validierte Modelle für die digita-
le Simulation entsprechender Situationen zu gewinnen. Ein typischer Scha-
densfall für diese Aufgabe ist z.B. der Schaufelverlust mit anschließendem
möglichen Anstreifen von Rotor und Stator. Die hierfür nötigen Modellbil-
dungen und charakteristische Simulationen wurden in den Kapiteln 3 bis 5
dargestellt. Grundsätzlich laufen auch diese Simulationen nach dem gleichen
Schema ”Auslegung, Modellierung und Simulation“ gemäß Abbildung 6.1 ab.
Allerdings können hier nur noch solche Systemgrößen angepasst werden, die
nicht in der Grundkonstruktion der Anlage dauerhaft festgelegt worden sind.
Wegen dieser unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten wird in Abbildung 6.1
nach der Modellbildung in ”Konstruktionsabsicherung“ und ”Betriebsfallsi-
mulation“ unterschieden. Man kann zusammenfassend sagen, dass eine kon-
tinuierliche gegenseitige Anpassung von System und Simulationsmodell zu
den Hauptaufgaben des WES gehören wird.

Darüber hinaus kann auch ein inverses Problem mit den erarbeiteten Simu-
lationstechniken untersucht werden. Das bedeutet, dass aus dem beobachte-
ten Verhalten einer Maschine auf die zugrunde liegenden Ursachen zurückge-
schlossen werden soll. In diesem Fall geht in die Modellbildung der Simulati-
on eine Hypothese über die Ursachen des beobachteten Verhaltens ein. Zu be-
rechnen sind dann im Gegensatz zu Abbildung 6.1 nicht die Sicherheiten und
Stabilitätseigenschaften, sondern es ist zu bestimmen, ob die gesetzte Hypo-
these das beobachtete Systemverhalten valide erklären kann. Zur Veranschau-
lichung dient das Beispiel 2 in diesem Kapitel.

6.2 Beispiel 1 Axialverdichter

6.2.1 Problemstellung

Es wurde in den Untersuchungen der vorangegangenen Kapiteln mehrfach
angedeutet, dass die Simulation komplexerer Anlagen schnell zu sehr aufwen-
digen Berechnungen führt. Um dies zu verdeutlichen und den steigenden Auf-
wand abschätzen zu können, soll im Folgenden der Hoch- und Auslauf eines
Turboläufers mit Schaufelbruch und Anstreifen simuliert werden. Hierzu wer-
den die in den vorangegangenen Kapiteln eingeführten Techniken verwendet.
Anhand des Beispiels wird deutlich, dass mit den vorgestellten Techniken die
benötigten Momenten-Charakteristiken sowohl zur Beschleunigung als auch
zum Bremsen einer Anlage abgestimmt werden können.

6.2.2 Modell des Axialverdichters

Für dieses Beispiel ist aus der Palette denkbarer Maschinen ein mehrstufiger
Axialverdichter gewählt worden. Diese Anlagen dienen zur Erzeugung von
Gasströmen mit erhöhtem Druck. Zu diesem Zweck wird eine Läuferwelle,
die die entsprechenden Verdichterstufen trägt, in einem passenden Gehäuse
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angetrieben. Abbildung 6.2 zeigt das Bild und eine schematische Darstellung
einer solchen Anlage.

Axialverdichter

Abbildung 6.2: Vierstufiger Axialverdichter von [TFDH11a] Schnittzeichnung (links)
bzw. [TFDH11b] Fotographie (rechts).

Zur Modellierung des in Abbildung 6.2 dargestellten vierstufigen Axial-
verdichters sind wenigstens vier der Rotorelemente gemäß Abbildung 2.4 nötig.
Darüber hinaus ist es hilfreich die längeren freien Wellenabschnitte zwischen
den Lagern und den eigentlichen Stufen mit zusätzlichen Balkenelementen zu
vernetzen. Die hierfür verwendeten Daten sind in Tabelle 6.1 zusammenge-
fasst. Das hierdurch beschriebene Modell wird an den Enden des Rotors gela-
gert und entspricht dann der Skizze in Abbildung 6.3.

Axialverdichter_Modell

Antrieb/BremseWiderstand

1 2 3 4

Abbildung 6.3: Skizze zum Modell des Axialverdichters.

Um das mit den Angaben in Tabelle 6.1 beschriebene System etwas bes-
ser zu verstehen, ist zunächst eine Analyse des Eigenverhaltens durchgeführt
worden. Das resultierende Diagramm zeigt Abbildung 6.4. Es ist zu sehen,
dass der Axialverdichter in seinem Betriebsdrehzahlbereich bei 17000 U/min
oberhalb der ersten Eigenfrequenz und im Bereich der zweiten Eigenfrequenz
läuft. Wegen der relativ niedrigen polaren Trägheit und der hohen Wellenstei-
figkeit spielt die Gyroskopie in diesem Drehzahlbereich eine untergeordnete
Rolle.
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Größe Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
E [MPa] 210000 210000 210000 210000
m [kg] 5,3 5,5 6,1 6,3
Θp [kgm2] 0,025 0,027 0,030 0,032
Θa [kgm2] 0,014 0,015 0,016 0,017
ε [m] 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
Ll [m] 0,280 0,055 0,055 0,055
Da,l [m] 0,060 0,060 0,060 0,060
Lr [m] 0,055 0,055 0,055 0,320
Da,r [m] 0,060 0,060 0,060 0,055
cs [N/m] 4,6e6 4,6e6 4,6e6 4,6e6
ds [Ns/m] 40000 40000 40000 40000
ms [kg] 200 200 200 200
CSt [m] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cC [N/m] 30000 30000 30000 30000

Tabelle 6.1: Daten für die Simulation des Axialverdichters. Benennungen gemäß
Abbildung 2.4 bzw. gemäß Abbildung 3.3 (rechts)
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Abbildung 6.4: Campbell Diagramm des Axialverdichters gemäß Tabelle 6.1.
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6.2.3 Simulation und Ergebnisse

Während der Simulation wird der Rotor zunächst durch einen PID-geregel-
ten Antrieb beschleunigt, bis er seine Solldrehzahl von 17000 U/min erreicht.
Kurz darauf bei sechs Sekunden Simulationsdauer ereignet sich ein Schaufel-
bruch an Verdichterstufe drei. Die Exzentrizität wird hier drastisch auf 10 mm
erhöht. Der folgende unruhige Maschinenlauf wird nach 0,1 Sekunde erkannt.
In der Folge wird die Anlage im weiteren Verlauf der Simulation mit einem
konstanten Bremsmoment von 20 Nm heruntergefahren. Zusätzlich wirkt auf
die Anlage ein dem Quadrat der aktuellen Drehgeschwindigkeit proportiona-
les Widerstandsmoment, um die Leistung des Kompressors mit abzubilden.
Die auf diese Weise ermittelten Daten zeigen die Abbildungen 6.5 bis 6.8.

Ax_Drehzahl_Zeit

Abbildung 6.5: Drehzahl-Zeit-Verlauf und Drehmoment-Zeit-Verlauf während der Simulation
des Axialverdichters.

In Abbildung 6.5 kann der Gesamtverlauf der Simulation nachvollzogen
werden. Die Drehzahlzunahme entsprechend des zur Verfügung stehenden
Antriebsmoments und der wirkenden Widerstände ist zu sehen. Nach dem
Schaufelbruch bei sechs Sekunden, der insbesondere bei den Amplituden durch
eine intensive Störung zu erkennen ist, beginnt die Notabschaltung mit Brem-
sung der Anlage.

Abbildung 6.6 zeigt die zeitlichen Verlaufe der Auslenkungsamplituden
aller vier Rotorscheiben. Es ist gut zu sehen, wie die Amplituden in der Be-
schleunigungsphase zunehmen. Mit Annäherung an die angestrebte Betriebs-
drehzahl von 17000 U/min gehen die Amplituden wegen des zunehmenden
Widerstands und des gleichzeitig mit der erreichten Drehzahl abnehmenden
Beschleunigungsmoments immer flacher in den stationären Wert für diese Dreh-
zahl über. Da dieser Betriebszustand entsprechend dem Campbell-Diagramm
in Abbildung 6.4 bereits deutlich überkritisch ist, ist die Amplitude nur ge-
ringfügig größer als die Exzentrizität der Scheiben.
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Abbildung 6.6: Scheibenamplitude-Zeit-Verlauf für alle vier Scheiben während der Simulation
des Axialverdichters.

0 5 10 15 20
0

0.5

1

1.5

2
x 10

-6

Zeit [s]

r S
 S

ta
to

r 
e

in
s
 [

m
m

]

0 5 10 15 20
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

-6

Zeit [s]

r S
 S

ta
to

r 
z
w

e
i 
[m

m
]

0 5 10 15 20
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

-6

Zeit [s]

r S
 S

ta
to

r 
d

re
i 
[m

m
]

0 5 10 15 20
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

-6

Zeit [s]

r S
 S

ta
to

r 
v
ie

r 
[m

m
]

Anstreifen
vor Bruch

Anstreifen
vor Bruch

Anstreifen
vor Bruch TrennungTrennung

Trennung Trennung

Schaufelbruch

Abbildung 6.7: Statoramplitude-Zeit-Verlauf für alle vier Statoren während der Simulation
des Axialverdichters.
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Abbildung 6.7 zeigt die zugehörigen Amplituden-Zeit-Verläufe für die Sta-
toren. Es ist zu sehen, dass es an den Statoren der Scheiben zwei bis vier be-
reits in der Hochlaufphase zu leichten Anstreifvorgängen kommt. Die axiale
Position von Scheibe eins verhindert hier zunächst noch ein Anstreifen wegen
des axial nicht völlig symmetrischen Aufbaus des Systems. Nach dem Schau-
felbruch an Scheibe drei bei sechs Sekunden kommt es dann in allen Stufen
zu intensiven Kontakten. Die erhöhte Unwuchtkraft an Scheibe drei zieht die
übrigen Scheiben über die Steifigkeit des Rotors mit.

Ax_Orb_2 (Bearbeitung der Figure in Matlab extrem langsam)

Überschwinger bei Bruch

Überschwinger bei Bruch
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rr zweite Scheibe [mm bzw. °]

Zeitverlauf rS zweier Stator

Zeitverlauf rr zweite Scheibe

Abbildung 6.8: Orbit und Orbit-Zeit-Verlauf der zweiten Rotorscheibe und des zugehörigen
Stators.

Abbildung 6.8 zeigt stellvertretend den Orbit und den Orbit-Zeit-Verlauf
der zweiten Rotorscheibe und des zugehörigen Stators. Die Verhältnisse an
den anderen Stufen sind abgesehen vom angesprochenen sanften Anstreifen
vor dem Auftreten der plötzlichen Unwucht qualitativ identisch, sodass hier
auf eine Darstellung verzichtet werden kann. Gut zu erkennen sind die dreh-
synchronen Orbits, die sowohl für den freien als auch für den anstreifenden
Rotor auftreten. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen drehzahlabhäng-
igen Amplituden und die Überschwinger bei Auftreten der plötzlichen Un-
wucht (Schaufelbruch) zu sehen.

Betrachtenswert sind darüber hinaus noch die Eigenfrequenzverhältnisse.
Wie in Abbildung 6.4 zu erkennen ist, muss der Rotor sowohl beim Hochlauf
als auch während der Bremsung bei ca. 4850 U/min eine Biegeeigenfrequenz
durchfahren. Beim Hochlauf stellt dies für den gut ausgewuchteten Rotor mit
dem berücksichtigten Antriebsmoment kein Problem dar. Beim Auslauf der
Anlage mit der erhöhten Exzentrizität an der Scheibe drei sind die Verhältnisse
deutlich kritischer. Beim Auslaufen ist allgemein kein Hängenbleiben zu be-
fürchten, da die Energiedissipation den Rotor früher oder später immer unter
die Eigenfrequenz drückt. Eine potenziell zerstörerische Schwingungsüber-
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höhung kann allerdings auch bei einer solchen Resonanzdurchfahrt auftre-
ten. Im vorliegenden Beispiel kommt es nur zu kurzfristigen Resonanzaus-
schlägen, die deutlich unter den bereits beim Schaufelbruch festgestellten Am-
plitudenwerten liegen. Das für eine sichere Notabschaltung benötigte Brems-
moment und damit eine ggf. erforderliche Bremseinrichtung kann anhand ei-
ner solchen Simulation dimensioniert werden.

Abschließend ist an dieser Stelle noch ein Wort zu den Rechenzeiten des
vorgestellten Beispiels zu verlieren. Während die ersten sieben Sekunden der
Simulation innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von ca. zwei Stunden
berechnet werden konnten, wurde für die Bremsung inkl. Resonanzdurchfahrt
ein Rechenzeitbedarf von gut acht Tagen festgestellt. Da auch bei der Beschleu-
nigung der Anlage bereits an drei Stufen sanfte Anstreifvorgänge vorlagen,
kommen die Kontaktmechanismen nur bedingt in Frage, um die langen Re-
chenzeiten zu erklären.

Der eigentliche Grund für die massiv erhöhte Simulationsdauer wird er-
kennbar, wenn eine starke Vergrößerung des Drehzahl-Zeit-Verlaufs betrach-
tet wird (vgl. Abbildung 6.5 (links)). Der scheinbar glatte Drehzahl-Zeit-Verlauf
zeigt dann eine intensive überlagerte hochfrequente Schwingung. Diese Schwin-
gung wird durch die stark erhöhte Exzentrizität erzeugt, die zu einem dreh-
synchronen dynamischen Zusatzmoment führt. Die automatische Zeitschritt-
steuerung des Lösungsalgorithmus muss diese hochfrequenten Anteile mit ab-
bilden. Daher werden erheblich mehr Iterationen und Zeitschritte benötigt.

Im betrachteten Fall bleiben die Auswirkungen wegen des relativ starken
Bremsmoments selbst in der Resonanz recht klein. Eine Simulation, die den
groben Drehzahlverlauf nach Abbildung 6.5 als geführte Größe verwendet
hätte, wäre folglich zu vergleichbar guten Ergebnissen gekommen. Allerdings
muss hierzu kritisch angemerkt werden, dass ein derart gutmütiges Verhalten
von einer ggf. neu zu konstruierenden Anlage nicht immer erwartet werden
kann. Im Zweifelsfall kann hier nur eine vollständige Simulation Klarheit brin-
gen, wenn teure Prototypen weitgehend vermieden werden sollen. Trotz des
noch verhältnismäßig einfachen Rotors in diesem Beispiel zeigt sich, dass die
vorgestellten Techniken rasch große Rechenkapazitäten fordern.

Insbesondere wenn die eingeführten Modelle noch weiter ergänzt werden,
wie dies zum Beispiel durch die Berücksichtigung von Torsionsschwingungen
oder eine Interaktion der verschiedenen Statoren und Lagerstellen denkbar
ist,2 sollte in Zukunft eine Implementierung der vorgestellten Techniken in
einer kompilierenden Programmiersprache erwogen werden. Auf diese Weise
können die Rechenzeitnachteile der interpretierenden Sprache Matlab umgan-
gen werden.

2Häufig besteht der gesamte Statorbereich aus stark gekoppelten Strukturen oder aus einem
einzigen Bauteil.
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6.3 Beispiel 2 Papiermaschine

Präambel zum Beispiel Papiermaschine

Das hier vorgestellte Beispiel ,,Papiermaschine” basiert auf einem Gespräch,
das der Autor auf der internationalen Konferenz ,,IFToMM 2010” führen konn-
te. Der zugrundeliegende Fall wurde dort erörtert aber leider nicht veröffent-
licht. Entsprechend sind die genauen Daten der betroffenen Anlage nicht be-
kannt und werden hier basierend auf frei zugänglichen Quellen abgeschätzt
(vgl. z.B. [Blec10]). Es geht dementsprechend um eine qualitativ phänomeno-
logische Abbildung des Problems.

Die Ausführungen der geschilderten Probleme und deren Lösung legten
den Verdacht nahe, dass sich der beobachtete Sachverhalt mittels der transien-
ten Rotormodelle, die in dieser Arbeit vorgestellt worden sind, abbilden lässt.
Insbesondere das mit der Rotordrehfrequenz schwankende Drehmoment, dass
im vergangenen Beispiel dargestellt wurde, erschien als wichtiger Einfluss.
Die Richtigkeit dieser Einschätzung dokumentiert das folgende Beispiel. Da
hier aus der Beobachtung am realen System auf die Ursachen zurückgeschlossen
werden soll, handelt es sich um ein inverses Problem.

6.3.1 Problemstellung

Im betrachteten Fall hatte ein Papierhersteller ein Problem mit einer Papier-
maschine. Die Anlage war vor Kurzem auf die Produktion von sehr dünnem
Papier umgestellt worden. Zuvor war auf der Anlage ein deutlich dickeres
und reißfesteres Papier hergestellt worden.

Die Papierbahn läuft während der Produktion über diverse Walzen und
Rollen und wird schließlich auf eine große Rolle aufgewickelt. Zur Veran-
schaulichung zeigt Abbildung 6.9 eine exemplarische Anlage.

Nach der Umstellung der Anlage kam es häufig zu Abrissen der produzier-
ten Papierbahn. Der Betreiber führte dies auf die Unwucht der Anlage zurück
und beauftragte eine Firma mit dem Auswuchten der Anlage.

Rotordynamisch sind Papiermaschinen sehr spezielle Anlagen. Zum einen
sind Masse und Trägheit der rotierenden Teile wegen des aufzuwickelnden
Papiers nicht konstant und zum anderen ist die Drehzahl bei manchen der be-
teiligten Walzen sehr niedrig, was den Einfluss der in vielen rotordynamischen
Anwendungen dominanten Fliehkraftterme mindert.

Aus eben diesen Gründen war für den Techniker beim Auswuchten zu-
nächst auch kaum eine Unwucht festzustellen. Immerhin ereigneten sich die
Papierabrisse in so rascher Folge (fast einmal pro Umdrehung), dass der Ein-
fluss der variablen Masse der aufzuwickelnden Papierrolle als Ursache ausge-
schlossen werden konnte.

6.3.2 Modell der Walze

Um das Problem der Papiermaschine qualitativ abzubilden, genügt wieder
eine einfache Lavalläuferkonfiguration. Hierzu wird ein transientes Rotorele-
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PapiermaschineAbbildung 6.9: Papiermaschine; Aufrollung (Quelle: Deutsche Fotothek)

ment entsprechend der Ausführungen in Kapitel 2 verwendet. Das Eigenge-
wicht der Walze wird als Last berücksichtigt.

Es sind allerdings einige Einschränkungen zu machen. Da die Papierwalze
im Gegensatz zu dem verwendeten Scheibenmodell lang und dick ist, können
mit dem Modell keine Aussagen über Biegeschwingungen der Walze getroffen
werden. Wegen des sehr großen Flächenträgheitsmoments der Walze sind die-
se vernachlässigbar. Darüber hinaus wurde bereits gesagt, dass das Betrach-
tungsintervall für mehrere beobachtete Papierrisse nur wenige Umdrehungen
der Walze betragen muss. Der Einfluss zeitvarianter Massen und Trägheiten
wird daher vernachlässigt. Zur Bedatung werden die Werte gemäß Tabelle 6.2
verwendet.

Größe Wert Einheit
Außendurchmesser 1.0 m
Innendurchmesser 0.05 m
Länge 7.0 m
Masse 9000 kg
Polare Trägheit 1125 kg ·m2

Exzentrizität 0.01 m
Walzendämpfung 1500 Ns

rad
Drehzahlsoll 20 U/min
Drehmomentenangebot 20 Nm

Tabelle 6.2: Daten für die Simulation der Papierwalze

Der Antrieb der Walze wird analog der Ausführungen in Kapitel 3 wieder
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über einen PID-Regler realisiert, der die Drehzahl entsprechend des jeweili-
gen Drehmomentenangebots der Solldrehzahl nachführt. Endliche Reglerge-
schwindigkeiten können in diesem Fall wegen des verhältnismäßig langsa-
men Systems mit guter Nährung vernachlässigt werden. Darüber hinaus wird
eine mäßige geschwindigkeitsproportionale Reibung in der Anlage angenom-
men. Die Grundlast, also das Drehmoment, das für einen kontinuierlichen Be-
trieb der Anlage benötigt wird, wird vernachlässigt, um in den Ergebnissen
die dynamischen Effekte besser darstellen zu können. Die Ergebnisse der Be-
rechnung sind also für Beanspruchungsbetrachtungen um diese Lastanteile zu
vergrößern.

6.3.3 Ergebnisse

Die folgende Abbildung 6.10 zeigt die Drehzahl- und Drehmomenten-Zeit-
Verläufe für die vorgestellte Walze. Die rot eingetragenen Verläufe gelten je-
weils für eine analoge Walze, deren Trägheit zur Abbildung des Einflusses
der mit anzutreibenden weiteren Maschinenteile und Walzen um einen Faktor
zehn erhöht wurde. Darüber hinaus werden quasi dreidimensionale Darstel-
lungen der Walzenauslenkung für beide Fälle gezeigt.

Papiermaschine_Erg (direkt als pdf gedruckt)
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Abbildung 6.10: Ergebnisse für die Simulation der Walze; oben: Drehzahl und Drehmoment
abhängig von der Zeit; unten: quasi 3D-Darstellung der zeitlichen Auslenkung der Walze mit
und ohne erhöhte Trägheit zur Berücksichtigung der gesamten Maschine

Anhand der Auslenkung der Walze in Abbildung 6.10 ist zu sehen, dass
im vorliegenden Fall die Gewichtslast dominiert. Die Skalierung der beiden
Auslenkungsachsen wurde zur besseren Darstellung um einen Faktor 100 un-
terschiedlich gewählt.
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Diese Dominanz hat zur Folge, dass die Drehbewegung der Walze erheb-
lich durch die mit Gleichung 2.8 beschriebenen Rückstellmomente beeinflusst
wird. Der Antrieb muss während der Aufwärtsbewegung des Schwerpunkts
das lageabhängige zusätzliche Antriebsmoment der Größe

MZusatz = mWalze · g · εWalze · sin(ϕx + β) (6.1)

aufbringen. In der Abwärtsbewegung wirkt dieses Moment entsprechend be-
schleunigend auf die Walze.

Die entsprechenden Drehmomenten- und Drehzahlverläufe zeigt Abbil-
dung 6.10 ebenfalls. Durch dieses wechselnde Drehmoment entsteht in der
Papierbahn eine dynamische Zuglast, deren Frequenz der Drehgeschwindig-
keit der Walze entspricht. Diese Beanspruchung überlagert sich mit der ohne-
hin vorhandenen statischen Grundzuglast in der Papierbahn. Liegen die zu-
gehörigen maximalen Zugspannungen über der Festigkeit der Papierbahn, so
kommt es zu einem Riss. Da die auftretenden Zugbelastungen nur von den
Walzeneigenschaften abhängen, die ertragbaren Zugbeanspruchungen aber
abhängig von der Papierart und Dicke sind, sind solche Risse bei dünnem Pa-
pier wahrscheinlicher als bei dickem.

Zu den Drehzahlergebnissen in Abbildung 6.10 kann angemerkt werden,
dass die tatsächlich auftretenden Drehzahlschwankungen in derartigen Ma-
schinen sehr viel geringer sind, als für die einzelne Walze berechnet. Der Hin-
tergrund ist, dass permanent ein erhebliches Drehmoment benötigt wird, um
die Papierbahn in der gesamten Anlage in Bewegung zu halten. Die zugehörige
Gesamtträgheit der Anlage ist so groß, dass durch die Drehmomentschwan-
kungen kaum eine Drehzahländerung auftritt. Dieser Effekt kann anhand der
Daten der Rechnung mit erhöhter Trägheit in Abbildung 6.10 nachvollzogen
werden.

Da sich die Drehzahl in der realen Anlage aus genannten Gründen kaum
ändert, konnte der Auswuchttechniker ursprünglich auch kein brauchbares
Messsignal an der Anlage feststellen. Die beschriebene schwellende Zuglast in
der Papierbahn ist allerdings auch ohne Drehzahlschwankung voll wirksam.

Abschließend soll an dieser Stelle auch die erfolgreiche Abhilfemaßnah-
me benannt werden. Wie beschrieben waren die Drehzahl und auch die Aus-
lenkung der Walze als sonst übliche Messsignale für Wuchtmaßnahmen auf-
grund der Eigenart der Anlage nicht hilfreich. Das pulsierende Drehmoment
und damit die dynamische Zugkraft in der Papierbahn konnte aber anhand
des Stroms in der Antriebsmaschine der Papiermaschine nachgewiesen wer-
den. Dieses Stromsignal war für Wuchtmaßnahmen verwendbar, die schließ-
lich das Rissproblem lösten.

Dieses Beispiel zeigt bei relativ geringem Aufwand, dass eine transiente
Betrachtungsweise rotordynamischer Probleme nützlich sein kann, um we-
sentliche Einflussgrößen zu identifizieren. Insbesondere die Interaktion von
Antrieb und angetriebener Maschine kann erneut als wichtig hervorgehoben
werden. Andererseits relativiert sich der geringe Rechenaufwand schnell, wenn
statt einer phänomenologischen Darstellung, eine realitätsnähere Abbildung
der Maschine angestrebt wird, wie das erste Beispiel gezeigt hat.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Ausgehend von Dimensionierungsproblemen bei der Konstruktion des WES
ist in der vorliegenden Arbeit die Hypothese untersucht worden, dass bei der
Simulation von Rotorsystemen Unterschiede zwischen quasistationären und
drehzahltransienten Modellen auftreten, die zur Erklärung einiger in der Ver-
gangenheit beschriebener Abweichungen zwischen Berechnung und realem
Verhalten beitragen können. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der vergleichen-
den Gegenüberstellung entsprechender Simulationsmodelle.

In Kapitel 2 wurden zunächst anhand von Rechenmodellen für die Re-
sonanzdurchfahrt erste wichtige Erkenntnisse über die Struktur der zu be-
trachtenden Probleme gewonnen. Anschließend sind Modellierungsansätze
für ein drehzahltransientes Modell von beliebigen Mehrscheibenrotoren erar-
beitet worden. Diese wurden anhand der ND-Welle des WES erprobt, indem
das Eigen- und Schwingungsverhalten entwurfsbegleitend simuliert worden
ist.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde in Kapitel 3 das Modell um
Statorformulierungen ergänzt. Die Simulationsmodelle sind damit in die La-
ge versetzt worden, den Rotor-Stator-Kontakt drehzahltransient abbilden zu
können. Die beim Rotor-Stator-Kontakt auftretende Störung der primären Dreh-
bewegung machte hierbei die Verwendung einer Regelung für die Drehzahl
erforderlich.

Mit diesen Techniken sind die aus der Literatur bekannten Orbitmuster
auch für den drehzahltransienten Rotor-Stator-Kontakt bestätigt worden. Um-
fangreiche Parameterstudien haben gezeigt, dass die in der Vergangenheit für
quasistationäre Modelle gewonnenen Erkenntnisse weitgehend auch für tran-
siente Rotoren Gültigkeit besitzen. Die genauen Grenzen für das auftreten be-
stimmter Bewegungsformen abhängig von den Systemparametern waren al-
lerdings in diversen Fällen signifikant unterschiedlich. Darüber hinuas konn-
te gezeigt werden, dass der anstreifbedingte Bremseffekt die Resonanzdurch-
fahrt erschweren kann.
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Ähnliche Ergebnisse haben auch die Untersuchungen der Kontaktformu-
lierungen in Kapitel 4 geliefert. Es wurde bestätigt, dass fast jedes der ange-
botenen elastischen Kontaktgesetze in der Lage ist, das globale Verhalten des
Systems zu beschreiben, wenn die entsprechenden Parameter für die Kontakt-
formulierung adäquat gewählt werden. Anhand umfangreicher Studien wur-
de ferner gezeigt, dass Detailbetrachtungen einzelner Stoßvorgänge die Ver-
wendung komplizierter Kontaktgesetze nötig machen können. Aufbauend auf
diesen Erkenntnissen sind Anforderungen für ein jeweils aufgabenabhängig
angepasstes Kontaktgesetz ermittelt worden.

In Kapitel 5 ist anschließend das Stabilitätsverhalten der drehzahltransi-
enten und quasistationären Modelle verglichen worden. Hierzu wurde das
Verfahren der Dimensionsanteile für Anstreifvorgänge adaptiert. Als Ergeb-
nis der umfassenden Parameterstudien kann festgehalten werden, dass Un-
terschiede im Stabilitätsverhalten bestehen. Insbesondere der Einfluss der Ro-
toreigenschaften hat einen anderen Stellenwert, wenn drehzahltransiente Ef-
fekte berücksichtigt werden. Dieses Verhalten wurde durch ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen Bewegungsphasen mit Kontakt und Bremsen sowie
ohne Kontakt und Beschleunigung erklärt. Die direkte Abhängigkeit vom Lei-
stungsvermögen des Antriebs und der zugehörigen Regelung wurde angege-
ben.

Abschließend wurden in Kapitel 6 die vorgestellten Simulationstechniken
in den Entwicklungsprozess des WES eingeordnet. Hieran wurde knapp ge-
zeigt, welche typischen Simulationsanwendungen bei der Konstruktion ro-
tordynamischer Systeme auftreten. Zwei Beispielsimulationen, die exempla-
risch zeigen, welche Phänomene aus der Praxis durch die Anwendung dreh-
zahltransienter Berechnungen beschrieben werden können runden dieses Ka-
pitel ab. Es wurde hierbei besonderes Augenmerk darauf gelegt, zu zeigen,
wie umfangreich und aufwendig die Berechnungen werden, wenn drehzahl-
transiente Simulationen für die Abbildung konkreter Maschinen verwendet
werden sollen.

Insgesamt wurde die Forschungshypothese bestätigt. Sowohl die Grenzen
für die Existenz einzelner Bewegungsmuster als auch das unterschiedliche
Stabilitätsverhalten zeigen, dass es einen Unterschied machen kann, ob das
drehzahltransiente Verhalten bei der Simulation von Rotor-Stator-Systemen
berücksichtigt wird oder nicht. Insbesondere das explizit von den Antriebs-
eigenschaften abhängige Stabilitätsverhalten kann als mögliche Quelle der in
der Praxis beobachteten unterschiedlichen Kontakt-Sensibilität verschiedener
Anlagen interpretiert werden.
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7.2 Ausblick

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen einige mögliche weitere Un-
tersuchungsthemen erkennen. Nach Einschätzung des Autors sind hier insbe-
sondere zu nennen:

• Eine Erweiterung der drehzahltransienten Rotorformulierung um Torsi-
onsfreiheitsgrade sollte in Betracht gezogen werden. Hierdurch kann die
Untersuchung gekoppelter Dreh- und Biegeschwingungen ermöglicht
werden. Ggf. sollte hierfür eine kompilierende Programmiersprache ver-
wendet werden, um die Rechenzeitnachteile der interpretierenden Ar-
beitsweise von Matlab zu umgehen.

• Die systematische Untersuchung von mehrfachen Kontaktstellen an ei-
nem Rotor wäre eine interessante Erweiterung der vorgestellten Unter-
suchungen. Mehrere Kontaktstellen erhöhen ggf. die Bremswirkung am
gesamten Rotor, aber steigern nicht zwingend die Neigung zur Instabi-
lität eines einzelnen Kontakts. Auf diese Weise können die in dieser Ar-
beit herausgearbeiteten Unterschiede zwischen den Betrachtungsweisen
noch größer ausfallen.

• Der Einfluss des Antriebsreglers sollte genauer untersucht werden. Ein
besseres Verständnis für die Rückwirkung der Antriebsreglung kann ggf.
helfen im Fehlerfall gefährliche Zustände zu vermeiden. Da durch die
fortschreitende Verbreitung von mechatronischen Komponenten in Ro-
torsystemen (Maschinendiagnose, adaptive Dämpfer, Piezoelemente etc.)
entsprechende gekoppelte Simulationen mehr und mehr zum Stand der
Technik gehören, relativiert sich zunehmend der größere Aufwand für
die Simulation des zusätzlichen gekoppelten Antriebsregelkreises.

• Die Validierung der Einflüsse des Antriebs sollte in Zukunft experimen-
tell unterstützt werden. Hierzu sind die im Anhang beschriebenen vom
Autor bereits vorbereiteten Prüfstände geeignet, wenn sie mit einem ent-
sprechend justierbaren Antriebs- und Reglerverhalten ausgerüstet wer-
den.

• Die Ergänzung weiterer Lastpfade zwischen Rotor- und Statormodell
kann ein besseres Verständnis der Gesamtanlage ermöglichen. Insbeson-
dere über die Lagerstrukturen sind Rotor und Stator auch ohne unge-
wollten Kontakt verbunden. Die Rückwirkung dieser Strukturen kann
numerisch abgebildet und ebenfalls mit den Prüfständen aus dem An-
hang untersucht werden. Hierzu ist zu überlegen, ob die vorgestellten
Simulationsmodelle sinnvollerweise nach NASTRAN überführt werden
können, um mit dem in Kapitel 6 angesprochenen umfangreichen Mo-
dell der Stützstruktur des WES kompatibel zu sein. Alternativ kann die
Anbindung über eine Co-Simulation implementiert werden.
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Anhang A

Anhang

A.1 Der ’Whole Engine Simulator’ oder ’Core Blade Off’-
Prüfstand

Im Rahmen der Forschungstätigkeit am Fachgebiet Konstruktion und Pro-
duktzuverlässigkeit, die dieser Arbeit zugrunde liegt, ist auch der ’Whole En-
gine Simulator’ (WES) oder ’Core Blade Off’-Prüfstand (CBO) vom Autor in
wesentlichen Teilen mit konzipiert, entworfen und umgesetzt worden. Einige
der hierfür notwendigen Berechnungen und Betrachtungen haben den Anstoß
zu Thema und Inhalt der vorliegenden Schrift gegeben (vgl. insbesondere Ka-
pitel 2), sodass es der Vollständigkeit halber sinnvoll erscheint, die wichtigsten
Eckpunkte dieser umfangreichen Aufgabe hier wiederzugeben. Die Darstel-
lung kann hierbei selbstverständlich nur abrissartig sein.

Der mittelfristige Zweck des WES besteht in der realitätsnahen Abbildung
des Gesamtschwingungsverhaltens eines Flugtriebwerks. Der Simulator stellt
hierbei nahezu ein Modell im Maßstab 1:1 da. Anhand dieses Simulators sollen
validierte Simulationsmodelle des Gesamtsystems erstellt werden. Der Prüf-
stand ist hierfür durch seine sehr gute Zugänglichkeit, die Messungen an Stel-
len erlaubt, die in realen Rotorsystemen unzugänglich sind, besonders geeig-
net. Diese Rechenmodelle sollen dann insbesondere zur besseren Absicherung
von Schadensfällen (Schaufelverluste etc.) dienen. Detaillierte Angaben, zu
Zweck und Ziel der Anlage wurden von Liebich in [Lieb09] veröffentlicht.

Die realitätsnahe Größenordnung der Anlage lässt verglichen mit anderen
Versuchsständen eine gute Übertragbarkeit der Ergebnisse erhoffen. Die Um-
setzung im Maßstab von ca. 1:1 trägt also gewissermaßen den Forderungen
von Ehehalt aus [Eheh08] nach Versuchen in realem Maßstab Rechnung.

Grundsätzlich ist die Anlage für eine Vielzahl verschiedener rotordynami-
scher Untersuchungen geeignet. Modaltests, Resonanzdurchfahrt, plötzliche
Schaufelverluste in verschiedenen Stufen und der Rotor-Stator-Kontakt sei-
en hier nur als einige Beispiele mit offenkundigem Bezug zur vorliegenden
Arbeit genannt. Auf der anderen Seite unterliegt die Anlage auch einigen Re-
striktionen. Insbesondere findet keine Verbrennung statt und auch die aero-
dynamischen Verhältnisse im Inneren der Anlage entsprechen nicht denen in
einem realen Triebwerk. Es handelt sich insgesamt also um einen Dynamik-
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bzw. Schwingungsprüfstand.

A.1.1 Wellenaufbau

Das Herzstück des WES ist das Rotorsystem. Es besteht aus zwei ineinander
liegenden Hohlwellen deren Trägheiten und Massenverteilungen denen realer
Zwei-Wellen-Triebwerke nachempfunden sind. Die innen liegende Welle wird
als Niederdruck-Welle, die außen liegende als Hochdruckwelle bezeichnet.

Die wichtigste Einschränkung bei der Abbildung des Rotorsystems stellt
das verwendete Material da. Während die rotierenden Teile realer Triebwerke
durch hochfeste Titanlegierungen auf sehr geringes Gewicht getrimmt sind, ist
dies aus Kostengründen beim WES nicht möglich gewesen. Stattdessen wur-
de hauptsächlich Vergütungsstahl verwendet, der zwar ähnliche Festigkeiten
erreicht wie entsprechende Titanlegierungen, aber um einen Faktor von ca. 1,7
schwerer ist. Hieraus ergeben sich bei gleicher Massenverteilung und gleichen
Drehzahlen entsprechend kleinere Durchmesser für die einzelnen Stufen.

Die Wellen selbst sind aus 42CrMo4 gefertigt. Sie bestehen jeweils aus meh-
reren Abschnitten. Diese ,,gebaute” Form der Wellen ist wegen der enormen
Größen (Länge der ND-Welle knapp 3 m) und der Montierbarkeit notwendig.
Die einzelnen Wellenabschnitte werden durch Schraubflansche verbunden. Ei-
ne spezielle Montagereihenfolge ist hierbei einzuhalten, um alle weiteren Teil-
systeme, wie Lager, Dichtungen, Schmierung etc. einbauen zu können. Zur
Verdeutlichung zeigt Abbildung A.1 CAD-Darstellungen der zusammenge-
bauten Rotoren und Fotographien einiger der vormontierten Wellenabschnit-
te.

Anhang_Welle

ND2 ND3 HD2

HD2

ND2

ND3

Abbildung A.1: Wellen des WES: CAD-Darstellungen der Rotoren (links); Fotographien
einiger vormontierter Abschnitte (rechts).
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A.1.2 Stufen bzw. Scheiben

Da im WES kein Luftstrom erzeugt werden soll, ist es sinnvoll, die einzelnen
Schaufelreihen durch kompakte Scheiben vergleichbarer Größe und Trägheit
abzubilden. Diese Vorgehensweise mindert die Kosten für die Fertigung und
das Gefahrenpotenzial der Anlage erheblich.

Um den Aufwand noch weiter einzugrenzen wurde für die Durchmesser
der Scheiben auf den beiden Wellen je nur ein Maß gewählt. Die Scheiben im
ND-Bereich, der mit bis zu 7000 U/min betrieben werden soll, können auf
diese Weise größer gewählt werden als die Scheiben für den HD-Bereich, der
mit bis zu 12500 U/min laufen soll. Die genaue Form und Größe der Scheiben
kann entsprechend der jeweiligen Drehzahl und des verwendeten Materials
für jede Welle optimiert werden (siehe Abschnitt A.1.8). Im abschließenden
Design haben die ND-Scheiben einen Durchmesser von ca. 500 mm und die
HD-Scheiben sind bis ca. 400 mm groß.

Einen Sonderfall stellt die Fan-Stufe da. Sie ist deutlich größer und schwe-
rer als die übrigen Stufen und enthält wegen ihrer hohen Massenträgheit die
größte Menge an kinetischer Energie. Da für die Sicherheitsauslegung sowohl
der Rotorwellen, als auch der Aufhängung des Prüfstands, als auch des umge-
benden Bunkersystems ein Viertelscheibenbruch der schwersten Stufe heran-
gezogen werden muss, ist die Fan-Stufe besonders bedeutsam. Sie wurde aus
diesem Grund aus vier einzelnen Scheiben zusammengesetzt. Auf diese Wei-
se sinkt die für einen einzelnen Scheibenbruch anzusetzende Energie soweit
ab, dass ein Viertelscheibenbruch einer der schnell drehenden HD-Scheiben
als Auslegungskriterium herangezogen werden muss. Zur Aussteifung der
vier Fan-Ersatzscheiben stehen in den weniger belasteten Außenbereichen der
Scheiben Bohrungen zur Verfügung, mit denen die Scheiben verbunden wer-
den können.

Zur Befestigung der Scheiben auf den Wellen werden Passfederverbin-
dungen eingesetzt. Die axialen Abstände der Scheiben werden jeweils durch
Zwischenringe eingestellt. Die axiale Sicherung erfolgt über Nutmuttern und
Sicherungsbleche. Auf diese Weise sind die Scheiben austauschbar, wenn in
späteren geänderten Versuchsaufbauten andere Scheibengeometrien benötigt
werden.

A.1.3 Aufhängung und Gehäuse

Wie bereits dargelegt worden ist, handelt es sich beim WES um einen dynami-
schen Schwingungsprüfstand. Aus diesem Grund ist eine elastische Aufhäng-
ung mit entsprechend großen Schwingwegen gewollt. Darüber hinaus ist es
wünschenswert in Zukunft ggf. auch Originalbauteile aus Flugtriebwerken in
der Anlage verbauen und testen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde
für das Aufhängungssystem eine seitliche Befestigung gewählt. Diese Varian-
te ist deutlich schwingungsfreudiger und leitet größere Schwingungsanteile in
den Rumpf von Flugzeugen ein als vergleichbare flügelmontierte Anordnun-
gen. Das verwendete Stützsystem als CAD-Darstellung und Fotographie der
Umsetzung zeigt Abbildung A.2.
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Anhang_Stuetzgeruest

Abbildung A.2: Aufhängung des WES: CAD-Darstellungen der Stützstruktur inkl.
Statorträgern und Abdeckblechen (links); Fotographie der Stützstruktur ohne Abdeckbleche
(rechts).

Das Stützsystem besteht aus drei senkrecht stehenden Pylonen, die jeweils
von einem schweren I-Träger gebildet werden. Diese sind an der mit dem Be-
tonboden vernagelten Bramme (Gewicht ca. 7 t) verschraubt. Zur Anbindung
an den eigentlichen WES werden horizontale Träger verwendet, die ebenfalls
geschraubt sind. Im Testbetrieb sind nur zwei Pylonen und zwei Anbindungs-
stellen am Simulator vorgesehen, was der Situation an vergleichbaren Trieb-
werken entspricht. Die vordere Stütze wird nach der Endmontage entfernt.

Im Inneren des Simulators schließen sich an die Halteträger große Ring-
strukturen und weitere Trägerstrukturen zur Aufnahme von Statorbauteilen,
Messeinrichtungen usw. an. Insbesondere die geschweißten Ringstrukturen,
die die Lagerstellen der Rotoren und die zugehörigen Schmierstoffleitungen
enthalten, sind an dieser Stelle noch erwähnenswert. Sie wurden von der Fa.
SKET MB in Magdeburg als Schweißteile gefertigt und alle drei auf einer Groß-
drehmaschine in einer Aufspannung passgenau spanend nachgearbeitet. Ihre
Ausrichtung zueinander wurde mit einer Testwelle vorgenommen, was eine
Minimierung der Fluchtungsfehler möglich gemacht hat. Ohne diese Maßnah-
men wären die für die Lager erforderlichen Genauigkeiten nicht mit der sehr
offenen Gehäusestruktur vereinbar gewesen. Den schweißtechnischen Auf-
wand verdeutlicht Abbildung A.3

A.1.4 Lagerung und Dichtung

Eine der wichtigsten und zugleich komplexesten Teilfunktionen des WES ist
die Lagerung der Rotorwellen. Da das Schwingungsverhalten dem eines Flug-
triebwerks entsprechen soll, kommen nur Wälzlager in Betracht. Die Kombi-
nation von sehr großen Durchmessern (>85 mm) und gleichzeitig sehr hohen
Drehzahlen grenzt hier das Spektrum der verfügbaren Lösungen stark ein.

Bei der Lagerung der ND-Welle konnten durch geschickte Konstruktion
der Wellenabschnitte und eine angepasste Montagefolge die Lagerdurchmes-
ser einheitlich auf 85 mm gebracht werden. Für diesen Durchmesser sind noch
Standard-Pendelkugellager verfügbar, die sowohl die geforderte Drehzahl als
auch eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Darüber hinaus ist diese La-
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Anhang_RingAbbildung A.3: Ringstruktur für Lagerstellen: CAD-Darstellung einer der Ringstrukturen
inkl. Cartridge (links); Fotographie einer Ringstruktur bei der Fertigung (rechts).

gerbauform in der Lage relativ große Winkel- und Lagefehler zu tolerieren,
was angesichts des für die ND-Welle angestrebten überkritischen Betriebs vor-
teilhaft ist.

Da die HD-Welle als Hohlwelle über der ND-Welle liegt, sind die Durch-
messer hier nicht nennenswert kleiner wählbar. Gleichzeitig sind hier die ge-
forderten Drehzahlen noch größer. Nach längerer Recherche kamen für die-
se beiden Lager ausschließlich Original-Triebwerkslager in Betracht. Die Be-
schaffung in kleinen Stückzahlen außerhalb eines Triebwerksprojekts war ne-
ben erheblichen Kosten auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Letzt-
lich konnten passende Lager von der Fa. FAG-Aerospace bezogen werden.
Die verbaute Lösung, für die die zugehörigen HD-Wellen speziell angepasst
worden sind, kostet für zwei Lager ca. 16000 €. Der Preis für ein Standard-
Pendelkugellager für die ND-Welle beträgt nur ca. 600 €.

Diese aufwendige Lagerung erfordert eine sorgfältige und präzise Monta-
ge und eine ausreichende Schmierung. Neben der Reibungsminderung wird
durch die Schmierung vor allem auch eine ausreichende Wärmeabfuhr aus
den Lagern sichergestellt. Die Anforderungen, die seitens des Lagerherstellers
formuliert wurden, belaufen sich auf wenigstens 2 l pro Minute für jede der
fünf Lagerstellen. Hierfür sind die Zuleitungen in den Ringstrukturen und die
Abfuhr unter dem Prüfstand ausgelegt worden. Das eigentliche Versorgungs-
system wurde von der Fa. Hydac für den Prüfstand maßgeschneidert. Der zu-
gehörige Hydraulikplan ist in Abbildung A.4 wiedergegeben.
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Anhang_Schmiersystem

Tankvolumen ca. 60 l

Abbildung A.4: Hydraulikplan des Schmiersystems für die fünf Lagerstellen des WES

Aus der Schmierung ergibt sich folgerichtig das Problem der Dichtung.
Hierbei waren neben der Dichtigkeit der Rohrleitungen drei unterschiedliche
Dichtaufgaben zu erfüllen:

• Gehäusefugen und Schraubendurchbrüche

• Dichtungen der Wellen gegenüber den Ringstrukturen

• Dichtung der Wellen untereinander

Die Dichtung von Gehäusefugen und Schraubendurchbrüchen war hier-
bei das geringere Problem. Für diese Aufgaben stehen vielfältige Kaufteil-
Lösungen zur Verfügung.

Die Dichtung der Wellen gegenüber dem Gehäuse und untereinander war
bedeutend anspruchsvoller. Insbesondere die hohen Relativgeschwindigkeiten
an den Dichtstellen schränken hier die verwendbaren Fertiglösungen ein. Da-
rüber hinaus sollten möglichst keine berührungsfreien Dichtungen verwendet
werden, wie dies in realen Triebwerken gemacht wird, da diese selbst Quel-
le von Anstreifvorgängen sein können. Letztlich wurden Teflon-Dichtringe
(Turcon-Varilip) der Fa. Trelleborg verwendet. Diese zeichnen sich durch ei-
ne Eignung bis zu Umfangsgeschwindigkeiten von 100 m/s aus. Die gleiche
Lösung konnte auch für die Abdichtung der Wellen untereinander verwendet
werden. Allerdings sind diese Dichtringe bei der Montage äußerst empfindlich
und verlangen sehr genau und speziell bearbeitete Dichtflächen. Eine weite-
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re geschickte Überarbeitung der Wellenkonstruktion konnte diese Probleme
lösen.

Der Einbau der Lager und Dichtungen in den Prüfstand ist eine weite-
re anspruchsvolle Aufgabe. Um eine gute Ausrichtung der Dichtungen und
Lager zueinander zu gewährleisten und gleichzeitig eine Selbstausrichtung
der Lagersitze zu ermöglichen, wurden die Lager jeweils in einen ’Cartridge’
genannten Lagerring eingefügt. Dieser trägt einen abgedichteten Deckel mit
Wellendichtring, die Träger für die Schmierdüsen und wird auf Elastomerrin-
gen ruhend in der Ringstruktur verschraubt. Auf diese Weise ist neben einer
ausreichenden Nachgiebigkeit bereits eine gewisse Dämpfung im System ein-
geführt. Die ’Cartridges’ sind hierbei so groß gestaltet worden, dass sie bei ei-
ner Nachrüstung von beispielsweise Quetschöldämpfern genügend Platz bie-
ten.

Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung A.5 einen skizzierten Vollschnitt durch
die zweite Ringstruktur.

Anhang_Cartridge
Abbildung A.5: Vollschnitt durch den Zentralbereich der zweiten Ringstruktur mit Cartridges,
Lagern und Dichtungen. Öldüsen liegen je 30° geneigt zur Zeichnungsebene.
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A.1.5 Bunker

Obwohl durch Vernachlässigung der Luftströmung und Verbrennung das Ge-
fahrenpotenzial der Anlage bereits gesenkt wurde, geht vom WES wegen der
hohen kinetischen Energien (Mega-Joule-Bereich) ein Gefährdungspotenzial
für die Umgebung aus. Trotz sorgfältiger und umfassender Auslegungs- und
Nachweisrechnungen können Schadensfälle an Experimentierständen nie voll-
kommen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sehen die Schaufelabwurf-
Experimente an dieser Anlage kleinere fliegende Massen vor. Um all diesen
Problemen begegnen zu können, ist ein umfassendes Sicherheitskonzept von
Nöten.

Das angewendete Konzept umfasst diverse Aspekte der Sicherheitstech-
nik. Eine umfassende Erläuterung würde an dieser Stelle zu weit führen. Ne-
ben entsprechenden Sicherheiten bei der Auslegung, Redundanzen von wich-
tigen tragenden Teilen und Notbremseinrichtungen ist in diesem Bereich vor
allem der passive Schutz hervorzuheben. Dieser soll im Fall einer vollständigen
Havarie der Anlage die Auswirkungen in Grenzen halten. Zu diesem Zweck
wurde die gesamte Anlage in einem unterirdischen Bunker errichtet. Verstärkte
Betonwände und überlappend gesicherte Betondecken, die die Bekranbarkeit
der Anlage sicherstellen, werden durch einen Stahlschild über der eigentlichen
Anlage ergänzt. Im Fall eines Scheiben- oder Rotorbruchs sollen auf diese Wei-
se die Fragmente zunächst vom Stahlschild und durch plastische Verformung
der Pylonen abgebremst werden, bevor sie in den Betonteilen aufgefangen
werden. In einem solchen Havariefall würde die vollständige Anlage wahr-
scheinlich zerstört. Der Schaden bliebe aber auf das Innere des Bunkerraums
beschränkt.

Eine derartige Havarie stellt das ’Worst Case Szenario’ da. Daher ist der
Aufenthalt im Prüfstandsraum während des Testbetriebs nicht gestattet. Die
Anlage wird aus einem Kontrollraum, der in Achsrichtung der Anlage hinter
einer Betonwand liegt, ferngesteuert. Abbildung A.6 zeigt Risszeichnungen
des Bunkers aus der Bauplanung 1.

Anhang_Bunker

Abbildung A.6: Risszeichnungen durch die Bunkeranlage. Querriss (links), Längsriss (rechts)
aus den Bauunterlagen von H.-J. Tunnat der Fa. ”Fehr + Partner“.

1Planung und Bau der Bunkeranlage wurden von der Bauabteilung der TU-Berlin in Zu-
sammenarbeit mit der Fa. ”Fehr + Partner“ durchgeführt.
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A.1.6 Motoren und Antrieb

Da im WES aus angesprochenen Gründen keine Verbrennung stattfindet, mus-
ste ein alternatives Antriebskonzept entwickelt werden. Die möglichen Alter-
nativen waren hierbei durch die geschlossene Umgebung und die Sicherheits-
bestimmungen eingegrenzt. Darüber hinaus stellten die hohen angestrebten
Drehzahlen der Rotorwellen harte Anforderungen an das Antriebskonzept.

Nach der alternativen Entwicklung von diversen verschiedenen Konzep-
ten wurde schließlich eine Variante gewählt, bei der die HD-Welle und die
ND-Welle unabhängig voneinander mit schnell laufenden Elektromotoren an-
getrieben werden. Die verwendeten Asynchronmotoren werden hierbei durch
Frequenzumrichter drehzahlvariabel geregelt. Darüber hinaus können die Mo-
toren über eine Rückspeiseeinrichtung auch als Bremsen verwendet werden.

Für die Drehzahl des ND-Motors reicht das Drehzahlvermögen des ge-
wählten Motors direkt aus. Die ND-Welle kann entsprechend direkt an der
Fan-Seite über eine elastische Metalllamellen-Kupplung zur Entkopplung an-
getrieben werden. Bei der HD-Welle ist hingegen eine zusätzliche Übersetzung
erforderlich. Darüber hinaus kann diese innen liegende Welle nicht direkt in
Achsrichtung angetrieben werden. Aus diesen Gründen wurde eine Lösung
mit zwei gegenüberliegenden Riementrieben für den HD-Antrieb gewählt.
Die Kräfte der Riemen gleichen sich hierbei weitgehend aus, sodass eine sau-
bere Drehmomenteneinleitung gewährleistet ist.

Abbildung A.7 zeigt zur Verdeutlichung die Struktur des HD-Antriebs mit
der zusätzlich ergänzten Stützstruktur.

A.1.7 Prototyp

Viele in der frühen Entwicklung des WES ausgelegte Systeme wurden vorher
noch nie in dieser Anwendungsform oder Zusammenstellung umgesetzt. Um
vor Fertigung der großen Anlage Erfahrung zu sammeln und so die sachlichen
und wirtschaftlichen Risiken zu begrenzen, wurde vorab ein Prototyp eines
vergleichbaren Rotorabschnitts gebaut. Da eine seiner Hauptaufgaben in der
Erprobung des Schaufelabwurfsystems lag, hat sich der Name SAS-Prototyp
durchgesetzt.

Neben der erfolgreichen Erprobung des Unwuchterzeugungssystems, das
durch Betätigung eines federvorgespannten Hammers Scherbolzen an den Ro-
torscheiben abschlägt, konnten an diesem Prüfstand das Schmiersystem, die
Dichtungen und insbesondere verschiedene Montagefragen geklärt werden.
Der Prototyp hat sich hierbei soweit bewährt, dass er später um weitere Mes-
seinrichtungen, wie Wirbelstromsensoren für Auslenkungen und Piezoauf-
nehmer für Lagerkräfte, ergänzt wurde und seitdem als eigenständiger Expe-
rimentierstand an der TU Berlin eingesetzt wird. Weiterführende Ausführung-
en zu diesem Teststand finden sich in [Kali10] und [Kali11]. Eine Abbildung
des Urzustandes des Prototyps zeigt Abbildung A.8.
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Anhang_Antrieb

ND-Antrieb

HD-Antrieb

HD-Antrieb

Abbildung A.7: Antriebsanordnung des WES

Anhang_Prototyp

Abbildung A.8: SAS-Prototyp ohne Abdeckung: CAD-Zusammenstellung ohne
Schmierleitungen (links); Bauliche Umsetzung (rechts).
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A.1.8 Auslegung und Berechnung

Zur Auslegung und Berechnung des WES sind verschiedene Techniken not-
wendig gewesen. Neben den Betrachtungen der transienten Dynamik, die den
Anstoß zur vorliegenden Arbeit gaben, sind insbesondere umfangreiche Fest-
igkeitsbetrachtungen angestellt worden. Die hochbeanspruchten Rotorberei-
che wurden mit teilweise sehr komplexen FE-Modellen berechnet und ausge-
hend von bekannten analytischen Lösungen für die Grobgeometrie optimiert.
Auf diese Weise konnten die benötigten Querschnitte und Profilformen der
Wellen und Scheiben auf leichte Herstellbarkeit bei gleichzeitig hoher Ma-
terialausnutzung optimiert werden. Einige typische Ergebnisse zeigt Abbil-
dung A.9.

Anhang_Festigkeit

Abbildung A.9: Festigkeitsberechnungen am WES: Verformungsbild der ND-Welle (links);
Spannungsverteilung in den Scheiben (rechts)

Insbesondere die Nabenbereiche der Scheiben sind durch die Rotationsge-
schwindigkeit und mögliche hohe Unwuchten stark beansprucht. Der Nach-
weis der Anrissgefahr an den Passfedernuten und die Rissprüfung dieser Be-
reiche in der Fertigung sind entsprechend sorgfältig durchzuführen gewesen.
Hierfür wurden auch nichtlineare FE-Modelle herangezogen.

Neben solchen Festigkeitsnachweisen wurde auch das modale Verhalten
der einzelnen Bauteile und Baugruppen vorab sowohl numerisch als auch ex-
perimentell ermittelt. Diese Daten bilden die erste Basis für zukünftig zu er-
stellende validierte Gesamtmodelle des Schwingungsverhaltens. Ein beispiel-
haftes Ergebnis für die 3D-Eigenform von Schwingungen der Abdeckbleche
zeigt Abbildung A.10.
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Anhang_modal

Abbildung A.10: Eigenformen einer Schwingung der Abdeckbleche als 3D-Darstellung.
Gerechnet mit Ansys Workbench.

Die hier gegebenen Einblicke können nur bruchstückhaft bleiben. Viele
weitere Teilschritte, wie das Abschnittsweise Wuchten der Rotorkomponen-
ten, das Konzept zur Anlagensteuerung und -überwachung oder die Simulati-
on der Notabschaltung der Anlage, bleiben der kurzen Darstellung zuliebe an
dieser Stelle unerwähnt. Dennoch kann diese Kurzbeschreibung einen kleinen
Einblick gewähren, wie umfangreich und anspruchsvoll die Entwicklungsar-
beit war, aus der die vorliegende Arbeit entstanden ist.
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A.2 Systemmatrizen für ein Rotorelement




Ma
0
0
0
0

mg
0
0
0
0
0
0
0




=




Θp 0 0 0 0 0 −Θa · ϕzD 0 Θa · ϕyD 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

−m · SI 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 0
Θp · ϕzD 0 0 0 0 0 Θa 0 0 0 0 0 0
−m · CO 0 0 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0
−Θp · ϕyD 0 0 0 0 0 0 0 Θa 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ẅI
ϕ̈yI
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ẅD
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ẅII
ϕ̈yII
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ϕ̈zII




+ϕ̇x




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

−m · CO 0 0 0 0 dr 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 dRAD 0 Θp 0 0 0 0

m · SI 0 0 0 0 0 0 dr 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −Θp 0 dRAD 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




·




ϕ̇x
ẇI
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ẇD
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ϕ̇zD
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ϕyI
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ϕyD
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wII
ϕyII
vII

ϕzII




(A.1)

Mit:
CO = ε · cos(ϕx + β)
SI = ε · sin(ϕx + β)
δ = SI · ϕz,D + CO · ϕy,D.

Die Gesamtsteifigkeitsmatrix Sges ist auf der nächsten Seite angegeben.
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A.3 Orthonormalisierung bei Ljapunov-Exponenten er-
ster Ordnung

Der gestörte Anfangszustand x̃0 des n-dimensionalen Systems kann in Kom-
ponentenschreibweise ausgedrückt werden:

x̃0 = c1 · e1 + c2 · e2 + ...+ cn · en (A.2)

Hierbei sind die ei die Einheitsvektoren der einzelnen Dimensionen. Da die
Störung in den Koordinatenrichtungen entsprechend Gleichung 5.6 exponen-
tiell mit den Ljapunov-Exponenten erster Ordnung wächst oder schrumpft
kann die Störung für große Zeiten folgendermaßen dargestellt werden:

x̃ = c1e
λL1t · e1 + c2e

λL2t · e2 + ...+ cne
λLnt · en (A.3)

= c1e
λL1t · (e1 +

c2

c1
e(λL2−λL1)te2 + ...+

cn
c1
e(λLn−λL1)ten) (A.4)

Wie in Abschnitt 5.1.3 dargelegt worden ist, lassen sich die Ljapunov-Expo-
nenten eindeutig der Größe nach ordnen. Es kann ohne Beschränkung der
Allgemeinheit gefordert werden, dass λL1 der größte Exponent ist. Hieraus
ergibt sich:

lim
t→∞

(
c2

c1
e(λL2−λL1)te2 + ...+

cn
c1
e(λLn−λL1)ten) = 0 (A.5)

Daher ergibt sich, dass jeder Störungsvektor für große Zeiten auf denjenigen
Einheitsvektor kollabiert, der die größte Störung erfährt bzw. in dessen Rich-
tung der größte Ljapunov-Exponent gerichtet ist.

Zur Behandlung dieses Problems bietet Seeliger das Gram-Schmidtsche-
Orthonormalisierungsverfahren an [Seel98]. Dieses Verfahren ermöglicht die
Neubestimmung der Basisvektoren nach jedem Zeitschritt, sodass der Grenz-
wert aus Gleichung A.5 nicht mehr gegen Null konvergiert. Allerdings ist die
numerische Umsetzung dieses Algorithmus schwierig, da er selbst unter be-
stimmten Bedingungen zur Instabilität neigt. Eine detaillierte Erklärung mit
Umsetzung findet sich bei Seeliger.
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A.4 Erweiterung des Rotorelements für Torsion, Längs-
bewegung und Schub

In Kapitel 2 wurde angegeben, dass das erstellte Rotorelement keine Torsi-
onsfreiheitsgrade besitzt, aber problemlos erweitert werden kann, wenn wei-
tere Freiheitsgrade benötigt werden. Um einer umfassenden Darstellung zu
genügen, soll diese Erweiterung hier gemacht werden. Ziel ist ein Rotorele-
ment, dass zusätzlich zu den bereits behandelten Möglichkeiten schubweich
und massebehaftet ist und Torsions- sowie Längsfreiheitsgrade besitzt. Hierzu
wird zunächst die Steifigkeitsmatrix eines solchen Balkenelements angegeben.
Sie ist aus der FE-Theorie bekannt (vgl. z.B [Ansys 11] und besitzt für jeden der
zwei Knoten (links und rechts) je drei Verschiebungsfreiheitsgrade u, v, w und
drei Verdrehungsfreiheitsgrade ϕx, ϕy, ϕz . Es werden nur kreisförmige Quer-
schnitte zugelassen und die entsprechenden Vereinfachungen durchgeführt:




AE
L

0 0 0 0 0 −AE
L

0 0 0 0 0
0 ã 0 0 0 c̃ 0 −ã 0 0 0 c̃
0 0 ã 0 −c̃ 0 0 0 −ã 0 −c̃ 0

0 0 0 GIx
L

0 0 0 0 0 −GIx
L

0 0

0 0 −c̃ 0 ẽ 0 0 0 c̃ 0 f̃ 0

0 c̃ 0 0 0 ẽ 0 −c̃ 0 0 0 f̃

−AE
L

0 0 0 0 0 AE
L

0 0 0 0 0
0 −ã 0 0 0 −c̃ 0 ã 0 0 0 −c̃
0 0 −ã 0 c̃ 0 0 0 ã 0 c̃ 0

0 0 0 −GIx
L

0 0 0 0 0 GIx
L

0 0

0 0 −c̃ 0 f̃ 0 0 0 c̃ 0 ẽ 0

0 c̃ 0 0 0 f̃ 0 −c̃ 0 0 0 ẽ




(A.6)

Hier bedeutenL die Länge des Wellenstücks,A die Querschnittsfläche des Wel-
lenstücks, G der Gleitmodul des Werkstoffs und Ix das Torsions- bzw. polare
Widerstandsmoment des Querschnitts. Darüber hinaus sind die Abkürzungen
ã, c̃, ẽ und f̃ folgendermaßen definiert:

ã = 12EI
L3(1+κ)

c̃ = 6EI
L2(1+κ)

ẽ = 4EI
L(1+κ) f̃ = 2EI

L(1+κ) (A.7)

κ ist hierbei die Schubsteifigkeit, die sich für einen Kreisquerschnitt mit κ =
12EI
GASL2 angeben lässt. Die SchubflächeAS wiederum wird aus der Querschnitts-
fläche durch Division durch einen Korrekturfaktor bestimmt. Dieser kann für
den Vollkreis mit 1,11 und für einen dünnwandigen Ringquerschnitt mit 2,0
angenommen werden. I ist das Flächenträgheitsmoment des Querschnitts.

Der Vektor der Verschiebungsfreiheitsgrade in konformer Notation ist:




ulinks

vlinks

wlinks

ϕx,links

ϕy,links

ϕz,links

urechts

vrechts

wrechts

ϕx,rechts

ϕy,rechts

ϕz,rechts




(A.8)
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Der Vektor der äußeren Kräfte und Momente ist entsprechend:



fx,links

fy,links

fz,links

mx,links

my,links

mz,links

fx,rechts

fy,rechts

fz,rechts

mx,rechts

my,rechts

mz,rechts




(A.9)

Zusätzlich wird die korrespondierende Massenmatrix benötigt. Mit der Dichte
des Werkstoffs ρ, dem MassenbelagmL = m/L und dem Massenträgheitsmoment
Jx kann diese folgendermaßen angeschrieben werden:

(ρA+mL)L




1/3 0 0 0 0 0 1/6 0 0 0 0 0
0 ǎ 0 0 0 č 0 b̌ 0 0 0 −ď
0 0 ǎ 0 −č 0 0 0 b̌ 0 ď 0

0 0 0 Jx
3A

0 0 0 0 0 −GIx
L

0 0

0 0 −č 0 ě 0 0 0 −ď 0 f̌ 0
0 č 0 0 0 ě 0 ď 0 0 0 f̌

1/6 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0
0 b̌ 0 0 0 ď 0 ǎ 0 0 0 č
0 0 b̌ 0 −ď 0 0 0 ǎ 0 −č 0

0 0 0 Jx
6A

0 0 0 0 0 Jx
3A

0 0

0 0 ď 0 f̌ 0 0 0 −č 0 ě 0
0 −ď 0 0 0 f̌ 0 č 0 0 0 ě




(A.10)

Die Abkürzungen ǎ, b̌, č, ď, ě und f̌ sind folgendermaßen definiert:

ǎ =
13
35

+ 7
10
κ+ 1

3
κ2+ 6

5
(

rG
L

)2

(1+κ)2 b̌ =
9
70

+ 3
10
κ+ 1

6
κ2 6

5
(

rG
L

)2

(1+κ)2

č = ( 11
210

+ 11
120

κ+ 1
24
κ2+( 1

10
− 1

2
κ)(

rG
L

)2)L

(1+κ)2 ď = ( 13
420

+ 3
40
κ+ 1

24
κ2+( 1

10
− 1

2
κ)(

rG
L

)2)L

(1+κ)2

ě = ( 1
105

+ 1
60
κ+ 1

120
κ2+( 2

15
+ 1

6
κ+ 1

3
κ2)(

rG
L

)2)L2

(1+κ)2 f̌ = ( 1
140

+ 1
60
κ+ 1

120
κ2+( 1

30
+ 1

6
κ− 1

6
κ2)(

rG
L

)2)L2

(1+κ)2

(A.11)

Hierin ist rG =
√

I
A

Jeweils zwei dieser Steifigkeits- und Massenmatrizen können völlig ana-
log zu den Ausführungen in Abschnitt 2.1.2 über einen gemeinsamen Knoten
gekoppelt werden. Es ergeben sich dann Elementmatrizen der Größe 18x18.
Auch die dort gemachten Aussagen über die Wirkung einer unwuchtigen Schei-
be bleiben analog bestehen. Lediglich die Gleichungen 2.8 müssen um die jetzt
mögliche axiale Verschiebung des Scheibendurchstoßpunkts uD ergänzt wer-
den. Es ergibt sich:

MxeS,neu = fz,D(vS − vD) + fy,D(wS − wD)
MyeS,neu = −fz,D · (uS − uD)
MzeS,neu = −fy,D · (uS − uD)

(A.12)

Zusätzlich werden die Gleichungen 2.10 um den Schwerpunktsatz für die axia-
le Richtung ergänzt:

Fx,ges = m · üs
Fz,ges = m · ẅs
Fy,ges = m · v̈s

(A.13)
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Entsprechend ergeben sich für die kinematischen Beziehungen zwischen Durch-
stoßpunkt und Schwerpunkt der Scheibe die geringfügig geänderten Glei-
chungen:

uS = uD + ε · (ϕy,D · cos(ϕx + β) + ϕz,D · sin(ϕx + β))
vS = vD − ε · sin(ϕx + β)
wS = wD + ε · cos(ϕx + β)

(A.14)

Von diesen Gleichungen sind wiederum die zweiten zeitlichen Ableitungen
zu bestimmen (vgl. Gleichungen 2.12). Mit diesen Überlegungen kann dann
das gewünschte Rotorelement zusammengebaut werden. Die ermittelten Glei-
chungen für die Scheibe werden einfach in die bereits angesprochenen Sy-
stemmatrizen für einen Doppelbalken am Verbindungsknoten eingebaut. Zu
beachten ist, dass es keinen globalen Drehfreiheitsgrad mehr gibt. Dieser ist
jetzt in die drei Verdrehfreiheitsgrade der Elementknoten aufgespalten. Für
die Berücksichtigung von äußerer Dämpfung kann ggf. eine weitere Matrix
nach bekanntem Schema eingeführt werden.

Zur Auswertung der Drehzahl bei dem hier beschriebenen Element muss
der Mittelwert der Geschwindigkeiten aller drei Knoten (bzw. aller Knoten
bei längeren Rotoren) verwendet werden. Die Drehgeschwindigkeit jedes ein-
zelnen Knoten ist ggf. von Torsionsschwingungen überlagert. Antriebs- und
Bremsmomente werden jeweils nur an dem Knoten aufgebracht, an dem sie
in das System eingebracht werden. Sie pflanzen sich dann entsprechend der
Steifigkeiten, Dämpfungen und Trägheiten fort.


