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Abstract

A sudden and unexpected loss of one or more blades in a turbine or compressor
stage is a typical example of an incident called blade off event leading to a deve-
lopment of an unwanted load that normally has not been considered in the load
collectives. As the loss of a large blade has many devastating consequences for the
durability of rotor components the aircraft engine manufacturers are obliged to in-
vestigate the fan blade off events within the scope of the certification process. In
case of loss of some smaller compressor or turbine blades generating much lower
unbalance level it is sufficient to carry out some numerical simulations without ex-
perimental validation.

Based on the state of the art a motivation has been developed to analyse the rotor
behaviour during and after loss of small mass portions and to formulate a strategy
providing a non-destructive measurement of blade off events as well as their simu-
lation. In this context, a measurement will be referred to as non-destructive if the
mass loss does not lead to a complete destruction of the investigated rotor as is the
case for an FBO event. The present thesis subdivides into two fields of activity re-
garding an experimental and calculational analysis of sudden blade off events.

The results of the literature study describing the state of the art provide a good
introduction to the subject regarding the measurement of blade off events. It comes
to light that there are some interesting test rigs enabling a non-destructive measure-
ment of blade off events but they are often so particular or rather small that they are
not suitable for validation of jet engine models. For this reason, the development of
a Whole Engine Simulator similar to an authentic jet engine regarding its geome-
trical and vibration specifications forms a part of this thesis. In order to conduct a
thorough investigation of the unbalance development another test rig will be built.
It is a prototype of the Whole Engine Simulator and represents an experimental fo-
cus of this thesis. The mentioned literature study as well as both the test rigs are
explained in chapter 2.

For the purpose of the computational analysis of blade off events a fully transi-
ent simulation program based on Matlab will be developed. In particular, several
topics will be discussed more in depth. The derivation of mass, damping and stiff-
ness matrices for a rotor element with a disc according to Timoshenko and Euler
beam theory will be described in chapter 4. The presented formulation is especially
suited for simulation of dynamic rotor behaviour while passing the bending eigen-
frequencies. A comparison of simulation results with the measured values confirms
a high validity of the introduced model.

The description of boundary conditions required for reliable simulation takes
place in chapter 5. In particular, the bearing theory necessary for the derivation of
the groove ball bearing stiffness will be discussed. Contrary to expectations it will
be established that the bearing stiffness does not represent any uniform value but it
depends on load and rotational speed. A validation of the bearing model based on
some results shown in the available literature confirms this assumption.

Another subject relevant for the measurement and simulation of blade off events
deals with the adequate way of design layout and modelling of the unbalance relea-
se. Chapter 6 treats this matter and shows some advantages and disadvantages of
two ideas to release mass portions. The first concept uses a hammer device to cut off
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the rotating unbalance weights, whereas the second concept makes use of the cen-
trifugal force to release the radially applied mass portions from rotor. Both solutions
will be experimental tested and reviewed. For safety reasons, the concept based on
the hammer blow will be recommended for further tests. Finally, a suggestion how
to model an unbalance release closes this chapter.

Chapter 7 deals with the results of the simulation. After a short introduction in-
to the modelling of the rotor an exemplary blade off event will be simulated and
discussed. Furthermore, some sensitivity analyses will be carried out to confirm the
assumption that the application of the load- and speed-dependent bearing stiffness
has a great influence on the rotor displacement. Hence, the amplitude rises with in-
creasing rotational speed more slowly as if the bearing stiffness is uniformly set.

The interpretation of the experiments carried out on the prototype of the Who-
le Engine Simulator is described in chapter 8. At first, some measurements under
operating conditions are shown to provide some information about the dynamic
behaviour of the rotor regarding different rotational speeds. In particular, the rigid
body or rather the common mode eigenfrequencies as well as the rub effects in an
insufficient prestressed bearing are discussed there. After this follows the inpretati-
on of the blade off events. A confrontation of the measurements with the simulation
results shows a high validity of the used simulation model. Especially the compari-
son of measured and simulated bearing loads development should be accentuated
because of its qualitative and quantitative similarity.

In summary, the presented results indicate that the simulation as well as the mea-
surement of blade off events can be carried out succesfully. The Mechanical Engine
Simulator is put into operation at the time of the publication of this dissertation.
A prototype of the simulator has already been used for the measuring of blade off
events. At the same time, a simulation program has been developed in order to
calculate the rotor behaviour due to sudden mass loss. A comparison of the mea-
sured results with the simulated ones provides a very good agreement suggesting
a high validity of the used model. In addition, the carried out sensitivity analyses
show some new findings regarding the dynamic behaviour of ball bearings while a
sudden unbalance occurs. On this basis, some new approaches concerning dimen-
sioning of the gap between the rotor and the stator can be developed for example.
In conclusion, the thesis gives an extensive overview of the simulation technology
and some necessary parameters and should help to set up reliable models for an
efficient simulation of blade off events.
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Kurzfassung

Ein plötzlicher Verlust einer oder mehrerer Schaufeln einer Turbine bzw. eines Kom-
pressors (engl. Blade Off Event) ist ein typisches Beispiel für ein Ereignis, das zur
Entstehung einer unerwünschten, in Lastkollektiven nicht berücksichtigten Kraft
führt. Da der Verlust einer großen Schaufel verheerende Folgen für die Lebensdauer
der Rotorkomponenten hat, sind z. B. die Hersteller von Triebwerken verpflichtet,
das so genannte Fan Blade Off Event im Rahmen von Zulassungstests zu untersu-
chen. Bei den Verlusten von kleineren Schaufeln der Verdichter- bzw. der Turbinen-
stufen, die insgesamt viel geringere Unwuchten hervorrufen, beschränkt man sich
stattdessen auf numerische Simulationen, deren Ergebnisse nicht unbedingt expe-
rimentell validiert werden.

Basierend auf dem Stand der Technik entwickelte sich die Motivation, das Ver-
halten von Rotoren beim Auftreten von kleineren Unwuchten gründlich zu untersu-
chen und eine Strategie zu formulieren, die eine zerstörungsfreie Messung von Bla-
de Off Events sowie ihre Simulation ermöglicht. Als zerstörungsfrei werden dabei
solche Messungen bezeichnet, die im Vergleich zu einem Fan Blade Off Event keine
totale Zerstörung des zu untersuchenden Rotors zur Folge haben. Die vorliegende
Arbeit untergliedert sich in zwei Aufgabengebiete, die das Thema einer plötzlichen
Unwuchtentstehung sowohl experimentell als auch rechnerisch betrachten.

Einen guten Einstieg in das Thema der Messung von Blade Off Events bieten
die Ergebnisse der Literaturrecherche, die den Stand der Technik beschreiben. Sie
zeigen, dass es zwar einige interessante Prüfstände gibt, die eine zerstörungsfreie
Unwuchtmessung ermöglichen, jedoch sind sie meistens so speziell bzw. so klein,
dass sie sich für die Validierung von den Triebwerksmodellen nicht eignen. Da-
her besteht ein Teil dieser Dissertation aus der Entwicklung eines Mechanischen
Triebwerkssimulators, der sowohl geometrisch als auch schwingungstechnisch ei-
nem Triebwerk ähnlich ist. Um die Unwuchtentstehung gründlich zu erforschen,
wird ein weiterer Prüfstand gebaut, der als Prototyp des Mechanischen Triebwerks-
simulators fungiert und den experimentellen Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Die
erwähnte Literaturrecherche sowie beide Prüfstände werden im Kapitel 2 erläutert.

Für die rechnerische Analyse der Blade Off Events wird ein voll transientes Si-
mulationsprogramm auf Basis von Matlab entwickelt. Dabei werden einige Schwer-
punkte besonders genau diskutiert. Im Kapitel 4 wird die Herleitung der Massen-,
Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen nach Timoshenko- und Bernoulli-Theorie für
ein Rotorelement mit Scheibe erläutert. Die vorgestellte Formulierung eignet sich
besonders gut zur Simulation des Rotorverhaltens während einer instationären Re-
sonanzdurchfahrt. Ein Vergleich der erzielten Simulationsergebnisse mit den Mes-
sungen bestätigt eine hohe Aussagegüte des Modells.

Die Beschreibung der für eine zuverlässige Simulation erforderlichen Randbe-
dingungen erfolgt in Kapitel 5. Darin wird insbesondere die Wälzlagertheorie dis-
kutiert, auf Basis welcher eine Formulierung zur Berechnung der Steifigkeit von
Rillenkugellagern hergeleitet wird. Dabei wird wider den Erwartungen festgestellt,
dass die Wälzlagersteifigkeit keinen konstanten Wert darstellt, sondern sowohl last-
als auch drehzahlabhängig ist. Eine Validierung des Modells anhand der in der ver-
fügbaren Literatur präsentierten Ergebnisse bestätigt diese These.

Ein anderes Thema, das für die Simulation bzw. Messung von Blade Off Events
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von Bedeutung ist, betrifft die Frage, wie die Unwuchtauslösung auf eine geeig-
nete Art und Weise modelliert sowie konstruktiv umgesetzt werden kann. Kapi-
tel 6 behandelt diesen Sachverhalt und präsentiert Vorteile sowie Nachteile von
zwei Konzepten zur plötzlichen Unwuchtauslösung. Das eine Konzept nutzt einen
Hammerschlag zum Entfernen von mitrotierenden Unwuchtgewichten. Das ande-
re Konzept beruht dagegen ausschließlich auf der Fliehkraft, die radial angebrachte
Massenportionen abschlagfrei vom Rotor löst. Beide Lösungen werden experimen-
tell getestet und dann bewertet. Für weitere Versuche im Rahmen der Dissertati-
on wird aus Sicherheitsgründen das auf dem Hammerschlag basierende Konzept
vorgeschlagen. Eine Empfehlung zur Modellierung der Unwuchtauslösung schließt
dieses Kapitel ab.

Kapitel 7 befasst sich mit den Ergebnissen der Simulation. Nach einer kurzen
Einleitung in die Modellbildung wird ein beispielhaftes Blade Off Event simuliert
und diskutiert. Ferner werden Parameterstudien durchgeführt, die u. a. bestätigen,
dass die Verwendung der drehzahl- und lastabhängigen Wälzlagersteifigkeit einen
nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die maximale Rotorauslenkung hat. Dem-
nach nimmt der Rotorausschlag mit einer größer werdenden Drehzahl langsamer
zu, als wenn die Wälzlagersteifigkeit konstant gesetzt wird.

Den Abschluss der Dissertation stellt das Kapitel 8 mit der Auswertung der
am Schaufelabwurfsimulator durchgeführten Versuche dar. Zuerst werden die Be-
triebsmessungen dokumentiert, die eine Auskunft über das dynamische Verhalten
des Rotors bei unterschiedlichen Drehzahlen geben. Dabei werden insbesondere die
Problematik der Gleichtakteigenfrequenzen sowie der Anstreifvorgänge in einem
nicht ausreichend vorgespannten Lager erörtert. Ferner folgt die Auswertung der
Blade Off Events. Eine Gegenüberstellung der Messwerte mit den Simulationser-
gebnissen zeigt eine sehr hohe Aussagegüte des Modells. Besonders hervorzuheben
ist ein Vergleich der gemessenen und simulierten Kraftorbits, die sowohl qualitativ
als auch quantitativ sehr ähnlich sind.

Zusammenfassend lässt sich aus den präsentierten Ergebnissen schließen, dass
sowohl die Simulation als auch die Messung von Blade Off Events erfolgreich rea-
lisiert werden können. Der Mechanische Triebwerkssimulator wird zum Zeitpunkt
der Publikation der Dissertation in Betrieb genommen. Ein Prototyp des Simulators
konnte bereits zur Messung von Blade Off Events eingesetzt werden. Parallel dazu
wurde ein Simulationsprogramm aufgebaut, mit dem sich schlagartige Schaufel-
verluste simulieren lassen. Eine Gegenüberstellung der Simulations- mit den Mess-
ergebnissen brachte eine sehr gute Übereinstimmung, was auf eine hohe Aussage-
güte des Modells hindeutet. Ferner lieferten durchgeführte Parameterstudien neue
Erkenntnisse bzgl. des dynamischen Verhaltens von Wälzlagern beim plötzlichen
Auftreten einer Unwucht. Auf dieser Basis lassen sich z. B. neue Ansätze zur Aus-
legung von Rotor-Stator-Spalten entwickeln. Schließlich gibt die Arbeit einen um-
fassenden Überblick über die Simulationstechnik und erforderliche Parameter und
soll helfen, zuverlässige Modelle für eine effiziente Simulation von Blade Off Events
aufzubauen.
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Streszczenie

Nagła utrata jednej lub kilku łopatek zamontowanych w osiowej turbinie albo w
osiowej sprężarce (ang. Blade Off Event) jest typowym przykładem zdarzenia, któ-
re prowadzi do powstania niepożądanych sił nieuwzględnionych w polu obciążeń.
Ponieważ utrata dużej łopatki ma negatywny wpływ na żywotność wirnika, produ-
cenci napędów turbinowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów dopusz-
czających taki silnik do użytkowania (angl. Fan Blade Off Event). W przypadku
utraty mniejszych łopatek, które powodują dużo słabsze niewyważenie, wystarczy
natomiast przeprowadzić numeryczne symulacje bez konieczności walidacji ich na
drodze eksperymentalnej.

Motywacją do napisania tej pracy była idea gruntownego zbadania zachowania
się wirników w przypadku pojawienia się małych niewyważeń. Opierając się na
aktualnym stanie techniki sformułowano strategię umożliwiającą wykonanie nie-
niszczących pomiarów oraz symulację zdarzeń. Jako nieniszczące definiuje się w
tym przypadku takie pomiary, które w odróżnieniu do zdarzeń „Fan Blade Off”
nie powodują całkowitej destrukcji badanego wirnika. Omawiana praca dotyczy
dwóch zasadniczych tj. eksperymentalnych jak i obliczeniowych technik analizo-
wania niewyważeń i prezentuje ich wpływ na zachowanie się wirników.

Wstępem do podjętego tematu „Blade Off Event” jest przegląd dostępnej litera-
tury opisującej aktualny stan techniki. Wynika z niego, że na świecie istnieje kilka
symulatorów testowych przeznaczonych do nieniszczącego wytwarzania nagłych
niewyważeń, jednakże są one albo bardzo małe albo zbyt specjalistyczne i nie nada-
ją się do walidowania modeli napędów turbinowych. Dlatego jednym z celów ni-
niejszej rozprawy było opracowanie projektu i zbudowanie Mechanicznego Symu-
latora Silnika Turbinowego podobnego do autentycznych napędów wirnikowych
zarówno pod względem wymiarów geometrycznych jak i właściwości dynamicz-
nych. Oprócz tego skonstruowano stanowisko badawcze będące prototypem tego
symulatora umożliwiające dokładne zbadanie mechanizmu powstawania nagłych
niewyważeń. Przeprowadzone na nim pomiary tworzą eksperymentalną część dy-
sertacji. Przegląd literatury, a także opisy obydwu stanowisk badawczych stanowią
treść rozdziału drugiego.

W celu przeprowadzenia analizy obliczeniowej zdarzeń typu „Blade Off” opra-
cowano program symulacji w środowisku Matlab, którego istotne aspekty prze-
dyskutowano w kolejnych rozdziałach niniejszej rozprawy. W czwartym rozdziale,
na podstawie teorii Bernoulliego i Timoshenko wyprowadzono definicje macierzy
bezwładności, tłumienia i sztywności dla wirującego pręta z krążkiem. Zapropono-
wane tam rozwiązanie nadaje się szczególnie do symulacji zachowania wirników w
trakcie niestacjonarnego przejścia przez zakres obrotów rezonansowych. Porówna-
nie wyników uzyskanych na drodze symulacji z wynikami pomiarów potwierdza
wysoką dokładność przedstawionego modelu.

Tematem rozdziału piątego był wybór zagadnień brzegowych, które są niezbęd-
ne do poprawnej symulacji. Szczególne miejsce zajęły tu rozważania dotyczące teo-
rii łożysk tocznych, przy pomocy której wyprowadzone zostały wzory do oblicza-
nia sztywności zwykłych łożysk kulkowych. Na tej podstawie sformułowano tezę,
według której sztywność łożysk tocznych nie jest wartością stałą tylko zależną od
obciążenia oraz od prędkości obrotowej. Walidacja modelu przy pomocy dostęp-
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nych w literaturze wyników potwierdziła postawioną tezę.
Innym zagadnieniem, które ma duże znaczenie w eksperymentalnym i oblicze-

niowym analizowaniu wydarzeń „Blade Off”, jest sposób modelowania oraz prak-
tycznego uzyskiwania nagłych niewyważeń. W tym celu opracowano dwie kon-
cepcje, których wady i zalety są zaprezentowane w rozdziale szóstym. Pierwszy
projekt zakładał usunięcie naciętych odważników przymocowanych do wirującego
dysku przy pomocy specjalnie spreparowanego młotka. W drugim projekcie wy-
korzystano natomiast wyłącznie siłę odśrodkową do oderwania ciężarków przy-
klejonych promieniowo do dysku wirnika. Obydwie koncepcje poddane zostały te-
stom, na podstawie których sformułowano rekomendację zalecającą stosowanie ze
względów bezpieczeństwa pierwszego projektu. W końcu rozdziału zaproponowa-
no możliwości symulowania tego zjawiska.

Rozdział siódmy przedstawia wyniki symulacji. Po krótkim wprowadzeniu w
temat modelowania przedstawiono typowe zdarzenie „Blade Off”. Następnie prze-
prowadzono analizy wrażliwości, które m. in. potwierdzają, że użycie sztywnoś-
ci łożysk jako wartości zależnych od obciążenia i prędkości obrotowej ma istotny
wpływ na wielkość maksymalnego wygięcia wirnika. Według tego, wygięcie wirni-
ka zwiększa się wolniej przy jednocześnie rosnącej prędkości obrotowej, niż gdyby
przyjąć sztywność łożyska jako wartość stałą.

Na zakończenie rozprawy – w rozdziale ósmym – poddano analizie ekspery-
menty przeprowadzone na prototypie Mechanicznego Symulatora Silnika Turbi-
nowego. Na początku udokumentowano pomiary pracy symulatora dające pod-
gląd na dynamikę pracy wirnika przy różnych prędkościach obrotowych. W szcze-
gólności poruszono tutaj tematykę częstotliwości drgań własnych wirnika, a także
efektów tarcia w niewystarczająco napiętym łożysku. Kolejnym krokiem była ana-
liza pomiarów zdarzeń „Blade Off”, która wykazała duża zgodność zmierzonych
wartości z rezultatami symulacji. W tym kontekście szczególnie warte podkreślenia
są zapisy pomiarów sił działających na łożysko, które są niemal identyczne z wy-
nikami symulacji nie tylko jakościowo ale także ilościowo.

Przedstawione wyniki świadczą o możliwości skutecznego symulowania oraz
eksperymentalnego badania zdarzeń „Blade Off”. Zaprojektowany w tym celu Me-
chaniczny Symulator Silnika Turbinowego został uruchomiany w trakcie druku tej
dysertacji. Oprócz tego skonstruowany został prototyp symulatora, który został już
wykorzystany do pomiarów nagłego niewyważenia. Poza tym napisany został pro-
gram symulacyjny do obliczania zdarzeń „Blade Off”. Z przeprowadzonych analiz
wrażliwości wynika nowa wiedza na temat zachowania łożysk kulkowych podczas
nagłego pojawiania się niewyważenia. Na jej podstawie mogą zostać opracowane
nowe metody definiowania szczelin między wirnikiem, a stojanem. Wreszcie oma-
wiana praca daje kompleksowe rozeznanie na temat techniki symulacji, a także wy-
maganych parametrów i powinna tym samym pomóc w dalszym udoskonalaniu
symulacji zdarzeń „Blade Off”.
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Kapitel 1

Einleitung

8. Januar 1989, 20:24 GMT. Ein Boeing 737-400 G-OBME der Fluggesellschaft British
Midland Airways stürzt beim Landeversuch in der Nähe von Kegworth in Eng-
land, Grafschaft Leicestershire, ab. 47 Passagiere sterben, weitere 71 Insassen sowie
die gesamte Besatzung überleben, aber werden zum Teil schwer verletzt.

Als Grund für die Katastrophe nannte die Aufklärungskommission hohe Vibra-
tionen in einem der Triebwerke sowie Fehleinschätzung der Lage durch den Kapi-
tän, nachdem die Vibrationen aufgetreten waren. Kurz nach dem Start vom Londo-
ner Flughafen Heathrow erlitt das linke Triebwerk der Maschine einen so genannten
Fan Blade Off, bei dem es sich um ein Versagen – in diesem Fall – einer Schaufel des
Fans handelt. Dabei löste sich das Schaufelaußenblech vom Rotor heraus und eine
schwere Unwucht entstand. Diese führte zum Rotor-Stator-Kontakt an Dichtungen
im Fan- und Boosterabschnitt sowie zum Anstreifen von Schaufelspitzen. Erhebli-
che Rotorschäden verursachten schließlich – 53 Sekunden vor dem Aufprall – einen
schlagartigen Verlust der Schubkraft im betroffenen Triebwerk. Da der Kapitän das
zweite intakte Triebwerk aufgrund von falsch interpretierten Indizien bereits abge-
stellt hatte, konnte der Unfall nicht mehr vermieden werden [Coop90].

Dieses Beispiel zeigt deutlich, welche schwerwiegenden Folgen ein Schaufelver-
lust haben kann. Die Blade Off Ereignisse gefährden aber keineswegs nur Flugzeug-
triebwerke. Jede Strömungsmaschine, die auf einem axialen Verdichtungs- oder Ex-
pansionsprinzip beruht, kann durch eine unerwartete Unwucht überbelastet und
im ungünstigen Fall sogar beschädigt werden. Im Herbst 2002 stellte man beispiels-
weise einen rissbedingten Schaufelverlust in einer Niederdruckturbine im Kern-
kraftwerk South Texas Project fest [Rosa03]. Vier Jahre später musste eine Dampf-
turbine im Kernkraftwerkblock Hamaoka 5 in Japan abgestellt werden, nachdem
exzessive Vibrationen einen Alarm ausgelöst hatten [MPS07]. Auch in diesem Fall
war ein Blade Off Event für die Entstehung von starken Schwingungen verantwort-
lich.

Jedes Jahr kommt es zu Störungen, die auf Schaufelverluste zurückzuführen
sind. Obwohl viele kleinere Zwischenfälle das Licht der Öffentlichkeit nicht errei-
chen, lässt sich aus den frei verfügbaren Publikationen gut erahnen, dass die Blade
Off Ereignisse eine große Bedeutung sowohl für die Auslegung als auch für den
zuverlässigen Betrieb von Kompressoren und Turbinen axialer Bauart haben. Die
Herausforderung, zur Erhöhung der Sicherheit von solchen Maschinen beitragen zu

1
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können, stellt somit die Hauptmotivation dar, das Thema einer schlagartig entste-
henden Unwucht im Rahmen der vorliegenden Promotionsarbeit gründlich zu un-
tersuchen. Dabei wird das Augenmerk der Dissertation insbesondere auf die Blade
Off Ereignisse bei Flugzeugtriebwerken gerichtet. Im Fokus der nun folgenden Un-
tersuchungen steht jedoch nicht die materialbedingte Integrität des Schaufelbauteils
sondern der infolge der plötzlichen Unwucht auftretende Schwingungszustand des
gesamten Triebwerks.

1.1 Untersuchung von Blade Off Events bei Triebwerken

Die Erfolgsgeschichte von Strahltriebwerken beginnt in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts. Der Drang nach immer größeren Fluggeschwindigkeiten führte dazu, dass
die bisher in der Luftfahrt verwendeten Kolbenmotoren an ihre Entwicklungsgren-
zen stießen und die Einführung von neuartigen Antriebskonzepten unumgäng-
lich erschien. Heutzutage stellen die nach dem Rückstoßprinzip arbeitenden Strahl-
triebwerke die am weitesten verbreitete Form eines Flugzeugantriebs dar. Sie er-
möglichen sowohl das Erreichen von Überschallgeschwindigkeiten als auch einen
effizienten Transport von immer größeren Massen, was zum Beispiel im Bau von
Flugzeugen wie dem Airbus A380 resultiert.

Die herkömmlichen Triebwerke bestehen grundsätzlich aus Lufteinlass, Kom-
pressor, Brennkammer, Turbine und Schubdüse. Die wichtigste Komponente ei-
nes Triebwerks stellt der Rotor dar, der sich aus bis zu drei Wellen zusammenset-
zen kann, um eine höhere Luftverdichtung zu gewährleisten. Die Abb. 1.1 zeigt

Abbildung 1.1: Aufbau vom Triebwerk Rolls-Royce BR700 mit dem Nieder- und Hochdruck-
kompressor (LPC) bzw. (HPC), der Brennkammer (CC) und der Hoch- bzw. Niederdruckturbine
(HPT) bzw. (LPT) [Lie05]
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den prinzipiellen Aufbau eines Zweiwellentriebwerks am Beispiel von Rolls-Royce
BR700.

Die Entwicklung eines neuen Triebwerks ist ein komplizierter Prozess, während
dessen viele Anforderungen z. B. bzgl. Sicherheit, Verbrauch, Lärmentwicklung
usw. berücksichtigt werden müssen [JetEng05]. Da das Thema der Sicherheit mit
höchster Priorität zu behandeln ist, muss ein neues Produkt eine Reihe von Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllen, welche einen angemessenen Level an Beanspruch-
barkeit und Zuverlässigkeit garantieren und somit ein Auftreten von gefährlichen
Störungen minimieren. In der zivilen Luftfahrt werden die Triebwerke durch Behör-
den wie z. B. die Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA (European Aviation
Safety Authority) oder FAA (Federal Aviation Authority) zertifiziert. Die EASA er-
stellt einheitliche Sicherheits- und Umweltstandards auf europäischer Ebene und
ist für die Definition von Zulassungsvorschriften in Europa zuständig.

Die experimentelle Untersuchung von Blade Off Events gehört zu den wichtig-
sten Versuchen, die an einem neuen Triebwerk durchgeführt werden müssen. Die
Flugsicherheitsbehörden fordern hierbei mehrere Nachweise u. a., dass der Verlust
von einer oder mehreren Verdichter- bzw. Turbinenschaufeln keine Gefahr für das
Containment des Triebwerks darstellt. Insbesondere darf das Containment durch
die aus dem Rotor herausgelösten Schaufeln, die projektilähnliche Eigenschaften
entwickeln, nicht durchschlagen werden. Weiterhin soll nachgewiesen werden, dass
die durch eine unerwartete Unwucht entstehenden Kräfte keine gefährlichen Schä-
den an den Rotoren und anderen Komponenten verursachen. Die Ergebnisse müs-
sen durch einen Triebwerkstest, einen Versuch am Prüfstand oder eine Analyse be-
stätigt werden [JetEng05], [CS-E810]. Im Fall eines Verlusts von kleineren Schaufeln
im Triebwerkskern (engl. Core) reichen meistens Simulationen aus. Für den gra-
vierendsten Schadensfall – den Verlust einer oder mehrerer Schaufeln der großen
vorderen Kompressorstufe (engl. Fan) – müssen Versuche durchgeführt werden. In
der Abb. 1.2 (links) sind Vorbereitungsmaßnahmen für einen Fan Blade Off Test
(FBO) gezeigt. Die bunt markierte Schaufel wird bei Betriebsbedingungen mit Hilfe
einer explosiven Ladung von dem Rotor abgelöst.

Die Ursachen für einen Schaufelverlust sind vielfältig. Sie können beispielsweise
in einer Materialermüdung oder in einer übermäßigen Belastung des Schaufelfu-

Abbildung 1.2: Links: Vorbereitung eines Fan Blade Off Tests [JetEng05], rechts: Verlauf eines Bird
Strike Versuchs für große Vögel [CS-E800]
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ßes infolge zu hoher Fliehkräfte liegen. Als häufiger Grund für einen Blade Off gilt
auch ein Auftreffen von fremden Objekten, wie Vögeln auf die Schaufeln während
des Fluges (Foreign Object Damage – FOD, Bird Strike). Da dieses Ereignis vor al-
lem während des Starts oder der Landung auftreten kann, müssen die Hersteller in
einem Bird Strike Versuch nachweisen, dass das Triebwerk nach einem solchen Zwi-
schenfall unversehrt bleibt und eine sichere Notlandung gewährleistet wird (vgl.
Abb. 1.2 rechts).

Die erwähnten Beispiele zeigen deutlich, dass sowohl die Messung als auch die
Simulation von Schaufelverlustereignissen eine besondere Bedeutung im Entwick-
lungsprozess eines neuen Flugzeugtriebwerks haben. Es ist ebenso absehbar, dass
das Thema in der Zukunft an Wichtigkeit nicht verlieren wird. Die heutigen Ent-
wicklungstrends setzen nämlich u. a. eine perfekte Werkstoffausnutzung und Ge-
wichtsoptimierung voraus, die sich allerdings nur mit starken und zuverlässigen
Methoden zur Vorhersage von unerwünschten Störungen realisieren lassen.

1.2 Motivation, Struktur und Ziele der Arbeit

Entwicklung eines neuen Produkts bzw. Anpassung einer bestehenden Konstrukti-
on sind Tätigkeiten, die methodisch gesehen einem ständigen Optimierungsprozess
gleichkommen. Da sich sowohl die Anforderungen als auch die Umsetzungsmög-
lichkeiten mit der Zeit ändern, stellt die ausgearbeitete Lösung das jeweils realisier-
bare Optimum dar [Pahl07]. Diese Regel ist allgemeingültig und greift selbstver-
ständlich auch bei der Entwicklung von schwingbeanspruchten Maschinen – wie

Abbildung 1.3: Prinzipielles Vorgehen beim Ermitteln der Bauteillebensdauer (eigene Darstellung)
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Triebwerken – ein, die wirtschaftlich optimal und zugleich ausfallsicher auszulegen
sind. Eine Vorhersage der Lebensdauer, die als einer der Meilensteine auf dem Weg
von einer ersten Idee bis zum Endprodukt anzusehen ist, kann auf verschiedene
Art und Weise erfolgen. Abb. 1.3 zeigt eine stark vereinfachte Darstellung der Vor-
gehensschritte beim Konstruieren und Entwickeln eines beanspruchungsgerechten
Fabrikats. Darin erkennt man, dass die Ermittlung der Bauteillebensdauer entweder
experimentell oder rechnerisch oder auch mit Hilfe der beiden Verfahren bewerk-
stelligt werden kann.

Zu früheren Zeiten, als die Rechentechnik noch nicht so fortgeschritten wie heut-
zutage war, war experimentelle Lebensdauervorhersage ein fester Bestandteil jedes
Konstruktionsprozesses. Wo die Erfahrungswerte fehlten, waren Bau eines Musters
und seine Erprobung unumgänglich. Häufig mussten gar mehrere Entwicklungs-
stufen passiert werden, bis ein serienreifes Endprodukt entstand. Daher steht nicht
zur Diskussion, dass Maschinen, die auf diese Weise hergestellt wurden, sehr zu-
verlässig und robust waren. Zugleich muss man aber betonen, dass eine solche
Entwicklung extrem zeit- und kostenintensiv ist, was gegenwärtig einen immen-
sen Wettbewerbsnachteil bedeutet. Daher wird seit Jahrzehnten an Techniken ge-
arbeitet, die die Minimierung des experimentellen Aufwands ermöglichen. Simu-
lationen, von denen eben die Rede ist, erlauben eine erhebliche Verkürzung der
Entwicklungsdauer. Dies gelingt u. a. deswegen, weil die Verformungen und Bean-
spruchungen bereits in einer frühen Konstruktionsphase genau berechnet werden
können, wodurch der Musterbau an Relevanz verliert. In extremen Fällen, wenn
es sich um die Weiterentwicklung eines bewährten Produkts handelt, kann gar auf
Erprobung an Prototypen verzichtet werden, da die vorhandenen Simulationsmo-
delle ausreichend zuverlässige Ergebnisse liefern.

Für einen nachhaltigen Produkterfolg empfiehlt sich allerdings eine ausgewo-
gene Mischung aus den rechnerischen und experimentellen Tätigkeiten. Wie die
Abb. 1.3 verdeutlicht, durchdringen sich beide Verfahren. Eine rechnerische Voraus-
legung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Bau eines Prototyps. Auswer-
tung von Experimenten liefert wiederum wichtige Erkenntnisse, die anschließend
zur Validierung des Simulationsmodells verwendet werden. Der Entwicklungspro-
zess wird damit hinsichtlich des Zeit- bzw. des Kostenfaktors effizienter und ge-
währleistet eine höhere Qualität des Produkts. Aus dieser Argumentation folgt,
dass weder die Simulation noch die Messung im modernen Maschinenbau weg-
zudenken sind. Aus diesem Grund werden beide Verfahren als zwei gleichwerti-
ge Schwerpunkte der vorliegenden Dissertation betrachtet, worauf bereits der Titel
hindeuten soll.

Entwicklung von Triebwerken ist ein langwieriger Prozess, der insbesondere
in der frühen Gestaltungsphase ausschließlich auf Erfahrungswerten und Simu-
lationsergebnissen basiert. Ein experimenteller Nachweis, ob das gesamte Trieb-
werk eine ausreichende Lebensdauer z. B. im Anbetracht eines Schaufelverlusts
aufweist, kann aus finanziellen und organisatorischen Gründen erst im Zuge des
Zulassungsverfahrens – das heißt kurz vor dem Beginn der Serienproduktion –
durchgeführt werden. Bis dahin werden verschiedene Blade Off Szenarios an Ge-
samttriebwerksmodellen rechnerisch untersucht. Wie erfolgreich dann die Simula-
tion ausfällt, hängt natürlich von der Güte der Modelle ab. Daher müssen diese ent-
sprechend optimiert werden, was sich am effektivsten durch Validierung am ech-
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ten Triebwerk bzw. an einem geeigneten Prüfstand erreichen lässt. Da dieses Thema
wegen seiner Komplexität für das Verständnis der für Blade Off Events typischen
Merkmale von besonderer Bedeutung ist, bildet es den Inhalt des ersten nach dieser
Einleitung folgenden Kapitels. Darin wird im ersten Schritt ein Überblick über die
aus der Literatur bekannten Prüfstände gegeben. Ferner wird die Konstruktion ei-
nes Prüfstands vorgestellt, der als Mechanischer Triebwerkssimulator fungiert und
in Hinblick auf Untersuchungen von Blade Off Events entwickelt wird. Schließlich
wird auf den Prototypen des Mechanischen Triebwerkssimulators eingegangen, der
als experimenteller Schwerpunkt der Arbeit anzusehen ist und an dem alle notwen-
digen Blade Off Versuche vorgenommen werden.

Nachdem das Thema der Gestaltung der für die experimentelle Untersuchung
von Schaufelverlusten erforderlichen Prüfstände abgeschlossen wird, wird die der
Messung gegenüber liegende Seite des Entwicklungsprozesses (siehe Abb. 1.3) ins
Visier genommen. Da Gestaltung in diesem Fall nichts anderes als Modellierung
heißt, soll im ersten Schritt ein Einblick in gängige Arten der Modellbildung gege-
ben werden. Nach einer Gegenüberstellung der ein- und dreidimensionalen Mo-
delle wird das Augenmerk auf die für die Betrachtung der Triebwerksrotordyna-
mik besser geeignete eindimensionale Modellierung gerichtet. Dieses Thema wird
anschließend vertieft, indem die Hintergründe einer Finite Elemente Analyse für
einen rotierenden Balken ausführlich diskutiert werden. Dieses Kapitel befasst sich
u. a. mit der Formulierung der Massen- und Steifigkeitsmatrizen sowie Berücksich-
tigung der Gyroskopieeffekte. Als Ergebnis soll dann ein Simulationsprogramm
entstehen, das rotordynamische Analysen im Zeitbereich eines beliebigen Rotors
ermöglicht.

Eine der wichtigen Fragen, die man beim Aufbau eines Simulationsmodells klä-
ren muss, betrifft die geeignete Art und Weise der Berücksichtigung von Lagerbe-
dingungen. Da dieser Punkt einen erheblichen Einfluss auf das dynamische Verhal-
ten des Rotors hat, wird er insbesondere im Bezug auf die im Triebwerksbau weit
verbreiteten Wälzlager gründlich behandelt. Ziel dieses Kapitels ist daher die Her-
leitung einer Formulierung zur Berechnung der Lagersteifigkeit, die automatisiert
anwendbar ist und auf Angaben zur Lagergeometrie, der Einbaubedingungen und
den jeweils vorliegenden Belastungszuständen basiert.

Im nächsten Kapitel wird ein Thema herangezogen, das speziell für die Simula-
tion von Blade Off Events relevant ist. Gemeint ist die Modellierung der Unwucht
und ihrer schlagartigen Erzeugung. In dem Zusammenhang wird diskutiert, wie ein
Unwuchtzustand prinzipiell realisiert werden kann. Ferner wird nach einer geeig-
neten Modellierung gesucht, die den im Prototypen des Mechanischen Triebwerks-
simulators umgesetzten Blade Off Vorgang am treuesten beschreibt.

Sobald alle Fragen beantwortet sind, die die Gestaltung des rotordynamischen
Modells betreffen, kann die Simulation gestartet werden. Der Rotor des Prototy-
pen des Mechanischen Triebwerkssimulators wird dabei als das zu untersuchende
Objekt gewählt, an dem eine gründliche Analyse des Blade Off Vorgangs vorge-
nommen wird. Überdies werden Parameterstudien durchgeführt, um die in vori-
gen Kapiteln diskutierten Modellierungstrategien zu beurteilen.

Nach der erfolgreichen Auswertung der Ergebnisse können Rückschlüsse – wie
in Abb. 1.3 dargestellt – dazu verwendet werden, um die Simulationstechnik weiter
zu optimieren. Um die erzielten Ergebnisse objektiv zu bewerten, muss wieder ein
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Sprung in den experimentellen Teil des Entwicklungsprozesses gemacht werden.
Zwecks Validierung des Simulationsmodells werden dann Blade Off Versuche an
dem bereits im Kapitel 2 vorgestellten Prüfstand vorgenommen. Die gewonnenen
Erkenntnisse werden schließlich dazu verwendet, um die Qualität der Simulation
zu beurteilen.

Viele von den Themen, die in den einzelnen Kapiteln vertieft werden, basieren
auf Wissen, das im Rahmen von Literaturrecherchen gesammelt wurde und Er-
gebnis von zum Teil jahrzehntelangen Forschungen vieler Generationen von Wis-
senschaftlern sind. Daher lassen sich Werke finden, die beispielsweise die Wälz-
lagertheorie bei weitem ausführlicher behandeln, als dies im Rahmen des fünften
Kapitels erfolgen kann. Was aber die gefundenen Quellen ebenso verbindet, ist die
Erkenntnis, dass sich keine von ihnen mit den Blade Off Events gründlich beschäf-
tigt. Bewirtschaftung dieses Freiraums wird daher zum primären Ziel der vorlie-
genden Dissertation erklärt. Aus diesem Grund wird sie so aufgebaut, dass die
nacheinander folgenden Kapitel als ein Fahrplan anzusehen sind, der den Weg zur
erfolgreichen Simulation und Messung von Blade Off Events ebnet und somit zur
Ermittlung der Lebenserwartung eines unwuchtigen Rotors beiträgt.

Als sekundäre Ziele werden darüber hinaus Fragestellungen definiert, die dem
Leser einen tiefen Einblick in das Rotorverhalten während einer schlagartigen Un-
wuchterzeugung geben sollen, z. B. wie verhält sich ein Wälzlager, wenn sich das
Belastungsniveau plötzlich ändert? Welche Folgen werden dann für den Rotor er-
wartet? Oder, wie groß muss der Modellierungsaufwand sein, um die Steifigkeits-
eigenschaften von Rotoren treu abzubilden und den Vergleich mit den Messwerten
zu bestehen?
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Kapitel 2

Experimentelle Analyse von Blade
Off Events

Zur sicheren Vorhersage des Triebwerkverhaltens während und nach einem Blade
Off Event ist eine experimentelle Analyse unumgänglich. Sie liefert Ergebnisse, die
die tatsächliche Schwingungsneigung des Rotors abbilden und gilt als Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Modellvalidierung und somit eine gelungene Simulation.
Die Tests an einem echten Triebwerk sind allerdings extrem kostenintensiv. Oft kön-
nen die Versuche nicht wiederholt werden, was eine statistische Auswertung der
Ergebnisse ausschließt. Deshalb werden seit Jahrzehten Bemühungen angestrengt,
um die für die Blade Off Events charakteristischen Effekte an geeigneten Prüfstän-
den zu untersuchen.

Im folgenden Kapitel werden einige bereits existierende Prüfstände zur Analy-
se von Schaufelverlustereignissen chronologisch aufgeführt. Anschließend wird ein
Whole Engine Prüfstand namens Mechanischer Triebwerkssimulator vorgestellt,
der begleitend zu dieser Promotionsarbeit entstanden ist. Schließlich wird ein Prüf-
stand erläutert, der als Prototyp des Mechanischen Triebwerksimulators fungiert
und den experimentellen Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation bildet.

2.1 Überblick über existierende Prüfstände

Eine der ältesten, bekannten Literaturquellen, in der ein Prüfstand zur Messung
des Rotorschwingungsverhaltens infolge einer abrupt entstehenden Unwucht do-
kumentiert wird, stammt von Trippett [Tripp81] und wurde im Jahr 1981 veröffent-
licht. Der von ihm vorgestellte Prüfstand besteht aus einem etwa 400 mm langen
Rotor mit einem Durchmesser von durchschnittlich 25,4 mm und aus zwei Schei-
ben mit einer Masse von 0,861 kg bzw. 1,378 kg. Der Rotor wird von einer Luft-
turbine angetrieben, sodass eine überkritische Drehzahl von maximal 70.000 min-1

erreicht werden kann. Zur Unwuchterzeugung werden speziell präparierte Schrau-
ben verwendet, die an einer Scheibe zu befestigen sind. Sie brechen bei bestimmten
Drehzahlen und verursachen somit eine Unwucht von 0,101 kgmm. Die Antwort
des Rotors auf die Unwuchtanregung wird an vier unterschiedlichen Stellen des
Rotors gemessen.

Einen weiteren Versuch, den Einfluss einer plötzlich entstehenden Unwucht auf

9
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das Rotorschwingungsverhalten experimentell zu ermitteln, hat Kascak 6 Jahre spä-
ter unternommen [Kasc87]. Von der Größe ist sein Prüfstand mit der Trippetts Kon-
struktion vergleichbar. Der Rotor hat eine Länge von etwa 610 mm bei einem Durch-
messer von 25,4 mm. Die eingesetzten zwei Scheiben sind baugleich und haben ei-
ne Masse von jeweils ca. 1,33 kg. Größere Unterschiede sieht man dagegen in der
maximalen Drehzahl, die bei Kascak nur 15.000 min-1 beträgt, sowie in der Aus-
führung des Mechanismus zur Unwuchterzeugung. Die von Kascak verwendeten
Unwuchtgewichte brechen nicht wie bei Trippett selbst, sondern werden von ei-
nem magnetisch betätigten Hammer abgeschert. Folglich lenkt sich die Welle aus
und die äußere Scheibe (outboard end) streift an den speziell dafür vorgesehenen
Reibbacken an. Die Messung der Antwort des Rotors auf die Anregung erfolgt an
drei über die gesamte Länge der Welle verteilten Stellen (vgl. Abb. 2.1 links).

Zur Untersuchung von Dämpfern, die zur Verringerung der durch Blade Off
Events verursachten Vibrationen eingesetzt werden können, wurde ein Prüfstand
von Walton und Walton II aufgebaut und im Jahr 1993 vorgestellt [WaJ93], [WaJF93].
Der Hauptbestandteil des Prüfstands ist ein dreifach gelagerter Rotor, der bis zu
einer überkritischen Drehzahl von 14.000 min-1 beschleunigt werden kann. Der Ro-
tor weist eine Länge von 1290 mm auf und hat einen Durchmesser von 76 mm.
Der dazugehörige Antriebstrang setzt sich aus einem Elektromotor und einem Rie-
mentrieb zusammen. Darüber hinaus besteht der Prüfstand aus einer Dämpfungs-
einheit, in welche verschiedene Dämpfer integriert werden können, und einer Vor-
richtung zur Unwuchterzeugung. Eine herausragende Scheibe mit einer Masse von
ca. 7,7 kg ist am Rotorende angebracht und besitzt zwei jeweils um 180◦ versetz-
te Kammern, die zur Befestigung der Unwuchtgewichte dienen. Die Unwuchtaus-
lösung erfolgt, indem ein elektromagnetisch zu betätigendes Messer einen Stahl-
draht, der den Unwuchtkörper in der Kammer festhält, durchschneidet. Anschlie-
ßend wird der Körper durch die Fliehkraft aus der Kammer herausgeschleudert,
was eine schlagartige Unwuchtentstehung zur Folge hat. Das Rotorschwingverhal-
ten aufgrund der Unwuchtanregung sowie die Wirkung der eingesetzten Dämpfer
werden mit Hilfe von Wirbelstromsensoren an vier unterschiedlichen Stellen ent-
lang der Welle gemessen.

Das neueste Beispiel eines Prüfstandes, mit dem sich Schäden wie auftretende
Unwucht experimentell untersuchen lassen, stammt von Heckmann und wurde im

Abbildung 2.1: Links: Skizze des Prüfstands von Kascak mit markierten Messstellen (data
acquisition) [Kasc87], rechts: Bild des Prüfstands von Heckmann mit Schwungscheiben (7,8), Weg-
(10) und Beschleunigungssensoren (11) [Heck11]
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Jahr 2011 vorgestellt. Sein Prüfstand (vgl. Abb. 2.1 rechts) dient zur Verifikation
der Simulationsergebnisse eines modellbasierten Monitorings in der Rotordynamik
und besteht aus einem Rotor mit zwei jeweils 3 kg schweren Schwungscheiben.
Der Rotor hat einen Wellendurchmesser von 25 mm und wird von einem Scheiben-
läufermotor mit einer Nenndrehzahl von 3000 min-1 angetrieben; dabei beträgt der
Abstand zwischen den Lagerstellen 590 mm. Der in dem Prüfstand verwendete Me-
chanismus zur plötzlichen Unwuchterzeugung setzt sich aus einer Masse, die über
eine Kunsstofffaserschnur mit dem Rotor verbunden ist, sowie aus einer Schnei-
devorrichtung und einer fest am Rotor montierten Ausgleichsmasse zusammen.
Im Betrieb wird die Schneidevorrichtung aktiviert, so dass die Schnur von einem
Skalpell durchtrennt wird. Die dabei entstehende Unwucht versetzt den Rotor in
Schwingung, die an einer variabel festlegbaren Stelle des Rotors mit Wegsensoren
und an den Lagern mit Beschleunigungsaufnehmern erfasst wird.

Neben den bisher erwähnten Prüfständen gibt es noch eine Fülle von anderen
Versuchsständen. Man muss aber betonen, dass sie zur Messung einer schlagar-
tig auftretenden Unwucht grundsätzlich nicht geeignet sind. Daher wird nur ein
Prüfstand an dieser Stelle erörtert, der deshalb von Interesse ist, weil er einen Trieb-
werksrotor maßstabsgetreu integriert. Es handelt sich hier um ein Versuchsfeld von
Peters und Kaletsch aus dem Jahr 2007 [Pete07], [Kale10], das in Zusammenar-
beit mit Rolls-Royce Deutschland entstand und welches zur Ermittlung und Op-
timierung des rotordynamischen Verhaltens der Niederdruckwelle des Triebwerks
TP400 dient. Wie aus der Abb. 2.2 hervorgeht, zeigt die Konstruktion des Prüfstan-
des sehr viele Ähnlichkeiten mit dem echten Triebwerk. Die Welle weist eine Länge
von 1820 mm bei einem Durchmesser von ca. 75 mm auf und wird bis zu einer
Drehzahl von 7900 min-1 beschleunigt. Größere Unterschiede sieht man lediglich
bei der Ausführung der Turbinenscheiben und der Lagerung des Rotors. Die aus
drei Stufen bestehende Turbine wird durch eine Einzelscheibe mit Masseneigen-
schaften der echten Turbine ersetzt, während die Lagerböcke aus simplen in der
Abb. 2.2 nicht dargestellten Stahlplatten realisiert werden. Die Antwort des Rotors
auf die Unwuchtanregung wird mit Weg- und Beschleunigungssensoren gemes-
sen. In der aktuellen Ausführung kann der Prüfstand u. a. zur Untersuchung von
Schwingungsreduktion mit Hilfe von piezoelektrischen Aktuatoren und Quetschöl-

Abbildung 2.2: Gegenüberstellung des Prüfstandes von Peters und Kaletsch (oben) mit dem
Niederdruckrotor des Triebwerks TP400 (unten) [Pete07]
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dämpfern eingesetzt werden. Die Erforschung des Einflusses einer plötzlich auftre-
tenden Unwucht auf das Schwingungsverhalten des Rotors ist mit dem Prüfstand
jedoch nicht möglich.

Die vorgestellten Ergebnisse der Literaturrecherche, die natürlich keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben, zeigen, dass die experimentelle Untersuchung
des Rotorschwingungsverhaltens infolge einer schlagartig entstehenden Unwucht
einen sicheren Platz in der Rotordynamikforschung hat. Werden allerdings der Ein-
satzbereich und die Geometrie dieser Prüfstände etwas näher betrachtet, so stellt
man fest, dass sie sich nur für reine Grundlagenforschung eignen. Sie sind klein
und einem Triebwerk keinesfalls ähnlich. Bei anderen, größeren Prüfständen, wie
z. B. bei dem Prüffeld von Peters und Kaletsch kann wiederum keine plötzliche
Unwucht erzeugt werden. Daher lässt sich ein Fazit daraus ziehen, dass eine brei-
te aber dennoch konkret auf die Flugzeugtriebwerke orientierte Analyse von Blade
Off Events mit den dokumentierten Versuchsständen nicht realisierbar ist.

2.2 Mechanischer Triebwerksimulator

Eine erfolgreiche Anwendung der Erkenntnisse aus einer experimentellen Blade Off
Event Analyse in der Triebwerksentwicklung erfordert die Verwendung von ande-
ren Prüfständen als die, die im letzten Abschnitt vorgestellt wurden. Ein geeigneter
Prüfstand soll einem typischen Triebwerk geometrisch und schwingunstechnisch
ähnlich sein, was aber nicht heißt, dass jede Struktur und jede Komponente des
Triebwerks exakt nachgebildet werden muss. Des Weiteren soll der Prüfstand den
üblichen Drehzahlbereich der Triebwerke abdecken und so im Bezug auf Resonan-
zen abgestimmt sein, dass ein überkritischer Betrieb möglich ist. Nur dann würde
er sich zu einer Validierung der Simulationsmodelle von Triebwerken einsetzen las-
sen und könnte die Versuche an teuren Prototypen ersetzen.

Die Idee eines Prüfstandes, der u. a. zur Validierung der für die Simulation not-
wendigen Gesamttriebwerksmodelle (engl. WEMM – whole engine mechanical mo-
del) geeignet wäre, wird zum ersten Mal von Liebich in [Lie09] formuliert. Als
Motivation für den Bau eines solchen Versuchsstandes nennt er die wahrscheinli-
chen Trends in der Triebwerksentwicklung. Demnach ist angesichts des globalen
Schrumpfens von Erdölressourcen zu erwarten, dass alternative Kraftstoffe und
Triebwerkskonzepte an Wichtigkeit gewinnen werden. Dazu gehört u. a. die Re-
duktion des Kerosinverbrauchs, was in Folge die Verdrängung von herkömmli-
chen Strahltriebwerken durch die langsameren aber auch weniger verbrauchenden
Turbo-Prop-Maschinen bewirken kann.

Ein Turboprop unterscheidet sich von einem Strahltriebwerk im Wesentlichen
darin, dass er keinen Bypasskanal hat und einen Propeller anstelle der ersten Kom-
pressorstufe – des so genannten Fans – besitzt. Für die Zertifizierung von neuen
Triebwerken hätte die Verdrängung des Fans durch einen Propeller gravierende
Folgen. Vor allem müsste ein Fan Blade Off Event nicht mehr betrachtet werden.
Die Einführung eines Propeller Blade Off Tests ist dagegen laut Liebich nicht sinn-
voll, da der Verlust einer Propellerschaufel aufgrund ihrer Masse das Triebwerk
sofort zerstören würde und ohnehin vermieden werden muss. Somit stellt sich her-
aus, dass der zu untersuchende Hauptschaden bei einem Turboprop als Verlust von
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Kompressor- oder Turbinenschaufeln im Kern des Triebwerks (engl. Core Blade Off)
zu definieren ist und als solcher im Zertifizierungsprozess demonstriert werden
muss. Da ein übliches Triebwerk aus mehreren Kompressor- und Turbinenstufen
besteht, liegt es aus Kostengründen nahe, dass die experimentelle Untersuchung
von Schaufelverlustereignissen nur auf die zu identifizierenden kritischen Stufen
limitiert wird. Für die restlichen Stufen werden die Simulationsergebnisse reichen
müssen. Das Gesamttriebwerksmodell kann mit Hilfe von Core Blade Off Versu-
chen an Prototypen validiert werden, was jedoch sehr kostenintensiv ist. Daher
schlägt Liebich eine alternative Lösung vor, die Validerung von WEMM-Modellen
an einem geeigneten und speziell dafür gefertigten Prüfstand – dem Mechanischen
Triebwerksimulator (engl. mechanical engine simulator) – zu realisieren [Lie09].

2.2.1 Design des Simulators

Der Mechanische Triebwerksimulator (siehe Abb. 2.3) entstand begleitend zu die-
ser Arbeit und der Autor wirkte sowohl an der Gestaltung und Umsetzung als auch
an der numerischen Analyse des Versuchsstandes, wie z. B. der Untersuchung des
Schwingungsverhaltens, mit1. Durch diese Tätigkeiten tauchten viele Fragenstel-
lungen auf, die als Motivation für mehrere der in der vorliegenden Dissertation
dokumentierten Untersuchungen gelten.

Der Simulator besteht aus zwei Rotoren – der sogenannten „Niederdruckwel-
le” (engl. low pressure shaft) mit einer maximalen Drehzahl von 7000 min-1 und

1Weitere Informationen zu dem Simulator können der Dissertation von van Bargen [vBar11.2] ent-
nommen werden.

Abbildung 2.3: Mechanischer Triebwerksimulator (Darstellung ohne Rotoren und Antriebsstränge);
Datum der Bildaufnahme: 07.11.2011
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der „Hochdruckwelle” (engl. high pressure shaft) mit einer Höchstdrehzahl von
12.500 min-1. Die Rotoren sind als Hohlwellen ausgeführt und weisen Längen von
entsprechend ca. 2,8 m und 1,3 m auf, was den Simulator in die Gruppe von klei-
neren Zweiwellentriebwerken, die z. B. für Flugzeuge der Businessklasse vorgese-
hen sind, eingliedert. Aufgrund der beachtlichen Länge können die Wellen nicht
als ein Bauteil gefertigt werden, sondern werden in vier bzw. zwei Stücke unter-
teilt, welche anschließend miteinander zu verschrauben sind (vgl. Abb. 2.4). Die
einzelnen Stufen des Kompressors und der Turbine werden als Scheiben mit bean-
spruchungsoptimierter Kontur realisiert. Zur Senkung der Fertigungskosten wer-
den sie für den Nieder- und für den Hochdruckrotor jeweils identisch ausgeführt.
Die Masseneigenschaften eines Fans bzw. eines Propellers werden durch vier glatte
Scheiben (vgl. Pos. 1 in der Abb. 2.4) wiedergegeben.

Alle Scheiben bzw. Wellen werden aus dem Vergütungsstahl 42CrMo4 gefertigt.
Die Verwendung einer Titanlegierung, wie dies bei realen Triebwerken der Fall ist,
ist im Rahmen dieses Forschungsvorhabens aus finanziellen Gründen nicht mög-
lich. Daher werden die Durchmesser der im Prüfstand eingesetzten Wellen und
Scheiben entsprechend kleiner gewählt, sodass die Massenverteilung eines Trieb-
werks dennoch realitätsnah abgebildet werden kann.

Die Rotorlagerung wird mit ölgeschmierten Wälzlagern realisiert, die zur einfa-
cheren und genaueren Montage in spezielle Lagereinsätze – sog. Cartridges – ein-
gebaut werden (vgl. Pos. 5 in der Abb. 2.4). Da die Niederdruckwelle dreifach und
die Hochdruckwelle zweifach gelagert sind, werden insgesamt fünf Lagereinsätze
benötigt. Zur Zeit verfügen die Wellen über keine Dämpfungselemente, wenn man
die zum Abdichten verwendeten O-Ringe außen vor lässt. Ein Einsatz von Quet-
schöldämpfern oder piezoelektrischen Aktoren ist jedoch aufgrund der modularen
Bauweise der Lagerung und des ausreichend großen Bauraums jederzeit möglich.

1 2 3 654

Abbildung 2.4: Schnitt durch die Rotoren und die Gondel des Simulators; Fan bzw. Propeller (1),
Niederdruckkompressor LPC (2), Ringstruktur (3), Hochdruckkompressor HPC (4), Cartridge (5),
Niederdruckturbine LPT (6)
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Abbildung 2.5: Tragende Struktur des Simulators; Abdeckblech (1), Ringstruktur (2), Querstrebe (3),
Cartridge des LP1-Lagers (4), Stützträger (5), Pylon (6), Bramme (7)

Zu diesem Zweck muss das bevorzugte Dämpfungselement in einen Cartridge, der
ggf. neu zu fertigen ist, integriert werden.

Die tragende Struktur des Simulators hat die Gestalt einer Gondel, die seitlich
über horizontale Stützträger an senkrecht stehende Pylonen befestigt wird (vgl.
Abb. 2.5). Die Gondel setzt sich aus drei als Schweißkonstruktion ausgeführten
Ringstrukturen zusammen (vgl. Pos. 3 in der Abb. 2.4 bzw. Pos. 2 in der Abb. 2.5),
die über Querstreben und Abdeckbleche miteinander verbunden sind. Die Quer-
streben dienen zusätzlich zur Aufnahme von Statoren sowie Messvorrichtungen,
während die Abdeckbleche eine Schutzfunktion erfüllen. Die bereits erwähnten
Cartridges werden in die innere Bohrung der jeweiligen Ringstruktur eingebaut
und stellen somit eine Schnittstelle zwischen dem Rotor und der tragenden Struk-
tur dar. Die Pylonen, die vereinfacht als Rumpf des Flugzeugs angesehen werden
können, werden mit einer mehrere Tonnen schweren Bramme verschraubt, die di-
rekt in dem Betonboden verankert ist. Eine solche Aufhängungsart, die einer direk-
ten Anbindung des Triebwerks am Rumpf des Flugzeugs entspricht, ist vor allem
für kleinere Maschinen wie z. B. Business- oder Regional-Jets charakteristisch. Im
Vergleich zu den Triebwerken, die an den Flügeln montiert werden, zeichnet sich
diese Aufhängungsart durch eine höhere Steifigkeit aus. In diesem Fall können die
auftretenden Kräfte an den Pylonen gemessen werden, wodurch die nachfolgende
Flugzeugstruktur an Bedeutung verliert und nicht abgebildet werden muss.

Zum Antreiben des Simulators werden drei Servomotoren eingesetzt. Gemäß der
in der Abb. 2.6 dargestellten Anordnung wird die Niederdruckturbine von einem
Motor direkt angetrieben. Eine Übersetzung ist hierbei nicht nötig, da der Motor mit
einer Nennleistung von 31,4 kW bis zu einer Drehzahl von maximal 7500 min-1 be-
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Abbildung 2.6: Anordnung der Antriebsstränge; Antrieb des Niederdruck- (1) und des Hochdruck-
rotors (2)

schleunigt werden kann. Im Gegensatz dazu ist ein Direktantrieb im Fall des Hoch-
druckrotors nicht möglich, da die Scheiben der Turbine der Niederdruckwelle den
Zugang versperren (vgl. Abb. 2.4). Aus dem Grund muss der Rotor seitlich angetrie-
ben werden, was sich am einfachsten mit einem Riementrieb realisieren lässt. Wie
in der Abb. 2.6 dargestellt, verfügt die Hochdruckwelle über zwei Riementriebe, die
um 180◦ zueinander versetzt sind. Diese Lösung bietet mehrere Vorteile. Einerseits
kann durch diese Anordnung die unerwünschte Durchbiegung der Hochdruck-
welle aufgrund der Riemenvorspannkraft reduziert werden. Andererseits lässt sich
über zwei Antriebsstränge ein doppelt so hohes Drehmoment übertragen, was die
Motoren kleiner dimensionieren lässt. Die Antriebsstränge sind baugleich und be-
stehen jeweils aus einer Welle zur Aufnahme der Riemenscheibe, welche über eine
elastische Ausgleichskupplung mit einem 26,2 kW Motor verbunden ist. Die Über-
setzung zwischen den Antriebssträngen und dem Hochdruckrotor beträgt 0,4.

Das in dem Simulator umgesetzte Bremskonzept sieht vor, dass die in der Wel-
lenrotation gespeicherte kinetische Energie durch die Umstellung der Motoren auf
Generatorbetrieb in die elektrische Energie umgewandelt wird, die in das Netz der
Versuchshalle zurückgespeist werden kann. Diese Lösung bietet viele Vorteile. Sie
ist nicht nur zuverlässig sondern erlaubt einen Verzicht auf mechanische Bremsein-
richtungen, die aufgrund der hohen Drehzahlen und sehr großen polaren Mas-
senträgheitsmomente sehr aufwendig und teuer wären. Des Weiteren verfügt das
Versuchsfeld über eine eigene Unterspannungsnotversorgung, die den Betrieb von
sicherheitsrelevanten Komponenten während eines Stromnetzausfalls ermöglicht.
Durch das Vorhandensein von internen Bremswiderständen lässt sich der Prüfstand
auch in diesem Fall abbremsen.
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2.2.2 Kritische Rotordrehzahlen

Als Resonanzdrehzahlen bezeichnet man kritische Drehzahlen, in denen der Ro-
tor aufgrund von unzulässig großen Ausschlägen der Welle nicht betrieben wer-
den darf. Moderne Rotoren zeichnen sich durch mehrere kritische Drehzahlen aus,
die innerhalb des Betriebsbereiches liegen. Bei Flugzeugtriebwerken sind es insbe-
sondere die Niederdruckwellen, die aufgrund großer Längen und verhältnismäßig
großer Massen so elastisch sind, dass mindestens eine Biegeeigenfrequenz durch-
fahren werden muss. Blutke/Kaletsch/Peters/Domes/Nordmann beschreiben in
[Blu09] das rotordynamische Verhalten des Niederdruckrotors TP400, der im Rah-
men des Prüfstands von Peters und Kaletsch getestet wird (vgl. Abschnitt 2.1). Die-
ser Rotor weist zwei Resonanzen im Betriebsbereich auf, die je nach Lagerungsart
bei 35 Hz und 109 Hz bzw. bei 66 Hz und 122 Hz liegen.

Ähnliche Anforderungen werden an den Mechanischen Triebwerkssimulator ge-
stellt. Auch hier wird die Niederdruckwelle überkritisch betrieben, wobei nur die
erste Biegeeigenfrequenz innerhalb des Betriebsbereichs liegen soll. Bei der Hoch-

(a) Campbell-Diagramm
der Niederdruckwelle

(b) Campbell-Diagramm
der Hochdruckwelle

(c) Eigenformen

Abbildung 2.7: Campbell-Diagramme und Eigenformen für die Rotoren des Triebwerkssimulators
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druckwelle ist dagegen ein unterkritischer Betrieb im gesamten Drehzahlbereich
erwünscht.

In Abb. 2.7 werden numerisch ermittelte Campbell-Diagramme sowie die rele-
vanten Eigenformen für beide Rotoren dargestellt. Man erkennt, dass die Anforde-
rung bzgl. der Niederdruckwelle erfüllt wurde. In Abb. 2.7(a) sind die Resonanzen
als Schnittpunkte des schwarz dargestellten Anfahrstrahls mit der blauen bzw. grü-
nen durchgezogenen Linie wiederzufinden. Im Bereich bis 7000 min-1 besitzt der
Rotor mindestens eine gleichläufige Eigenfrequenz, die bei einer Drehzahl von et-
wa 2365 min-1 liegt. Im höheren Frequenzbereich – bei etwa 6407 min-1 wird sogar
eine zweite Biegeeigenfrequenz erwartet. Darüber hinaus lässt sich eine gestrichelt
markierte Torsionseigenfrequenz, die bei ca. 2400 min-1 liegt, feststellen. Ferner las-
sen sich bei dem Rotor zwei weitere – gegenläufige – Eigenfrequenzen bei etwa
1843 min-1 und 6264 min-1 diagnostizieren. Diese können allerdings als weniger
kritisch bewertet werden, sofern der Rotor bei diesen Drehzahlen von außen – z.B.
durch Anstreifen am Stator – nicht angeregt wird.

Das Eigenverhalten der Hochdruckwelle kann der Abb. 2.7(b) entnommen wer-
den. Es ist hier deutlich zu erkennen, dass auch dieser Rotor eine Eigenfrequenz
innerhalb des Betriebsbereiches besitzt. Die Resonanz liegt bei einer Drehzahl von
ca. 7537 min-1, was somit heißt, dass der gewünschte, unterkritische Betrieb im ge-
samten Drehzahlbereich bei der vorliegenden Konstruktion nicht realisierbar ist.
Als Grund dafür erweist sich eine unzureichende Steifigkeit des Systems, die auf
einen verhältnismäßig geringen Durchmesser der Welle zurückzuführen ist. Wer-
den die Geometrien des Prüfstandsrotors und eines Triebwerkskompressors gegen-
übergestellt, fällt auf, dass die einzelnen Verdichterstufen eines Triebwerks an äu-
ßeren Scheibenkränzen verbunden sind, was zwangsweise zu einer hohen Steifig-
keit führen muss. Diese Maßnahme lässt sich zurzeit bei dem Mechanischen Trieb-
werkssimulator nur begrenzt umsetzen. Als denkbare Lösung wird vorgeschlagen,
die Scheiben der Hochdruckwelle über angepasste Streben zusätzlich zu verbinden
und somit den Rotor zu versteifen.

Abschließend muss betont werden, dass alle in dem Unterkapitel präsentierten
Ergebnisse auf Simulationen basieren, die validierte Rotorbalkenmodelle verwen-
den. Beide Wellen wurden stufenweise zusammengebaut und dann im Rahmen von
experimentellen Modalanalysen frei-frei untersucht. Anhand der dabei gewonne-
nen Erkenntnisse konnten die Simulationsmodelle schrittweise angepasst werden,
so dass die Abweichung der gemessenen von der berechneten Eigenfrequenz bei
max. 6% liegt. Bezüglich des MAC-Kritierums, das als Maß für die Übereinstim-
mung des experimentellen mit dem rechnerischen Eigenvektor gilt [Link02], wur-
den für die im Betriebsbereich liegenden Eigenformen Werte von mindestens 0,95
ermittelt. Dieses Ergebnis ist sehr zufrieden stellend und bestätigt die hohe Aussa-
gegüte des Rotormodells. Die einzige Fehlerquelle, die zu anderen als in Abb. 2.7
präsentierten Ergebnissen führen kann, stellt die Lagerbedingung dar. Da der Ein-
bau der Rotoren bis zur Fertigstellung dieser Arbeit nicht abgeschlossen war, konn-
te die Untersuchung des Eigenverhaltens des gesamten Mechanischen Triebwerks-
simulators inklusive der Rotoren experimentell noch nicht vollzogen werden. Aus
diesem Grund mussten die für die Simulation erforderlichen Lagersteifigkeiten auf
Basis von Erfahrungswerten abgeschätzt werden. Da diese von dem realen Einbau-
zustand abweichen können, wird an dieser Stelle empfohlen, die Simulationsmo-
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delle und -ergebnisse im Rahmen von weiterführenden statischen sowie dynami-
schen Experimenten zu überprüfen.

2.3 Schaufelabwurfsimulator

Eine sachgemäße Auslegung des Mechanischen Triebwerkssimulators erfordert so-
wohl die Erbringung von vielen Festigkeitsnachweisen (vgl. hierzu [vBar11.2]) als
auch die Durchführung von Schwingungsanalysen – wie im vorigen Abschnitt er-
wähnt wurde. Durch Verwendung von den heutzutage zur Verfügung stehenden
Simulationstechniken lassen sich solche Fragestellungen meist entweder analytisch
oder numerisch beantworten. Ausnahmen in der Hinsicht bilden Fälle, die sich
nicht direkt simulieren lassen, wie z. B. die Funktionstüchtigkeitsbewertung der
Konzepte zur Unwuchtauslösung. Da der Mechanische Triebwerkssimulator über
einen Mechanismus zur schlagartigen Unwuchterzeugung verfügen muss, der zu-
verlässig ist und immer reproduzierbare Ergebnisse liefert, soll ein zu bevorzugen-
des Konzept an einem dafür geeigneten Prüfstand experimentell gestetet werden.
Erst nach einer erfolgreichen Testphase soll es im Rahmen des Mechanischen Trieb-
werkssimulators konstruktiv umgesetzt werden. So entstand die Idee, einen kleine-
ren Prüfstand zu bauen, der als Prototyp des Mechanischen Triebwerkssimulators
fungiert und Schaufelabwurfsimulator heißt.

2.3.1 Design des Prüfstandes

Das Design des Schaufelabwurfsimulators (siehe Abb. 2.8) wurde in wesentlichen
Teilen durch die Konstruktion des Mechanischen Triebwerkssimulators inspiriert.
Der Rotor des Prüfstandes stellt eine nahezu unveränderte Kopie des Niederdruck-
kompressors LPC dar. Er besteht aus einer zweifach gelagerten Hohlwelle, auf der
2 Niederdruckscheiben mit optimierter Kontur positioniert sind (siehe Pos. 2 in
Abb. 2.8). Die Lagerung erfolgt mit Hilfe von Rillenkugellagern, die nach dem Fest-
Los-Prinzip eingebaut und mit Öl geschmiert werden. Anders als im Mechanischen
Triebwerkssimulator ist der Fan gestaltet, der hier aus Platzgründen in Form ei-
ner massiven Scheibe ausgeführt ist und daher Ersatzfan genannt wird (vgl. Pos. 4
in Abb. 2.8). Die Rotoraufhängung des Schaufelabwurfsimulators zeigt noch mehr
Unterschiede gegenüber dem Mechanischen Triebwerkssimulator. Da die tragende
Struktur nicht zwingend ringförmig sein muss, werden simple Lagerböcke bevor-
zugt, die senkrecht auf das Fundament aufzustellen und mit ihm zu verschrauben
sind (vgl. Pos. 1 und 3 in Abb. 2.8).

Der Antriebsstrang des Schaufelabwurfsimulators besteht aus einer Asynchron-
maschine sowie einer fest-los gelagerten Zwischenwelle (vgl. hierzu Pos. 8 bzw.
7 in Abb. 2.8). Der Motor verfügt über 18,5 kW Leistung und liefert ein Drehmo-
ment von 60 Nm bei einer Nenndrehzahl von 3000 min-1. Da der Rotor inkl. La-
gerung und Scheiben genauso wie der Niederdruckkompressor des Mechanischen
Triebwerkssimulators für eine Drehzahl von 7000 min-1 ausgelegt wurde, wird die
Motordrehzahl übersetzt. Diese wird mit einem Riementrieb realisiert, der einen
Keilrippenriemen verwendet und zwischen dem Motor und der Zwischenwelle
geschaltet wird. Da es sich bei den verwendeten Riemenscheiben um Katalogwa-
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Abbildung 2.8: Aufbau des Schaufelabwurfsimulators; Festlagerung (1), Kompressorscheiben (2),
Loslagerung (3), Ersatzfan (4), Riementrieb (5), Kupplung (6), Lagerung der Zwischenwelle (7),
Motor (8); Datum der Bildaufnahme: 01.06.2011

ren handelt, ergibt sich aus den gegebenenen Durchmessern eine Übersetzung von
0,407, die eine maximale Rotordrehzahl von 7363 min-1 liefert. Die so angetriebene
Zwischenwelle wird über eine Faltenbalgkupplung mit dem Hauptrotor des Prüf-
stands verbunden. Die verwendete Kupplung überträgt ein Nenndrehmoment von
30 Nm bzw. kurzzeitig auch 45 Nm und lässt einen axialen Wegausgleich von 2 mm
bzw. einen lateralen Versatz von max. 0,25 mm zu. Durch eine geringe Steifigkeit
von 30 N/mm in axialer bzw. 230 N/mm in vertikaler Richtung erfüllt sie die ge-
stellte Anforderung bzgl. dynamischer Entkopplung beider Wellen. Dieser Aspekt
ist für die Messung der durch Unwucht verursachten Rotorverformung von enor-
mer Wichtigkeit, da sonstige z. B. durch die Vorspannung des Riemens verursachten
Durchbiegungen der Welle die Messergebnisse verfälschen würden.

Das im Schaufelabwurfsimulator umgesetzte Bremskonzept nutzt die Tatsache
aus, dass der Rotor im gesamten Drehzahlbereich unterkritisch betrieben wird. Be-
rücksichtigt man außerdem, dass ein Reibmoment von 4 Nm im Stillstand bzw. fast
18 Nm bei einer Drehzahl von ca. 5000 min-1 vorliegt, ist ersichtlich, dass keine ex-
terne Bremse benötigt wird, die sonst bei einer Resonanzdurchfahrt zur schnelleren
Verzögerung erforderlich wäre. Ein kontrollierter Bremsvorgang mit Hilfe des Fre-
quenzumrichters reicht somit unter den vorliegenden Bedingungen vollkommen
aus.

2.3.2 Unwuchtauslösung

Der Mechanismus, mit dessen Hilfe ein beliebiger Unwuchtzustand schlagartig er-
zeugt werden kann, gehört zu den wichtigsten Baugruppen, die im Schaufelab-
wurfsimulator zu integrieren sind. Wie bereits im Abschnitt 2.1 angedeutet wur-
de, findet man in der Literatur unterschiedliche Konzepte, die eine Veränderung
des Unwuchtzustandes im Rotorbetrieb ermöglichen. Ein Design, das am Schaufel-
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abwurfsimulator getestet wird und künftig im Mechanischen Triebwerkssimulator
eingesetzt werden soll, basiert auf einer Idee von Kascak et al. [Kasc87]. Das Kon-
zept, das ein Abschlagen von speziell präparierten Bolzen mit Hilfe einer Hammer-
vorrichtung vorsieht und bereits vom Autor in [Kali10], [Kali11] kurz vorgestellt
wurde, wird nun ausführlich erläutert.

Der so genannte Schaufelabwurfmechanismus besteht im Allgemeinen aus zwei
Stangen mit jeweils einem Hammer, zwei Aktuatoren und zwei Federn (siehe hier-
zu Abb. 2.9(a)). Das Funktionsprinzip der Vorrichtung sieht vor, dass sich der Rotor
zu Beginn jedes Versuchs in einem ausgewuchteten Zustand befindet. Dies wird er-
reicht, indem jeweils bis zu drei Unwuchtbolzen alternierend in einer 120◦ Anord-
nung am Umfang der Scheibe verteilt werden. Dabei werden die abzuschlagenden
Proben an der Position 0◦ an einer Seite der Scheibe, wie in Abb. 2.9(a) verdeutlicht,
befestigt. Der zum Massenausgleich dienende Rest der Proben muss im Gegensatz
dazu an der anderen Seite der Scheibe entsprechend an den Positionen 120◦ und
240◦ angebracht werden, um ein gleichzeitiges Abschlagen aller Bolzen zu vermei-
den. Der axiale Versatz, den die Platzierung der Unwuchtbolzen an unterschiedli-
chen Scheibenseiten zur Folge hat, führt dann zwangsläufig zur Entstehung eines
unerwünschten, zusätzlichen Unwuchtmoments. Aufgrund kleiner Geometrien ist
es allerdings sehr gering und wird daher vernachlässigt.

Das Kernstück der Abschlagvorrichtung stellt der Auslösemechanismus (vgl.
Abb. 2.9(b)) dar, der im Wesentlichen aus einem Aktuator, einer Spindel und ei-
ner Klinke besteht. Als Aktuator dient hierbei ein Linearmotor, der eine Spindel in
beide Richtungen verfährt. Die Klinke, die in Abb. 2.9(b) unter Pos. 4 zu finden ist,
behindert in ihrer Ausgangsposition die Bewegung der Stange und nimmt somit
die durch die vorgespannte Feder erzeugte Kraft vollständig auf. Wird die Spindel
durch den Linearmotor nach unten verfahren, sodass die Klinke um 20◦ ausgelenkt

(a) Gesamtansicht;
Unwuchtbolzen (1), Hammer (2), Stange (3),

Feder (4), Auslösemechanismus (5), Aktuator (6),
Verteilerbox (7);

Datum der Bildaufnahme: 01.06.2011

(b) Auslösemechanismus;
Spindelführung (1), Aktuator (2), Spindel (3),

Klinke (4), Stange (5)

Abbildung 2.9: Design und Funktion des Schaufelabwurfmechanismus
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wird, kann sie die Federkraft nicht mehr übertragen, was zu einer schlagartigen Be-
wegung der Stange führt. Dieses Ereignis leitet den Abschlag ein, der ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr gestoppt werden kann.

Abschlagversuche, die am Schaufelabwurfsimulator durchgeführt werden, wer-
den immer nach einem gleich bleibenden Schema realisiert. Abb. 2.9(a) verdeutlicht
mit Hilfe von weiß-roten Pfeilen die prinzipiellen Abläufe:

1. Nachdem die Feder vorgespannt und die Scheiben mit Bolzen präpariert wur-
den (Pos. 4 und 1), wird der Rotor auf die Betriebsdrehzahl beschleunigt.

2. Der Auslösemechanismus (Pos. 5) wird betätigt.
3. Die Stange (Pos. 3) wird schlagartig nach links bewegt und die rotierenden

Bolzen treffen auf den an der Stange befestigten Hammer (Pos. 2). Bei drei
abgeschlagenen Bolzen, die jeweils 35,57 g wiegen und auf einem Radius von
221,5 mm rotieren, entsteht eine Unwucht von 23,64 kgmm.

Werden Abschlagversuche am Mechanischen Triebwerkssimulator im überkritisch-
en Drehzahlbereich durchgeführt, kann es aus Sicherheitsgründen erforderlich sein,
den Rotor vor der während des Bremsvorgangs bevorstehenden Resonanzdurch-
fahrt erneut auszuwuchten. Zu diesem Zweck wird der Schaufelabwurfmechanis-
mus symmetrisch ausgeführt und mit einem zweiten, aus Hammer, Stange, Aus-
lösmechanismus usw. bestehenden Strang ausgestattet, um gegebenenfalls auch die
Bolzen auf der anderen Scheibenseite abschlagen zu können.

Unwuchtbolzen, die bei einer Drehzahl von 7000 min-1 von der Scheibe abge-
trennt werden, erreichen eine Umfangsgeschwindigkeit von ca. 162 m/s. Da sie
sich dabei ähnlich wie Projektile verhalten, müssen sie durch ein geeignetes Con-
tainment aufgefangen werden (vgl. Abb. 2.10). Bei der für den Schaufelabwurfsi-
mulator realisierten Variante handelt es sich um eine Konstruktion, die aus Stahl-
und Aluplatten sowie aus zwei Kettenvorhängen besteht. Die Plattenkonstruktion,
die sich aus zwei Schichten zusammensetzt, hat die Aufgabe, den Bolzen bei einem

Abbildung 2.10: Containment des Schaufelabwurfsimulators; Datum der Bildaufnahme: 20.07.2011
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direkten Aufprall aufzufangen. Die innere Schicht stellt ein 2 mm dickes Stahlge-
häuse dar, das gleichzeitig tragende Funktion erfüllt und an das Fundament befe-
stigt wird. Die äußere Schicht bilden 5 mm dicke Aluminiumbleche, die mit dem
Stahlgehäuse verschraubt sind, so dass ein Spalt in der Größe von 5 mm zwischen
dem Stahl- und dem Aluminiumblech eingehalten wird. Die Aufgabe, die der Spalt
erfüllt, besteht in der Behinderung des Berstens bei einer gleichzeitigen Zulassung
der plastischen Verformung des Stahlbleches und führt zu einer verbesserten Ener-
gieaufnahme von dem fliegenden Bolzen.

Wird das Projektil von den Blechen so abgelenkt, dass es sich dann parallel zum
Rotor bewegt, wird es durch einen der Kettenvorhänge abgefangen. Dennoch kann
trotz all den Sicherheitsvorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass das Con-
tainment perforiert wird. Daher darf der Prüfstand nur in einem abgesperrten Be-
reich der Versuchshalle betrieben werden. Das umgesetzte Sicherheitskonzept sieht
vor, dass der Schaufelabwurfsimulator – genauso wie der Mechanische Triebwerks-
simulator – in einem unterirdischen Bunker mit verstärkten Betonwänden und ton-
nenschweren, überlappenden Betondecken untergebracht wird. Da die vorhande-
nen Bunker über je einen Messraum verfügen, können die Abschlagversuche von
dort gesteuert werden und niemand muss sich in der unmittelbaren Nähe der Prüf-
stände aufhalten.

2.3.3 Messtechnik

Zur Erfassung und Auswertung von Rotorschwingungen, die durch ein Blade Off
Event hervorgerufen werden, wird geeignete Messtechnik benötigt. Im Schaufelab-
wurfsimulator werden zu diesem Zweck vier unterschiedliche Sensorarten einge-
setzt, deren Übersicht Tab. 2.1 bzw. Positionierung Abb. 2.11 liefern und welche im
Folgenden kurz erläutert werden.

Eine fundierte rotordynamische Analyse erfordert immer genaue Angaben über
die tatsächlich vorliegende Drehzahl. Dabei reicht die Erfassung der Motoraus-
gangsdrehzahl oft nicht aus. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein Riementrieb
zwischen dem Motor und dem Prüfstandsrotor – wie bei dem Schaufelabwurfsimu-
lator – geschaltet ist. Als entscheidender Grund dafür gilt, dass der Rotor schlupfbe-
dingt etwas langsamer dreht, als die Übersetzung es vorgibt. Daher ist es von enor-
mer Wichtigkeit, die vorhandene Drehzahl direkt am Rotor zu messen. Zu diesem
Zweck wird eine Optokoppler Lichtschranke im Schaufelabwurfsimulator verwen-
det (vgl. Pos. 1 in Abb 2.11). Sie verwendet eine Zahnscheibe mit 36 Spalten und
gewährleistet eine Auflösung von mindestens 5◦ bei einer Abtastrate von 100 kHz.
Zusätzlich dazu wird der Rotornulldurchgang mit einem Kontrastsensor (Pos. 2)
erfasst. Diese Messgröße ist vor allem für die Auswertung interessant, um den Peri-
odenbeginn anzugeben. Alternativ kann sie auch zur Drehzahlmessung bei statio-
nären Betriebszuständen eingesetzt werden. Allerdings bietet sie eine viel geringere
Genauigkeit als die Lichtschranke und ist somit für transiente Versuche nicht geeig-
net.

Die Messung der Wellenauslenkung wird mit Hilfe von Wirbelstromsensoren
(Pos. 3) realisiert. Im Schaufelabwurfsimulator werden 2 Sensoren dieser Art ver-
baut, die versetzt um 90◦ zueinander positioniert sind, um den Rotororbit aufzu-
nehmen. Hierbei erwartet man, dass die maximalen Wellenauslenkungen Werte im



24 KAPITEL 2. EXPERIMENTELLE ANALYSE VON BLADE OFF EVENTS

zweistelligen μm-Bereich erreichen. Als Ursache für den relativ geringen Ausschlag
ist hauptsächlich die Starrheit des Rotors verantwortlich, dessen erste Biegeeigen-
frequenz um vielfaches größer als seine Höchstdrehzahl ist. Da der Prüfstand in
erster Linie als Prototyp des Mechanischen Triebwerkssimulators fungiert, wurde
die Geometrie des Niederdruckkompressors mit nur wenigen Änderungen über-
nommen, was bei einer kurz ausgeführten Welle zu einer recht hohen Steifigkeit
der Konstruktion führt und das erwähnte, starre Verhalten des Schaufelabwurfsi-
mulators verursacht.

Bekanntlich eignet sich die Lagerkraftmessung zur Identifikation des Schwin-
gungsverhaltens von starren Rotoren viel besser als die Betrachtung der Wellenaus-
lenkung. Daher wird der Festlagerbock mit piezoelektrischen Kraftsensoren (Pos. 4)
ausgestattet. In [Kali11] dokumentiert der Autor den Aufbau des Lagerbocks, der in
Lagertopf und Unterbau unterteilt wird. Als einzige Schnittstelle zwischen den bei-
den Teilen fungieren dabei zwei Schraubenverbindungen (siehe auch Abb. 2.11(a)),
die zwei redundante Kraftmessdosen, die sich in der Fuge befinden, mit jeweils
100 kN vorspannen. Wegen dieser Vorspannung lässt sich nicht nur die vertikale
Belastung messen, sondern auch die horizontale Lagerkraft, aufgrund der Eigen-
schaften der verwendeten Kraftsensoren, aus dem Schub ermitteln. Somit kann mit
nur einem Sensor ein vollständiger Orbit der Lagerkraft bestimmt werden.

Abschließend ist zu erwähnen, dass der Prüfstand über zwei weitere Aufnehmer
verfügt. Es handelt sich hier um Hallsensoren, die in den Aktuatoren des Auslöse-

Tabelle 2.1: Übersicht über die im Schaufelabwurfsimulator eingebaute Messtechnik

lfd. Nr. Gemessene Größe Verwendete Sensorart

1 Drehzahl Optokoppler Lichtschranke

2 Winkel 0◦ Kontrastsensor

3 Rotorauslenkung Wirbelstromsensor

4 Lagerkraft Piezo-Kraftsensor

(a) Seitenansicht (b) Draufsicht

Abbildung 2.11: Verwendete Messtechnik; Drehzahlsensor (1), Kontrastsensor (2), Wegsensor (3),
Kraftsensor (4); Datum der Bildaufnahme: 01.06.2011
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mechanismus integriert sind. Sie informieren über die aktuelle Lage der Spindel,
was sie für eine einwandfreie Arbeitsweise der Abschlagvorrichtung unersetzlich
macht. Für die Analyse und Auswertung von Blade Off Events spielen sie jedoch
keine Rolle, daher wurden sie in der Tab. 2.1 nicht aufgelistet.

2.3.4 Schwingungsverhalten

Als letzten Schritt vor der Inbetriebnahme gilt es, den Schaufelabwurfsimulator hin-
sichtlich seines Schwingungsverhaltens zu untersuchen. Ein Verfahren, das sich am
besten diesbezüglich eignet und im Folgenden angewandt wird, heißt experimen-
telle Modalanalyse (EMA). Es handelt sich hierbei um eine Methode zur Identifika-
tion von modalen Parametern, wie Eigenfrequenz, Eigenform oder Dämpfung. Sie
basiert auf einer gleichzeitigen Anregung des Objekts mit z. B. einem Modalham-
mer und Messung seiner Antwort mit Hilfe von z. B. Beschleunigungsaufnehmern.
Als Ergebnis erhält man dann eine Übertragungsfunktion H(iΩ), die sich als Ver-
hältnis der Systemantwort Ÿ (iΩ) zur anregenden Kraft P (iΩ) definiert:

H(iΩ) =
Ÿ (iΩ)

P (iΩ)
. (2.1)

In der Praxis wird das zu untersuchende Objekt mit einem oder mehreren Beschleu-
nigungsaufnehmern ausgestattet, die für die gesamte Messung unversetzt bleiben,
während die Kraftanregung nacheinander an unterschiedlichen Stellen erfolgt. Al-
ternativ kann die Messung der Schwingungsantwort an verschiedenen Orten statt-
finden, wenn die Position der Kraftanregung unverändert bleibt. Beide Verfahren,
die sich entsprechend durch die Wanderung des Hammers bzw. des Beschleuni-
gungsaufnehmers kennzeichnen, liefern grundsätzlich gleichwertige Ergebnisse. Im
Rahmen der Modalanalyse des Schaufelabwurfsimulators werden beide Methoden
eingesetzt, um Ungenauigkeiten zu identifizieren, die auf nicht präzise Anregung
bzw. Positionierung der Sensoren zurückzuführen sind. Dabei werden Messungen
in zwei Ebenen vorgenommen, da die Steifigkeiten des Prüfstandsunterbaus in ver-
tikaler und horizontaler Richtung unterschiedlich sind, was wiederum die Lage der
Resonanzen im Frequenzbereich deutlich beeinflusst.

Abb. 2.12 zeigt die erzielten Ergebnisse. Durch die Auswertung der Übertra-
gungsfunktionen (siehe hierzu Abb. 2.12(c) für die vertikale und Abb. 2.12(d) für
die horizontale Ebene) lassen sich mehrere Eigenfrequenzen im Betriebsdrehzahl-
bereich bzw. in seiner unmittelbaren Nähe feststellen. In vertikaler Richtung liegen
die Moden bei ca. 88 Hz und 124 Hz. In horizontaler Richtung ist der Prüfstand
erwartungsgemäß weicher, was sich in einer Resonanz bei bereits ca. 70 Hz wieder-
spiegelt.

Die Qualität der Ergebnisse wird durch die Kohärenz angegeben, die als „Maß
für die Vertrauenswürdigkeit der Korrelationsmessung” gilt [Meyer02]. In der Fre-
quenzanalyse berechnet sie sich aus dem Verhältnis des Quadrats des Kreuzspek-
trums mit dem Produkt der Leistungsspektren der Schwingungsantwort und der
Schwingungsanregung und gibt den linearen Zusammenhang zwischen dem Aus-
angs- und dem Eingangssignal an [Rand87]. Analysiert man die Übertragungsfunk-
tionen in Abb. 2.12, sind dort die Verläufe der Übertragunsfunktionen im Bereich
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(a) Eigenformen in vertikaler Richtung (b) Eigenformen in horizontaler Richtung

(c) Übertragungsfunktion in vert. Richtung (d) Übertragungsfunktion in horiz. Richtung

Abbildung 2.12: Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse am Schaufelabwurfsimulator;
Eigenformen (a), (b) und Übertragungsfunktionen (c), (d) in vertikaler bzw. horizontaler Richtung

oberhalb 25 Hz glatt und fast deckungsgleich. Hier weist die Kohärenz sehr gu-
te Werte von nahezu 100% auf. Im Gegensatz dazu liegt sie im Bereich von 0 bis
ca. 25 Hz unterhalb des 90%-Werts, was sich gleich in größeren Schwankungen
der Übertragungsfunktion bemerkbar macht. Tauchen Abweichungen dieser Art
im niederfrequenten Spektrum auf, lassen sie sich meist auf die Anregung des Ob-
jekts mit einer zu harten Hammerspitze zurückführen. Da jedoch keine weiteren
Rotoreigenfrequenzen in dem Bereich erwartet werden, ist die Diskussion der Mes-
sergebnisse, die mit Verwendung einer weicheren Hammerspitze erzielt wurden,
nicht erforderlich.

Die Auswertung der bereits identifizierten Resonanzen gibt Auskunft über die
zugehörigen Eigenformen (vgl. Abb. 2.12(a) bzw. (b)). Dabei ist zu erkennen, dass
keine der dargestellten Formen einem typischen Rotorbiegemode entspricht. Sie
lassen sich vielmehr – trotz einiger Knicke, die u. a. durch Ungenauigkeiten in
der Positionierung der Sensoren bzw. Anregung des Rotors hervorgerufen werden
– durch gerade Linien abbilden. Janschek [Jsch09] bezeichnet solche Eigenformen
bei gefesselten Systemen als Gleichtakteigenformen, da „alle Teilkörper prinzipiell
gleichphasig mit mehr oder weniger kleinen Relativbewegungen” schwingen. Tre-
ten keine relativen Bewegungen auf, verhält sich das System wie ein ideal starrer
Körper und die Eigenform wird als Starrkörpereigenform bezeichnet. In der Praxis
taucht sie immer bei Frequenzen nahe Null auf und kann als freie Bewegung inter-
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(a) Ruhelage (b) Form 1 (c) Form 2

Abbildung 2.13: Starrkörperähnliche Eigenformen bei gefesselten Systemen

pretiert werden. Dabei ist entscheidend, dass die untersuchten Objekte ungefesselt
sind – wie z. B. ein Rotor, der im Rahmen einer EMA frei-frei vermessen wird.

Laut Janschek lassen sich starrkörperähnliche Eigenformen bei gefesselten Ob-
jekten nur unter ganz bestimmten MKS-Parameterkonfigurationen finden. Im Fall
von rotordynamischen Systemen muss die Welle schwer und steif sein, während
die Aufhängung verhältnismäßig weich zu dimensionieren ist. Diese Beschreibung
trifft auf den Rotor des Schaufelabwurfsimulators sehr gut zu, der in seinem Dreh-
zahlbereich mit Sicherheit als starr betrachtet werden kann. Daher lässt sich der
Prüfstand, wie in erster Näherung in Abb. 2.13(a) verdeutlicht, mit Hilfe eines ein-
fachen Masse-Feder-Systems darstellen. Aus der Zahl der Federelemente ergibt sich
dann die Anzahl der Freiheitsgrade, die das Modell besitzt. Hierbei werden zwei
unterschiedliche Eigenformen erwartet, die entweder eine translatorische Schwin-
gung oder eine Kippbewegung zeigen (vgl. Form 1 in Abb. 2.13(b) bzw. Form 2 in
Abb. 2.13(c)).

Aus dem Vergleich der theoretischen Betrachtung mit den am Prüfstand tatsäch-
lich gemessenen Eigenformen folgt schließlich, dass die Form 2 bei allen Resonan-
zen dominiert. Dabei fällt auf, dass in vertikaler Richtung zwei Eigenfrequenzen mit
ähnlichen Eigenformen auftreten, während in der horizontalen Richtung nur eine
solche Resonanz vorliegt. Rein mechanisch gesehen lässt sich das

Abbildung 2.14: Beispiel für
Modellierung der Rotoraufhängung

Resultat durch die Anzahl der schwingungsfä-
higen Körper erklären und deutet darauf hin,
dass die Aufhängung vertikal zwei bzw. hori-
zontal einen Freiheitsgrad besitzt. Ein Schwin-
gungssystem, das solche Eigenschaften aufweist,
stellt Abb. 2.14 schematisch dar. In vertikaler
Richtung besteht es aus zwei Massenelemen-
ten, die die äquivalente Masse des Rotors so-
wie des Lagerbocks beschreiben. Außerdem wer-
den zwei senkrecht ausgerichtete Federn ver-
wendet, die die Steifigkeit des Lagers und des
Lagerbocks oder evtl. der Verbindungselemente,
mit welchen der Lagerbock am Fundament befe-
stigt ist, wiedergeben. Im Gegensatz dazu setzt
sich das horizontale Schwingungssystem ledig-
lich aus der Rotormasse und der Lagersteifigkeit zusammen. Diese Vereinfachung
wird damit begründet, dass keine fundamentähnliche Struktur in dieser Ebene vor-
handen ist und der Lagerbock in erster Näherung frei schwingen kann.

Zusammenfassend wird folgendes Fazit aus den Ergebnissen der experimentel-
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len Modalanalyse gezogen. Das untersuchte System besitzt drei Moden im Betriebs-
bereich. In vertikaler Ebene werden eine Rotorgleichtakteigenfrequenz sowie eine
Eigenfrequenz des Unterbaus identifiziert. In der horizontaler Ebene ist dagegen
nur eine Rotorgleichtakteigenfrequenz dominant.

Nun bleibt die letzte offene Frage zu beantworten: Wie sind die identifizierten
Eigenfrequenzen im Bezug auf das Rotorverhalten im Betrieb zu beurteilen?
Offensichtlich handelt es sich bei den Resonanzen um keine Biegeeigenfrequenzen,
die eine starke Durchbiegung der Welle verursachen und so den Prüfstand bei lang-
samer Resonanzdurchfahrt beschädigen könnten. Dennoch lassen sich die Gleich-
takteigenfrequenzen bzw. die Eigenfrequenzen des Fundamenten nicht als ganz un-
gefährlich bewerten. Vor allem für die Lager werden sehr große Belastungen erwar-
tet, die aus der durch die Eigenform angegebenen Schrägstellung des Rotors folgen
und das übliche aus der Unwucht resultierende Kraftniveau um ein Vielfaches über-
steigen.

Weitere Informationen zu diesem Thema – und insbesondere zur Untersuchung
des Schwingungsverhaltens im Betrieb – sind im Abschnitt 8.1 zu finden.



Kapitel 3

Simulation von Blade Off Events

Das 21. Jahrhundert besitzt die besten Voraussetzungen, um als Jahrhundert der
Simulation bezeichnet zu werden. Die Rechenleistung steigt rasant, sodass nun Be-
rechnungen möglich sind, die noch vor einem Jahrzehnt kaum vorstellbar waren.
Gleichzeitig beobachtet man Trends zur Verringerung der Entwicklungsdauer und
-kosten von neuen Produkten. Damit sich diese Ziele mit der Einhaltung der erfor-
derlichen Qualität vereinbaren lassen, muss die Simulation bereits im frühen Ent-
wicklungsstadium erfolgreich angewandt werden.

Im vorigen Kapitel wurden Prüfstände gezeigt, die zur Validierung von Simula-
tionsmodellen eingesetzt werden können. Nun wird auf die gängigen Simulations-
techniken näher eingegangen. Im ersten Abschnitt werden einige wichtige, mathe-
matische Begriffe eingeführt, um anschließend einen Überblick über verschiedene
Anwendungsbeispiele zu geben. Dabei wird zwischen der Simulation von drei- und
eindimensionalen Modellen unterschieden.

3.1 Explizite und implizite Integrationsverfahren

Der Begriff der Simulation hat einen lateinischen Ursprung und bedeutet so viel wie
”Nachbildung”. Ljung und Glad bezeichnen die Simulation als ein numerisches Ex-
periment, das mit Hilfe eines Rechners an einem Modell ausgeführt wird. Dadurch,
dass das Experiment virtuell abläuft und keinen Prototypen benötigt, stellt die Si-
mulation eine kostengünstige Alternative zu üblichen Versuchen dar. Dabei hängt
die Qualität der Simulationsergebnisse hauptsächlich von der Qualität des verwen-
deten Modells ab [Ljung94].

Die Simulationsmodelle, die als eine mathematische Abbildung des zu unter-
suchenden Objekts zu betrachten sind, können z. B. durch Masse-Feder-Systeme
beschrieben werden. Auf dieser Basis entstanden die Mehrkörpersimulation sowie
das heutzutage am meisten verbreitete Simulationsverfahren – die Finite-Elemente-
Methode (FEM). Der Grundgedanke der FE-Analyse liegt darin, dass Strukturen
diskretisiert, also in ein Netz aus finiten Elementen unterteilt werden. Anschlie-
ßend werden Merkmale der Struktur, wie Geometrie, Werkstoffeigenschaften oder
Randbedingungen, in Massen-, Steifigkeits- und Dämpfungsmatrizen zusammen-
gefasst. Bei dynamischen FE-Simulationen, wie bei einem Blade Off Event, wird
schließlich eine zeitabhängige Differentialgleichung 2. Ordnung formuliert und ge-
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löst. Die Lösung der Differentialgleichung erfolgt numerisch. Dabei unterscheidet
man zwischen zwei Integrationsmethoden – einem expliziten und einem impliziten
Verfahren.

Ein einfacher, expliziter Algorithmus nach dem Euler-Verfahren kann folgender-
maßen formuliert werden [Cell06]:

x(t∗ + h) ≈ x(t∗) + f (x(t∗), t∗) · h, (3.1)

wo x(t∗) ein n-dimensionaler Vektor und f (x(t∗), t∗) seine Ableitung nach der Zeit
sind. Mit einer Anfangsbedingung x(t∗ = t0) und einem Zeitinkrement h lässt sich
der Integrationsprozess wie folgt darstellen:

x(t0 + h) = x(t0) + h · ẋ(t0), (3.2)

x(t0 + 2h) = x(t0 + h) + h · ẋ(t0 + h), (3.3)

x(t0 + 3h) = x(t0 + 2h) + h · ẋ(t0 + 2h), usw. (3.4)

Der Alghoritmus kann nach dem Schema weiter fortgesetzt werden. Dabei ist ent-
scheidend, dass das Verfahren ausschließlich auf Informationen basiert, die der Ver-
gangenheit angehören. Mit anderen Worten, alle Werte, die sich auf der rechten Seite
der Gleichung befinden, wurden bereits ermittelt.

Anders sieht das Prinzip der impliziten Integration aus. Es werden hier nämlich
sowohl die historischen als auch die gegenwärtigen Informationen benötigt. For-
melmäßig lässt sich die Methode wie folgt ausdrücken:

x(t∗ + h) ≈ x(t∗) + f (x(t∗ + h), t∗ + h) · h. (3.5)

Die Simulation nach diesem Verfahren erfolgt somit nicht geradlinig, sondern erfor-
dert eine permanente Ausführung von nichtlinearen, algebraischen Schleifen.

In praktischer Anwendung müssen folgende Unterschiede zwischen den beiden
Algorithmen in Erwägung gezogen werden. Explizite Methoden sind instabil bzw.
bedingt stabil, was in dem Fall bedeutet, dass ein kritischer Zeitschritt hkr nicht
überschritten werden darf, wenn der numerische Prozess stabil bleiben soll. Da hkr
recht klein ist, werden viele Zeitinkremente für eine Simulation benötigt. Allerdings
können die Zeitschritte schnell ausgeführt werden. Die impliziten Verfahren sind
dagegen unbedingt stabil, was heißt, dass die Berechnung unabhängig davon sta-
bil bleibt, wie groß die Zeitinkremente werden. Weil die Anzahl der erforderlichen
Zeitschritte im Vergleich zur expliziten Integration viel geringer ist, ist die implizite
Methode aus numerischer Sicht günstiger, obwohl die Ausführung eines einzelnen
Integrationsschritts deutlich aufwendiger und rechenintensiver ist [Cook02].

Die primären Einsatzgebiete der beiden Algorithmen werden in [Cell06] und
[Cook02] erläutert. Demnach gehört das explizite Integrationsverfahren zu den am
häufigsten angewandten Methoden in der strukturdynamischen Simulation. Der
Algorithmus eignet sich vor allem für kurze, stark transiente Probleme mit plötz-
lich wechselnder Belastung, wie einen Blade Off Event. Das implizite Integrations-
verfahren darf für solche Anwendungen nicht eingesetzt werden, da es eine nicht
ausreichende Genauigkeit aufgrund von zu großen Zeitinkrementen aufweist. Im
Gegensatz dazu liefert der Algorithmus sehr zufrieden stellende Ergebnisse, wenn
der Gegenstand der Simulation eine Dauerlaufanalyse eines großen Systems unter
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periodischer Belastung, die mehrere Tausend Lastwechsel dauern soll, ist. Als Bei-
spiel dafür kann z. B. eine Simulation des Triebwerksverhaltens nach einem Blade
Off Event genannt werden.

3.2 Simulation mit dreidimensionalen Modellen

Auf dem Markt existieren viele kommerzielle Programme, die eine nichtlineare und
hoch dynamische Simulation ermöglichen. Sie unterscheiden sich beispielsweise in
dem implementierten Integrationsverfahren oder in der Dimension der Modelle,
die sie unterstützen. Im folgenden Unterkapitel werden einige Beispiele aus der Li-
teratur zur dreidimensionalen Rotormodellierung und -simulation vorgestellt.

Dreidimensionale Modelle charakterisieren sich durch ihre räumliche Ausdeh-
nung und sind daher zur Simulation eines Schaufelabwurfvorgangs und dessen
Auswirkungen auf die Integrität des Gesamtsystems perfekt geeignet. Die Struk-
tur lässt sich genau in allen Richtungen abbilden, weil Volumenelemente zur Ver-
netzung verwendet werden. Die Simulation setzt sich meistens aus drei Etappen
zusammen:

1. Vorbelastung (prestress),
2. Blade Off Event,
3. Rotordynamische Simulation.

Diese Unterteilung ist dadurch verursacht, dass die Belastungen, die während der
Simulation auf das Modell aufgebracht werden müssen, unterschiedlich groß und
dynamisch sind. Während der Blade Off Event hoch transient ist und durch starke
Beanspruchungen und Deformationen begleitet wird, kann die Simulation vor und
nach dem Schaufelverlust im Vergleich dazu als quasistatisch angesehen werden.
Aus diesem Grund wird der Blade Off Vorgang explizit gerechnet, während die
Simulation der Vorbelastung sowie die rotordynamische Analyse des Triebwerk-
verhaltens bei einer konstanten Unwuchtbelastung mit einem impliziten Integrati-
onsalghoritmus gelöst werden können.

Abbildung 3.1: Links: Modell eines in Patran vernetzten Boeing Triebwerks, rechts: Fan Blade Off
Analyse mit MD Nastran SOL 700 [Heid08]
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In der Abb. 3.1 ist ein Beispiel für die dreidimensionale Modellierung und Simu-
lation mit MD Nastran, die nach dem oben genannten Schema durchgeführt wurde,
dargestellt. Das Bild stammt aus einer Veröffentlichung von Heidari [Heid08] und
zeigt das Modell eines General Electric Triebwerks (links) sowie die während des
Fan Blade Off Vorgangs auftretenden Beanspruchungen (rechts). Der Momentan-
aufnahme, die bei t = 3, 69 ms gemacht wurde, lassen sich große Deformationen
der betroffenen Schaufel und ein hohes Spannungsniveau im Containment entneh-
men.

Der Vorteil von MD Nastran ist, dass die Software sowohl explizite als auch im-
plizite DGL-Löser beinhaltet. Bei anderen Programmen ist das nicht unbedingt der
Fall. LS-Dyna ist z. B. bei expliziter Berechnung von hochdynamischen Problem-
stellungen sehr stark, während für implizite Analysen ein konventionelles FEM-
Programm wie Ansys benutzt werden muss. Eine Verknüpfung von zwei unter-
schiedlichen Programmen ist keine ungewöhnliche Maßnahme. Die Simulation von
Fan Blade Off Events mit LS-Dyna und Ansys wird in vielen Publikationen z. B. von
Shmotin/Gabov/Ryabov/Kukanov/Rechkin [Shmo06] sowie von Sinha/Dorbala
[Sinha09] behandelt.

Sinha und Dorbala erstellen ein Full Engine Modell eines Turbofan-Triebwerks
und untersuchen die Auswirkungen eines Schaufelrisses auf Rotoren, Lager, Gear-
box usw. Sie stellen fest, dass die enorme Unwucht, die infolge des Fan Blade Offs
entsteht, zum Anstreifen der Fan Schaufeln am Gehäuse sowie der Niederdruck-
an der Hochdruckwelle führt. Des Weiteren betrachten sie die Beanspruchungen
im Containment, das bekanntlich bei einer Kollision mit Schaufeln sehr großen Be-
lastungen ausgesetzt wird. Das Ergebnis zeigt, dass die gelöste Fan Schaufel das
Containment nicht perforiert und keinesfalls das Triebwerk verlässt. Eine mit LS-
Dyna prognostizierte Zerlegung der Schaufel zeigt Abb. 3.2 (links).

Ähnliche Ergebnisse erzielt Jain [Jain10] mit Abaqus und LS-Dyna. Eine Fan Bla-
de Off Simulation an einer aus dem Fan, dem Niederdruckverdichter sowie dem
umgebenden Gehäuse bestehenden Baugruppe bestätigt, dass auch in dem Fall die
abgerissene Schaufel das Containment nicht durchbricht. In der Abb. 3.2 (rechts)
werden Beanspruchungen im Rotor und im Gehäuse bei t = 3, 0 ms dargestellt. Die

Abbildung 3.2: Links: Prognostizierte Bruchstellen in der abgerissenen Schaufel [Sinha09], rechts:
Beanspruchungen im Rotor und Containment während eines Fan Blade Off Events [Jain10]
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Abbildung 3.3: Bird Strike Simulation mit Europlexus [Chev02]

dabei auftretende radiale Deformation des Containments beträgt ca. 19 mm.
Ein weiteres Beispiel für die Simulation von Fan Blade Off Events stammt aus

einer Publikation von Cosme/Chevrolet/Bonini/Peseux/Cartraud [Cosm02]. Der
Gegenstand der Simulation ist ein Triebwerk von Snecma Moteurs, welches mit ei-
nem von Commissariat à l’Energie Atomique entwickelten Programm Europlexus
untersucht wird. Im Fokus der Studie steht ein Vergleich der Rechenergebnisse mit
experimentellen Daten, die während eines Fan Containment Tests aufgenommen
wurden. Mit dem selben Programm wurde von Chevrolet/Audic/Bonini ein Bird
Strike nachgebildet und in [Chev02] veröffentlicht. Das verwendete Modell besteht
aus einem Satz von drei Schaufeln, auf die ein Projektil trifft. In der Abb. 3.3 werden
drei Aufnahmen aus der Kollision des Projektils mit den Fan Schaufeln dargestellt.
Man erkennt, wie der Vogel geschnitten wird und zerfällt. Da in dem Code kein
Versagensmechanismus für die Schaufeln implementiert wurde, bleiben sie unbe-
rührt. Die entstehenden Beanspruchungen lassen aber vermuten, dass es zu einer
Rissbildung und folglich zu einem Fan Blade Off kommen kann.

Eine ähnliche Fragestellung beschäftigte Shorr/Melnikova/Tishchenko. Im Rah-
men ihrer Publikation [Shorr05] werden Bird Strike Events von Vögeln mit Massen
von 1,8 kg und 3,65 kg untersucht. Die Simulation mit MSC.Dytran bzw. Ansys be-
stätigt, dass ein Vogelschlag sehr hohe Spannungen in den Schaufeln hervorruft,
sodass sich diese entsprechend um 8% bzw. 11% plastisch verformen. Ein Schau-
felbruch wird hier allerdings ausgeschlossen, da das Spannungsniveau durch die
Verformung ausreichend abgebaut wird. Diese Annahme konnte durch experimen-
telle Tests bestätigt werden.

Die erörterten Literaturbeispiele zeigen deutlich, dass dreidimensionale Modelle
eine breite Anwendung in der Simulation von Blade Off Events finden. Vor allem
für die Analyse der Widerstandsfähigkeit des Containments gegen die Perforati-
on oder für die Untersuchung des Schaufelverhaltens bei einem Bird Strike ist eine
3D-Simulation heutzutage unersetzlich. Gleichzeitig lässt sich aber auch erkennen,
dass die Verwendung von Software wie LS-Dyna in erster Linie der Untersuchung
der materialbedingten Integrität der Schaufel bzw. des Containments dient. Für ei-
ne rotordynamische Simulation, die das Thema des nächsten Unterkapitels ist, sind
solche Programme weniger geeignet.
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3.3 Simulation mit eindimensionalen Modellen

Für die Schwingungsanalyse von Bauteilen wie z. B. Rotoren, die in einer Richtung
– der so genannten Längsrichtung – ausgeprägt sind bzw. sich auf solche Struk-
turen reduzieren lassen, müssen nicht zwingend dreidimensionale Modelle erstellt
werden, sondern kann man auf eindimensionale Modelle ausweichen. FE-Modelle
dieser Art werden Linien- oder Balkenmodelle genannt und eignen sich sehr gut
zur Simulation von Rotoren, während die dahinter liegenden feststehenden Bautei-
le weiterhin in 3D-Modellen abgebildet werden.

Die Vorteile von eindimensionalen Modellen liegen vor allem in ihrer Einfach-
heit. Zur Vernetzung wird die Struktur in eindimensionale Elemente – sog. Bal-
kenelemente – unterteilt. Balkenelemente, die bei Verwendung eines linearen Ver-
schiebungsansatzes aus nur je zwei Knoten bestehen, werden entlang ihrer Achse
miteinander verknüpft. Da der Rechenaufwand mit der Anzahl der Knoten enorm
ansteigt, ist ersichtlich, dass Linienmodelle im Gegensatz zu Volumenmodellen un-
vergleichbar geringe Rechenleistung benötigen. Das ist der entscheidende Grund,
warum die FE-Simulation mit eindimensionalen Modellen bereits vor 30 Jahren sehr
verbreitet war und erfolgreich eingesetzt werden konnte. Als Beispiel dafür kann
unter anderem eine Publikation von Nelson/Meacham/Fleming/Kascak [Nels83]
aus dem Jahr 1983 dienen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Simulationspro-
gramm für rotordynamische Analysen entwickelt, mit dem ein aus sechs Elementen
bestehender Rotor hinsichtlich seiner Schwingungsantwort auf einen Schaufelver-
lust analysiert wurde.

Vier Jahre später untersuchten Kascak/Palazzolo/Montaque [Kasc87] die An-
streifvorgänge infolge eines Blade Off Events. Zu diesem Zweck wurde ein Rotor-
modell aus 29 Elementen erstellt. Anschließend wurden die erzielten Simulations-
ergebnisse mit Messwerten verglichen, die an einem Prüfstand gewonnen wurden
(vgl. hierzu Kapitel 2.1). Auch hier konnte der Rotor durch wenige Elemente abge-
bildet und mit einem eigenen Simulationsprogramm analysiert werden.

Aus der geringen Anzahl der Elemente ergeben sich weitere Vorteile der Verwen-
dung von eindimensionalen Modellen in der rotordynamischen Simulation. Diese
liegen u. a. in einer relativ einfachen mathematischen Beschreibung des Systems,
was die Implementierung einer eigenen FE-Software ermöglicht. Dieser Aspekt ist
vor allem für die Grundlagenforschung wegen der Einfachheit des Eingriffs in den
Simulationscode relevant. Als Beispiel hierfür kann die Dissertation von Liebich
[Lie98] dienen, die das thermo-elastische Verhalten von Rotoren unter dem Stator-
Kontakt behandelt. Das im Rahmen der Arbeit entwickelte Kontaktmodell konnte
getestet werden, indem es in die Balkenmodelle eines Turbokompressors und eines
Dampfturbosatzes eingebaut wurde.

Eine sehr interessante Anwendung von eindimensionalen Modellen in der Si-
mulation von Blade Off Events findet man in einer Veröffentlichung von Lawrence/
Carney/Gallardo [Lawr01]. Der Gegenstand der Arbeit ist die strukturdynamische
Analyse eines durch Schaufelverlust beschädigten Triebwerks. Dabei liegt das Au-
genmerk in der Berücksichtigung einer durch die Unwucht verursachten Verlage-
rung des Rotorschwerpunktes sowie in der Simulation des Bremsvorgangs von der
Betriebs- auf die Windmilling-Drehzahl. Zu diesem Zweck wurden Bewegungsglei-
chungen für rotierende Scheiben und Rotorsegemente hergeleitet und – genauso
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wie in den bisher erörterten Beispielen – in den FE-Code implementiert. Anschlie-
ßend wurde ein vereinfachtes Rotormodell für die Simulation erstellt, das in starren
Federn gelagert ist und aus lediglich fünf Elementen besteht. Die Ergebnisse zeigten
eine zu erwartende Veränderung der Amplituden bei unterschiedlicher Bremsdau-
er. Des Weiteren wurde eine Verschiebung der Resonanzfrequenz und -amplitude
infolge der im System nach dem Blade Off Event fehlenden Schaufelmasse festge-
stellt.

Alle bisher diskutierten Literaturbeispiele basieren mehr oder weniger auf Pro-
grammen, die selbstständig implementiert wurden. Selbstverständlich gibt es aber
auch Anwendungen, die auf kommerzieller FE-Software beruhen. Auf dem Markt
sind viele Programmen präsent, die Modellierung und Simulation von eindimen-
sionalen Systemen ermöglichen. Besonders stark im rotordynamischen Bereich ist
das Programm MSC Nastran. Mit dieser Software untersuchten Mühlenfeld und
Tadros [Mühl96] das Verhalten eines Triebwerks BR710 im Fall eines Schaufelverlu-
stes. Das verwendete Modell besteht aus einem dreidimensionalen Gehäuse (engl.
casing), das u. a. das Containment, die Lageraufnahmen usw. beinhaltet, sowie aus
eindimensional modellierten Rotoren – der Nieder- und der Hochdruckwelle. Die
Verbindung des Gehäuses mit den Rotoren erfolgt über Feder- und Dämpferele-
mente. Das so aufgebaute Modell eignet sich zur Gesamttriebwerkssimulation und
wird zur Untersuchung von Fan Blade Off Events eingesetzt. Als Ergebnis der Si-
mulation, die sehr hohe Lagerkräfte liefert und auf Anstreifvorgänge zwischen den
beiden Wellen hinweist, ergeben sich konstruktive Vorschläge für die Verringerung
der Lagerbelastung.

Der Haupteinsatzbereich der eindimensionalen Modelle liegt vor allem in der
rotordynamischen Analyse, wie aus den erörterten Literaturquellen folgt. Zur Be-
urteilung und Optimierung des Eigen- und Schwingverhaltens von Rotoren sind
Balkenmodelle perfekt geeignet. Bei einem vergleichbar geringen Rechenaufwand
liefern sie Ergebnisse, die sich durch hohe Qualität auszeichnen. Dennoch können
sie – wie bereits gezeigt – auch zur Gesamttriebwerkssimulation eingesetzt wer-
den. Durch die Verknüpfung mit zwei- oder dreidimensionalen Modellen, die zur
Darstellung von Gehäusestrukturen zu verwenden sind, ergibt sich daraus eine lei-
stungsfähige Modellierungsart, die die Realität gut nachbildet.
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Kapitel 4

Rotordynamisches Modell

Die Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften von rotierenden Ma-
schinen lässt sich am besten mit Hilfe von Programmen realisieren, die – wie im
letzten Kapitel ausführlich gezeigt – auf eindimensionalen Modellen basieren. Die-
ser Faden wird nun im folgenden Kapitel detailliert verfolgt, sodass als Ergebnis
Gleichungen zur Lösung von transienten Problemen bei eindimensionalen, rotordy-
namischen Systemen vorgelegt werden. Dabei liegt die Besonderheit der hergelei-
teten Gleichungen darin, dass sie eine voll transiente Berechnung ermöglichen, die
nur die Angabe des vorhandenen Drehmoments benötigt und im Gegensatz zu den
meisten kommerziellen Programmen auf die Vorgabe des Drehzahlverlaufs über
der Zeit verzichtet. Für weitere Details hierzu wird auf die vom Autor mitverfasste
Veröffentlichung von van Bargen/Kalinowski/Liebich verwiesen [vBar09].

Lineare, zeitinvariante, mechanische Schwingungssysteme lassen sich mit Hilfe
einer Bewegungsdifferentialgleichung beschreiben, die im Allgemeinen, wie folgt,
formuliert wird (vgl. auch [Gasch87]):

Mẍ+ (D+G)ẋ+Kx = f . (4.1)

Darin werden mit M die Massenmatrix, mit D und G – die symmetrische Dämpf-
ungs- und die antimetrische Gyroskopiematrix, mit K die Steifigkeitsmatrix sowie
mit f der Vektor der äußeren Lasten bezeichnet.

Im folgenden Kapitel wird der Aufbau der für die rotordynamische Simulati-
on relevanten Elementmatrizen für einen schubweichen und einen schubstarren
Balken diskutiert. Anschließend wird auf den Kreiseleffekt bei einer rotierenden
Scheibe und die daraus resultierenden Implikationen für die Struktur der Element-
matrizen eingegangen. Des Weiteren wird die Vorgehensweise zur Erstellung der
Systemmatrizen erläutert. Schließlich wird das aufgestellte Simulationsprogramm
bewertet, indem die Rechenergebnisse von Resonanzdurchfahrten mit Messungen
an einem 2-Scheiben-Rotorprüfstand verglichen werden.

4.1 Finite Elemente für Balken

Balken sind Strukturen, die die Belastung größtenteils über Biegung übertragen und
sich dadurch kennzeichnen, dass die Dickenabmessungen klein gegenüber der Län-
genabmessung sind [Knoth08]. Wird ein Rotor als Kontinuum betrachtet, so muss

37
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er zwecks Simulation diskretisiert, also in mehrere Elemente unterteilt werden. Im
nächsten Schritt werden die Elemente entlang ihrer Längsachse miteinander ver-
bunden, sodass ein eindimensionales Modell – sog. Balkenmodell – entsteht. Zur
Beschreibung der durch die Biegung verursachten Balkenverformungen werden bei
dieser Modellierungsart üblicherweise zwei Hypothesen herangezogen, die entwe-
der eine Schubstarrheit oder eine Schubweichheit des Balkens voraussetzen. Diese
Hypothesen wurden nach Euler-Bernoulli bzw. Timoshenko benannt und werden
im Folgenden näher erläutert.

4.1.1 Ansatz nach Timoshenko

Die Formulierung von Balkentheorien erfordert eine Diskussion des Verformungs-
bildes eines auf Biegung belasteten Balkens. In Abb. 4.1 ist ein Ausschnitt eines
Balkens in deformierter und nicht deformierter Lage dargestellt. Man erkennt, dass
sich der Balken um einen Betrag von v auslenkt. Dabei wird angenommen, dass die
Querschnitte sowohl vor der Biegung wie nach der Biegung eben sind und keine
Höhen- und Breitenänderung erfahren. Da der verformte Querschnitt in Wirklich-
keit infolge der Schubberücksichtigung nicht eben sondern S-förmig ist, wird er
durch einen ebenen Querschnitt angenähert, der nicht senkrecht zur Balkenachse
steht (vgl. [Stein10]). Eine Querschnittsneigung, die sich dabei einstellt, wird mit θ
bezeichnet. Eine Hypothese, die diesen Aspekt berücksichtigt, wurde von Timos-
henko erarbeitet und wird in der Literatur u. a. als Theorie eines schubweichen
Balkens benannt.

Die Berücksichtigung des Schubs führt dazu, dass sowohl die Normal- als auch
die Schubspannungen in der Differentialgleichung für die Balkenbiegelinie enthal-
ten sein müssen. Die Ableitung der in der Abb. 4.1 markierten Gesamtdurchbiegung
v setzt sich also aus einem reinen Biegeanteil v′b sowie aus einem Anteil v′s, der aus
der Querkraft resultiert, zusammen (siehe [Schne02]):

v′ = v′b + v′s. (4.2)

Abbildung 4.1: Ausschnitt eines Balkens in deformierter und nicht deformierter Lage (vgl. auch
[Stein10])
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Durch das Einsetzen der Grundgleichungen der geraden Biegung in die Gl. 4.2,
ergibt sich die Differentialgleichung der Biegelinie eines schubelastischen Balkens:

v′ = −
∫

Mz

EIz
dx+

Qy

GAs
. (4.3)

Darin werden mit Mz und Qy das um die z-Achse wirkende Biegemoment und die
Querkraft in y-Richtung sowie mit E und G der Elastizitäts- und der Gleitmodul
bezeichnet. Iz und As beschreiben das Flächenträgheitsmoment bzgl. der z-Achse
und die Schubfläche. Die Gl. 4.3 lässt sich für w analog aufstellen, sodass dann der
Fall einer mehrachsigen Biegung betrachtet werden kann.

Die Umsetzung der Balkentheorie in der FE-Simulation erfolgt über eine entspre-
chende Formulierung von Steifigkeits- und Massenmatrizen. Das System der Bewe-
gungsdifferentialgleichungen, das das Ziel der Herleitung darstellt, kann mit Hilfe
von Energiemethoden, wie z. B. dem Prinzip der virtuellen Verrückung (PdvV),
aufgestellt werden. Das PdvV ermöglicht die Berücksichtigung kontinuierlich ver-
teilter Systemgrößen, wie z. B. äußeren Lasten, Unwucht, Masse und Steifigkeit. Es
besagt, dass sich die infinitesimale Änderung der virtuellen Formänderungsenergie
in allen Federn und allen Balkenabschnitten δVe aus der Summe der infinitesimalen
Anderungen der virtuellen Arbeit aller äußeren Kräfte δWa und aller Trägheitskräf-
te δWm ergibt [Gasch89]:

δVe = δWa + δWm. (4.4)

Für ein Balkenelement mit der Massenverteilung μ, der Drehmassenverteilung ν,
der Biegesteifigkeit EIz und der Schubsteifigkeit GAs liefert das PdvV ohne Be-
rücksichtigung äußerer Lasten für die x-y-Ebene:

0 =

l∫
0

Mzδθ
′dx+

l∫
0

Qyδγxydx

︸ ︷︷ ︸
virtuelle Formänderungsenergie

+

l∫
0

μv̈δvdx+

l∫
0

νθ̈δθdx

︸ ︷︷ ︸
virtuelle Arbeit der Massenkräfte

=

l∫
0

EIzθ
′δθ′dx+

l∫
0

GAsγxyδγxydx+

l∫
0

μv̈δvdx+

l∫
0

νθ̈δθdx. (4.5)

Darin wird mit γxy die Winkelverzerrung bezeichnet, die in der x-y-Ebene anhand
der Verschiebungs-Verzerrungsrelation folgendermaßen definiert wird [Schne02]:

γxy =
δu

δy
+

δv

δx
. (4.6)

Mit der kinematischen Beziehung γxy = θ + v′ sowie mit Produktansätzen, die die
tatsächlichen und virtuellen generalisierten Verschiebungen annähern

v(x, t) = hT(x)u(t),

δv(x, t) = hT(x)δu(t),

θ(x, t) = gT(x)u(t),

δθ(x, t) = gT(x)δu(t)
(4.7)
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lässt sich die Gl. 4.5 wie folgt schreiben:

0 = uT EIz
l

1∫
0

g′Tg′dξ

︸ ︷︷ ︸
KB

δu + uTGAs

1∫
0

(gT + h′T)(g + h′)dξ

︸ ︷︷ ︸
KQ

δu

+ üT

1∫
0

μhThdξ

︸ ︷︷ ︸
MT

δu + üT

1∫
0

νgTgdξ

︸ ︷︷ ︸
MR

δu, (4.8)

wobei mit ξ = x
l

eine dimensionslose Längskoordinate eingeführt wird. Darin wer-
den mit KB und mit KQ die Steifigkeitsmatrizen infolge Biegung und Querkraft
sowie mit MT und MR die translatorische und rotatorische Massenmatrix bezeich-
net.

Um die Integralausdrücke in den Gl. 4.5 bzw. 4.8 lösen zu können, wird der Bal-
ken – wie zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt – in finite Elemente aufgeteilt, des-
sen Verformungen durch Ansatzfunktionen beschrieben werden. Die Ansatzfunk-
tionen sind für jedes Element indentisch und erfüllen Stetigkeitsanforderungen an
den Knoten, deren Verschiebungen sie spezifizieren. Für einen schubweichen Bal-
ken sind z.B. exakte Ansatzfunktionen geeignet, die von [Uhrig65] hergeleitet wur-
den und u. a. von [Gasch89] verwendet werden:

g1 =
6

l(1+12k)ξ(1−ξ) ,

g2 =
1+12k−4(1+3k)ξ+3ξ2

1+12k ,

g3 =
−6ξ(1−ξ)
l(1+12k) ,

g4 =
−ξ[2(1−6k)−3ξ]

1+12k ,

h1 = 1− 3ξ2

1+12k + 2ξ3

1+12k − 12kξ
1+12k ,

h2 = l[−ξ + 2(1+3k)ξ2

1+12k − ξ3

1+12k + 6kξ
1+12k ],

h3 =
3ξ2

1+12k − 2ξ3

1+12k + 12kξ
1+12k ,

h4 = l[ (1−6k)ξ
2

1+12k − ξ3

1+12k + 6kξ
1+12k ],

(4.9)

wobei mit k ein sog. Schubparameter bezeichnet ist:

k =
EIz

l2GAs
. (4.10)

Die Produktansätze aus Gl. 4.7 können nun wie folgt geschrieben werden (vgl. mit
[Gasch89]):

v(ξ, t) = hT(ξ)u(t) = (h1, h2, h3, h4)(vl, θl, vr, θr)
T (4.11)

θ(ξ, t) = gT(ξ)u(t) = (g1, g2, g3, g4)(vl, θl, vr, θr)
T (4.12)

Da Anforderungen an die finiten Elemente gestellt werden, dass EIy, EIz , GAs, μ
und ν über die jeweilige Elementenlänge konstant sind, lassen sich die Integrale in
Gl. 4.8 geschlossen lösen. Aus der Summation von KB mit KQ bzw. MT mit MR er-
geben sich dann Elementsteifigkeits- bzw. Elementmassenmatrizen. Die jeweiligen
Einzellösungen können dem Anhang A.1.1 entnommen werden.
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4.1.2 Ansatz nach Euler-Bernoulli

Die Balkentheorie nach Euler-Bernoulli unterscheidet sich von dem Ansatz nach
Timoshenko darin, dass der Einfluss des Schubes nicht berücksichtigt wird. Der
Theorie liegt eine Annahme zugrunde, dass der Querschnitt sowohl im verform-
ten als auch im nicht verformten Fall senkrecht zur Balkenachse steht (siehe hierzu
Abb. 4.1). Diese These ist dann berechtigt, wenn der Balken ausreichend dünn ist,
sodass er als schubstarr angesehen werden kann. Zur Quantifizierung dieses Sach-
verhalts wird der Schlankheitsgrad λs eingeführt, der sich als Verhältnis der Balken-
länge zum Balkendurchmesser versteht. Laut [Gasch02] gilt die Biegetheorie nach
Euler-Bernoulli für λs ≥ 10. Für Schlankheitsgrade im Bereich von 5 ≤ λs ≤ 10
muss die Schubelastizität berücksichtigt werden, sodass die Balkentheorie nach Ti-
moshenko zu wählen ist.

Betrachtet man die Balkentheorie nach Euler-Bernoulli als einen Sonderfall des
Timoshenko-Ansatzes, bei dem keine Schubweichheit vorhanden ist (GAs → ∞),
so lässt sich die in der Gl. 4.3 eingeführte Differentialgleichung der Biegelinie, wie
folgt, vereinfachen:

v′ = −
∫

Mz

EIz
dx ⇔ v′′ = −Mz

EIz
. (4.13)

Analog reduziert sich der Schubparameter in der Gl. 4.10 zu k = 0. Werden schließ-
lich die im Anhang A.1.1 und A.1.2 abgelegten Steifigkeitsmatrizen nach Timos-
henko und Euler-Bernoulli verglichen, so ist zu erkennen, dass sie sich pro Knoten
lediglich in den vier Einträgen unterscheiden, die den Querschnittsverdrehungen
zugeordnet sind.

4.2 Beschreibung der rotierenden Scheibe

Im vorigen Abschnitt wurden Massen- und Steifigkeitsmatrizen eingeführt, die die
Modellierung eines beliebigen Rotors mit Elementen konstanter Querschnittsfläche
ermöglichen. Nun muss geklärt werden, wie solche Bauteile wie z. B. Scheiben, die
sich als Balken nicht modellieren lassen, in dem rotordynamischen Modell berück-
sichtigt werden können.

Aus der Literatur ist bekannt, dass eine Scheibe, die groß ist und nicht mittig zwi-
schen den Lagern positioniert ist, bereits im Bereich der ersten Biegeeigenform zur
Schrägstellung neigt, was zusätzliche Biegemomente hervorruft. Dieses Phänomen
heißt Kreiseleffekt, die Momente werden als gyroskopische Momente bezeichnet. In
der Simulation mit eindimensionalen Modellen werden Scheiben als Massenpunk-
te abgebildet, die in einem Knoten konzentriert sind und neben der Masse m auch
die Massenträgheitsmomente der Scheibe Jp und Ja wiedergeben. Dabei hängt der
Einfluss des Kreiseleffekts sowohl von dem polaren Massenträgheitsmoment der
Scheibe Jp als auch von der Drehzahl sowie der Geschwindigkeit der Drehung um
die Hochachse ab [Gasch02].

Im folgenden Abschnitt werden die gyroskopischen Terme aus dem Drallsatz für
eine rotierende Scheibe im Raum hergeleitet. Dabei ist zu erwähnen, dass sowohl
die Gleichungen als auch die Abbildungen im Wesentlichen aus einer vom Au-
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Abbildung 4.2: Rotierende Scheibe im Raum, vgl. [vBar09]

tor mitverfassten Veröffentlichung von van Bargen/Kalinowski/Liebich [vBar09]
stammen.

Ausgangspunkt zur Ermittlung der Kreiselmomente stellt eine Scheibe dar (sie-
he Abb. 4.2), die mit Winkelgeschwindigkeit ϕ̇x rotiert. Wird die Scheibe, deren ur-
sprüngliche Lage durch ein blau markiertes, ortsfestes Koordinatensystem beschrie-
ben ist, um die y-Achse und anschließend um die z-Achse gedreht, dann verschiebt
sich das mitbewegte Koordinatensystem so, wie mit grünen und rosa Pfeilen an-
gedeutet ist. Die Achsen des neuen Koordinatensystems, das nun die aktuelle Lage
der Scheibe abbildet, sind mit Hochkommata gekennzeichnet und in rot dargestellt.
Wird das scheibenfeste Koordinatensystem verwendet, so lassen sich die Scheiben-
drehimpulse L wie folgt ausdrücken:

Lx′ = Jp ϕ̇xs,

Ly′ = Ja ϕ̇ys, (4.14)

Lz′ = Ja ϕ̇zs.

Die Transformation der Drehimpulse aus dem scheibenfesten ins ortsfeste Koordi-
natensystem erfolgt mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen:

Lx = Lx′cos(ϕys)cos(ϕzs)− Ly′sin(ϕzs) + Lz′sin(ϕys)cos(ϕzs),

Ly = Lx′cos(ϕys)sin(ϕzs) + Ly′cos(ϕzs) + Lz′sin(ϕys)sin(ϕzs), (4.15)

Lz = −Lx′sin(ϕys) + Lz′cos(ϕys).

Um die Gleichungen zu vereinfachen, wird angenommen, dass kleine Schiefstellun-
gen der Scheibe linearisiert werden können:

sin(ϕs) ≈ ϕs, cos(ϕs) ≈ 1. (4.16)

Werden außerdem Terme höherer Ordnung vernachlässigt, dann gilt:

Lx ≈ Lx′ − Ly′ϕzs + Lz′ϕys,

Ly ≈ Lx′ϕzs + Ly′ + Lz′ϕysϕzs ≈ Lx′ϕzs + Ly′ , (4.17)

Lz ≈ −Lx′ϕys + Lz′ .
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Im nächsten Schritt werden die Gleichungen 4.14 in 4.17 eingesetzt:

Lx = Jp ϕ̇xs − Ja ϕ̇ysϕzs + Ja ϕ̇zsϕys,

Ly = Jp ϕ̇xsϕzs + Ja ϕ̇ys, (4.18)

Lz = −Jp ϕ̇xsϕys + Ja ϕ̇zs.

Durch das Differenzieren der Drehimpulse nach der Zeit, erhält man die Kreiselmo-
mente für eine rotierende, ideal ausgewuchtete Scheibe:

L̇x = Mx = Jp ϕ̈xs − Ja ϕ̈ysϕzs + Ja ϕ̈zsϕys,

L̇y = My = Jp ϕ̈xsϕzs + Jp ϕ̇xsϕ̇zs + Ja ϕ̈ys, (4.19)

L̇z = Mz = −Jp ϕ̈xsϕys − Jp ϕ̇xsϕ̇ys + Ja ϕ̈zs.

In Wirklichkeit ist der perfekte Zustand, den die Gleichungen 4.19 beschreiben,
nicht realisierbar, so dass man immer von einer Restunwucht ausgehen muss. Die-
se kann mehrere Gründe haben und lässt sich nur bis zu einem bestimmten Grad
im Rahmen von Auswuchtprozessen identifizieren und kompensieren. Als Ursa-
che für das Auftreten einer Unwucht können sowohl Inhomogenitäten im Werk-
stoff, Fertigungsungenauigkeiten wie z. B. Inkongruenz des Wellendurchstoßpunk-
tes mit dem Scheibenschwerpunkt als auch verschiedene, während des Betriebs auf-
tauchende Schäden wie z. B. Schaufelverlust genannt werden.

Die Berücksichtigung des Unwuchtzustandes lässt sich in der rotordynamischen
Simulation durch die Einführung der Exzentrizität ε umsetzen, die als Versatz des
Scheibenschwerpunktes S von der idealisierten Rotorachse A definiert wird (vgl.
Abb. 4.3). Infolge der Exzentrizität entstehen sog. Rückstellkräfte FyeS und FzeS , die

Abbildung 4.3: Scheibenrückstellkräfte infolge der Exzentrizität ε, vgl. [vBar09]
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zusätzliche auf die Scheibe wirkende Momente MxeS , MyeS und MzeS hervorrufen.
Für die Kreiselmomente aus der Gl. 4.19 gilt dann:

Mx = MxeS + Jp ϕ̈xs − Ja ϕ̈ysϕzs + Ja ϕ̈zsϕys,

My = MyeS + Jp ϕ̈xsϕzs + Jp ϕ̇xsϕ̇zs + Ja ϕ̈ys, (4.20)

Mz = MzeS − Jp ϕ̈xsϕys − Jp ϕ̇xsϕ̇ys + Ja ϕ̈zs.

Unter der Annahme, dass der Durchstoßpunkt der Scheibe keine Verschiebung ent-
lang der Längsachse erfährt (u = 0), gilt nach Abb. 4.3 für die Momente aus der
elastischen Rückstellkraft:

MxeS = FyeS(wS − w) + FzeS(vS − v),

MyeS = −FzeS uS , (4.21)

MzeS = −FyeS uS .

Dabei werden Verschiebungen des Scheibenschwerpunktes unter Vernachlässigung
kleiner Winkel gem. Gl. 4.16 wie folgt formuliert:

uS = ε(ϕyscos(ϕxs + β) + ϕzssin(ϕxs + β)),

vS = v − ε sin(ϕxs + β), (4.22)

wS = w + ε cos(ϕxs + β).

Setzt man Gl. 4.22 in Gl. 4.21 und dann in Gl. 4.20 ein, ergibt sich eine vollständi-
ge Beschreibung des gyroskopischen Effekts in Koordinaten des Wellendurchstoß-
punktes. Für weitere Hinweise zur numerischen Umsetzung und zur Implementie-
rung der Gleichungen in die Elementmatrizen wird auf den Anhang A.2 verwiesen.

Als letztes Thema ist der Einfluss der Gravitationskraft auf die Scheibe zu erwäh-
nen. Sollte dieser Effekt in der Simulation berücksichtigt werden, dann ist die ent-
sprechende, vertikale Komponente der Verschiebung des Scheibenschwerpunkts
(vgl. Gl. 4.22) zweimal nach der Zeit abzuleiten und mit der Masse der Scheibe
zu multiplizieren. Anschließend ist die so formulierte Gleichung in die Elementma-
trizen zu implementieren.

4.3 Resonanzdurchfahrt

Nachdem alle für die rotordynamische Analyse notwendigen Gleichungen herge-
leitet und in Form von Elementmatrizen abgelegt wurden, können die ersten Si-
mulationen durchgeführt werden. Zu diesem Zweck sind die Elementmatrizen ent-
sprechend der gewählten Modellierung zu Systemmatrizen zusammen zu fügen.
Mit fertigen Systemmatrizen, die in die Bewegungsdifferentialgleichung (vgl. hier-
zu Gl. 4.1) eingefügt werden, entsteht eine vollständige, mathematische Beschrei-
bung des rotordynamischen Problems.

Im folgenden Unterkapitel wird das Simulationsprogramm zum ersten Mal be-
wertet. Dafür werden transiente Versuche von Resonanzdurchfahrten mit und ohne
Unwucht durchgeführt. Da der im Abschnitt 2.3 erläuterte Schaufelabwurfsimula-
tor für diese Art von Experimenten ungeeignet ist, werden die Versuche an einem
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2-Scheiben-Rotorprüfstand vorgenommen, der von Scholz im Rahmen seiner Pro-
motion zur Messung von Dämpfungseigenschaften von Elastomerringen aufgebaut
wurde (vgl. [Scho11]). Parallel zu den Messungen wird der Prüfstandsrotor so mo-
delliert, dass die durchgeführten Beschleunigungsversuche nachsimuliert werden
können. Anschließend werden die erzielten Ergebnisse bezüglich der Beschleuni-
gungsdauer, der Lage der Eigenfrequenz sowie der Rotorauslenkung im unter- und
überkritischen Bereich beurteilt.

4.3.1 Beschreibung des Versuchs

Der Prüfstand (vgl. Abb. 4.4), an dem die Resonanzdurchfahrten getestet werden
können, wurde speziell so ausgelegt, dass die erste Biegeeigenfrequenz bereits bei
niedrigen Drehzahlen liegt. Der Versuchrotor besteht aus einer langen und dün-
nen Welle mit zwei jeweils über 3 kg schweren und symmetrisch befestigten Schei-
ben. Die Welle ist in Wälzlagern gelagert, die mehr als 700 mm voneinander ent-
fernt sind. Der Antrieb wird mit einem Asynchronmotor mit 4 kW Leistung und
einer Nenndrehzahl von 3000 min-1 realisiert. Zur Drehmomentübertragung wird
ein Keilriementrieb verwendet, der zwischen dem Motor und einer über eine Aus-
gleichskupplung mit dem Testrotor gekoppelten Zwischenwelle geschaltet ist. Die
Messung von Rotorschwingungen erfolgt über Wirbelstromsensoren, die Drehzahl
wird mit einem Konstrasttaster erfasst. Für weitere Informationen bezüglich des
Prüfstandes wird auf [Scho11] verwiesen.

Die durchgeführten Versuche lassen sich in zwei Messreihen untergliedern, die
sich in der Beschleunigungszeit unterscheiden. Für die Tests der ersten Messreihe
liefert der Motor ein Drehmoment von 0,5 Nm, was eine Beschleunigunsdauer von
ca. 15 s ergibt, bis der Versuchsrotor die Betriebsdrehzahl von 3900 min-1 (65 Hz)
erreicht. Bei der zweiten Messreihe wird das Drehmoment halbiert, was in einer
Verdopplung der Akzelerationsdauer resultiert. Des Weiteren besteht jede Messrei-

Abbildung 4.4: Aufbau des Prüfstandes
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(a) Schnellere Resonanzdurchfahrt (b) Langsamere Resonanzdurchfahrt

Abbildung 4.5: Messung der Auslenkung der Scheibe Nr. 2 und des Drehzahlverlaufs während einer
schnelleren (a) und langsameren (b) Resonanzdurchfahrt ohne Unwucht

he aus Messungen mit drei unterschiedlichen Unwuchtszenarios. Der zuvor modal
gewuchtete Rotor wird mit Gewichten an der Scheibe 1 präpariert, sodass Unwuch-
ten von 24,1 gmm, 38,6 gmm und 62,8 gmm entstehen. Darüber hinaus werden Ver-
suche ohne Unwucht durchgeführt, die in Abb. 4.5 beispielhaft dargestellt und im
Folgenden diskutiert werden.

Zunächst werden die Drehzahlverläufe für beide Beschleunigungsszenarios be-
trachtet (Abb. 4.5(a) und (b) unten). Es fällt auf, dass das Drehmomentangebot in
beiden Fällen ausreichend ist, sodass der Rotor die Eigenfrequenz ohne Drehzah-
leinbruch durchfährt. Man kann also hierbei von einer sog. stark beschleunigten
Fahrt durch die Resonanz sprechen (siehe hierzu [Gasch02] und [vBar09]). Werden
anschließend Rotorausschläge analysiert, die an der Scheibe 2 gemessen wurden,
so lässt sich feststellen, dass eine Verlängerung der Beschleunigungszeit eine zu er-
wartende, leichte Erhöhung der Amplitude in der kritischen Drehzahl bei ca. 50 Hz
hervorruft. Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Rotor sowohl im unter- als auch
im überkritischen Bereich mit einer nahezu konstanten Schwingung beaufschlagt
wird. Da es sich in diesem Fall um keine Unwuchterscheinungen handeln kann,
wird die Anregung auf den Wellenschlag zurückgeführt.

Als Schlag a wird eine Wellenvorkrümmung w0, v0 definiert, die meistens durch
Fertigungsfehler entsteht und eine Schlagbahn bereits bei sehr niedrigen Drehzah-
len – wie in der Abb. 4.5 deutlich zu erkennen – hervorruft. Mathematisch lässt sich
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der Wellenschlag durch eine harmonische Funktion abbilden, deren Amplitude von
der jeweiligen Drehzahl unabhängig ist [Gasch02]:

w0 = a cosΩt, v0 = a sinΩt, (4.23)

jedoch durch die Resonanz verstärkt werden kann. Für die Auswertung vorliegen-
der Beschleunigungsversuche ist der Wellenschlag allerdings als störend anzuse-
hen, da Unwucht die einzige Anregungsquelle zwecks Validierung des Simulations-
programms darstellen soll. Daher müssen die Messdaten vom Einfluss des Schlags
befreit werden. Der Algorithmus, der zur Verarbeitung der Messwerte verwendet
wird, basiert auf der Subtraktion der Rotorauschläge, die an einem ausgewuchteten
und an einem mit Unwucht versehenen Rotor gemessen wurden. Da der Einfluss
des Wellenschlags in beiden Messungen gleich groß ist, ergibt sich aus der Sub-
traktion ein Signal, dessen Amplituden nur auf Unwucht als Quelle der Anregung
zurückzuführen sind.

Das Ergebnis der Umrechnung ist in Abb. 4.6 dargestellt. Die Radien der Rotor-
kreisbahnen, die zur Betonung des transienten Verlaufs ähnlich wie in Abb. 4.5 über
die Zeit geplottet werden, zeigen ein zu erwartendes Muster. Die Eigenfrequenz des
Rotors ω ist sehr deutlich erkennbar und liegt bei t = 11,5 s bzw. bei t = 23,1 s (vgl.
Abb. 4.6(a) bzw. (b)), was einer Frequenz von 52,1 Hz (3125 min-1) entspricht. Wer-
den anschließend die Wellenauslenkungen im unterkritischen Bereich analysiert,
so lassen sich die in [Gasch02] formulierten Thesen bezüglich der Wirkung der Re-
sonanz auf die Rotordeformation bestätigen. Im Drehzahlbereich 0 < Ω < 0,5ω,
welcher der Zeitspanne bis ca. 6 s bzw. 12 s in den unten dargestellten Diagrammen
gleichkommt, wird die Wellendurchbiegung ausschließlich durch die Fliehkraftwir-
kung verursacht, sodass dort nur sehr kleine Rotorausschläge zu vermerken sind.
Erst im Bereich ab Ω >

√
0,5ω (hier ca. t > 8 s bzw. t > 16 s) ist der Einfluss der

Eigenfrequenz auf die Wellenauslenkung signifikanter. Im überkritischen Bereich
verzeichnet man – wie zu erwarten – eine Reduktion der Schwingungsamplituden,
die dann nach dem Erreichen der max. Drehzahl ab ca. t > 14,3 s bzw. t > 29 s einen
für den jeweiligen Unwuchtzustand konstanten Wert annehmen.

(a) Schnellere Resonanzdurchfahrt (b) Langsamere Resonanzdurchfahrt

Abbildung 4.6: Radiale Auslenkung gemessen an der Scheibe Nr. 2 während einer schnelleren (a)
und langsameren (b) Resonanzdurchfahrt
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4.3.2 Modellbildung und Simulationsergebnisse

Für die rotordynamische Simulation von Beschleunigungsversuchen, die im vori-
gen Abschnitt dokumentiert wurden, wird ein eindimensionales FE-Modell erstellt.
Wie das Modell aus der Rotorgeometrie extrahiert wird, zeigt Abb. 4.7. Die Wel-
le wird demnach in 17 Elemente unterteilt, deren Länge – wenn möglich – ähnli-
che Werte aufweisen soll. Die Angaben bzgl. des Durchmessers werden im Fall der
meisten Wellenabsätze exakt aus der Konstruktion übertragen. Einzige Korrektur-
maßnahmen werden im Bereich der Lagerung sowie an Stellen, wo sich die Schei-
ben befinden, getroffen. Was die Lagerabsätze betrifft, wird ein Kompromiss zwi-
schen der gewählten Elementierung und der Darstellungsgenauigkeit gefunden. In
der Scheibennähe wird dagegen eine gezielte Erhöhung des Durchmessers um 8%
vorgenommen, um den durch die Scheibe verursachten, leichten Steifigkeitsanstieg
zu berücksichtigen. Die Scheiben selbst werden – wie im Abschnitt 4.2 erläutert –
durch konzentrierte Massen abgebildet. Ausführliche Angaben zu den Scheiben-
massen und Massenträgheitsmomenten sowie zu der Geometrie der einzelnen Ro-
torelemente können der Tab. 4.1 entnommen werden.

Das für die Beschleunigung erforderliche Drehmoment wird sowohl für die
schnellere als auch für die langsamere Resonanzdurchfahrt konstant gesetzt und be-
trägt jeweils 0,5 Nm bzw. 0,25 Nm. Diese Annahme ist berechtigt, da der gemessene
Drehzahlverlauf (vgl. Abb. 4.5) einen linearen Verlauf mit einer unveränderlichen
Steigung aufweist. Die anschließende Lösung des Differentialgleichungssystems er-
folgt mit dem Matlab-Solver ode23tb, der sich besonders gut zur Berechnung von
steifen Systemen eignet.

Die Diskussion der Simulationsergebnisse wird mit der Analyse der Drehzahl-
verläufe begonnen. Abb. 4.8 zeigt das Beschleunigungsverhalten und die Auslen-
kung der Scheibe 2 während einer schnelleren und einer langsameren Resonanz-

(a) Schnitt durch den Prüfstandsrotor [Quelle: A. Scholz]

(b) Simulationsmodell mit arabisch nummerierten Knoten und römisch nummerierten Elementen

Abbildung 4.7: Überführung der Rotorgeometrie zu einem vereinfachten FE-Balkenmodell
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Tabelle 4.1: Eigenschaften des modellierten Rotors

Eigenschaften der Elemente

Elementnr. I II III IV V VI VII VIII

Länge [mm] 70 21,5 58,25 58,25 58,5 58,5 57,75 57,75

Radius [mm] 8 10 12,5 12,5 12,5 13,5 13,5 12,5

Elementnr. IX X XI XII XIII XIV XV XVI

Länge [mm] 57,75 57,75 58,5 58,5 59 59 26 30

Radius [mm] 12,5 13,5 13,5 12,5 12,5 12,5 10 9

Scheibeneigenschaften

Knotennummer 7 11

Masse [kg] 3,35 3,35

pol. Massenträgheitsmoment [kgmm2] 8639 8639

ax. Massenträgheitsmoment [kgmm2] 4570 4570

durchfahrt mit 62,8 gmm Unwucht. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Rotor die
kritische Drehzahl in beiden Fällen problemlos durchfährt. Dabei stimmt die Be-
schleunigungsdauer mit der während der Versuche gemessenen Zeit sehr gut über-
ein. Was die Auslenkungen der Scheibe 2 betrifft, lassen sich typische Merkmale für

(a) Schnellere Resonanzdurchfahrt (b) Langsamere Resonanzdurchfahrt

Abbildung 4.8: Simulation der Auslenkung der Scheibe Nr. 2 und des Drehzahlverlaufs während
einer schnelleren (a) und einer langsameren (b) Resonanzdurchfahrt mit 62,8 gmm Unwucht
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(a) Schnellere Resonanzdurchfahrt (b) Langsamere Resonanzdurchfahrt

Abbildung 4.9: Gegenüberstellung der Simulation (durchgezogene Linie) und Messung (gestrichelte
Linie) bzgl. der radialen Auslenkung der Scheibe Nr. 2 während einer schnelleren (a) und
langsameren (b) Resonanzdurchfahrt

eine Resonanzdurchfahrt mit Unwucht feststellen. Im unterkritischen Bereich sind
die Rotorausschläge sehr klein. Erst ab einer Drehzahl, die ca. 70% der Eigenfre-
quenz entspricht (hier ca. t > 8 s bzw. t > 16 s), treten wesentliche Amplituden auf.

Im letzten Schritt werden die gemessenen und berechneten Rotorauslenkungen
miteinander verglichen. Betrachtet man die in der Abb. 4.9 dargestellten Ergebnis-
se, so fällt auf, dass die Verläufe nahezu deckungsgleich sind. Gewisse Abweichun-
gen werden zwar in der Resonanz festgestellt, aber sie sind auf das hoch transien-
te Verhalten während der Durchfahrt zurückzuführen und fallen nicht schwer ins
Gewicht. Besonders hervorzuheben ist in dem Zusammenhang die simulierte La-
ge der kritischen Drehzahl, die mit einer Genauigkeit von ca. 1% mit der Messung
übereinstimmt, was wiederum auf sehr gut abgebildete Steifigkeitseigenschaften
des Modells deutet. Auch das Dämpfungsverhalten konnte erfolgreich wiedergege-
ben werden, was durch die sich überdeckenden Abklingkurven bestätigt wird.

Aus dem durchgeführten Vergleich lässt sich zusammenfassend schließen, dass
das hergeleitete Differentialgleichungssystem zuverlässige Ergebnisse bereits bei
Modellen mit einer relativ geringen Anzahl der Elemente liefert und somit zur
transienten Simulation von Rotoren eingesetzt werden kann. So gesehen hat das
Programm den ersten rotordynamischen Stresstest bestanden.



Kapitel 5

Lagerungsmodell

Die wichtigste Aufgabe, die Rotoren zu erfüllen haben, besteht in einer unbehin-
derten Ausführung von Drehbewegungen. So trivial wie diese Aussage klingt, so
essentiell relevant sind Komponenten, die die Rotation ermöglichen. Zu den Bau-
teilen, die einerseits eine tragende Funktion ermöglichen und zur Übertragung von
Kräften dienen, andererseits aber eine Relativbewegung des Rotors gegenüber der
tragenden Struktur der Maschine erlauben, zählen die Lager. Da sie damit zu den
wichtigsten Elementen im Maschinenbau gehören und zudem die Schnittstelle zwi-
schen Rotor und Stator darstellen, spielen sie eine bedeutende Rolle in der Rotordy-
namik und müssen adäquat in der rotordynamischen Simulation berücksichtigt
werden.

Im folgenden Kapitel wird die Problematik der Lagerung umfassend diskutiert.
Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Lagerungsarten erläutert und hinsicht-
lich der Verwendbarkeit im Triebwerksbau bewertet. Da Wälzlager zur Zeit am
häufigsten in Flugzeugtriebwerken eingebaut werden, werden anschließend An-
sätze zu ihrer Modellierung vorgestellt. Dabei wird das Augenmerk insbesondere
auf die Berechnung der Lagersteifigkeiten und deren Veränderlichkeit bei unter-
schiedlichen Lasten und Drehzahlen gelegt. Nach einer darauf folgenden Validie-
rung wird die Lagerformulierung in das im vorigen Kapitel eingeführte rotordy-
namische Simulationsmodell integriert. Da dem Simulationsmodell und der Wälz-
lagerformulierung verschiedene Koordinatensysteme zugrunde liegen, wird kurz
auf die Unterschiede eingegangen, um schließlich eine Empfehlung für fehlerfreie
Simulationen zu geben.

5.1 Überblick über Lagerungsarten

Einem Konstrukteur steht heutzutage eine Fülle von Lagertypen zur Verfügung, die
unterschiedlichste Eigenschaften aufweisen, sodass für jeden Anwendungsfall eine
geeignete Lagerungsart gefunden werden kann. Je nach Wirkprinzip lassen sich die
Lager in drei Gruppen einteilen (siehe Abb. 5.1). Eine der wichtigsten davon sind
die Wälzlager, deren Wirkprinzip auf dem Abrollen von Wälzkörpern wie Kugeln
oder Zylindern basiert. Eine andere, weit verbreitete Gruppe bilden die Gleitlager,
bei denen ein möglichst verschleißarmes Gleiten der Welle in einer Lagerhülse als
Ziel gesetzt wird. Die letzte Klasse stellen die Magnetlager dar, bei denen äußere

51
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(a) Wälzlager (b) Gleitlager (c) Magnetlager

Abbildung 5.1: Wichtigste Lagerarten: (a) Kugellager als Beispiel eines Wälzlagers [FAG], (b)
Kippsegmentlager als Beispiel eines Gleitlagers [Wilk02], (c) Magnetlager [SKF]

Magnetfelder zur Trennung der relativ bewegten Teile und somit zur Minimierung
der Verschleißeffekte eingesetzt werden [StSa06].

Lager, die in Triebwerken eingebaut werden, müssen strenge Anforderungen
hinsichtlich der Übertragung sehr großer Kräfte bei einem möglichst geringen Dreh-
widerstand erfüllen. Da gleichzeitig strikte Auflagen bzgl. der Lebensdauer, Zuver-
lässigkeit und des Verhaltens im Fall eines Schadens zu beachten sind, neigen die
Hersteller dazu, Wälzlager einzusetzen [JetEng05]. Dabei werden vor allem Kugel-
und Zylinderrollenlager bevorzugt. Die Kugellager können sowohl Axial- als auch
Radialkräfte übertragen und sind deswegen perfekt geeignet, um als Festlager zu
dienen und Schubkräfte aufzunehmen. Wenn besonders hohe radiale Lasten zu
übertragen sind, werden sie auch durch Pendelrollenlager ersetzt. Hohe Radial-
kräfte können außerdem von Zylinderrollenlagern aufgenommen werden, die al-
lerdings durch ihre Bauweise als Loslager fungieren und somit keinen axialen Bela-
stungen standhalten können.

Da Wälzlager sehr geringe Dämpfungseigenschaften aufweisen, müssen die
Hersteller dafür sorgen, dass die während der Rotation, z. B. durch eine Unwucht
entstehenden Vibrationen durch passive oder aktive Dämpfungssysteme minimiert
oder ausgeschaltet werden. Als zu bevorzugendes Dämpfungselement dienen in
dem Zusammenhang vorwiegend Quetschöldämpfer, die die Form eines zwischen
dem Lageraußenring und dem Gehäuse mit Öl gefüllten Spaltes haben [JetEng05].
Als Alternative zu den Quetschöldämpfern werden u. a. viskoelastische Dämp-
fungselemente betrachtet [Scho11]. Darüber hinaus ist der Einsatz von aktiven, pie-
zoelektrischen Dämpfern langfristig denkbar.

Gleitlager, die eine zweite, große Lagerbauart darstellen, zeigen vom Prinzip
her bessere Dämpfungseigenschaften als Wälzlager. Sie besitzen meistens eine Zwi-
schenschicht, die aus Schmierstoffen flüssiger oder gasförmiger Konsistenz besteht
und den Rotor vom Lagergehäuse trennt, um die unerwünschten Reibeffekte zu
minimieren. Ein Beispiel für die Gleitlagerung ist in Abb. 5.1(b) gezeigt. Das dort
dargestellte Kippsegmentlager kann bei sehr hohen Drehzahlen und Lasten einge-
setzt werden und wirkt im Vergleich zu anderen Gleitlagern stabilisierend auf die
Welle. Dennoch wird es – genauso wie auch andere Gleitlager – nur gelegentlich
in Triebwerken eingebaut, was sich nicht zuletzt durch eine höhere Anfahrreibung
gegenüber Wälzlagern begründen lässt [JetEng05], [StSa06], [Gasch02].
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Reibungstechnisch beste Eigenschaften weisen im Vergleich dazu die Magnetla-
ger auf, die zwar zurzeit eine untergeordnete Rolle im Triebwerksbau spielen, aber
in Zukunft immer mehr an Wichtigkeit gewinnen werden. Clark/Jansen/Montague
formulieren in [Clark04] drei Kriterien, bezüglich denen die Magnetlager den Wälz-
lagern überlegen sind. Es sind der ölfreie Betrieb, der Betrieb bei extrem hohen Tem-
peraturen sowie die Möglichkeit der aktiven Kontrolle. Daraus lassen sich weitere
Vorteile extrahieren, die u. a. ein reduziertes Gewicht, kein Kontakt zwischen den
relativ bewegten Teilen, sowie dynamische Einstellung der Lagersteifigkeit und -
dämpfung usw. beinhalten. Außerdem können die Magnetlager sehr hohe Lasten
übertragen, was im Fall eines Blade Off Events sehr vorteilhaft wäre.

Zurzeit wird sehr intensiv an Konzepten gearbeitet, die das Ersetzen von Wälzla-
gern durch die Magnetlagerung ermöglichen würden. Ein Beispiel dafür ist ein Pa-
tent, das von MTU Aero Engines GmbH angemeldet wurde und den Einsatz von ak-
tivmagnetischer Lagerung in Strahltriebwerken beschreibt [P_Sh07]. Dennoch sind
die Magnetlager immer noch nicht so eingehend verstanden wie die Wälzlager, was
praktisch dazu führt, dass die Letzteren durch die Triebwerkshersteller bevorzugt
verwendet werden und somit im Vordergrund der vorliegenden Arbeit stehen.

5.2 Wälzlagermodelle

Die ersten Wälzlager wurden im 19. Jahrhundert patentiert und sind ungefähr ge-
nauso alt, wie die elastische Kontakttheorie nach Hertz, die als Grundlage für ih-
re Berechnung dient. Zwecks Simulation werden mechanische Eigenschaften eines
Wälzlagers durch seine Steifigkeit wiedergegeben und mit Hilfe von Federelemen-
ten in den Simulationsmodellen berücksichtigt. In seltenen Fällen wird neben der
Steifigkeit auch eine Wälzlagerdämpfung definiert. Sie stellt allerdings keine typi-
sche Lagergröße dar, sondern ist als Nebeneffekt der für den Betrieb notwendigen
Schmierung anzusehen. Im folgenden Unterkapitel werden sowohl die Steifigkeit
als auch die Dämpfung erläutert, wobei der Schwerpunkt auf der Steifigkeitsbe-
stimmung liegt.

5.2.1 Steifigkeit

Die Übertragung der Hertz’schen Theorie auf die Wälzlager zwecks Berechnung
der Lagerbelastbarkeit erfolgte bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Einen großen Beitrag dazu leisteten Lundberg und Palmgren, die eine analytische
Theorie zur Ermittlung der dynamischen Lagerlebensdauer formulierten [LuPal47].
Demnach konnte sowohl die Verteilung der Kräfte zwischen den Wälzkörpern als
auch die äquivalente Lagerbelastung bestimmt werden. Auf Basis dieser Erkennt-
nisse stellte Jones im Jahr 1960 einen Ansatz zur Berechnung von Kugel- und Zy-
linderrollenlager unter beliebigen, dynamischen Last- und Drehzahlbedingungen
vor [Jones60]. Seine Theorie berücksichtigt die Wechselwirkung zwischen der Wel-
le, dem Lager und dem Gehäuse sowie die Zentrifugalkräfte und gyroskopische
Momente, die auf die Wälzkörper während eines Hochgeschwidigkeitslaufs wir-
ken. Zur Lösung des Algorithmus wurden erstmals numerische Verfahren einge-
setzt, was einen bemerkenswerten Meilenstein darstellt und aus heutiger Sicht als
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Beginn der Wälzlagersimulation betrachtet werden kann.
Die von Jones formulierte Methode wurde in den folgenden Jahrzehnten weiter

ausgebaut und rechentechnisch optimiert. In dem Zusammenhang muss in erster
Linie der Name des US-Wissenschaftlers – Tedric Harris – genannt werden, der in
seinem Doppelband ”Rolling Bearing Analysis” eine ausführliche Beschreibung des
Stands der Technik zum Thema Wälzlager liefert. Harris analysierte sowohl die auf
Lager wirkenden Kräfte als auch die entstehenden Flächenpressungen und schloss
daraus auf die zu erwartende Lebensdauer. Heutzutage finden seine Ansätze zur
Berechnung der Wälzlagerdeformationen so breite Anwendung im Maschinenbau-
wesen, dass Kang sie in [Kang06] Jones-Harris-Methode (JHM) nannte.

Für die rotordynamische Analyse werden mechanische Eigenschaften eines La-
gers – wie bereits erwähnt – durch seine Steifigkeit angegeben. In [Har07_1] listet
Harris die wichtigsten Lagerungsmerkmale auf, die bei der Bestimmung der Stei-
figkeit zu berücksichtigen sind. Es handelt sich dabei um:

• Lagertyp,
• Schrägungswinkel (z. B. bei Schrägkugellagern),
• Belastungsart,
• Radiale Spaltgröße.

Ferner diskutiert er das dynamische Verhalten von Wälzlagern, die schwingungs-
technisch als Federelemente anzusehen sind. In einer ersten Näherung können die
Lager als Feder mit einer linearen Kennlinie modelliert werden. Tatsächlich ist aber
der Zusammenhang zwischen der Lagerdurchbiegung und der Lagerkraft nicht li-
near, so dass Harris empfiehlt, die Veränderlichkeit der Lagersteifigkeit bei transi-
enten Simulationen unbedingt zu berücksichtigen.

Die Steifigkeit eines Wälzlagers nimmt nämlich mit steigender Kraft zu, wobei
man hierbei von einem versteifenden Verhalten spricht. Demnach erwartet man
einen degressiven Anstieg der dynamischen Lagerauslenkung. Dieser Effekt hat für
die Rotordynamik gravierende Folgen, da ein zunehmender Steifigkeitswert einen
Anstieg der Rotoreigenfrequenz, der proportional zur quadratischen Wurzel der
Steifigkeit ist, zur Folge hat. Noch interessanter stellt sich das dynamische Verhal-
ten im Fall von Schrägkugellagern dar. Steigt beispielsweise die radiale Belastung
an, dann verändert sich der Berührungswinkel zwischen den Wälzkörpern. Damit
nimmt die radiale Steifigkeit ab, während die axiale sich erhöht [Har07_1].

5.2.2 Dämpfung

Bevor das Thema der Steifigkeitsveränderlichkeit in der transienten Simulation aus-
führlich behandelt wird, soll zunächst auf die Problematik der Wälzlagerdämpfung
kurz eingegangen werden. Bekanntlich ist das Dämpfungsvermögen von Wälzla-
gern – vor allem im Vergleich mit anderen Lagertypen – als gering einzustufen. Laut
Krämer lässt sich der Dämpfungskoeffizient eines Wälzlagers in Ns/m anhand sei-
ner Steifigkeit kB [N/m] abschätzen und beträgt etwa 0,25 bis 2,5 ·10-5·kB . Bei einer
Rotordrehzahl von 3000 min-1 ergibt sich daraus ein Dämpfungsmaß D von bis zu
0,4% [Kräm93].

Grundsätzlich kann man zwischen zwei Effekten unterscheiden, auf die sich die
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Wälzlagerdämpfung zurückführen lässt. Erstens, alle Werkstoffe – dabei auch Me-
talle – verfügen über gewisse viskose Dämpfung, die mit Hilfe eines dimensions-
losen Verlustfaktors definiert werden kann. Bei Wälzlagern beträgt der Faktor ca.
2%, wie Dietl experimentell bestätigte [Dietl97]. Als zweiten Effekt, der die Dämp-
fung im Fall von geschmierten Wälzlagern maßgeblich beeinflussen kann, ist der
Ölfilm zu nennen. Zur Ermittlung des äquivalenten Ölfilmdämpfungskoeffizien-
ten hat Dietl einen von van Nijen entwickelten Algorithmus verwendet [vNij97],
mit dem sich das elastisch-hydrodynamische Schmierkontaktproblem im Wälzla-
ger (elasto-hydrodynamic lubrication (EHL) contact problem) lösen lässt. Das zeit-
abhängige, isotherme EHL-Problem wird hierbei mit Hilfe von drei Gleichungen
beschrieben. Die erste ist die Reynolds-Gleichung, die die Geschwindigkeiten der
Kontaktflächen und den Druck des Schmierfilms zusammenfasst. Darüber hinaus
wird die sog. Ölfilmdickegleichung verwendet, die die Deformation der Kontaktflä-
chen aufgrund des Drucks im Ölfilm beschreibt. Schließlich wird das dynamische
Kräftegleichgewicht der Wälzkörper herangezogen [Wens98].

Ergebnisse, die Dietl in [Dietl97] vorstellte, bestätigen, dass das Dämpfungsver-
mögen der Wälzlager zu gering ist, um alleine die Rotorvibrationen mindern zu
können. Dennoch lassen sich einige Einflussparameter definieren, die die Dämp-
fungswerte erhöhen. Dazu gehört vor allem die Öltemperatur, mit deren Senkung
die Ölviskosität und somit die Dämpfung zunehmen. Des Weiteren sind Zylinder-
rollenlager deutlich dämpfungsstärker als Kugellager. Schließlich steigt die Dämp-
fung mit der Anzahl der Wälzkörper an, was auf eine größere Zahl der EHL-Kon-
takte zurückzuführen ist.

5.2.3 Lagermodell 1 von Hernot, Sartor und Guillot

In der Literatur lassen sich viele Beiträge finden, die das Thema der Wälzlagerstei-
figkeit aufgreifen und unterschiedliche, anwendungsspezifische Beispiele präsen-
tieren. Ein Ansatz zur Berechnung der Lagersteifigkeitswerte, der im Rahmen einer
rotordynamischen Simulation leicht umzusetzen ist, wurde von Hernot/Sartor/
Guillot in [Hern00] vorgeführt. Es handelt sich hier um eine analytische Formu-
lierung, die für die Schrägkugellager entwickelt wurde und eine Modellierung des
Wälzlagers als Bauteil mit zwei bzw. fünf Freiheitsgraden (FHG) ermöglicht.

Das 2-FHG-Modell greift direkt auf die Theorie von Palmgren zurück und be-
rücksichtigt die relative axiale und radiale Verschiebung zwischen dem inneren und
äußeren Lagerring. Sollten zusätzlich die Verdrehfreiheitsgrade in Betracht gezogen
werden, dann ist das 5-FHG-Modell zu bevorzugen, das auf einem Ansatz von Hou-
pert [Houp97] basiert. Versucht man eine Empfehlung zu geben, wann welches Mo-
dell zu berücksichtigen ist, dann müssen zwei Aspekte – Genauigkeit vs. Rechen-
aufwand – diskutiert werden. Das 5-FHG-Modell bietet zwar eine höhere Genau-
igkeit an, liefert aber eine Steifigkeitsmatrix, die aus 25 Einträgen besteht, während
bei einem 2-FHG-Modell lediglich vier Steifigkeiten berechnet werden müssen. Der
Rechenaufwand wird also mehr als versechsfacht und kann nur dann gerechtfer-
tigt werden, wenn die Qualität der Ergebnisse durch die Verwendung des 5-FHG-
Modells deutlich besser wird. Ein klarer Vorteil des 5-FHG-Modells kann jedoch
nur dann zum Vorschein kommen, wenn der Rotor durch eine Unwucht so stark
ausgelenkt wird, dass eine signifikante Rotorverdrehung im Lagerbereich auftritt.
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Abbildung 5.2: Schrägkugellager im Schnitt mit wichtigen Abmessungen

Bei einem Blade Off Event im Kern des Triebwerks kann das aufgrund von geringen
Schaufelmassen nicht der Fall sein. Ebenso sind keine großen Wellenverformungen
bei dem Schaufelabwurfsimulator zu befürchten. Daher wird das 2-FHG-Modell für
die anschließende rotordynamische Simulation von Blade Off Events gewählt. Im
Folgenden wird die Vorgehensweise zur Ermittlung der Steifigkeitsmatrix für ein
Schrägkugellager auf Basis von [Hern00] gründlich erläutert. Ferner wird gezeigt,
wie diese Matrix vereinfacht werden kann, um eine Formulierung für Rillenkugel-
lager zu erhalten.

Als Ausgangspunkt für die Herleitung wird die Hertzsche Formel für die Kon-
taktkraft Q, die zwischen dem Laufring und der Kugel wirkt, betrachtet:

Q = k̂ δ n̂. (5.1)

Darin werden mit k̂ ein Lastverschiebungsfaktor, mit δ die Verschiebung des La-
gerinnenrings und mit n̂ der Lagerexponent, der bei einem Kugellager 3/2 beträgt,
bezeichnet. Die Verschiebung des Lagerinnenrings δ setzt sich bei einem Schräg-
kugellager aus einer radialen δr und einer axialen δa Komponente zusammen und
wird in erster Näherung wie folgt definiert:

δ ≈ δa sinα+ δr cosα cosΨ, (5.2)

wenn mit Ψ ein Winkel eingeführt wird (siehe hierzu Abb. 5.3), der die Lastvertei-
lung am Umfang des Lagers wiedergibt und in der Wirklinie der radialen Belastung
seinen Ursprung hat.

Der Lastverschiebungsfaktor k̂ ist eine Lagerkonstante, die den Kontakt zwi-
schen der Kugel und dem äußeren bzw. dem inneren Lagerring beschreibt. Der Pa-
rameter ist eine lagerspezifische Größe, die von der Krümmung der Kugellaufbahn
abhängt und anhand des Kugeldurchmessers Dk bestimmt werden kann [Har07_1].
Nach [Hern00] lässt sich der Faktor in erster Näherung folgendermaßen berechnen:

k̂ ≈ 105D0,5
k . (5.3)

Im nächsten Schritt wird Gl. 5.2 in die Gl. 5.1 eingesetzt. Für den Fall, dass Ψ = 0
ist, ergibt sich dann ein Maximum für die Kontaktkraft Q:

Qmax = k̂(δa sinα+ δr cosα)
n̂. (5.4)
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(a) ε = 0,5; Pd = 0 (b) 1 > ε > 0,5; vorgespannt

Abbildung 5.3: Lagerkraftverteilung bei einer rein radialen Belastung (a) bzw. bei einer Mischung
aus axialer und radialer Last (b); (siehe auch [Har07_1])

Mit dem Wert können anschließend die auf den Lagerinnenring wirkenden Kräfte
ermittelt werden: {

Fa

Fr

}
= ZQmax

{
Ĵa(ε) sinα

Ĵr(ε) cosα

}
, (5.5)

wobei Z die Anzahl der Kugeln angibt und Ĵa(ε) bzw. Ĵr(ε) die sog. Lastvertei-
lungsintegrale nach Sjövall [Sjöv33] sind. Die Sjövall-Integrale werden, wie folgt,
formuliert:

Ĵa =
1

2π

∫ +ψ

−ψ

[
1− 1

2ε
(1− cosΨ)

]n̂

dΨ, (5.6)

Ĵr =
1

2π

∫ +ψ

−ψ

[
1− 1

2ε
(1− cosΨ)

]n̂

cosΨdΨ, (5.7)

und beschreiben die Verteilung der Kräfte auf dem Laufring des Lagers, wie in
Abb. 5.3 skizziert. Dabei wird die Form der Kraftdistribution im Wesentlichen vom
Lastverteilungsfaktor ε bedingt, der wiederum von der vorliegenden Belastungs-
art abhängig ist. Für ein Schrägkugellager, das sowohl radial als auch axial – z. B.
durch eine Vorspannung – belastet wird, berechnet sich der Faktor ε nach Gl. 5.8
(vgl. Abb. 5.3(b)):

ε =
1

2

(
1 +

δatanα

δr

)
. (5.8)

Werden Gl. 5.6, 5.7 und 5.8 in die Gl. 5.5 eingesetzt, erhält man eine vollständi-
ge Beschreibung des Kräftezustands eines Schrägkugellagers. Zur Bestimmung der
Steifigkeitsmatrix des Lagers soll nun der Zusammenhang zwischen den Lagerkräf-
ten f und den Verschiebungen δ diskutiert werden:

K δ = f . (5.9)

Für ein 2-FHG-Modell lässt sich die Beziehung wie folgt ausschreiben:(
k11 k12

k21 k22

){
δa

δr

}
=

{
Fa

Fr

}
. (5.10)
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Formuliert man nun Gl. 5.1 folgendermaßen um:

Q = δk̂ δ n̂−1, (5.11)

dann kann Gl. 5.5 in eine Form gebracht werden:{
Fa

Fr

}
=
(
δa sinα+ δr cosα cosΨ

)
Z k̂
(
δa sinα+ δr cosα

)
n̂−1

{
Ĵa(ε) sinα

Ĵr(ε) cosα

}
, (5.12)

die sich in der in Gl. 5.10 gezeigten Matrizenschreibweise darstellen lässt. Die Stei-
figkeitskomponenten k11, k12, k21 und k22, die die Matrix K bilden, werden, wie in
Gl. 5.13 folgt, zusammengefasst [Hern00]. Dabei ist zu beachten, dass die Einträge
k12 und k21 aufgrund der Matrixsymmetrie gleich sind:

k11 = Zk̂
(
δa sinα+ δr cosα

)
n̂−1

sin2α Ĵaa(ε),

k12 = Zk̂
(
δa sinα+ δr cosα

)
n̂−1

sinα cosα Ĵra(ε), (5.13)

k22 = Zk̂
(
δa sinα+ δr cosα

)
n̂−1

cos2α Ĵrr (ε),

mit:

Ĵaa(ε) =
1

2π

∫ 2π

0

[
1− 1

2ε

(
1− cosΨ

)]n̂−1
dΨ,

Ĵra(ε) =
1

2π

∫ 2π

0

[
1− 1

2ε

(
1− cosΨ

)]n̂−1
cosΨdΨ, (5.14)

Ĵrr(ε) =
1

2π

∫ 2π

0

[
1− 1

2ε

(
1− cosΨ

)]n̂−1
cos2ΨdΨ.

Analysiert man die Steifigkeiten aus Gl. 5.13, fällt erwartungsgemäß auf, dass ihr
Betrag von der radialen und axialen Verschiebung des Innenringes δ abhängig ist.
Ebenso muss der Lastverteilungsfaktor ε als Variable angesehen werden, der eben-
falls eine Funktion der Axial- und Radialverschiebung δ darstellt. Damit lässt sich
begründen, dass die Steifigkeiten eines Schrägkugellagers nicht konstant sind, son-
dern von der Rotorauslenkung und ferner von der Drehzahl und Last abhängen.

Anhand der für das Schrägkugellager aufgestellten Formulierung lässt sich au-
ßerdem die Steifigkeit eines radial belasteten Rillenkugellagers herleiten, wenn da-
bei angenommen wird, dass das Rillenkugellager eine Sonderform des Schrägku-
gellagers mit α = 0◦ darstellt. In dem Fall reduziert sich die Steifigkeitsmatrix K
erheblich, so dass nur der Eintrag k22 in folgender Form verbleibt:

k22 = Z k̂ δ n̂−1r Ĵrr(ε). (5.15)

Ähnlich vereinfacht sich der Lastverteilungsfaktor ε (vgl. Gl. 5.8), wobei ε = 0,5
nur im Ausnahmefall eines Lagers ohne Spalt zwischen der Kugel und den Ringen
gilt (siehe auch Abb. 5.3a). Soll der durchmesserbezogene Spalt Pd berücksichtigt
werden, dann wird der Lastverteilungsfaktor nach [Har07_1] berechnet:

ε =
1

2

(
1− Pd

2δr

)
. (5.16)
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Die Herleitung zeigt, dass die Steifigkeit eines Rillenkugellagers hauptsächlich
von der quadratischen Wurzel der Auslenkung und ferner vom Verhältnis des Spal-
tes Pd zu der Auslenkung abhängt. Somit stimmen die Erkenntnisse mit dem von
Harris formulierten, degressiven Verlauf der Lagersteifigkeit überein.

5.2.4 Lagermodell 2 von Poplawski und Fleming

Einen Schritt weiter als Hernot et al. gingen Poplawski und Fleming, die die varia-
ble Wälzlagersteifigkeit erstmals in der rotordynamischen Simulation angewandt
haben. In ihrer Publikation von 2004 untersuchten sie den Einfluss der kraftabhän-
gigen, nichtlinearen Kugellagersteifigkeit auf die infolge der Unwucht resultieren-
den Vibrationen am Beispiel eines einfachen Rotors [Flem04]. Das Wälzlagermo-
dell, das Poplawski und Fleming darin verwendet haben, basierte auf dem Ansatz
von Jones [Jones60] und wurde von Poplawski et al. im Rahmen eines NASA-For-
schungsprojekts entwickelt [Popl02]. Das Modell, das in ein Simulationsprogramm
COBRA-AHS (Computer Optimized Ball and Roller Bearing Analysis – Advanced
High Speed) implementiert wurde, berücksichtigt bis zu fünf Freiheitsgrade pro
Lager und kann zur Analyse von sowohl Kugel- als auch Zylinderrollenlager ein-
gesetzt werden.

Ein anderes Programm, das ARDS (Analysis of Rotor Dynamics Systems) heißt,
wurde für die rotordynamische Simulation verwendet. Es wurde u. a. von Fleming
entwickelt und bereits im Abschnitt 3.3 kurz angesprochen (siehe hierzu [Nels83]).
Beide Programme – COBRA-AHS und ARDS – wurden miteinander verknüpft, um
die rotordynamische Analyse unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Stei-
figkeitswerte durchzuführen.

Die ersten Ergebnisse, die Fleming und Poplawski präsentierten, bestätigten den
zu erwartenden Einfluss der Lagersteifigkeit auf das Rotorverhalten. Die Autoren
zeigten, dass ein Anstieg der auf den Rotor wirkenden äußeren Lasten, wie z. B.
der Unwuchtkräfte, eine Zunahme der radialen Auslenkung des Lagerinnenrings
verursacht. Dadurch erhöht sich die Steifigkeit des Lagers, wodurch wiederum die
dynamischen Eigenschaften des Rotors verändert werden. Als Beispiel hierzu kann
z. B. eine Zunahme der kritischen Rotordrehzahl genannt werden. Der Zusammen-
hang zwischen der Eigenfrequenz und der Steifigkeit, der dabei identifiziert wurde,
ist – ähnlich wie bei der Relation zwischen der Drehzahl/Last und der Steifigkeit
– nicht linear sondern verläuft degressiv. In einer anderen Studie stellten Fleming
und Poplawski fest, dass baugleiche Wälzlager verschiedene Steifigkeiten aufwei-
sen können, wenn sie unterschiedlich stark belastet werden. Dieser Effekt konnte
während der Simulation von Blade Off Events erkannt werden, wobei das Rotor-
modell so gewählt wurde, dass der Abstand von der Unwuchtstelle bis zu den bei-
den Lagern ungleich war. Demzufolge nahmen die Lager unterschiedliche Lasten
auf, was folglich in den voneinander abweichenden Steifigkeiten resultierte.

Im Rahmen von weiterführenden Arbeiten beschäftigten sich Fleming und Pop-
lawski wieder mit dem Thema der variablen Steifigkeit [Flem05], wobei der Fokus
dieses Mal ausschließlich auf die Drehzahlabhängigkeit gerichtet war. Sie fanden
u. a. heraus, dass die Lage der Eigenfrequenz stark davon abhängt, ob der Rotor
beschleunigt oder gebremst wird. Bei einer Beschleunigungsfahrt steigen die Am-
plituden mit zunehmender Drehzahl sowie aufgrund des Resonanzeinflusses an,
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was folglich zu einer Versteifung des Lagers und damit einer Verschiebung der kriti-
schen Drehzahl in den höher frequenten Bereich führt. Wird derselbe Rotor überkri-
tisch betrieben und dann abgebremst, kann sich die versteifende Wirkung in einem
solchen Maß wie bei der Beschleunigung nicht entwickeln, was in einer Resonanz-
durchfahrt bei niedrigerer Drehzahl resultiert und zur Entstehung von bistabilen
Zuständen führt. Die Bistabilität bedeutet in dem Zusammenhag, dass eine Eigen-
form zwei kritische Drehzahlen besitzt, die entweder während der Beschleunigung
oder während der Verzögerung zum Vorschein kommen.

Die Ergebnisse, die Fleming und Poplawski publizierten, lassen sich in vielerlei
Hinsicht als sehr bedeutsam bezeichnen. Zum ersten Mal wurde die Rotordyna-
mik mit der Wälzlagerberechnung so eng verknüpft, dass daraus neue Erkenntnis-
se bzgl. des Schwingungsverhaltens – und insbesondere der Resonanzdurchfahrt –
gewonnen werden konnten. Allerdings gingen die Autoren sehr sparsam mit den
Informationen über die gewählte Modellierung um, sodass sich die vorgestellten
Ergebnisse nicht direkt nachsimulieren lassen. Des Weiteren fehlt die Beschreibung
des verwendeten Lagermodells. Da der Bericht von Poplawski et al. [Popl02] öf-
fentlich nicht verfügbar ist, wird im folgenden Abschnitt das bereits eingeführte
Wälzlagermodell von Hernot et al. eingesetzt, um die von Fleming und Poplawski
dokumentierten Lagereigenschaften nachzurechnen.

5.2.5 Gegenüberstellung der Lagermodelle 1 und 2

In [Flem05] beschreiben Fleming und Poplawski einige Merkmale der verwendeten
Lager. Es handelt sich hier um Rillenkugellager mit einem Innendurchmesser von
25 mm und mit Steifigkeitseigenschaften, die Abb. 5.4(a) zu entnehmen sind. Schaut
man sich die Abbildung an, so erkennt man, dass das Lager einen zu erwartenden
degressiven Steifigkeitsverlauf aufweist. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass
die Steifigkeit des Lagers nicht nur von seiner radialen Auslenkung sondern zusätz-
lich von der Drehzahl abhängt. Das Diagramm zeigt, dass die Steifigkeit bei einer
konstanten Auslenkung mit steigender Drehzahl abnimmt. Das Ergebnis überrascht
nicht, wenn man bedenkt, welchen Kräften ein Lager im Betrieb ausgesetzt ist. Es
sind nämlich nicht nur die bisher angesprochenen Unwuchtlasten, die z. B. eine
Verformung des Lagerrings hervorrufen, sondern auch die auf die Wälzkörper wir-
kenden Zentrifugalkräfte. Sie sind nach außen gerichtet, was zur Entlastung des
Lagers und somit zur Verringerung der Steifigkeit führt.

Da das Wälzlagermodell von Hernot et al. auf die Beschreibung des statischen
Lastverteilungszustands beschränkt ist und den Fliehkrafteinfluss nicht berücksich-
tigt, muss es um den Zentrifugalanteil erweitert werden. Zu diesem Zweck wird
auf die von Harris verwendete Formulierung zur Berechnung der auf die Kugel
wirkenden Fliehkraft zurückgegriffen [Har07_2]:

Fc =
1
2 mkDkω

2
m. (5.17)

Darin werden mit mk die Masse, mit Dk der Durchmesser und mit ωm die orbita-
le Winkelgeschwindigkeit des Wälzkörpers bezeichnet. Unter Vernachlässing der
Reibkräfte lässt sich die orbitale Winkelgeschwindigkeit der Kugel ωm für ein Lager
mit einem rotierenden Innenring aus der Winkelgeschwindigkeit des Rotors ω, wie
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Tabelle 5.1: Eigenschaften des modellierten Rillenkugellagers

Di [mm] Da [mm] n̂ [1] k̂ [Nmm1,5] ε [1] Ĵrr(ε) [1]

25 52 1,5 2,9394·105 0,5 0,2288

(a) Originalverläufe aus [Flem05] (b) Berechnet nach dem Modell von Hernot et al.
und Harris

Abbildung 5.4: Steifigkeitseigenschaften des von Fleming und Poplawski in [Flem05] modellierten
Lagers

folgt, berechnen [Har07_2]:

ωm = ω
1− γ′cosαi

1 + cos(αi − αo)
, (5.18)

wobei mit γ′ ein Verhältnis vom Kugeldurchmesser Dk zum mittleren Lagerdurch-
messer Dm angegeben wird. Nimmt man folglich an, dass der Kontaktwinkel α bei
einem Rillenkugellager gleich Null ist, dann lässt sich die Gl. 5.18 folgendermaßen
vereinfachen:

ωm = ω
1

2

(
1− Dk

Dm

)
. (5.19)

Wird nun Gl. 5.19 in die Gl. 5.17 eingesetzt, ergibt sich daraus eine geschlossene Lö-
sung des Fliehkraftproblems. Die Ermittlung der Lagersteifigkeiten kann anschlie-
ßend, wie in [Flem04] vorgeschlagen, erfolgen. Demnach wird die Differenz aus
den Fliehkräften (Gl. 5.17) und den auf den Lagerinnenring wirkenden, radialen
Lasten (Gl. 5.5) gebildet und dann durch die Auslenkung dividiert. Wiederholt man
den Vorgang für Fliehkräfte, die bei unterschiedlichen Drehzahlen entstehen, sowie
für verschiedene Beträge der radialen Auslenkung, erhält man Verläufe in der in
Abb. 5.4 dargestellten Form.

Der Vergleich der Abb. 5.4(a) und (b) verdeutlicht eine sehr gute Übereinstim-
mung des originalen Wälzlagermodells aus der Veröffentlichung von Fleming und
Poplawski mit der Nachbildung, die mit einem Modell erfolgte, das auf den Ar-
beiten von Hernot/Sartor/Guillot und Harris basiert. Kleine Abweichungen in den
Kurvenverläufen, die man dennoch erkennen kann, können z. B. damit begründet
werden, dass Fleming und Poplawski das verwendete Rillenkugellager nicht ge-
nau genug spezifizierten. Sie nannten lediglich den Innendurchmesser des Lagers.
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Im Lagerkatalog [FAG-Kat] findet man jedoch 19 Rillenkugellager mit Di = 25 mm,
die bis zu vier unterschiedliche Außendurchmesser besitzen. Die Spannweite reicht
dabei von Da = 47 bis 80 mm. Wie die Gegenüberstellung von Abb. 5.4(a) und (b)
bestätigt, können die Kurvenverläufe sehr genau angenähert werden, wenn – wie
in diesem Fall – ein Wert von 52 mm für den Außendurchmesser gewählt wird.

Die Ergebnisse, die in diesem Abschnitt präsentiert wurden, können als notwen-
dige Validierung des Wälzlagermodells betrachtet werden. Beide Modellierungen
basieren zwar auf derselben Grundtheorie von Jones, entstanden jedoch mit ho-
her Wahrscheinlichkeit unabhängig voneinander, was sich damit begründen lässt,
dass die Autoren sich gegenseitig nicht zitieren. Sehr gute Übereinstimmung, die
die Gegenüberstellung liefert, deutet auf hohe Güte der Modelle hin, was als ein
ausreichender Beweis dafür dient, dass das Modell von Hernot et al. und Harris für
die rotordynamische Simulation geeignet ist.

5.3 Berücksichtigung der Lagerung im Simulationsmodell

Das Modell zur Berechnung von drehzahl- und lastabhängigen Wälzlagersteifig-
keiten, das im vorigen Unterkapitel vorgestellt wurde, soll nun auf eine geeignete
Art und Weise in das rotordynamische Simulationsprogramm integriert werden.
Zu diesem Zweck werden zunächst drei Ansätze zur Modellierung von Rotorauf-
nahmen präsentiert. Nach der Diskussion ihrer Vorteile und Nachteile, wird der zu
bevorzugende Ansatz – inkl. der numerischen Umsetzung – ausführlich erläutert.
Schließlich wird auf die Zweckmäßigkeit der Verwendung von winkelabhängigen
Steifigkeitsformulierungen im Bezug auf die Eingliederung des Wälzlagermodells
in das Simulationsprogramm kurz eingegangen.

5.3.1 Modellierung von Rotoraufnahmen

Die Berücksichtigung der Rotoraufnahme im Rahmen des im Kapitel 4 eingeführ-
ten rotordynamischen Modells kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen.
Die einfachste Variante besteht in der Eliminierung von Verschiebungsfreiheitsgra-
den. Dieser Ansatz lässt sich sehr einfach programmtechnisch umsetzen, was als
Vorteil angesehen werden kann, führt aber zu einer unendlich großen Versteifung
des Rotors im Lagerknoten. Als Folge muss man dann mit einer Verfälschung des
Rotoreigenverhaltens rechnen. Insbesondere betrifft dies die kritischen Biegedreh-
zahlen, die in den höherfrequenten Bereich, als dies in Realität der Fall wäre, ver-
schoben werden. Außerdem erfährt der Rotor deutlich kleinere Ausschläge, was
für die Simulation von z. B. Anstreifvorgängen inakzeptabel ist. Aus diesem Grund
wird diese Methode eher selten eingesetzt. Außnahmen können in dieser Hinsicht
nur sehr steife Systeme darstellen, bei denen die Auslenkung ohnehin vernachläs-
sigbar klein bzw. gar nicht von Interesse ist.

Einen Ansatz zur Berücksichtigung von Rotoraufnahmen, der eine viel breitere
Anwendung findet, zeigt Abb. 5.5(a). Man erkennt hier, dass die Verschiebungen
im Lagerknoten nicht mehr vollständig blockiert, sondern durch eine zusätzliche
Steifigkeit, die durch ein Federelement abgebildet ist, teilweise verhindert werden.
Die numerische Umsetzung ist in dem Fall – ähnlich wie im vorigen Beispiel – re-
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(a) ohne Masse des Lagerbocks (b) mit Berücksichtigung der Lagerbockmasse

Abbildung 5.5: Ansätze zur Modellierung von Rotoraufnahmen

lativ einfach, da es nur erfordert, den Steifigkeitswert an die richtige Stelle in der
bestehenden Systemsteifigkeitsmatrix des Rotors hinzuzufügen. Was die Schwin-
gungseigenschaften einer so gelagerten Welle betrifft, kann hier eine wesentliche
Verbesserung gegenüber der Variante mit Eliminierung der Verschiebungsfreiheits-
grade verzeichnet werden. Besonders bei Systemen, die keine Modellierung von
Gehäusestrukturen benötigen, können gute Ergebnisse erzielt werden. Schlechter
lässt sich damit das Verhalten von weicheren Aufbauten simulieren, die aus mehre-
ren schwingungsfähigen Strukturen bestehen. Daher wird im Folgenden ein Ansatz
vorgestellt, der die Masse und Steifigkeit vom Lagerbock berücksichtigt.

Das in Abb. 5.5(b) dargestellte 2-Freiheitsgrad (FHG)-Modell einer Rotoraufnah-
me charakterisiert sich durch eine getrennte Betrachtungsweise der Lagersteifigkeit
k22 und der Steifigkeit des Lagerbocks kLB . Diese Unterscheidung ist notwendig, da
die in vorigen Abschnitten behandelte Wälzlagertheorie einen eindeutigen Beweis
dafür liefert, dass die Wälzlager als ein schwingungsfähiges System mit veränder-
licher Steifigkeit anzusehen sind. Im Gegensatz dazu kann angenommen werden,
dass die Struktursteifigkeit des Lagerbocks einerseits last- und drehzahlunabhängig
ist, andererseits aber unterschiedliche Werte in vertikaler und horizontaler Rich-
tung aufweisen kann, wenn ein orthotropes Verhalten vorliegt. Eine Unterbringung
all der erwähnten Eigenschaften in einem Federelement, wie das z. B. im 1-FHG-
Modell (vgl. Abb. 5.5(a)) im Rahmen von k22 der Fall sein müsste, ist somit nicht
sinnvoll. Des Weiteren bietet das 2-FHG-Modell die Möglichkeit zur Berücksich-
tigung der Masse der Lagerbockstruktur, was die Simulation der Wechselwirkung
zwischen dem Rotor, der Lagerung und dem Fundament unterstützt. Da die Aussa-
gegüte der Simulationsergebnisse durch die Verwendung des 2-FHG-Modells ins-
gesamt gesteigert wird, wird es nun mathematisch umgesetzt. Die präsentierten
Bewegungsgleichungen stammen dabei aus einem vom Autor mitveröffentlichten
Konferenzbeitrag [Kali11].

Die Bewegungsgleichungen in einer radialen Richtung des in Abb. 5.5(b) darge-
stellten 2-FHG-Modells lassen sich wie folgt formulieren:

miẅ + k22(w − wLB) = 0, (5.20)

mLB ẅLB + kLB wLB − k22(w − wLB) = 0, (5.21)

wenn mit mi die auf den Knoten verteilte Masse des Wellenabschnitts inklusive der
Masse des Lagerinnenrings und mit mLB die mitschwingede Masse des Lagerbocks



64 KAPITEL 5. LAGERUNGSMODELL

bezeichnet werden. Anschließend werden die Gleichungen matrizenweise zusam-
mengefasst:⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
mi 0 0 0

0 mi 0 0

0 0 mLB 0

0 0 0 mLB

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

ẅ

v̈

ẅLB

v̈LB

⎫⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎭
+

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
k22+ki 0 −k22 0

0 k22+ki 0 −k22
−k22 0 kLB+k22 0

0 −k22 0 kLB +k22

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

w

v

wLB

vLB

⎫⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎭

=

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩
0

0

0

0

⎫⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎭
, (5.22)

so dass ein vollständiges Differentialgleichungssystem 2. Ordnung für eine Lage-
rung mit Rotoraufnahme in horizontaler und vertikaler Richtung entsteht. Darin
wird mit ki die lokale Steifigkeit des Rotors beschrieben, die sich aus der Balken-
theorie nach Bernoulli bzw. Timoshenko ergibt und bereits im Kap. 4.1 erläutert
wurde. Diskutiert man ferner den Aufbau der Bewegungsgleichung, fällt erwar-
tungsgemäß auf, dass das Modell im Vergleich zum Ansatz aus der Abb. 5.5(a) um
zwei zusätzliche Gleichungen pro Rotoraufnahme erweitert wird. Zwecks numeri-
scher Umsetzung werden die neuen Freiheitsgrade in die letzten Spalten und Zeilen
der Gesamtsystemmatrizen implementiert.

5.3.2 Verwendete Koordinatensysteme

Der letzte Punkt, der im Bezug auf die Berücksichtigung der Lagerung im Simu-
lationsmodell geklärt werden muss, betrifft die zu verwendenden Koordinatensys-
teme. Für die Herleitung der Steifigkeitsbeziehungen eines Wälzlagers wird übli-
cherweise das mitrotierende Koordinatensystem mit Radius r und Winkel Ψ heran-
gezogen. Die auftretenden radialen Verschiebungen werden darin mit δr bezeich-
net. Im Gegensatz dazu basiert das rotordynamische Modell auf einem raumfesten
System mit Koordinaten y und z sowie den zugehörigen Verschiebungen v und w
(siehe Abb. 5.6). Aufgrund der verschiedenen, verwendeten Koordinatensysteme
stellt sich nun die Frage, ob die Verformungen des Lagers v und w mit der radialen

Abbildung 5.6: Verschiebungen und Koordinatensysteme in einem Wälzlagermodell (vgl. [Lim90])
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Verformung δr gleich gesetzt werden können bzw. welche Annahmen dabei getrof-
fen werden müssen.

Diese Problematik erkannten bereits Lim und Singh, die 1990 eine Formulierung
zur Ermittlung von Lagersteifigkeiten veröffentlichten [Lim90]. Sie definierten die
gesamte Lagerverschiebung v in Richtung y als Summe einer mittleren Verschie-
bung vm und einer Verschiebungsamplitude va:

v = vm + va(t). (5.23)

Dabei ergibt sich der Mittelwert vm z. B. aus einer engen Montagepassung oder
auch einer Vorspannung (wie z. B. bei einer angestellten Lagerung), während die
Amplitude va(t) auf die Rotation der Last (wie Unwucht) zurückzuführen ist.

Die Zeit- bzw. die Winkelabhängigkeit der Verschiebung im Wälzlager führt zu
einer ungleichmäßigen Verteilung der Steifigkeit über den Lagerumfang und kann
in extremen Fällen als ein unerwünschter Effekt angesehen werden. Konvergiert
nämlich der Steifigkeitswert gegen Null, muss mit Aufklaffen innerhalb des Wälz-
körperkontaktes gerechnet werden. Das so entstehende Spiel kann folglich Anstreif-
vorgänge verursachen und somit zu subharmonischen Schwingungen führen, die
umso stärker auftreten, je größer das Spiel selbst ist [Flem06].

Im Rahmen von rotordynamischen Berechnungen wird allerdings oft auf die Be-
rücksichtigung von Verschiebungsschwankungen verzichtet. Diese Vorgehenswei-
se lässt sich vor allem dadurch begründen, dass das Spiel im Lager entweder durch
konstruktive Maßnahmen vermeidbar ist oder keine Anstreiferscheinungen in den
ausgewählten, interessanten Betriebsbereichen hervorruft. Aus diesem Grund wird
in den nachfolgenden Simulationen auf die Betrachtung der winkelbezogenen Stei-
figkeitsveränderlichkeit verzichtet, was wiederum erlaubt, die horizontale und ver-
tikale Lagersteifigkeit dem radialen Steifigkeitswert gleichzusetzen.
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Kapitel 6

Modell der plötzlich auftretenden
Unwucht

Unwucht stellt eine der am meisten verbreiteten Vibrationsquellen bei Rotoren dar.
Laut [DIN 1925] befindet sich ein starrer Rotor im Unwuchtzustand, wenn „als Fol-
ge von Fliehkräften Schwingkräfte oder -bewegungen auf seine Lager übertragen
werden”. Für nachgiebige Rotoren wird ferner erwartet, dass die n-te modale Un-
wucht die n-te Eigenform der Durchbiegung der Welle beeinflusst.

Nach der Theorie des starren Rotors lässt sich der Unwuchtvektor u als Produkt
der Masse mu mit dem Radius r, auf dem diese Masse mit der Drehzahl Ω umläuft,
definieren [Schn00]:

u = mur. (6.1)

Da der Radius r, der den Abstand des Schwerpunktes der Unwuchtmasse zu der
Wellenachse beschreibt, bei starren Rotoren konstant ist, ist der Betrag der Un-
wucht von der Drehzahl unabhängig. Die Richtung des Unwuchtvektors stimmt
dabei mit der Richtung des Radiusvektors der Unwuchtmasse immer überein (vgl.
auch [Schn00]).

Für die Simulation von Blade Off Events ist das Thema der Unwucht von be-
sonderer Bedeutung, daher wird es im folgenden Kapitel ausführlich behandelt.
Dabei liegen die Schwerpunkte sowohl in einer richtigen Modellierung des sta-
tionären Unwuchtzustandes als auch in einer geeigneten Darstellung des Schau-
felverlustsvorgangs. In dem Zusammenhang wird ein besonderes Augenmerk auf
die Eigenschaften des im Schaufelabwurfsimulator eingebauten Mechanismus zur
schlagartigen Unwuchterzeugung und auf seine Auswirkung auf die Rotorschwin-
gungen gelegt. Es handelt sich hier in erster Linie um Untersuchungen der Stoßkräf-
te, die durch die Betätigung des in der Vorrichtung eingesetzten Hammers und den
darauf folgenden Abschlag der Unwuchtgewichte entstehen. Um die zusätzliche
Anregung des Rotors, die dadurch zustande kommt, zu quantifizieren, wird eine
Messung der Hammerkraft vorgenommen. Darüber hinaus werden Versuche mit
Unwuchterzeugung ohne Einsatz des Hammers durchgeführt und abschließend
wird ein Ansatz zur Modellierung der Stoßkraft formuliert.

67
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6.1 Unwuchtsimulation

Die Simulation der Belastungszustände, die sich während und nach einer schlag-
artigen Unwuchterzeugung am Schaufelabwurfsimulator einstellen, darf sich – wie
bereits kurz angedeutet – nicht nur auf reine Berücksichtigung der mit Gl. 6.1 de-
finierten Unwucht beschränken. Vielmehr muss die gesamte, komplexe Wechsel-
wirkung zwischen dem Hammer, dem Unwuchtbolzen und dem Rotor analysiert
werden. Im folgenden Abschnitt werden daher sowohl ein einfacher Ansatz zur In-
tegration der Unwucht in das rotordynamische Simulationsprogramm als auch die
hoch transienten Zusatzlasten, die durch den Abschlag des Unwuchtbolzens ent-
stehen, ausführlich diskutiert.

6.1.1 Zusammenhang zwischen Exzentrizität und Unwucht

Ein vollkommen ausgewuchteter Rotor kennzeichnet sich durch einen sehr vibra-
tionsarmen Betrieb. Als Ursache dafür gilt, dass die Schwerpunkte S der einzelnen
Rotorelementen wie z. B. der Kompressor- oder Turbinenstufen mit der idealisierten
Rotorachse A übereinstimmen (vgl. Abb. 6.1(a)), wodurch keine fliehkraftbezoge-
nen Lasten auftreten. Einzige, vorhandene Belastungen stellen Gewichtskraft oder
sonstige, externe Lasten dar. Lösen sich anschließend eine oder – wie in Abb. 6.1(b)
angedeutet – mehrere Schaufeln heraus, dann ändert sich die Lage des Schwer-
punktes, so dass er plötzlich mit der Rotorachse nicht mehr deckungsgleich ist. Der
Abstand zu der Rotorachse, der sich aus der Verschiebung des Schwerpunktes er-
gibt, wird Exzentrizität genannt und mit ε bezeichnet.

Der Begriff der Exzentrizität wurde bereits im Kapitel 4.2 eingeführt, als Glei-
chungen zur Beschreibung der Scheibenrotation hergeleitet wurden. In der Tat ge-
hört die Exzentrizität zu den wichtigsten Größen in der Rotordynamik, da sie sich
perfekt zur Beschreibung des statischen Unwuchtzustandes, der sich z. B. nach ei-

(a) vor dem Blade Off Event (b) nach dem Blade Off Event

Abbildung 6.1: Zusammenhang zwischen der Rotorachse A und dem Schwerpunkt S einer
Kompressor- bzw. Turbinenstufe (eigene Darstellung)
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nem Schaufelverlust einstellt, eignet. Für eine Kompressorstufe mit Gesamtmasse
ms lässt sich die Exzentrizität ε wie folgt formulieren:

ε =
mbl rbl
ms

, (6.2)

wobei mit rbl der Abstand von der Rotorachse zu dem Schwerpunkt der fehlenden
Schaufeln mbl bezeichnet wird (siehe auch [Kali10]). Um schließlich jeden beliebigen
Unwuchtzustand exakt beschreiben zu können, muss noch die Winkellage berück-
sichtigt werden, was mit Hilfe des Phasenwinkels β erfolgt.

Die Simulation eines Blade Off Events scheint mit den Angaben denkbar ein-
fach zu sein. Es reicht aus, den Betrag der Unwucht in die Exzentrizität umzurech-
nen und dann den erhaltenen Wert zum richtigen Zeitpunkt an der vorgegebenen
Unwuchtposition anzuwenden. Somit können ein plötzlicher Schaufelverlust bei
einem Triebwerk sowie seine Auswirkungen auf die Rotordynamik einfach aber
dennoch realitätsnah nachsimuliert werden.

6.1.2 Hammerschlag

Der im vorigen Abschnitt präsentierte Ansatz zur Modellierung von Unwuchtent-
stehung bei Blade Off Events muss zwecks Simulation der Abschlagversuche an
dem Schaufelabwurfsimulator leicht angepasst werden. Wie bereits zu Beginn des
Kapitels erwähnt bzw. im Abschnitt 2.3.2 ausführlich erläutert wurde, wird der Un-
wuchtzustand im Experiment mit Hilfe einer externen Kraft erzeugt. Diese Kraft
folgt aus dem Hammerschlag und führt zu einer zusätzlichen Belastung des Rotors
während des Abschervorgangs der dafür vorgesehenen, gekerbten Unwuchtbolzen.
Da der Einfluss dieser Last sowohl in der Messung der Wellenverformung als auch
in der Aufzeichnung der Lagerkraft deutlich erkennbar ist, muss die Hammerkraft
in der Simulation berücksichtigt werden. Nur so kann die Vergleichbarkeit der Mes-
sung mit der Simulation garantiert werden.

In [Kali11] stellten Kalinowski et al. eine vereinfachte Methode zur Ermittlung
der Kraft des Hammerschlags vor. Diese basiert auf dem Impulserhaltungssatz, der
in der Literatur besonders häufig zur Bewertung von Stößen eingesetzt wird. Dem-
nach ergibt sich für die Hammerkraft FH :

FH =
mbl vbl
Δt

. (6.3)

Darin wird der Impuls, der als Produkt der Masse des abzuschlagenden Unwucht-
bolzens mbl und seiner Umfangsgeschwindigkeit vbl definiert ist, durch die Dauer
des Hammerschlags Δt dividiert.

Für die im Rahmen der Publikation präsentierten Messergebnisse bringt der An-
satz zufrieden stellende Ergebnisse. Allerdings gelingt die gute Übereinstimmung
der Simulation mit der Messung nur infolge iterativer Korrektur der Dauer des
Hammerschlags. Tatsächlich stellt Δt einen unbekannten Parameter dar und muss
als eine potentielle Ungenauigkeitsquelle angesehen werden. Des Weiteren lässt
sich erkennen, dass der hoch transiente Vorgang eines Sprödbruchs mit Hilfe dieser
Formel nicht genau genug beschreibbar ist. Nach Gl. 6.3 müsste die Hammerkraft
bei zunehmender Drehzahl immer ansteigen. Dieser Fall muss aber nicht immer
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eintreten, wenn man bedenkt, dass das Vermögen zur Energieaufnahme, über das
der gekerbte Unwuchtbolzen verfügt, begrenzt ist. Folgt man dem Gedanken wei-
ter, lässt sich eine Analogie zwischen dem im Schaufelabwurfsimulator realisierten
Bolzenabschlag und dem Kerbschlagbiegeversuch erkennen. Der Versuch gehört zu
den wichtigsten Sprödbruchprüfverfahren und kennzeichnet sich durch eine hohe
Beanspruchungsgeschwindigkeit, so dass die gekerbte Probe durch einen Spröd-
bruch versagt. Zur Beurteilung des Bruchverhaltens wird die sog. Kerbschlagbiege-
arbeit herangezogen, die laut Bergmann der „beim Brechen der Probe aufzuwen-
denden Arbeit” entspricht [Berg02]. Dabei hängt der Betrag der Arbeit sowohl von
der Geometrie der Kerbe als auch von der Beanspruchungsgeschwindigkeit ab. Da
bekannt ist, dass beide Größen die Bauteilversprödung beeinflussen, ist eine Verrin-
gerung der Kerbschlagarbeit bei zunehmender Drehzahl zu erwarten. Diese These
steht jedoch im Widerspruch zu der auf dem Impulssatz basierenden Definition der
Hammerkraft. Aus diesem Grund soll der komplexe Zusammenhang zwischen der
Rotordrehzahl sowie der Hammerkraft experimentell untersucht werden.

6.2 Hammerkraftmessung

Die Messung der auftretenden Lasten direkt im Kraftfluss bietet die Möglichkeit zur
sehr genauen Erfassung der Belastungszustände. Im Folgenden wird sich diese Er-
kenntnis zunutze gemacht, indem die durch den Hammerschlag in den Rotor einge-
leitete Last unter Berücksichtigung des dritten Newtonschen Gesetzes am Mecha-
nismus zur schlagartigen Unwuchterzeugung gemessen wird. Zu diesem Zweck
wird die Vorrichtung so umgestaltet, dass eine Kraftmessdose eingebaut werden
kann. Überdies werden Versuchsergebnisse ausgewertet und dokumentiert. Dabei
wird in erster Linie untersucht, inwieweit der Betrag der Hammerkraft von unter-
schiedlichen Rotordrehzahlen abhängt. Darüber hinaus wird die Korrelation der ge-
messenen Hammerschlagwerte mit den am Festlager aufgenommenen Lasten über-
prüft.

6.2.1 Beschreibung des Versuches und des Messaufbaus

Die Vorrichtung zur schlagartigen Unwuchterzeugung wird zwecks Hammerkraft-
messung so umgestaltet, wie in Abb. 6.2 dargestellt. Aus der ursprünglichen Aus-
führung, die im Abschnitt 2.3.2 dokumentiert ist, werden der Hammer und die
Stange herausgenommen und durch neue Bauteile ersetzt (vgl. Pos. 4 bzw. 2 in
Abb. 6.2). Während die Stange nur leicht verändert wird, wird der Hammer in einen
Bolzen mit Gewinde und in eine Bolzenaufnahme aufgeteilt, über welche die An-
bindung an die Stange erfolgt. Da der verwendete Aufnehmer sehr empfindlich
gegen Stöße ist, wird ein 3 mm starkes Elastomer in der Fuge zwischen der Bol-
zenaufnahme und der Stange verspannt, um Anregungen zu dämpfen, die z. B.
durch die Betätigung der Stange hervorgerufen werden. Auf die Messung der Stoß-
kräfte selbst hat die Dämpfung dagegen keinen Einfluss, da der Kraftaufnehmer
zwischen dem als neuer Hammer fungierenden Bolzen und der Bolzenaufnahme
platziert und mit Hilfe der Schraubenverbindung vorgespannt wird.

Bei dem verwendeten Sensor handelt es sich um einen piezoelektrischen Auf-
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Abbildung 6.2: Messaufbau für die Hammerschlagmessung; Unwuchtbolzen (1), Stange (2),
Kraftaufnehmer (3), Hammer (4); Datum der Bildaufnahme: 01.09.2011

nehmer, der dynamische Druckkräfte im Bereich bis etwa 22 kN messen kann und
über ein Oberfrequenzlimit von 90 kHz verfügt, was ihn zur Messung der impuls-
artigen Hammerkräfte perfekt prädestiniert. Gleichzeitig baut er mit einer Höhe
von 7,9 mm und einem Außendurchmesser von 16,5 mm sehr kompakt, wodurch
er sich sehr gut in die Abschlagvorrichtung des Schaufelabwurfsimulators integrie-
ren lässt. Bei der Planung der Versuche muss allerdings beachtet werden, dass der
Aufnehmer Biegemomente von max. 15 Nm übertragen kann. Da der Bolzen den
Hammer wegen des knappen Bauraums nicht exakt mittig trifft, entsteht zwangs-
läufig eine Biegebelastung, die den Einsatzbereich des Sensors eingrenzt.

6.2.2 Auswertung der Versuche

Die Auswertung von Hammerkraftmessungen soll mit einer gründlichen Analyse
der Vorgänge eingeleitet werden, die beim Bruch des Unwuchtbolzens zum Vor-
schein kommen. Für Auswertungen dieser Art sind insbesondere Versuche geeig-
net, die sich durch eine möglichst lange Bruchdauer kennzeichnen. Demzufolge
wird nun ein Abschlag diskutiert, der bei einer Drehzahl von 53 min-1 durchge-
führt wurde.

Abb. 6.3 zeigt die gemessenen Verläufe der Hammer- und der Lagerkraft sowie
eine schematische Darstellung des Bruchvorgangs. Bei der geplotteten Lagerkraft
handelt es sich um ihre vertikale Komponente an der Stelle der Krafteinleitung. Da-
mit ist exakt die Position entlang des Rotors gemeint, wo sich der Hammer befindet.
Der Betrag der Kraft wurde unter Berücksichtigung des axialen Weges vom Ham-
mer bis zum Lager sowie des Gesamtabstandes zwischen den Lagern ermittelt und
entspricht genau der Reaktionslast, die während des Abschlagvorgangs in die Ro-
torscheibe eingeleitet und ferner von beiden Lagern aufgenommen wird.

Bereits auf den ersten Blick erkennt man eine sehr gute Übereinstimmung der
beiden Kraftverläufe. Es lässt sich deutlich feststellen, dass der erste Kontakt zwi-
schen dem Bolzen und dem Hammer bei t = t1 zustande kommt. Zu diesem Zeit-
punkt nimmt der Hammerkraftsensor einen impulsartigen Schlag von über 900 N



72 KAPITEL 6. MODELL DER PLÖTZLICH AUFTRETENDEN UNWUCHT

(a) Messung des Abschlagvorgangs (b) Skizze des Abschlagvorgangs

Abbildung 6.3: Bolzenabschlag bei n = 53 min-1

auf. Danach stellt sich eine mittlere Belastung von knapp 200 N ein. Da der Impuls
nicht länger als 1,5 ms dauert und die Lasten mit einem leichten, zeitlichen Ver-
satz am Lagerkraftaufnehmer ankommen, bekommt er von dem Schlag nichts mit
und pendelt sich gleich auf das Niveau von ca. 200 N ein. Anschließende 13 ms
lang bleibt der Kontakt zwischen dem Abschlagbolzen und dem Hammer aufrecht-
erhalten, wobei die Last stetig sinkt. Der Rotor dreht sich währenddessen um ca.
6◦ und der Bolzen verformt sich in der Kerbe. Zum Zeitpunkt t = t2 erkennt man
einen zweiten Stoß. Hier handelt es sich um einen Kontakt der Kerbeflanken (siehe
Abb. 6.3(b) unten), der ca. 2,5 ms dauert und sowohl vom Hammer- als auch vom
Lagerkraftsensor registriert wird. Zu dieser Zeit kommt es zu einer endgültigen
Trennung des Bolzens. Anschließend nimmt der Betrag der Hammerkraft schlagar-
tig ab und pendelt sich auf dem Nullniveau schnell ein. Im Gegensatz dazu wird
der Rotor durch den letzten Schlag stärker angeregt, was bei einer geringen Dämp-
fung zu einem längeren Abklingverhalten führt.

Werden ferner beide Kraftverläufe gegenüber gestellt, ist die Notwendigkeit der
Verwendung des Hammerkraftsensors klar ersichtlich. Die Analyse des Bolzen-
bruchverhaltens alleine anhand der Daten, die mit dem Lagerkraftsensor gewon-
nen werden, bietet nicht die geforderte Genauigkeit. Obwohl die Verläufe qualitativ
sehr gut übereinstimmen, werden die Lagerkraftmessdaten durch Nichtlinearitäten
und verschiedene Störeinflüsse verunreinigt, so dass dann ihre Interpretation oh-
ne Verwendung des Hammerkraftsignals erschwert ist. Als Beispiel dafür kann die
während des Hammer-Bolzen-Kontaktes deutlich erkennbare Pulsation im Lager-
kraftverlauf dienen. Sie weist eine Frequenz von ca. 170 Hz auf und ist wahrschein-
lich auf Vibrationen im belasteten Lager zurückzuführen.

Der oben beschriebene Ablauf eines Bolzenbruchs lässt sich auf Vorgänge bei hö-
heren Drehzahlen nicht direkt übertragen. Mit steigender Drehfrequenz verkürzt
sich die Bruchzeit, was die Unterscheidung zwischen den beiden Stößen bei t = t1
und t = t2 verkompliziert. Zusätzlich wird erwartet, dass die sich verstärkende Ver-
sprödung des Bolzenwerkstoffs zu einem noch schnelleren Abschlag führt. Unter
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(a) Bolzenabschlag bei n = 294 min-1 (b) Bolzenabschlag bei n = 457 min-1

(c) Zusammenfassung gemessener Hammerkräfte FH; gefüllte Kreise weisen auf die ausführlich
diskutierten Versuche aus Abb. 6.3 sowie 6.4(a) und (b) hin

Abbildung 6.4: Auswertung von Hammerkraftmessungen

dieser Voraussetzung ist nicht auszuschließen, dass der Bolzen bereits nach dem
ersten Stoß gebrochen ist. Um die Thesen zu verifizieren und ferner die Abhängig-
keit der Hammerkraft von der Drehzahl zu ermitteln, werden Versuche bei höheren
Drehfrequenzen vorgenommen.

Abb. 6.4(a) und (b) zeigen transiente Verläufe der Hammerkräfte bei Drehzahlen
von 294 min-1 und 457 min-1. Beide Diagramme sehen qualitativ ähnlich aus und
sind auch mit dem in Abb. 6.3(a) bereits diskutierten Verlauf vergleichbar. Man er-
kennt, dass der Stoß zum Zeitpunkt t = t1 initiiert wird. Die am Sensor gemessene
Kraft steigt rasant an und erreicht Spitzenwerte von 7,7 kN bzw. 17,8 kN, die aller-
dings aus Skalierungsgründen in den Abb. 6.4(a) bzw. (b) nicht dargestellt werden.
In dem Zusammenhang muss betont werden, dass die Dauer des impulsartigen
Stoßes mit höchst 0,1 ms so kurz ist, dass die Auswertung der Kraftmaxima nicht
sinnvoll erscheint. Um den Hammerschlag zwecks Simulation angemessen abzubil-
den, ist daher die Definition einer mittleren Belastung besser geeignet. Diese wird
mit FH bezeichnet und beschreibt eine Last, die sich nach dem impulsartigen Stoß
einstellt und kurzzeitig gehalten wird, bevor der Bolzen zu brechen anfängt.

Der Vergleich von Abb. 6.4(a) und (b) mit Abb. 6.3a verdeutlicht, dass die Ab-
schlagvorrichtung mit steigender Drehzahl immer stärker angeregt wird, was ei-
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ne eindeutige Beschreibung des Abschlagvorgangs erschwert. Dennoch lässt sich
eine Analogie zwischen den in Abb. 6.4(a) und 6.3(a) dargestellten Verläufen der
Hammerkraft herstellen. Wird die Zeit analysiert, die vom ersten Schlag bei t = t1
bis zum letzten Stoß bei t = t2 vergeht, stellt man erwartungsgemäß fest, dass die
Schlagdauer mit zunehmender Drehzahl abnimmt und damit einer ungefähr glei-
chen Verdrehung des Rotors um etwa 6◦ entspricht. Es fällt dabei auf, dass der Bol-
zen bei höheren Drehfrequenzen längst abgebrochen ist (vgl. t = tB), bevor es zum
Stoß der Kerbeflanken bei t = t2 kommt (siehe Abb. 6.4(a)). Mit steigender Beanspru-
chungsgeschwindigkeit werden der Bruch- und gleichzeitig der Versprödungspro-
zess noch weiter beschleunigt, was Abb. 6.4(b) veranschaulicht. Der Bruchvorgang
erfolgt hier mit ca. 1,3 ms so schnell, dass der Bolzen sich nach einer Rotordrehung
von ca. 4◦ von der Scheibe trennt, also bevor es überhaupt zum Stoß der Flanken
kommt.

Die Zusammenfassung aller auswertbaren Versuche liefert Abb. 6.4(c). Aus der
Stichprobe von 30 Messungen, die bei verschiedenen Drehzahlen im Bereich von
ca. 30 min-1 bis ungefähr 600 min-1 vorgenommen wurden, ergibt sich ein sehr
stark zerstreutes Bild. Unter diesen Umständen ist eine statistische Analyse mit Be-
rechnung der Mittelwerte und Varianzen nicht sinnvoll. Sie ist aber auch nicht not-
wendig. Ziel dieser Versuche war in erster Linie zu ermitteln, inwieweit die Ham-
merkraft von der Rotordrehzahl abhängt. Werden die in Abb. 6.4(c) eingetragenen
Merkmale analysiert, lässt sich eine These formulieren, der zufolge sich das Kraftni-
veau mit zunehmender Drehfrequenz grundsätzlich erhöht. Der Anstieg ist jedoch
nicht progressiv, wie Gl. 6.3 vermuten lässt, sondern eher degressiv. Wird den Merk-
malen eine Trendlinie hinzugefügt, ermöglicht das die Formulierung nach einem
logarithmischen Ansatz, um den dargestellten Zustand zu beschreiben.

Die letzte Frage, die zu beantworten bleibt, betrifft die Ursachen für die starke
Streuung der Messwerte. Es steht nicht zur Diskussion, dass die Bolzen selbst den
primären Grund für die vorliegenden Abweichungen darstellen. Auch wenn die
Drehtechniken heutzutage eine Toleranz im μm-Bereich gewährleisten, sind Fer-
tigungsungenauigkeiten aber auch Werkstoffinhomogenitäten nie auszuschließen.
Ein weiterer wichtiger Grund für die Schwankung der Hammerkraft lässt sich auf
die Einbaubedingung zurückführen. Da die Position des Gewindeauslaufs am Um-
fang des Bolzens variiert und der Bolzen die Form eines Außensechskants hat, sind
Hammerschläge sowohl auf eine der Bolzenseitenkanten als auch der Seitenflächen
möglich. Eine Analyse der abgeschlagenen Bolzen ergibt, dass bei einem Aufprall
auf die Seitenkante diese verformt wird, während bei einem Schlag auf die Seiten-
fläche so gut wie kein Schaden auftritt. Da ein Teil der Schlagenergie durch die Ver-
formung vernichtet wird, ist es ersichtlich, dass dies einen Einfluss auf die Beträge
der gemessenen Hammerkräfte haben muss.

Abschließend sei bemerkt, dass die Auswertung der Messdaten ebenso als Feh-
lerquelle angesehen werden kann. Dadurch dass die Kraftverläufe durch hochfre-
quente Schwingungen überlagert werden und die Schläge sehr kurz dauern, ist eine
genaue Definition der wirkenden Hammerkraft nicht möglich und führt folglich zu
weiteren Ungenauigkeiten.
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6.3 Abschlagfreie Unwuchterzeugung

Aus der Lektüre der vorigen Abschnitte wird ersichtlich, dass der Hammerschlag
einen unerwünschten Nebeneffekt darstellt und die spätere Simulation unnötig ver-
kompliziert. Daher ist es berechtigt zu hinterfragen, ob es andere Methoden gibt, die
ggf. eine abschlagfreie Unwuchterzeugung ermöglichen. Im folgenden Unterkapi-
tel wird diese Thematik aufgegriffen, indem zunächst denkbare Lösungsvarianten
erörtert werden. Anschließend wird der beste Ansatz ausgewählt, in den Schau-
felabwurfsimulator integriert und im Betrieb getestet. Dabei werden Erkenntnis-
se zweierlei Art gewonnen. Einerseits wird geprüft, inwieweit sich reproduzierba-
re Unwuchtzustände mit der neuen Konstruktion realisieren lassen. Des Weiteren
wird ermittelt, ob Anforderungen bzgl. der maximalen Abwurfsdrehzahl sowie der
Masse der Abwurfgewichte erfüllt werden. Andererseits werden die Ergebnisse da-
zu verwendet, um das Überschwingverhalten des Rotors zu untersuchen. Bei glei-
chen Bedingungen werden ferner Versuche mit Verwendung der Hammervorrich-
tung durchgeführt, um den Einfluss des Hammerschlags im direkten Vergleich mit
der abschlagfreien Unwuchtauslösung abzuschätzen.

6.3.1 Konzeptfindung und Beschreibung des Versuches

Die Anforderung, Unwuchtzustände ohne Verwendung der Hammervorrichtung
im Betrieb herstellen zu können, regt zu einer grundlegenden Diskussion der Un-
wuchterzeugungsmechanismen an. Analysiert man zunächst typische Ursachen für
Blade Off Events bei Triebwerken, so lassen sich – wie bereits im Kap. 1.1 dokumen-
tiert – zwei unterschiedliche Gründe nennen:

• interner Triebwerksfehler – z. B. Schaufelbruch aufgrund Materialermüdung,
• Auftreffen von fremden Objekten – z. B. Bird Strike.

Beide Fälle führen eindeutig zum selben Ergebnis – einem Schaufelverlust, basie-
ren aber auf ganz verschiedenartigen Versagensmechanismen. Während der Vogel-
schlag in einer unmittelbaren Krafteinwirkung auf die Schaufeln resultiert und die
Gefahr hauptsächlich für die vordere Fan- bzw. Kompressorsstufe darstellt, kann
ein rissbedingter Schaufelbruch an einer beliebigen Kompressor- oder Turbinenstu-
fe stattfinden, auch wenn keine äußeren, im Lastkollektiv nicht berücksichtigten
Stoßbelastungen vorliegen. Dabei fällt auf, dass ein Hammerschlag bei einem Bird
Strike erwünscht wäre, wohingegen ein Core Blade Off Event meist ohne eine im-
pulsartige Belastung vorkommt. Wenn man an dieser Stelle beachtet, wie Liebich in
[Lie09] ankündigt, dass die Hersteller mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft
verpflichtet werden, Schaufelverlustvorgänge im Kern der Triebwerke viel genauer
als bisher zu untersuchen (vgl. Einführung in den Kap. 2.2), so ist offensichtlich,
dass diese Versagensart – nicht zuletzt wegen der Varianz der Lastfälle – sowohl
für die Simulation als auch für die experimentelle Untersuchung am Mechanischen
Triebwerkssimulator besonders interessant ist. Damit lässt sich begründen, warum
eine Lösung zur abschlagfreien Unwuchterzeugung im Schaufelabwurfsimulator
von Bedeutung ist und im Folgenden diskutiert werden soll.

Die Unwuchterzeugung, die einem Core Blade Off Event am nächsten ist, setzt
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ein Herauslösen einer Massenportion vom drehenden Rotor voraus. In dem Zu-
sammenhang lassen sich zwei grundsätzliche Mechanismen nennen, die einen Mas-
senverlust im Betrieb ermöglichen. Beide nutzen die Tatsache aus, dass rotierende

stoffschlüssige Haftkraftmagnetische Haftkraft
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Fliehkraftgestützte Unwuchterzeugung

Abbildung 6.5: Morphologie der Unwuchterzeugungsmechanismen

Bauteile durch die Zentrifugalkraft nach außen gezogen werden. Wie in Abb. 6.5
dargestellt, kann auf diese Weise z. B. ein Bruch provoziert werden, wenn die durch
die Fliehkraft verursachte Kerbgrundspannung im kritischen Querschnitt eines Ab-
wurfgewichts die Bruchfestigkeit des verwendeten Werkstoffs überschreitet. Ein
ähnlicher Effekt wird erreicht, wenn die magnetisch bzw. stoffschlüssig angebrach-
te Massenportion infolge der Haftkraftüberwindung vom Rotor entfernt wird.

Die erste Option, die einen erzwungenen Bruch vorsieht, weist die meisten Ähn-
lichkeiten mit einem im Triebwerk stattfindenden Schaufelverlust auf. Das ist al-
lerdings der einzige Vorteil, den diese Lösung bietet. Vielmehr muss berücksich-
tigt werden, dass die Drehzahl, bei der das Abwurfgewicht bricht, sehr großen
fertigungs- und werkstoffbedingten Schwankungen unterliegt. Für eine Massepor-
tion von ca. 35,5 g, die am Scheibenrand angebracht wird und mit einer Drehzahl
von 3000 min-1 rotiert, ergibt sich eine Fliehkraft von ca. 840 N. Damit das Ge-
wicht bei dieser Drehzahl versagt, darf der Querschnitt im Kerbgrund maximal
2,3 mm2 betragen, was einem Durchmesser von ca. 1,7 mm entspricht. Das Ergebnis
gilt unter Vernachlässigung des Luftwiderstandes sowie unter Annahme, dass als
Werkstoff ein kostengünstiger Baustahl S235JR mit einer Zugfestigkeit von minimal
360 MPa verwendet wird und die wirksame Spannung im Kerbgrund gleich der
Nennspannung ist. Die Berücksichtigung der Kerbwirkung wegen hoher Mehrach-
sigkeit vergrößert zwar den Kerbgrundquerschnitt und vereinfacht somit die Ferti-
gung, beeinflusst aber die Streuung nur geringfügig. Eine auf den Radius bezogene
Ungenauigkeit von 10 μm liefert eine Abweichung von fast 35 min-1. Werden ferner
Abwurfgewichte aus verschiedenen Chargen verwendet, vergrößert sich der Fehler
sogar noch mehr. Berücksichtigt man Werkstoffinhomogenitäten als einen weiteren
Unsicherheitsfaktor, so wird klar, dass eine genaue Vorhersage der Abwurfdrehzahl
nur bedingt möglich ist, was eine praktische Umsetzung dieses Konzepts in Frage
stellt.

Ein in diesem Zusammenhang besseres Ergebnis kann erzielt werden, wenn die
abzuwerfenden Masseportionen magnetisch am Rotor befestigt werden. In diesem
Fall spielen die Fertigungsungenauigkeiten eine geringere Rolle, da ein Abwurfge-
wicht mehrmals verwendet werden kann, sofern seine Oberfläche beim Aufprall
auf das Containment oder das Fundament nicht beschädigt wird. Zur Erzeugung
der magnetischen Kraft werden Permanentmagnete verwendet, weil sie im Gegen-
satz zu Elektromagneten keine Stromversorgung benötigen und somit direkt am
Rotor angebracht werden können. Darüber hinaus bleibt ihre Magnetisierung fast
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unbegrenzt erhalten, solange sie keinen großen Temperaturschwankungen ausge-
setzt werden bzw. keine spontane Ummagnetisierung auftritt [KaSt03]. Als Nach-
teile dieses Konzepts erweisen sich ein starkes Sprödverhalten des Magneten, der
von einem abgeprallten Abwurfgewicht nicht getroffen werden darf sowie eine un-
genügend hohe Haftkraft FHf , die er erzeugt. Diese lässt sich in erster Näherung
durch das Differenzieren der im magnetischen Feld gespeicherten Energie WM nach
dem Weg wie folgt berechnen:

FHf = W ′

M =
1

2
BHA =

1

2μ0μr
B2A, (6.4)

wobei mit B die magnetische Flussdichte, mit H die magnetische Feldstärke und
mit A die Fläche des Magnetflusses angegeben sind. Die magnetische Flussdichte
stellt ein Produkt der Permeabilität μ0μr mit der magnetischen Feldstärke H dar
und lässt sich ermitteln, wie in Gl. 6.5 gezeigt, wenn der Abstand zu der Magneto-
berfläche in Magnetisierungsrichtung genau 0 mm beträgt:

B =
BRhM

2
√
R2
M + h2M

. (6.5)

Dabei werden mit hM und RM die Stärke und der Radius des Magnetkörpers be-
zeichnet, während BR die Remanenzflussdichte beschreibt, die als wichtiger Kenn-
wert für hartmagnetische Werkstoffe gilt und den Arbeitspunkt in einem ideal ge-
schlossenen Magnetkreis angibt [KaSt03]. Für einen beispielhaften Rundmagneten
mit 50 mm Außendurchmesser und 12 mm Höhe, der aus einer modernen Neodym-
Eisen-Bor Legierung (NdFeB) hergestellt ist und eine Remanenzflussdichte von ma-
ximal 1220 mT besitzt, ergibt sich eine Haftkraft von lediglich knapp 55 N. Wird die-
ser Magnet in einen Stahltopf eingebaut, vervielfacht sich dadurch seine Magneti-
sierung und damit auch die Haftkraft. Haftkräfte solcher Systeme werden meistens
experimentell in Zugversuchen ermittelt, da die Berechnung eines Stahl-Magnet-
Systems viel komplizierter und ungenauer ist, als oben für einen losen Magneten
vorgeführt. Laut Herstellerangaben kann ein vergleichbarer Topfmagnet eine Kraft
von max. 1050 N erzeugen [MagKon]. Unter diesen Umständen würde sich das
35,37 g schwere Abwurfgewicht erst bei einer Drehzahl von ca. 3350 min-1 vom Ro-
tor lösen. Eine weitere Erhöhung der Blade Off Drehzahl wäre jedoch nur durch
Reduzierung der Abwurfmasse bzw. Verwendung eines noch stärkeren Magnet-
systems möglich. Die letzte Maßnahme birgt allerdings weitere Nachteile. Ein star-
ker Dauermagnet magnetisiert selbstverständlich nicht nur das Gehäuse, in dem er
selbst eingebaut ist, sondern alle ferromagnetischen Bauteile, die sich in unmittelba-
rer Umgebung befinden. Da der gesamte Prüfstand aus Stahl gebaut ist, fungiert er
dann wie ein großer Magnet und beeinträchtigt dabei die Funktion der Messtechnik
– insbesondere der Wirbelstromsensoren. Da eine Verschlechterung der Messquali-
tät kontraproduktiv und somit inakzeptabel ist, wird dieses Konzept verworfen.

Als letzte Option wird die stoffschlüssige Erzeugung der Haftkraft diskutiert. Da
es sich bei dieser Variante um eine rein mechanische Lösung handelt, werden hier
keine negativen Auswirkungen auf die Messqualität erwartet. Als Verbindungsmit-
tel kommen in diesem Fall ausschließlich Klebstoffe in Frage, da eine zerstörungs-
freie Lösbarkeit des Abschlaggewichts von der Rotorscheibe zu gewährleisten ist.
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(a) Versuchsaufbau;
Datum der Bildaufnahme: 20.09.2011

(b) Schnitt durch die Abwurfscheibe (1), die Kleb-
schicht (2) und die Aufnahmeplatte (3)

Abbildung 6.6: Abschlagfreie Unwuchterzeugung in praktischer Umsetzung

Dabei ist entscheidend, inwieweit sich reproduzierbare Ergebnisse mit dem Kon-
zept erzielen lassen. Da die Abwurfgewichte – ähnlich wie bei der zuvor erörterten
Variante – mehrmals verwendet werden können, ist die Streuung der Abwurfdreh-
zahl hauptsächlich auf die Haftkraft der Klebschicht zurückzuführen. Diese hängt
wiederum von der Genauigkeit ab, mit der das Klebemittel auf die zu verbinden-
den Flächen aufgetragen wird. Bei Verwendung von konventionellen Klebstoffen
können dadurch große Unsicherheiten entstehen, so dass der Einsatz von industri-
ellen Doppelklebebändern bevorzugt wird. Werden sie genau zugeschnitten und
auf saubere Oberflächen positioniert, kann die Schwankung der Abwurfsdrehzahl
maßgeblich reduziert werden. In dem Zusammenhang muss aber beachtet werden,
dass die Festigkeit der Klebschicht zeitabhängig ist, so dass dieselbe minimale Aus-
härtungszeit von einer Stunde für alle Proben eingehalten werden muss.

Als Nachteil dieses Konzepts erweisen sich relativ geringe Haftkräfte, die mit
dem Doppelklebeband erzeugt werden können. Diese betragen ca. 115 N bei einem
zylinderförmigen Abwurfgewicht, auf dem sich eine rechteckige Klebschicht von
ca. 13,3 cm2 befindet. Die so erzeugte Kraft bindet eine 37 g schwere Abwurfscheibe
so lange am Rotor, bis eine Drehzahl von etwa 1040 min-1 erreicht wird. Werden zur
Abwechslung schwerere Gewichte von 83 g bzw. 158 g angeklebt, verringert sich
die Abwurfdrehzahl auf entsprechend ca. 695 min-1 bzw. 500 min-1. Man erkennt
also eindeutig, dass die gewählte stoffschlüssige Verbindung deutlich schwächer
als die magnetische Lösung ist. Trotz dieser Unzulänglichkeit bietet das Klebstoff-
konzept die besten Entwicklungspotentiale an. Da das genannte Drehzahlniveau
ausreichend ist, um erste Erkenntnisse bezüglich der abschlagfreien Unwuchter-
zeugung zu sammeln, wird diese Lösung umgesetzt. Für weitere Untersuchungen
wird hiermit empfohlen, andere Klebstoffe zu testen und gleichzeitig die Klebeflä-
che zu vergrößern.

Wie bereits im vorigen Absatz erwähnt, werden zylinderförmige Scheiben als
Abwurfgewichte verwendet. Zwecks Unwuchterzeugung wird die Abwurfscheibe
an eine Aufnahmeplatte angeklebt (vgl. Abb. 6.6(b)), welche anschließend mit dem
Rotor verschraubt wird (vgl. Pos. B in Abb. 6.6(a)). Als Schnittstelle werden die
bereits in Rotorscheiben vorhandenen Gewindebohrungen verwendet. Um einen
ausgewuchteten Zustand zu Beginn jedes Versuchs zu erzielen, werden speziell an-
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gepasste Auswuchtgewichte (vgl. Pos. A in Abb. 6.6(a)) an den übrigen um 120◦ am
Umfang der Rotorscheibe versetzten Bohrungen befestigt. Je nach Masse des ver-
wendeten Abwurfgewichts unterscheidet sich das Design der Auswuchtgewichte
leicht voneinander. Es berücksichtigt die Stärke der Klebschicht von 0,7 mm, aber
vernachlässigt ihre Masseeigenschaften.

6.3.2 Auswertung der Ergebnisse

Im folgenden Unterkapitel werden Abwurfversuche ausgewertet, die unter Einsatz
von 37 g, 83 g und 158 g schweren Gewichten durchgeführt wurden. Im Fokus der
Untersuchung steht dabei einerseits die Analyse des Rotorüberschwingverhaltens
und andererseits die Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Experimente hin-
sichtlich der auftretenden Abwurfdrehzahl.

Abb. 6.7(a) zeigt Verläufe der gemessenen horizontalen sowie vertikalen Festla-
gerkraftkomponente im Zeitbereich. Bei dem diskutierten Versuch löst sich die 83 g
schwere Abwurfscheibe bei einer Drehzahl von ca. 813 min-1 von dem Rotor und
erzeugt somit eine Unwuchtkraft FLA, die den piezoelektrischen Aufnehmer mit

(a) Messung der Lagerkraft während eines Blade Off Events bei einer Drehzahl von 813 min-1

(b) Orbitplot zur Messung aus Abb. 6.7(a) (c) Orbitplot eines Events bei n = 603 min-1

Abbildung 6.7: Blade Off Events unter Einsatz von 83 g schweren Abwurfgewichten
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einer Last von ca. 50 N beaufschlagt1. Dieser Wert lässt sich durch Subtraktion der
Belastungszustände nach und vor dem Event graphisch bestimmen und zeigt, wie
erwartet, eine sehr gute Übereinstimmung mit dem rechnerisch ermittelten Ergeb-
nis:

FLA = 0,373 ·mblrbl(2πn)
2 = 58,7 N. (6.6)

Was dagegen nicht erwartet wurde, ist ein Kraftorbit, der keinesfalls einem für Un-
wuchtzustände üblichen Kreis ähnlich ist. Werden die transienten Verläufe aus der
Abb. 6.7(a) in Polarkoordinaten dargestellt (siehe hierzu Abb. 6.7(b)), erkennt man
eine scharf dreieckige Orbitform eines theoretisch ausgewuchteten Rotors sowie
einen ovalen und nur leicht dreieckförmigen Orbit nach dem Event, der bei einer
Winkellage von 330◦ zustande kommt. Die Tatsache, dass beide Orbits prinzipiell
verschiedene Formen zeigen, lässt vermuten, dass diese durch eine Überlagerung
von raum- und ortsfesten Mechanismen entstehen, die je nach Unwuchtzustand
unterschiedliche Intensität aufweisen. Unwucht gehört bekanntlich zu ortsfesten
Kräften, die einen runden Orbit hervorrufen. Eine raumfeste Last stellt dagegen die
Gravitationskraft dar, deren Richtung immer gleich ist. Werden beide Kräfte vekto-
riell addiert, muss der runde Orbit verzerrt werden. Abb. 6.7(b) verdeutlicht genau
diesen Effekt.

Vor dem Event ist die Gravitationskraft sehr dominant, was dazu führt, dass
die Orbitform vertikal gestreckt ist. Lediglich in der horizontalen Ebene, die durch
die Winkellage von 0◦ und 180◦ angegeben ist, verschwindet der Anteil der Ge-
wichtskraft. Kräfte, die man hier misst, entsprechen dem reinen Urbelastungszu-
stand. Schaut man sich dann den Bereich von 180◦ bis 360◦ an, erkennt man, dass
die Urbelastung um die Komponente der Gravitationskraft erhöht wird. Analog
muss sie im Bereich von 0◦ bis 180◦ um den jeweils selben Betrag verringert wer-
den, was in diesem Fall zu einer konkaven Krümmung des Orbits führt. Diese Form
ist zwar ungewöhnlich, bestätigt aber umso deutlicher, dass die Gewichtskraft den
Zustand maßgeblich beeinflusst. Die ortsfeste Kraft scheint nämlich schwächer als
die raumfeste Gravitationslast zu sein, was in der Praxis heißt, dass im Bereich von
0◦ bis 180◦ kein Kontakt zwischen den Wälzkörpern in Richtung der ortsfesten Kraft
vorliegt.

Nach dem Abwurf ändert sich die Situation grundlegend. Die Gewichtskraft
überragt nicht mehr, da nun die ortsfeste Unwuchtkraft dominiert, die einen kon-
vexen Orbit hervorruft. Man erkennt, dass die Wälzkörper ständig im Kontakt sind,
wenngleich die Last nicht gleich verteilt ist. Um den Sachverhalt zu verdeutlichen,
wird der bisher diskutierte Fall mit einem Event verglichen, bei dem zwar das sel-
be Gewicht abgeworfen wird, jedoch die Abwurfdrehzahl geringer ist (siehe hierzu
Abb. 6.7(c)). Wegen der niedrigeren Drehzahl sinkt die Unwuchtkraft, was sich er-
wartungsgemäß in einer geringeren gemessenen Belastung wiederspiegelt. Da die
Gravitationskraft aber stets konstant bleibt, nimmt ihr Einfluss verhältnismäßig zu,
weswegen der Orbit weniger kreisförmig erscheint.

Ein ähnliches Verhalten wird ferner von dem inneren Orbit erwartet, sollte er
tatsächlich den Urunwuchtzustand beschreiben. Hier wird aber festgestellt, dass

1Aufgrund symmetrischer Anordnung der Kraftsensoren und der damit verbundenen Halbie-
rung des Kraftflusses ist die Lagerbelastung doppelt so groß wie der gemessene Wert (siehe hierzu
Abb. 2.11(a)).
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Abbildung 6.8: Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich der Streuung der Abwurfdrehzahl

Gestalt und Größe der in Abb. 6.7(b) und (c) dargestellten inneren Orbits nahezu
unverändert bleiben. Das bedeutet, dass der Rotor durch die Auswuchtgewichte
in der Tat sehr gut ausbalanciert ist. Die Ursache für die gemessenen Kräfte liegt
damit woanders und lässt sich auf einen sehr wahrscheinlichen Wellenschlag zu-
rückführen. Da sowohl die raumfeste Gewichtskraft als auch der ortsfeste Schlag
drehzahlunabhängig sind, erhält man zwei sehr ähnliche konvex-konkave Polar-
darstellungen.

Diskutiert man abschließend das Rotorüberschwingverhalten, sieht man sehr
deutlich, dass der Rotor so steif ist, dass kein nennenswerter Überschwingeffekt
bei den gemessenen Drehzahlen vorkommt. Die einzige größere Schwingung fin-
det man in Abb. 6.7(c) im Bereich von 150◦ bis 210◦. Hier handelt es sich jedoch um
keinen Überschwinger sondern um Vibration, die durch den Aufprall der Abwurf-
scheibe auf das Fundament hervorgerufen wird.

Die letzte Frage, die zu beantworten bleibt, richtet sich nach der Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse. Da bereits zwischen den in Abb. 6.7(b) und (c) dargestell-
ten Blade Off Events eine Drehzahlspanne von über 200 min-1 liegt, wird eine sehr
starke Streuung der Messwerte vermutet. Wie genau die Verteilung der Abwurf-
drehzahlen aussieht, fasst Abb. 6.8 zusammen. Das Diagramm stellt Ergebnisse dar,
die aus drei Stichproben stammen, welche sich durch unterschiedliche Abwurfmas-
sen unterscheiden. Die einzelnen Merkmale werden mit Kreisen abgebildet; der für
die jeweilige Stichprobe vorliegende Mittelwert x̄ ist mit einem X markiert. Um die
Streuung zu quantifizieren, werden Standardabweichungen s gebildet. Die einge-
tragenen, gestrichelten Linien verdeutlichen das Intervall x̄ ± 2s und geben den
Bereich an, in dem 95,4% aller auf die Grundgesamtheit bezogenen Zufallsgrößen
liegen. Diskutiert man beispielhaft Abwurfdrehzahlen, die sich aus Versuchen mit
83 g schweren Abwurfscheiben ergeben, erhält man folgende Ergebnisse:
Der Mittelwert der aus 31 Merkmalen bestehenden Stichprobe liegt bei 717 min-1,
die Standardabweichung beträgt 106 min-1. Man sieht also deutlich, dass eine ge-
naue Vorhersage der Abwurfsdrehzahl nicht möglich ist. Dabei sind die Ursachen
für die entstandene Abweichung sehr vielfältig. Einerseits gehören stoffschlüssige
Verbindungen – und insbesondere das Kleben – zu Fügeverfahren, die sich durch
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größere Streuung der Festigkeiten als andere Verbindungsarten charakterisieren.
Andererseits erfordert das Kleben eine sehr genaue Vorbehandlung. Die Klebeflä-
che muss exakt gleich groß sein und die zu verbindenden Stellen sind gründlich
zu reinigen. Da sich die Anforderungen manuell nicht fehlerfrei umsetzen lassen,
muss der Mensch als ein wesentlicher Störfaktor angesehen werden.

6.4 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass eine abschlagfreie Unwuchterzeugung
möglich ist. Diese bietet viele Vorteile an, allen voran ermöglicht sie Nachbildung
von Blade Off Events ohne störender Hammerschläge oder Explosionen, wie dies
bei einem FBO der Fall ist. Ein direkter Vergleich der Events, die ohne einen exter-
nen Stoß (Abb. 6.9(a)) bzw. mit Verwendung der Hammervorrichtung (Abb. 6.9(b))
durchgeführt wurden, bestätigt den Vorteil, den die abschlagfreie Unwuchterzeu-
gung liefert. Durch den Verzicht auf den Hammerschlag, misst man Orbits, die die
während eines Events tatsächlich vorliegenden Kräfte sowie Auslenkungen am nä-
hesten wiedergeben. Wenn die Analyse des Rotorüberschwingverhaltens im Fokus
steht, bleibt das abschlagfreie Konzept ohnehin alternativlos. Schließlich sind die
Abwurfscheiben, die man mehrmalig wieder verwenden kann, insgesamt kosten-
günstiger als die Unwuchtbolzen, die nach durchgeführtem Versuch lediglich einen
Schrottwert darstellen. Dennoch werden nachfolgende, im Abschnitt 8.2 dokumen-
tierten Blade Off Experimente durch Abschlag von Unwuchtbolzen erzeugt. Den
Grund für diese Entscheidung stellen nicht nur die maximalen Drehzahlen dar, die
bei Verwendung von geklebten Abwurfscheiben deutlich begrenzt sind. Diese lie-
ßen sich nämlich durch Optimierung der Klebetechnik wesentlich steigern. Ein viel
größeres Problem stellt die Streuung der Abwurfdrehzahl dar sowie die Tatsache,
dass der Event unkontrollierbar erfolgt. Da der Bediener im Fall einer Störung oder
im Resonanzbereich lediglich die Drehzahl steuern kann, ist ein ungewollter Ab-
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(a) Lagerkraftorbit ohne Stoß;
rbl = 260 mm, mbl = 37,2 g

(b) Lagerkraftorbit mit Stoß;
rbl = 221,5 mm, mbl = 35,9 g

Abbildung 6.9: Vergleich von Blade Off Events ohne und mit Verwendung der Hammervorrichtung
bei einer Drehzahl von 1027 min-1
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wurf nicht auszuschließen. Wird stattdessen der Mechanismus zur schlagartigen
Unwuchterzeugung eingesetzt, erfolgt der Abschlag per Knopfdruck, was dem Be-
diener eine volle Kontrolle über das Verhalten des Prüfstandes verleiht.

Wie zu Beginn des Kapitels bereits angedeutet, ist der Hammerschlag in der Si-
mulation angemessen zu modellieren, sollten die Experimente unter Verwendung
der Hammervorrichtung erfolgen. Für eine realitätsnahe Simulation benötigt man
dann sowohl den Betrag der durch den Hammerschlag erzeugten Kraft als auch die
Dauer der Kraftwirkung Δt. Was die letztere Angabe betrifft, zeigen die Ergebnisse
der Hammerkraftmessung, dass der Bolzen spätestens dann bricht, sobald der Ro-
tor sich um αB = 6◦ gedreht hat. Aus der Erkenntnis lässt sich folgende Beziehung
herleiten:

Δt =
αB

n · 360◦ . (6.7)

Im Gegensatz dazu kann der Betrag der Hammerkraft nicht so einfach quantifiziert
werden. Da die Streuung der gemessenen Hammerkräfte enorm ist, lässt sich keine
allgemeingültige Formel definieren. Für die Modellvalidierung wird daher empfoh-
len, den Wert der Hammerkraft an die jeweils vorliegende Messung anzupassen.
Sollten keine experimentellen Werte zur Verfügung stehen, kann die in Abb. 6.4(c)
dargestellte Trendlinie als erster Ansatz gewählt werden. Bei allen nachfolgenden
Simulationen, wenn sie vor allem an validierten Modellen vorgenommen werden,
soll der Verzicht auf die Berücksichtigung des Hammerschlags in Erwägung gezo-
gen werden.
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Kapitel 7

Simulationsergebnisse

In den vorigen Kapiteln wurde eine ausführliche Einführung in die Simulations-
technik vorgenommen, die nun im Rahmen der rotordynamischen Analyse von
Blade Off Events angewandt wird. Es wurden die wichtigsten Fragen bzgl. Model-
lierung von Rotoren inkl. Einbau von Randbedingungen wie Berücksichtigung von
Lagerung oder Unwucht geklärt. Mit den Erkenntnissen entstand schließlich ein
Tool, das im Folgenden eingesetzt wird. Zu diesem Zweck wird zunächst auf die
bevorzugte Modellbildung eingegangen. Dabei wird erläutert, wie der Rotor des
Schaufelabwurfsimulators auf geeignete Art und Weise diskretisiert werden kann,
um einerseits seine Eigenschaften z. B. bzgl. der Massenverteilung möglichst opti-
mal wiederzugeben, andererseits aber die Anzahl der Elemente so zu reduzieren,
dass die Rechenzeit angemessen bleibt. Schließlich werden getroffene Annahmen
bzgl. der Berücksichtigung von Randbedingungen diskutiert.

Auf Basis dieses Ausgangsmodells werden Simulationen von Blade Off Events
durchgeführt. Dabei werden im ersten Schritt einige beispielhaft ausgewählte Rech-
nungen gründlich diskutiert, um Einblick in den Ablauf von Blade Off Events zu
gewinnen und Effekte, die dabei entstehen, zu analysieren. Ferner werden Para-
meterstudien durchgeführt, um die Sensitivität der gewählten Modellierung zu er-
mitteln. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse soll das Modell bewertet werden.
Bevor die Simulationsergebnisse den Messwerten im nächsten Kapitel direkt ge-
genüber gestellt werden, soll schließlich eine Beurteilung des Tools vorgenommen
werden, indem die Ergebnisse qualitativ auf Plausibilität geprüft werden.

7.1 Modellbildung

Die Erstellung eines eindimensionalen FE-Modells zur Simulation von Blade Off
Events erfolgt ähnlich wie im Abschnitt 4.3.2 bzw. in [Kali11] vorgeführt. Im ersten
Schritt wird die Rotorgeometrie aus dem CAD-Modell extrahiert und in 18 Elemen-
te unterteilt (vgl. Abb. 7.1). Dabei wird u. a. darauf geachtet, dass die Elementlänge
vergleichbar bleibt. Ferner werden einige Vereinfachungen getroffen, wie beispiels-
weise Verschmelzung von manchen Abstandshülsen, Nutmuttern und Sicherungs-
blechen mit der Welle (siehe z. B. Elemente IX und X) bzw. Berücksichtung von län-
geren Abstandshülsen durch konzentrierte Massen (wie z. B. am Knoten 8). Außer-
dem werden konzentrierte Massen dazu verwendet, um die Kompressorscheiben

85
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(a) Rotor des Schaufelabwurfsimulators

(b) Simulationsmodell mit arabisch nummerierten Knoten und römisch nummerierten Elementen

Abbildung 7.1: Überführung der Rotorgeometrie zu einem vereinfachten FE-Balkenmodell

und den Ersatzfan abzubilden. Des Weiteren muss das polare Massenträgheitsmo-
ment des gesamten Rotors für die korrekte Bestimmung der Beschleunigungszeit
erfasst werden. Es beträgt 2,21 kgm2 und wird in die erste Zeile und Spalte der Ge-
samtmassenmatrix implementiert. Weitere Angaben zu der gewählten Elementie-
rung sowie zu den Massen- und Trägheitseigenschaften der eingebauten Scheiben
sind der Tab. 7.1 zu entnehmen. Dabei wird betont, dass ausschließlich Werte für
die Wellenaußenradien in der Tabelle angegeben sind, weil der als Hohlwelle aus-
geführte Rotor einen durchgehend konstanten Innenradius von 18,5 mm hat.

Die Randbedingungen werden, wie bereits in vorigen Kapiteln ausführlich be-
schrieben, mit Hilfe von Zwei-Massen-Schwingern mit jeweils einer variablen La-
gersteifigkeit und einer konstanten Steifigkeit des Lagerbocks realisiert. Eigenschaf-
ten der im Schaufelabwurfsimulator verbauten Rillenkugellager 6026 und 6317, die
zur Ermittlung der last- und drehzahlabhängigen Steifigkeit erforderlich sind, wer-
den in Tab. 7.2 zusammengefasst. Die ebenso berücksichtigte Masse der Lagerböcke
beträgt entsprechend 35,4 kg für den linken und 40,26 kg für den rechten Lagerbock.
Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Werten nur um den mitschwingenden
Anteil der Masse handelt, zu dem u. a. der Lagertopf bzw. die Lagertopfaufnah-
me gehören. Darüber hinaus muss auch die Faltenbalgkupplung, die den Rotor mit
der Zwischenwelle verbindet, in Betracht gezogen werden. Die Eigenschaften der
Kupplung werden berücksichtigt, indem einfache, horizontal und vertikal ausge-
richtete Federelemente mit Steifigkeit im Wert von 230 N/mm am Knoten 1 ange-
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Tabelle 7.1: Eigenschaften des modellierten Rotors des Schaufelabwurfsimulators

Eigenschaften der Elemente

Elementnr. I II III IV V VI

Länge [mm] 38 25 34 34 58 35

Radius [mm] 30 30 30 30 40 40

Elementnr. VII VIII IX X XI XII

Länge [mm] 42 42,5 52,5 56 23,5 48

Radius [mm] 40 40 50 50 55 55

Elementnr. XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Länge [mm] 39,5 39,5 20 35 39,5 52,5

Radius [mm] 55 55 55 65 70 70

Scheibeneigenschaften

Knotennummer 2 6 8

Masse [kg] 3,814 34,97 1,87

pol. Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,008 0,433 0,004

ax. Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,005 0,234 0,003

Knotennummer 12 13; 15 14

Masse [kg] 1,525 25,26 0,97

pol. Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,005 0,806 0,003

ax. Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,003 0,404 0,002

bracht werden.
Im Gegensatz zu der vom Autor in [Kali11] vorgeschlagenen Modellierung vom

Rotor des Schaufelabwurfsimulators besitzt das soeben vorgestellte Modell dreimal
so viele Elemente. Dadurch können die Wellenabsätze genauer abgebildet werden.
Außerdem bietet eine höhere Knotenanzahl die Möglichkeit, mehrere im Simula-
tor verbaute Abstandshülsen als konzentrierte Massen zu modellieren. Die letztere
Maßnahme ist insofern wichtig, da das auf Basis der experimentellen Modalana-
lyse durchgeführte Modellupdating des Prüfstandsrotors eine Erkenntnis lieferte,
der zufolge die Abstandshülsen zur Erhöhung der Rotorsteifigkeit unverhältnis-
mäßig wenig beitragen. Eine Verschmelzung sämtlicher Abstandshülsen mit der
Welle würde folglich zu einer unerwünschten Versteifung des Systems führen und
sich ferner in zu niedrigen Rotorauslenkungen wiederspiegeln. Durch Berücksichti-
gung dieses Wissens werden nun zuverlässige Ergebnisse bei einer dennoch kurzen
Rechenzeit erwartet. Die Simulation eines transienten, eine Sekunde andauernden

Tabelle 7.2: Eigenschaften der im Schaufelabwurfsimulator eingebauten Lager

Lager Di [mm] Da [mm] Z n̂ [1] k̂ [Nmm1,5] ε [1] Ĵrr(ε) [1]

6026 130 200 15 1,5 4,7329·105 0,5 0,2288

6317 85 180 8 1,5 5,5136·105 0,5 0,2288
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Vorgangs ist nach etwa 85 Sekunden abgeschlossen, wenn der verwendete Rechner
mindestens 2 GB Arbeitsspeicher für die Simulation bereit stellt und das maximale
Integrationszeitinkrement des DGL-Lösers bei 0,0001 s liegt.

7.2 Simulation von Blade Off Events

7.2.1 Analyse beispielhafter Simulationen

Das im vorigen Abschnitt vorgestellte Simulationsmodell wird im Folgenden am
Beispiel von zwei Blade Off Events getestet. Die erste Simulation soll den Ham-
merschlag berücksichtigen, im zweiten Event wird Unwucht ohne Beachtung des
Hammmereinflusses erzeugt. In beiden Fällen wird die Exzentrizität am Knoten 15
von 0,0031831 mm auf 0,31495 mm plötzlich erhöht, was einem Massenverlust von
35,7 g, der der Masse eines Abschlagbolzens entspricht, gleicht. Alle Berechnungen
sollen bei einer konstanten Drehzahl von 3000 min-1 stattfinden und die Schubela-
stizität der Elemente entsprechend der Balkentheorie von Timoshenko berücksich-
tigen.

Abb. 7.2 zeigt Rotorauslenkungen am Knoten 12 als Funktion der Zeit. Die Wahl
dieses Knotens für die Ausgabe der Simulationsergebnisse wird damit begründet,
dass er die Position der Wirbelstromsensoren am besten wiedergibt. Werden die
Abb. 7.2(a) und 7.2(b) miteinander verglichen, ist der Einfluss des Hammers be-
reits auf den ersten Blick nicht zu übersehen. Im Bild 7.2(a) verzeichnet die Welle
den maximalen Ausschlag von knapp 8 μm in vertikaler Richtung. Die größte Aus-
lenkung in der rechten Abbildung fällt dagegen etwas geringer aus und lässt sich
erwartungsgemäß in der horizontalen Ebene finden, da der Abwurf bei einem Win-
kel von 180◦ stattfindet (siehe auch Abb. 7.3).

Die Polardarstellung in Abb. 7.3 veranschaulicht die Umlaufbewegung des Ro-
tors. Obwohl aus dem Abschnitt 2.3.4 bekannt ist, dass die Rotoraufhängung je nach
Richtung unterschiedliche Steifigkeitseigenschaften aufweist, wurden gleiche Stei-
figkeitswerte für die vorliegende Simulation gewählt. Durch diese Vereinfachung
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Abbildung 7.2: Simulation der Rotorauslenkung infolge eines Blade Off Events bei einer Drehzahl
von 3000 min-1
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(a) Mit Hammerschlag (b) Ohne Hammerschlag

Abbildung 7.3: Polardarstellung der Rotorauslenkung während eines simulierten Blade Off Events
bei einer Drehzahl von 3000 min-1

liefert sie einen kreisförmigen Rotororbit und lässt den Einfluss des Hammerschlags
besser erkennen. Auf die Unterscheidung zwischen den vertikalen und horizonta-
len Lagerbocksteifigkeiten wird ferner im Kap. 8.2.3 näher eingegangen.

Auch die Polardarstellung der Lagerkraft soll einen rein kreisförmigen Orbitplot
darstellen (vgl. Abb. 7.4). In Anbetracht dessen, dass die Lager durch die umlau-
fende Kraft belastet werden, war diese Bewegungsform nicht anders zu erwarten.
Abb. 7.4(a) zeigt die Aufnahme aus der Simulation mit Berücksichtigung des Ham-
merschlags. Die Wirkung der Stoßkraft ist hierbei deutlich in der vertikalen Kompo-
nente der Lagerbelastung ausgeprägt. Dagegen bestätigt Abb. 7.4(b), dass ein Blade
Off Event ohne Verwendung des Hammers sichtbar geringere Kraftspitzen zur Fol-
ge hat und dass diese horizontal ausgerichtet sind. Klingen die während des Events

(a) Mit Hammerschlag (b) Ohne Hammerschlag

Abbildung 7.4: Polardarstellung der Lagerkraft am Festlagerbock während eines simulierten Blade
Off Events bei einer Drehzahl von 3000 min-1
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entstandenen Vibrationen ab, liefern beide Simulationen – mit einer Lagerbelastung
von ca. 245 N – gleiche Ergebnisse.

7.2.2 Parameterstudien

Die Gültigkeit der im vorigen Abschnitt ermittelten Rotorausschläge oder Lager-
kräfte ist klar durch die Konstellation der gewählten Parameter begrenzt. Es ist al-
so berechtigt zu fragen, inwieweit sich die präsentierten Ergebnisse beeinflussen
lassen, wenn grundlegende Merkmale des Modells variiert werden. Während aber
Veränderungen der Geometrie oder der Werkstoffkennwerte leicht voraussehbare
Folgen haben und somit an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden müssen,
lässt sich nicht pauschal festlegen, welche Potentiale die Verwendung einer varia-
blen Lagersteifigkeit bietet sowie ob der Einsatz der Balkentheorie nach Timoshen-
ko erforderlich ist bzw. vermieden werden kann. Beide Sensitivitätsstudien werden
im Folgenden an dem im vorigen Abschnitt gestesteten Modell durchgeführt und
anschließend ausgewertet.

Sensitivität bzgl. variabler Lagersteifigkeit

Im Unterkapitel 5.2 wurde gezeigt, dass der Betrag der Wälzlagersteifigkeit u.a.
von der Rotorauslenkung abhängig ist. Folgt man diesem Ansatz weiter, fällt auf,
dass ein Blade Off Event zu einer plötzlichen Änderung der Steifigkeit führen muss.
Diese Behauptung wird durch Abb. 7.5, die transiente Steifigkeitsverläufe der im
Schaufelabwurfsimulator verbauten Wälzlager bei einer Drehzahl von 3000 min-1

darstellt, bestätigt. Vor dem Event befindet sich der Rotor in einem Restunwucht-
zustand. Dieser wird erzeugt, indem Exzentrizitäten, die sich aus der Gütestufe G1
ergeben, allen konzentrierten Massen im Simulationsmodell zugewiesen werden.
Bei dieser geringfügigen Belastung stellen sich die Steifigkeitswerte des Los- und
des Festlagers bei entsprechend 4,5·107 N/m und 1,4·107 N/m ein. Zum Zeitpunkt
t=1,23 s wird eine Unwucht von 7,9 kgmm am Knoten 15 ausgelöst, was in einem
rapiden Anstieg der beiden Lagersteifigkeiten auf 8,9·107 N/m bzw. 1,4·108 N/m
resultiert. Wie man außerdem sieht, versetzt das Blade Off Event den Rotor in einen
so hochfrequenten Vibrationszustand, dass auch die Lager kurzzeitig davon beein-

Abbildung 7.5: Steifigkeit des Loslagers (6317) und des Festlagers (6026) während eines Blade Off
Events bei einer Drehzahl von 3000 min-1
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flusst werden. Die maximalen Steifigkeitswerte, die während der instationären Pha-
se verzeichnet werden, betragen 1,1·108 N/m für das Loslager und 1,85·108 N/m für
das Festlager.

Werden Simulationen dieser Art für andere Drehzahlen durchgeführt, erhält
man als Ergebnis Verläufe, wie in Abb. 7.6(a) dargestellt. Die dargestellten Maxi-
malwerte der Wälzlagersteifigkeiten, die sich während der Überschwingvorgän-
ge infolge von Blade Off Events einstellen, nehmen mit steigender Drehzahl er-
wartungsgemäß zu. Wird diese Änderung in der transienten Simulation berück-
sichtigt, kommt es zu einer Rückkopplung auf die radiale Auslenkung des Ro-
tors. Abb. 7.6(b) zeigt den Zusammenhang zwischen dem maximalen radialen Aus-
schlag des Rotors am Knoten 12 des Simulationsmodells während eines Blade Off
Events und der Drehzahl, bei der es zu dem Event kommt. Die aufgetragenen Kur-
ven beschreiben zwei Modelle, die sich lediglich in der Implementierung der Wälz-
lagersteifigkeit unterscheiden. Zur Erstellung des schwarz markierten Verlaufs wur-
de die Steifigkeit – wie in Abb. 7.6(a) verdeutlicht – variabel definiert. Im Gegen-
satz dazu charakterisiert sich die Magenta-Kurve durch eine konstante Steifigkeit
im Wert von 108 N/m. Nun erkennt man, dass zwar der maximale Ausschlag in
beiden Fällen mit größer werdender Drehzahl zunimmt, jedoch die Verläufe unter-
schiedliche Steigungen aufweisen. Solange die Steifigkeiten des variablen Modells
unterhalb der 108 N/m Marke liegen, liefert es geringfügig größere Amplituden als
das Modell mit konstanter Steifigkeit. Ab einer Drehzahl von etwa 2200 min-1 än-
dert sich die Tendenz (siehe den mit Pfeilen markierten Bereich).

Das eben diskutierte Beispiel zeigt mit voller Deutlichkeit, welche Relevanz ei-
ne geeignete Berücksichtigung der Lagersteifigkeit in der transienten, rotordynami-
schen Simulation hat. Analysen, für die lediglich ein schmaler Frequenzbereich von
Interesse ist, können mit einer konstanten Steifigkeitsformulierung erfolgreich vor-
genommen werden, wenn diese auf die entsprechende Drehzahl abgestimmt ist. So-
bald jedoch transiente Simulationen im Vordergrund stehen, kann ein Verzicht auf
die Modellierung der variablen Steifigkeit zu stark verzerrten Ergebnissen führen.
Bekanntlich gehört die Größe des Spaltes zwischen den Schaufeln des Rotors und

(a) Maximale Lagersteifigkeiten während Blade
Off Events bei verschiedenen Drehzahlen

(b) Maximale Auslenkungen während Blade
Off Events bei verschiedenen Drehzahlen

Abbildung 7.6: Einfluss variabler Lagersteifigkeit auf den maximalen Rotorausschlag bei Blade Off
Events
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dem Casing zu einer sehr wichtigen Geometrieangabe bei axialen Turbomaschinen.
Wird sie zu klein gewählt, besteht Gefahr eines Anstreifens. Wird sie dagegen zu
groß gestaltet, sinkt die Effektivität der thermodynamischen Prozesse. Um also die
optimale Spaltgröße zu ermitteln, ist eine genaue Vorhersage der Rotorauslenkung
von besonderer Bedeutung. Und diese hängt – wie in Abb. 7.6(b) verdeutlicht – von
der Lagersteifigkeit maßgeblich ab.

Sensitivität bzgl. eingesetzter Balkentheorie

Mit dem Schlankheitsgrad λ im Wert von ca. drei besitzt der Rotor des Schaufel-
abwurfsimulators einen sehr kurzen Lagerabstand in Relation zum Wellendurch-
messer. Unter Beachtung der Regel, dass die schubstarre Balkentheorie nach Euler-
Bernoulli erst für Systeme mit λ > 10 zuverlässige Ergebnisse liefert, ist es berech-
tigt, die Balkenformulierung nach Timoshenko für alle bisherigen Simulationen zu
verwenden. Gleichzeitig muss aber betont werden, dass die Timoshenko-Theorie
deutlich rechenintensiver im Vergleich zur Euler-Bernoulli Formulierung ist. Daher
wird nun am Beispiel des Rotors des Schaufelabwurfsimulators geprüft, wie weit
die mit beiden Ansätzen erzielten Ergebnisse voneinander abweichen.

Bei Parameterstudien bzgl. der Schubweichheit und -starrheit wird bekanntlich
der Schlankeitsgrad λ variiert. Im Fall des bereits gebauten Prüfstandsrotors ist eine
solche Analyse jedoch nicht sinnvoll, weil die Wellengeometrie nicht optimiert wer-
den soll. Stattdessen wäre viel interessanter zu wissen, wie sich der Rotor verhält,
wenn er durch drehzahlabhängige und somit unterschiedliche Unwuchtkräfte bela-
stet wird. Zu diesem Zweck werden maximale Amplituden, die unter Verwendung
der Bernoulli-Balkentheorie berechnet werden, den Ergebnissen aus der vorigen Pa-
rameterstudie gegenübergestellt. Abb. 7.7(a) zeigt schwarz markierte Timoshenko-
Kurven für variable und konstante Lagersteifigkeiten, über die entsprechende ma-
genta Bernoulli-Verläufe geplottet wurden. Bereits auf den ersten Blick lässt sich
erkennen, dass die erwartete Abweichung so gut wie gar nicht vorliegt. Die Kurven

(a) Maximale Auslenkungen während Blade Off
Events bei verschiedenen Drehzahlen und

Balkenformulierungen

(b) Relative Abweichung des maximalen
Ausschlags beim Einsatz der Timoshenko- vs.

Bernoulli-Balkenformulierung

Abbildung 7.7: Einfluss der eingesetzten Balkentheorie auf den maximalen Rotorausschlag bei Blade
Off Events
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liegen so exakt übereinander, dass kaum Unterschiede zu sehen. Es lässt sich erst im
höheren Drehzahlbereich feststellen, dass der Timoshenko-Balken geringfügig grö-
ßere Ausschläge zulässt. Um die entstandene Differenz zu quantifizieren, wird das
Verhältnis der mit beiden Ansätzen erzielten Ergebnisse gebildet und in Abb. 7.7(b)
graphisch dargestellt. Für beide Modelle mit konstanter sowie mit variabler Lager-
steifigkeit liegt die relative Abweichung des maximalen Ausschlags unterhalb der
2%-Marke und ist weitgehend von der Last unabhängig.

Die präsentierte Studie beweist, dass die Verwendung der Euler-Bernoulli Theo-
rie sogar im Fall des massiv gebauten Rotors des Schaufelabwurfsimulators sehr
gute Ergebnisse liefert. Die verblüffend bedeutungslose Abweichung ist vermutlich
durch die extreme Starrheit des Rotors und die ohnehin geringen Auslenkungen be-
dingt. Größere Unterschiede sind also nur bei stärkeren Durchbiegungen vorstell-
bar, was im vorliegenden Fall ausschließlich durch den Hammerschlag verursacht
werden kann. Da dieses Szenario für echte Blade Off Ereignisse – wie z. B. bei den
Triebwerken, die sich prinzipiell durch hohe Schlankheitsgrade charakterisieren –
belanglos ist, wird die Verwendung der Balkentheorie nach Euler-Bernoulli für wei-
tere Simulationen empfohlen.

7.3 Bewertung des Modells und der Ergebnisse

Anhand der im vorangegangenen Unterkapitel dokumentierten Ergebnisse kann
nun eine Bewertung des Simulationsprogramms sowie der gewählten Modellie-
rung vorgenommen werden.

Es steht nicht zur Diskussion, dass das Programm mechanisch im Vergleich zur
kommerziellen Software sehr überschaubar aufgebaut ist. Dennoch lassen sich die
Steifigkeitseigenschaften der modellierten Rotoren mit einem geringen Aufwand
korrekt wiedergeben. Diese These bestätigen sowohl die im Kapitel 4.3 vorgeführ-
te Validierung des Modells, die auf der Simulation und Messung einer Resonanz-
durchfahrt basiert, als auch das Ergebnis der bisherigen Blade Off Simulationen. Die
im μm Bereich liegenden Auslenkungen des Rotors des Schaufelabwurfsimulators
scheinen auf jeden Fall plausibel zu sein. Wie genau die Ergebnisse mit der Realität
übereinstimmen, wird im kommenden Kapitel diskutiert.

Zu den Vorteilen des vorgestellten Simulationsprogramms gehört sicherlich die
genannte, einfache Modellierung, die nur eine geringe Anzahl von einzustellenden
Parametern erfordert. Dadurch lassen sich Effekte, die durch bestimmte Parameter-
wahl impliziert werden, besser auswerten. Im Rahmen von durchgeführten Studien
konnte z. B. gezeigt werden, dass der Schlankheitsgrad λ<10 keine ausreichende Be-
dingung für den Einsatz der Balkentheorie nach Timoshenko darstellt. Die Abwei-
chung in der maximalen Auslenkung, wenn die Timoshenko und Euler-Bernoulli
Ergebnisse am Beispiel des Rotors des Schaufelabwurfsimulators während eines
Blade Off Events miteinander verglichen werden, beträgt weniger als 2% und wäre
somit mit der vorhandenen Messtechnik nicht erfassbar. Das Ergebnis bestätigt also
die Allgemeingültigkeit und hohe Aussagegüte der Euler-Bernoulli Formulierung
und lässt gleichzeitig den Einsatzbereich der Timoshenko Theorie in der Rotordy-
namik fraglich erscheinen.

Große Potentiale bietet dagegen die Implementierung der variablen Lagerstei-
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figkeit. Durch die von der Drehzahl und Last abhängige Formulierung reagiert
das System stets auf den aktuell vorliegenden Belastungszustand und erlaubt eine
zum Teil weniger konservative Abschätzung der Rotorauslenkung. Dieser Vorteil
kommt insbesondere dann zum Vorschein, wenn die tatsächliche Wälzlagersteifig-
keit höher ausfällt, als ursprünglich angenommen. Man erwartet dann geringere
Amplituden, was wiederum Spielraum für die Gestaltung von kleineren Spalten
lässt.

Trotz der offensichtlichen Erfolge darf nicht übersehen werden, dass das vorge-
stellte Simulationsprogramm keinesfalls sein Endstadium erreicht hat. Zu den neu-
en Herausforderungen gehört allem voran die Optimierung des DGL-Solvers. Der
bisher verwendete matlabinterne Löser neigt zur numerischen Instabilität, wenn die
Steifigkeit des Unterbaus zu niedrig gewählt wird. Des Weiteren wurde festgestellt,
dass sich die Maxima der Rotorauslenkungen im instationären Bereich – also kurz
nach der plötzlichen Unwuchterzeugung – durch die Veränderung der Integrati-
onstoleranz oder des Zeitinkrementen beeinflussen lassen, wobei die beobachteten
Abweichungen in der Größenordnung von ca. 15% liegen und mit zunehmender
Steifigkeit des Unterbaus gegen Null konvergieren. Es wird daher empfohlen, die-
sen Effekten im Rahmen von nachfolgenden Forschungsarbeiten auf den Grund zu
gehen bzw. einen alternativen DGL-Löser einzusetzen.

Zusammenfassend lassen sich die vorgestellten Simulationsergebnisse als sehr
zufriedenstellend bewerten. Das hauptsächliche Ziel, einen Schaufelverlust im Be-
trieb zu simulieren und dabei seine Implikationen auf die Rotordynamik zu unter-
suchen, wurde erreicht. Werden die Beträge der simulierten Rotorausschläge sowie
der Lagerkräfte betrachtet, können die Ergebnisse als glaubwürdig eingestuft wer-
den. Inwieweit sich nun diese Aussage in Konfrontation mit den experimentellen
Untersuchungen als richtig erweist, wird im folgenden Kapitel analysiert.



Kapitel 8

Messergebnisse

Ziel dieses Kapitels ist die experimentelle Bestätigung der im vorigen Abschnitt
präsentierten Simulationsergebnisse. Nach einer kurzen Einleitung in die Dynamik
des Schaufelabwurfsimulators werden durchgeführte Blade Off Events dokumen-
tiert. Dabei wird zunächst der Ablauf der Experimente gezeigt, bevor im Anschluss
eine ausgewählte Messung gründlich analysiert wird. Ferner werden alle Versuche
insbesondere hinsichtlich der Rotorauslenkung, die sich infolge eines Schaufelver-
lustes einstellt, statistisch ausgewertet. Auf dieser Basis folgt dann ein Vergleich der
gemessenen Werte mit den Simulationsdaten, so dass ein Urteil über die Überein-
stimmung der Resultate formuliert werden kann. Abschließend werden die Ender-
gebnisse kritisch bewertet, um Grenzen der verwendeten Rechenmodelle aufzuzei-
gen und Verbesserungsvorschläge für zukünftige Arbeiten zu äußern.

8.1 Verhalten des Prüfstandes im Betrieb

Die Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse, die im Abschnitt 2.3.4 dokumen-
tiert wurden, zeigen, dass der Schaufelabwurfsimulator zwei Resonanzen im Be-
triebsbereich besitzt. Nun stellt sich die Frage, inwieweit die Eigenfrequenzen das
Verhalten des Prüfstandes im Betrieb beeinflussen. Da das Thema von Bedeutung
für die Planung der Blade Off Versuche ist, wird im Folgenden das Rotorschwing-
niveau bei unterschiedlichen Drehzahlen untersucht. Auf Basis der dabei gewonne-
nen Erkenntnisse wird festgelegt, bei welchen Drehzahlen die Messung von Blade
Off Events sinnvoll ist. Schließlich wird die gesamte Konstruktion des Schaufelab-
wurfsimulators kritisch bewertet.

8.1.1 Analyse ausgewählter Betriebszustände

Die Messung von Rotorauslenkungen und Lagerkräften während einer beschleu-
nigten Fahrt bietet die Möglichkeit, um einen ersten Einblick in das Verhalten des
Prüfstandes zu gewinnen. Im Rahmen dieses Versuches wird der Rotor innerhalb
von 81 s auf eine Drehzahl von mehr als 6350 min-1 beschleunigt. Dabei wird er von
Anfang an mit einer Unwuchtmasse von 93,6 g, die an der festlagernahen Scheibe
angebracht wird, betrieben, um so einen definierten Belastungszustand hervorzu-
rufen. Das Ergebnis des Versuchs zeigen Abb. 8.1 und 8.2, die jeweils Weg- und
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(a) Wirbelstromsensor 1 (b) Orbit bei ca. 66 Hz

(c) Wirbelstromsensor 2 (d) Orbit bei ca. 85 Hz

Abbildung 8.1: Messung der Rotorauslenkung während einer Beschleunigungsfahrt

Kraftverläufe als Funktion der Zeit darstellen. Jedem Diagramm wird zusätzlich
ein Drehzahlverlauf hinzugefügt, um eine Zuordnung der Weg und Kraftamplitu-
den zur konkreten Drehfrequenz zu ermöglichen und somit einen Rückschluss auf
die Ergebnisse der Modalanalyse zu erleichtern.

Zwecks Identifikation der Eigenfrequenzen sowie der Eigenformen werden die
Verläufe der Rotorauslenkung diskutiert. Abb. 8.1(a) und 8.1(c) zeigen transiente Si-
gnale, die mit den installierten Wirbelstromsensoren aufgenommen wurden. Bereits
auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass beide Verläufe großen Schwankungen im
Bereich zwischen 60 Hz und 90 Hz unterliegen. In diesem Spektrum wurden auch
zwei Eigenfrequenzen mit Hilfe der experimentellen Modalanalyse festgestellt (sie-
he hierzu Abb. 2.12 auf Seite 26). Oberhalb der Frequenz von 90 Hz verzeichnet die
Wegamplitude wieder einen annähernd quadratischen Zuwachs, was sich durch
die fliehkraftbezogene Belastung erklären lässt. Ein Einfluss der weiteren Eigenfre-
quenz, die bei etwa 124 Hz liegt, ist nicht deutlich erkennbar.

Aus der Analyse der Polardarstellungen, die in Abb. 8.1(b) bzw. (d) gezeigt wer-
den, folgt eindeutig, dass es sich bei der zuerst durchfahrenen Eigenform (ca. 66 Hz)
um eine horizontal ausgerichtete Schwingung handelt. Die zweite Eigenform (ca.



8.1. VERHALTEN DES PRÜFSTANDES IM BETRIEB 97

(a) Horizontale Ebene (b) Orbit bei ca. 66 Hz

(c) Vertikale Ebene (d) Orbit bei ca. 85 Hz

Abbildung 8.2: Messung der Lagerkraft während einer Beschleunigungsfahrt

85 Hz) ist weniger stark ausgeprägt, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass
hier eine vertikal orientierte Bewegung vorliegt (vgl. Abb. 8.1(d)). In dieser Rich-
tung ist der Prüfstand steifer, was automatisch in einer geringeren Amplitude re-
sultiert. Des Weiteren wird festgestellt, dass die horizontale Eigenfrequenz einen
sehr starken Einfluss auf benachbarte Bereiche hat, was sich auch in der vertika-
len Eigenform bemerkbar macht. Da beide Eigenformen grundsätzlich die gleiche
Bewegungsart beschreiben, werden sie als Mode 1 mit Unterscheidung zwischen
horizontal und vertikal bezeichnet.

Die Gegenüberstellung der gerade diskutierten Wegorbits mit den Polardar-
stellungen der Lagerkraft (siehe Abb. 8.2(b) und (d)) führt zu einem verblüffen-
den Ergebnis. Obwohl die Bilder bei gleicher Drehfrequenz von ca. jeweils 66 Hz
und 85 Hz aufgenommen wurden, zeigen sie völlig unterschiedliche Formen. Dort
wo die Wegsensoren einen deutlich horizontalen Orbit gemessen haben, wird ei-
ne eher vertikale Lagerkraftform festgestellt. Einer vertikal ausgerichteten Rotorbe-
wegung steht dagegen ein dreiecksförmiger Lagerkraftorbit gegenüber. Wo kommt
diese Diskrepanz her?

Eine Antwort auf diese Frage liefert wieder die Diskussion der Rotoreigenfor-
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men (vgl. Abb. 2.12(a) und (b)). Man erkennt hierbei, dass sowohl die erste hori-
zontale als auch die erste vertikale Gleichtakteigenform ihren Knoten ungefähr an
der Stelle des Festlagers haben. Da die Messung der Lagerkraft an der Festlage-
rung vorgenommen wird, ist nun ersichtlich, dass die gewählte Positionierung der
Aufnehmer zur Identifikation der beiden Eigenformen nicht geeignet ist. Vielmehr
lassen sich andere interessante Effekte mit Hilfe der Lagerkraftsensoren untersu-
chen.

Zunächst wird analysiert, wie groß der Anteil der Fliehkraft in der Gesamtla-
gerbelastung ist. Zu diesem Zweck wird eine rot markierte Kurve, die den mit der
Drehzahl quadratisch zunehmenden Fliehkraftanteil beschreibt, in die transienten
Verläufe in Abb. 8.2(a) und (c) eingezeichnet. Demnach erkennt man eine exakte
Übereinstimmung der roten und blauen Kurven im Bereich von 0 bis 60 Hz. Ober-
halb dieser Frequenz werden zum Teil starke Abweichungen verzeichnet, was si-
cherlich auf das Vorhandensein der Resonanzen in dem Drehzahlbereich und einen
damit verbundenen unruhigen Betrieb zurückzuführen ist. Es fällt allerdings auf,
dass die Schwankungen relativ gering im Vergleich zu der vorliegenden Fliehkraft-
belastung ausfallen.

Noch interessanter ist die Analyse der Polardarstellungen. Während Abb. 8.3(a)
einen typischen runden Orbit zeigt, deuten Abb. 8.2(b) und (d) bzw. Abb. 8.3(b)
und (c) auf einen stark unruhigen Lauf hin. Bei einer Drehzahl von ca. 3820 min-1

(a) Orbit bei ca. 55 Hz (3325 min-1) (b) Orbit bei ca. 64 Hz (3820 min-1)

(c) Orbit bei ca. 89 Hz (5303 min-1) (d) Orbit bei ca. 99 Hz (5937 min-1)

Abbildung 8.3: Polardarstellungen der Lagerkraft bei ausgewählten Drehzahlen
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weist der Lagerkraftorbit eine Form auf, die ähnlich einer von Dirschmid diskutier-
ten Wirbelbewegung ist. Die in [Dir95] beschriebene subharmonische Schwingung
wird vom Autor auf eine infolge des Lagerspiels entstehende Nichtlinearität im
Kraftgesetz des Wälzlagers zurückgeführt. Diese wird durch eine periodisch ver-
änderliche Steifigkeit im Lager verursacht und „tritt bei Erregerfrequenzen auf, die
unterhalb eines Vielfachen der kritischen Drehzahl liegen”. Wird die Drehfrequenz
erhöht, verschwindet die Instabilität sehr schnell. Stattdessen kommen dann ande-
re aufschlussreiche Formen zum Vorschein. Bei einer Drehzahl von ca. 5300 min-1

nimmt der Lagerkraftorbit Gestalt eines etwa gleichschenkligen Dreiecks an (vgl.
Abb. 8.3(c)). Diese Form gilt als ein klarer Hinweis für das Auftreten von Anstreif-
effekten und verdeutlicht, dass der Rotor dreimal gegen einen Stator während einer
Umdrehung stößt. Analysiert man anschließend die Geometrie des Prüfstands, so
lassen sich denkbare Anstreifstellen auf lediglich zwei Orte eingrenzen. Demnach
kann ein Kontakt des Rotors mit dem Gehäuse entweder an einer Dichtung oder im
Wälzlager vermutet werden. Bei der ersten Option hätte es allerdings längst zu ei-
nem Versagen des Dichtrings aufgrund hoher gemessener Stoßbelastung kommen
müssen. Da bisher jedoch keine erhöhte Leckage verzeichnet wurde, wird die Ursa-
che ausgeschlossen. Es gilt daher als viel wahrscheinlicher, dass die Nichtlinearität
durch Anstreifeffekte im Wälzlager hervorgerufen wird. Die Begründung für diese
These wurde bereits hingedeutet. Basierend auf den Erkenntnissen von Dirschmid
lässt sich ein Spiel im Lager identifizieren, das bei einer fehlenden axialen Vorspan-
nung zu Nichtlinearitäten – z. B. in Form von Anstreifvorgängen – führt. Wie dieser
Effekt durch konstruktive Maßnahmen beseitigt werden kann, wird im nächsten
Abschnitt erläutert.

Schließlich verschwindet aber auch diese Nichtlinearität, wenn die Drehfrequenz
weiter erhöht wird. Wie Abb. 8.3(d) veranschaulicht, ist ein üblicher elliptischer Or-
bit ab einer Drehzahl von ca. 5700 min-1 wieder präsent.

8.1.2 Kritik der Konstruktion

Aus der Lektüre der vorigen Abschnitte zeichnet sich ein differenziertes Bild des
Schaufelabwurfsimulators ab. Er erfüllt zwar alle gestellten Anforderungen und
kann zur Untersuchung von Blade Off Events erfolgreich eingesetzt werden. Es ist
aber gleichzeitig zu betonen, dass einige Effekte, die im Betrieb des Prüfstandes
zum Vorschein kommen, nicht erwünscht sind. Um die aufgetretenen Unzuläng-
lichkeiten bei künftigen Arbeiten an dem Schaufelabwurfsimulator bzw. an ande-
ren Prüfständen zu minimieren oder zu vermeiden, werden nun die wichtigsten,
bisher erkannten Schwachstellen genannt und zusammen mit möglichen Optimie-
rungsvorschlägen ausführlich diskutiert.

Starrheit des Rotors

Moderne rotordynamische Anwendungen lassen sich in den meisten Fällen als ela-
stische Läufer bezeichnen. Es ist dabei egal, ob es sich hier um die Welle eines Tur-
boladers, eines Flugzeugtriebwerks oder einer Kraftwerksturbine handelt. All diese
Rotoren werden überkritisch betrieben. Ferner ist offensichtlich, dass ein unerwar-
teter Schaufelverlust im Bereich nahe der biegeelastischen Resonanz zu hohen Bela-
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stungen und Rotorverformungen führt und experimentell z. B. an einem Prüfstand
untersucht werden soll. Nun ist es so, dass der Schaufelabwurfsimulator in einem
weit biegeunterkritischen Bereich betrieben wird, was die Untersuchung eines so
spannenden Szenarios unmöglich macht. Stattdessen lassen sich Gleichtakteigen-
frequenzen, die im Triebwerksbau nicht von größtem Interesse sind, im Betriebsbe-
reich des Prüfstands wiederfinden. Auf die Starrheit des Rotors ist daher zurück-
zuführen, dass die Validierung von elastischen Modellen mit Hilfe des Schaufelab-
wurfsimulators nur unter Vorbehalt möglich ist.

Bei aller Kritik darf natürlich nicht vergessen werden, dass es sich bei dem besag-
ten Prüfstand um einen Prototypen des Mechanischen Triebwerkssimulators han-
delt. Dadurch dass der Rotor des Schaufelabwurfsimulators eine treue Kopie der
Kompressorstufe der Niederdruckwelle des großen Prüfstands ist, war das starre
Verhalten quasi vorprogrammiert. Daher wird nun empfohlen, den Mechanischen
Triebwerkssimulator nach seiner Fertigstellung zwecks Untersuchung von Blade
Off Events bei elastischen Läufern einzusetzen. Dagegen ist der Schaufelabwurfsi-
mulator für Grundlagenforschung, wie Messung der Hammerstoßkraft oder Analy-
se der periodisch veränderlichen Lagersteifigkeit in Kombination mit schlagartiger
Unwuchterzeugung, nach wie vor geeignet.

Fest-Los-Lagerung

Die im Schaufelabwurfsimulator nach Fest-Loslager-Prinzip verbauten Rillenkugel-
lager erwiesen sich im Laufe der Zeit als Quelle von vielen Störungen. Es konnte
nachgewiesen werden, dass das für die Lageranordnung typische Lagerspiel er-
hebliche Auswirkungen auf den Rotorbetrieb hat. Als erstes fällt die Labilität eines
unbelasteten Lagers auf. Erst wenn eine Unwucht vorliegt, rollt das Lager einen
Kreisorbit ab. Sonst ist es gegen unterschiedlichste Vibrationen empfindlich, was
zu einer Verzerrung der runden Kraftorbits führt. Bei höheren Drehzahlen verhält
es sich ähnlich wie ein Gleitlager, indem es sich mittig im Käfig positioniert und
einen Ölfilm aufbaut. Tritt dann eine zusätzliche Anregung auf, die z. B. aus einer
Schrägstellung des Rotors in einer Gleichtaktresonanz folgt, kommt es zu Anstreif-
effekten und ferner zu einer ungewollten Stoßbelastung des Wälzlagers. Daraus
folgt, dass die Durchführung von Schaufelabwurfversuchen im Resonanzbereich
des Prüfstandsrotors ggf. mit einer Überlagerung von nichtlinearen Effekten, die
sowohl aus dem Anstreifvorgang als auch aud einem Blade Off Event folgen, ein-
hergeht und daher vermieden werden soll.

Eine für den Anwendungsfall günstigere Variante der Anordnung von Wälzla-
gern bietet die angestellte Lagerung. Der größte Vorteil dieser Lösung ist die voll-
ständige Eliminierung des Lagerspiels, was in einer stabilen Positionierung des La-
gerinnenrings resultiert. Die Neigung des Lagers zu einem instationären Verhal-
ten – wie oben beschrieben – wird auf die Weise unterbunden. Es muss aber auch
betont werden, dass die Umrüstung des Schaufelabwurfsimulators auf die ange-
stellte Lagerung mit einem nicht unerheblichen Montage- und Fertigungsaufwand
verbunden ist. Daher wird die Entscheidung bzgl. der Umsetzung dieser Idee den
künftigen Nutzern des Prüfstandes vorbehalten.
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Fazit

Trotz der erwähnten Nachteile kann die Konstruktion des Schaufelabwurfsimula-
tors als gelungen bewertet werden. Das Hauptziel – eine kontrollierte, plötzliche
Unwuchterzeugung – lässt sich mit dem Prüfstand problemlos erreichen und lie-
fert zufrieden stellende Ergebnisse, wie im nächsten Unterkapitel ausführlich do-
kumentiert wird. Für geplante Blade Off Versuche werden Drehzahlbereiche von 0
bis etwa 3600 min-1 empfohlen.

8.2 Messung von Blade Off Events

8.2.1 Versuchsbeschreibung

Blade Off Versuche, die im folgenden Unterkapitel diskutiert werden, werden nach
einem gleich bleibenden Schema durchgeführt. Jedes Event wird durch fest defi-
nierte Vorbereitungsmaßnahmen eingeleitet, zu denen u. a. das Wiegen der Ab-
schlagbolzen gehört. Danach werden die Gewichte an die Rotorscheibe angebracht.
Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass immer die selbe, dem Festlager nä-
here Scheibe (wie in Abb. 2.9 auf S. 21 dargestellt) zum Abwerfen der Bolzen ver-
wendet wird. Des Weiteren werden die abzuschlagenden Gewichte immer an der
selben Position am Umfang an der rechten, dem Festlager nahen Seite der Scheibe
positioniert. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, dass die übliche Streuung der
Messergebnisse durch werkstoff- oder fertigungsbedingte Schwankungen in der
Scheibenmassenverteilung nicht erhöht wird.

Sobald die Abschlagbolzen und das Containment ordnungsgemäß befestigt sind,
kann der Versuch gestartet werden. Der Rotor wird auf die Betriebsdrehzahl ge-
bracht, die Aufnahme der Messdaten wird angestellt. Anschließend wird der Aus-
lösemechanismus betätigt, was einen unmittelbaren Bolzenabschlag hervorruft.

Ein erfolgreicher Abschlag führt zu einer instationären Anregung des Rotors.
Diese soll jedoch relativ schnell abklingen, sobald sich ein neues Unwuchtniveau
einstellt bzw. kein Kontakt mehr zwischen dem Hammer und dem Bolzen vorliegt.
Darauf folgend wird die Aufnahme der Messdaten gestoppt und der Rotor wird
zum Stillstand gebracht. Danach wird das Containment abgelegt und das abge-
schlagene Gewicht wird geortet. Dieses wird anschließend optisch begutachtet und
dann gewogen, um den Betrag der tatsächlich abgeschlagenen Masse zu registrie-
ren. Alle Auffälligkeiten z. B. in der Bruchform werden protokolliert. Schließlich
wird das in der Scheibe verbliebene Stück des Abschlagbolzens entfernt, bevor ein
nächster Versuch gestartet wird. Der gesamte, hiermit beschriebene Vorgang dauert
je nach Fall 15 bis 20 Minuten.

8.2.2 Analyse eines beispielhaften Events

Der diskutierte Versuchsablauf wird nun anhand eines Blade Off Events, der bei
einer Drehzahl von 2989 min-1 vorgenommen wurde, gründlich erörtert. Zu Be-
ginn des Versuchs soll sich der Rotor in einem ausgewuchteten Zustand befinden.
Tatsächlich lässt sich aber – wie vom Autor in [Kali10] bzw. im Kap. 6.3.2 der vor-
liegenden Arbeit ausführlich dokumentiert – ein markanter Vibrationslevel bereits
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vor der Unwuchtauslösung registrieren. Diese periodische Schwingung wird u. a.
auf Restunwucht, Verspannung des Rotors bzw. Unrundheit der Welle zurückge-
führt und wird als Störung bewertet. Da diese gleichermaßen vor wie nach dem
Blade Off Event vorkommt, wird sie durch Subtraktion aus den aufgenommenen
Datensätzen entfernt. Abb. 8.4 stellt die bereits, gesäuberten transienten Verläufe
von Rotorauslenkung und Lagerkraft dar.

Der Bolzenabschlag, der bei bei t = 2,791 s auftritt, führt zu einer deutlich er-
kennbaren Überschwingung. Der Rotor lenkt sich dabei um mehr als 14 μm aus,
während an dem Lagerkraftsensor Ausschläge von über 1,5 kN gemessen werden.
19 ms später tritt ein zweiter Stoß auf, der einen noch größeren Ausschlag von et-
wa 22 μm und einen Kraftanstieg bis knapp 2 kN hervorruft. Die Analyse der am
Abschlagbolzen entstandenen Verformungen ergibt, dass es sich in diesem Fall um
eine selten vorkommende Verkeilung des Bolzens zwischen dem Hammer und dem
in der Scheibe übrig gebliebenen Bolzenreststück handelt.

Trotz der zusätzlichen Anregung dauert der hoch instationäre Zustand nicht lan-
ge. Bereits nach wenigen Zehntel Sekunden schwingt sich der Rotor ein. Dabei fällt

(a) Messung der Rotorauslenkung

(b) Messung der Lagerkraft

Abbildung 8.4: Messung eines Blade Off Events bei einer Drehzahl von 2989 min-1
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(a) Orbit der gemessenen Rotorauslenkung (b) Orbit der gemessenen Lagerkraft

Abbildung 8.5: Polardarstellung eines Blade Off Events bei einer Drehzahl von 2989 min-1

auf, dass die Maxima der gemessenen Wegamplituden im eingeschwungenen Zu-
stand einer relativ großen Streuung von ca. 4 bis 8 μm unterliegen. Bei genauer Be-
trachtung der in Abb. 8.4(a) dargestellten transienten Verläufe ist ersichtlich, dass
das Wegsignal nicht ganz störungsfrei ist. Als Ursache für die Schwankungen wer-
den einerseits mangelnde Dämpfung aber andererseits auch eine unzureichende
Messgenauigkeit der Wirbelstromsensoren vermutet, die bei einem Wert von le-
diglich 1 μm liegt. Da es sich bei dem Prüfstand um einen starren Rotor handelt,
dessen fliehkraftbezogene Auslenkungen im μm-Bereich liegen, wundert das stark
verrauschte Signal nicht mehr. Das Ergebnis bestätigt schließlich die Notwendigkeit
der Lagerkraftmessung zwecks einer genauen Untersuchung des Rotorschwingver-
haltens.

Die gemessene Lagerbelastung beträgt ca. 265 N pro Sensor bei dem Blade Off
Event. Da es sich hier um einen stationären Wert handelt, der im eingeschwungenen
Zustand aufgenommen wurde, kann er zu einer ersten Plausibilitätsprüfung heran-
gezogen werden. Mit Kenntnis der während des Experiments vorliegenden Dreh-
zahl von 2989 min-1, der Hebelarmverhältnisse zwischen dem Abschlagort und den
Lagern sowie der Masse des abgeschlagenen Bolzens im Wert von 35,7 g, die eine
Unwucht von 7,91 kgmm erzeugt, lässt sich die Fliehkraftwirkung auf den Festla-
gerbock berechnen. Diese beträgt 546 N und führt unter Berücksichtigung des sym-
metrischen Aufbaus des Lagerbocks zu einer Belastung des verwendeten Sensors
durch eine Kraft von 273 N. Wie man sieht, stimmt der berechnete Wert mit der ge-
messenen Last sehr gut überein.

Polarplots aus derselben Messung zeigt Abb. 8.5. Auch hier lassen sich insta-
tionäre Zustände, die vorwiegend auf die Wirkung des Hammers zurückzuführen
sind, deutlich feststellen. Insbesondere der Lagerkraftorbit weist eine dominante
Ausbreitung der Belastung in vertikaler Richtung auf. In dem eingeschwungenen
Zustand stellt sich dann jedoch ein ungefähr kreisförmiger Orbit aufgrund der um-
laufenden Anregung erwartungsgemäß ein. Im Gegensatz dazu ist die Polardar-
stellung der Rotorauslenkung nicht exakt rund. Eine leicht ellipsenförmige Bewe-
gungsform, die man der Abb. 8.5(a) entnehmen kann, deutet auf orthotrope Eigen-
schaften der Lagerung hin.
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8.2.3 Auswertung der Ergebnisse

Die Orthotropie der Lagerung ist das erste Merkmal, das bei der Analyse der Mess-
ergebnisse auffällt. Abb. 8.6 zeigt die Verteilung der gemessenen horizontalen und
vertikalen Rotorauslenkungen. Darin erkennt man, dass die roten und blauen Kur-
ven, die entsprechend den horizontalen und den vertikalen Ausschlag kennzeich-
nen, bei jedem der vier untersuchten Drehzahlniveaus verschoben zueinander lie-
gen. Das Resultat bestätigt also, dass der Rotor zu jeder Zeit ellipsenförmige Orbits
umfährt.

Mittelwerte x̄ und Standardabweichungen s, die zur Bestimmung der Wahr-
scheinlichkeitsdichten erforderlich sind, wurden aus Stichproben ermittelt, die je-
weils aus 7 Merkmalen bestehen. Tab. 8.1 fasst die Ergebnisse der statistischen Aus-
wertung zusammen und verdeutlicht dabei eine sehr gute Reproduzierbarkeit der
Messwerte. Die Standardabweichungen, die im Bereich von 0,13 bis 0,33 μm liegen,
sind als sehr gering zu bewerten. Analysiert man abschließend die letzte Spalte der
Tabelle, die das Verhältnis der mittleren horizontalen zur mittleren vertikalen Aus-
lenkung angibt, fällt auf, dass Ellipsen im Drehzahlbereich bis 2950 min-1 – wie

Tabelle 8.1: Statistische Auswertung der gemessenen Rotorauslenkungen im eingeschwungenen
Zustand

stationäre Rotorauslenkung [μm]
Drehzahl

vertikal horizontal x̄h/x̄v [1]
[min-1]

x̄v sv x̄h sh

≈ 2500 3,87 0,27 4,38 0,21 1,13

≈ 2750 4,53 0,20 5,34 0,13 1,18

≈ 2950 5,44 0,33 5,95 0,17 1,09

≈ 3250 7,78 0,20 10,99 0,32 1,41
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Abbildung 8.6: Streuung der gemessenen horizontalen (rot) und vertikalen (blau)
Rotorauslenkungen im eingeschwungenen Zustand unter Voraussetzung einer Normalverteilung
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(a) Orbit der gemessenen Rotorauslenkung
bei 2502 min-1

(b) Orbit der gemessenen Rotorauslenkung
bei 3252 min-1

Abbildung 8.7: Blade Off Events bei unterschiedlichen Drehzahlen

erwartet – mit Werten zw. 1,09 und 1,18 in erster Näherung als geometrisch ähnlich
gelten. Wird die Drehzahl weiter erhöht, merkt man plötzlich, dass der Rotororbit
ovaler wird. Mit dem Wert von 1,41 ist die Ellipse deutlich stärker ausgeprägt, was
in Abb. 8.6 durch größere Entfernung der horizontalen von der vertikalen Glocken-
kurve bestätigt wird. Noch besser lässt sich der Effekt mit Hilfe der Abb. 8.7 ver-
anschaulichen, die Polardarstellungen gegenüber stellt, welche während Blade Off
Events bei den Drehzahlen von 2502 min-1 bzw. 3252 min-1 aufgenommen wurden.
Der Orbit im rechten Bild bestätigt, dass die horizontale Achse der Ellipse unver-
hältnismäßig länger im Vergleich zu der vertikalen Achse geworden ist. Da die Stei-
figkeiten der Lagerböcke prinzipiell drehzahlunabhängig sind1, kann diese Erschei-
nung nur durch den zunehmenden Einfluss der horizontalen Gleichtakteigenform
erklärt werden.

Ein direkter Vergleich der Messung mit der Simulation bestätigt diese These.
Abb. 8.8, die sowohl alle Messpunkte als auch die Ergebnisse der Simulation in ei-
nem Diagramm zusammenfasst, zeigt eine zufrieden stellende Korrelation der Da-
ten im Bereich bis 2950 min-1 auf. Man erkennt, dass die Simulationswerte zwar
etwas geringer als die gemessenen sind, dafür aber einen ähnlichen, progressiven
Verlauf über die Drehzahl aufweisen. Diese durchaus gute Übereinstimmung gilt
jedoch nicht für die letzte Messreihe bei 3250 min-1. Bei dieser Drehzahl ist die
Diskrepanz zwischen der Simulation und Messung sichtbar größer, was darauf zu-
rückzuführen ist, dass das Simulationsmodell steifer als der real existierende Rotor
ist und das Simulationsprogramm z. B. die im Lager auftretenden Nichtlinearitä-
ten nicht berücksichtigt. Da diese insbesondere in den resonanznahen Drehzahlbe-
reichen aktiviert werden, lässt sich das in der Nähe der Gleichtakteigenfrequenz
gemessene Verhalten nicht vollständig abbilden. Allerdings muss in dem Zusam-
menhang betont werden, dass die Problematik der in der Gleichtaktresonanz auf-
tretenden Nichtlinearitäten für die Analyse von Blade Off Events keine neuen, an-
wendungsrelevanten Erkenntnisse liefert. Daher wird sowohl auf die rechnerische

1Achtung: Die Aussage betrifft nicht die Steifigkeit der Wälzlager.
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Abbildung 8.8: Vergleich der Messung mit der Simulation hinsichtlich der Rotorauslenkung im
eingeschwungenen Zustand

Nachbildung dieser Erscheinungen als auch auf weitere Versuche bei höheren Dreh-
zahlen verzichtet. Ein Ausblick zu dem Thema kann dem Kapitel 9.2 entnommen
werden.

An dieser Stelle erfolgt dagegen eine weitere Bewertung der Mess- und Simula-
tionsergebnisse. Zu diesem Zweck werden der gemessene, in Abb. 8.7(a) dargestell-
te Orbitplot der Rotorauslenkung einem korrespondierenden Simulationsergebnis
gegenüber gestellt (vgl. hierzu Abb. 8.9). Was bei der Analyse der Bilder auf den er-
sten Blick auffällt, ist eine höhere Empfindlichkeit des Simulationsmodells auf den
Hammerstoß, welche bei dem gemessenen Orbit wiederum kaum zu erkennen ist.
Dieses Ergebnis überrascht nicht, da man betonen muss, dass es sich hier um einen
extrem starren Prüfstandsrotor handelt. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Ellip-
senformen eine viel bessere Übereinstimmung. Mit Ausnahme des 4. Quadranten,
wo der gemessene Orbit eine etwas größere Abweichung von der angenommenen
Ellipsenform aufweist, sehen die Orbits sehr ähnlich aus, was auf eine gelunge-
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Abbildung 8.9: Vergleich der Messung mit der Simulation hinsichtlich der Polardarstellung von der
Rotorauslenkung
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Abbildung 8.10: Vergleich der Messung mit der Simulation hinsichtlich der Polardarstellung der
Kraftentwicklung am Festlager

ne Anpassung der horizontalen und vertikalen Lagerbocksteifigkeiten mit entspre-
chend 4 und 8·108 N/m hindeutet.

Da es sich bei dem Prüfstand um einen starren Rotor handelt, eignet sich die
Lagerkraftmessung zur Analyse des Rotorverhaltens infolge eines Blade Off Events
prinzipiell viel besser als die Messung der Rotorauslenkung. Abb. 8.10 zeigt die Po-
larplots der gemessenen bzw. simulierten Kraftentwicklung, wobei die präsentier-
ten Ergebnisse aus dem selben Versuch bzw. der selben Simulation, wie die bereits
diskutierten Rotorauslenkungen stammen. Der Vorteil, den die Lagerkraftmessung
bringt, lässt sich schon bei der ersten Betrachtung erkennen. Da der verwendete
Lagerkraftaufnehmer sehr empfindlich ist, sind vertikale Schwingungsformen, die
aus dem Hammerschlag folgen, sehr deutlich ausgeprägt. Ein Vergleich der Mes-
sung mit der Simulation zeigt dabei eine hohe Übereinstimmung. Zwar scheint der
berechnete Orbit ruhiger zu sein und weist weniger Stöße auf, dafür sind sie aber
sehr ähnlich ausgerichtet, was wiederum die Richtigkeit des im Kap. 6.4 kurz skiz-
zierten Ansatzes zur Hammerstoßmodellierung bestätigt.

Das instationäre Verhalten, das für die Blade Off Events charakteristisch ist, folgt
aus der plötzlichen Unwuchtentstehung, die im vorliegenden Fall zusätzlich von
einem markanten Einfluss der Hammerkraft überlagert wird. Dabei lässt sich die
Wirkung des Hammerschlags – wie eben festgestellt – hauptsächlich in dem Lager-
kraftplot erkennen. Der Ausschlagorbit des starren Rotors ist dagegen davon weit-
gehend befreit, was sich auch darin wiederspiegelt, dass die Streuung der gemes-
senen maximalen Rotorauslenkungen mit den Standardabweichungen im Bereich
von 1 bis 3 μm sehr überschaubar ist (siehe Maximalwerte in Tab. 8.2). Bei der ma-
ximalen Lagerkraft ist dagegen die Spanne zwischen dem untersten und dem ober-
sten gemessenen Wert so enorm, dass die Bestimmung der Standardabweichung
nicht zielführend ist. Mit der maximalen Kraft von 599 N platziert sich z. B. der in
Abb. 8.10(a) dargestellte Verlauf eher im unteren Bereich und deutet auf einen re-
lativ geringen Hammerkrafteinfluss hin. Dass ein Abschlagvorgang aber auch viel
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Tabelle 8.2: Maxima der gemessenen Rotorauslenkungen und Lagerkräfte während eines Blade Off
Events

max. Rotorauslenkung [μm] max. Lagerkraft [N]
Drehzahl

unterer oberer unterer oberer
[min-1]

Grenzwert Grenzwert Grenzwert Grenzwert

≈ 2500 7,50 10,88 468 1066

≈ 2750 12,38 17,01 530 968

≈ 2950 13,80 16,70 579 1157

≈ 3250 17,27 21,88 565 1313

chaotischer aussehen kann, zeigt das im Kap. 8.2.2 diskutierte Beispiel eines Ver-
suchs mit Bolzenverklemmung2.

Fazit

Die präsentierten Ergebnisse machen deutlich, dass eine künstliche Unwuchterzeu-
gung mit dem vorgestellten Prüfstand erfolgreich realisiert werden kann. Die ge-
messenen Verläufe scheinen plausibel zu sein und lassen sich mit der Simulation
zufriedenstellend in Einklang bringen, obwohl die Hammerkraft als Störgröße jedes
Mal neu angepasst werden muss. Wie man an dem im Abschnitt 8.2.3 ausführlich
diskutierten Beispiel sehen kann, gelingt die Korrektur sehr gut.

In dem Zusammenhang möchte der Autor noch einmal die Möglichkeit nutzen,
um zu betonen, dass der Abschlagvorgang ein transienter und hoch instationärer
Prozess ist. Eine exakte Anpassung der Simulation an die Messung ist hier kaum
vorstellbar und soll auch nicht unternommen werden, solange das verwendete Si-
mulationsmodell nicht alle denkbaren nichtlinearen Eigenschaften des Prüfstands
abbildet. Da die Aussage natürlich nicht nur für den Schaufelabwurfsimulator son-
dern auch für jede andere Konstruktion gilt, soll der jeweilige Nutzer je nach An-
wendung selbst entscheiden, welcher Aufwand getrieben werden muss und auf
dieser Basis – welcher Übereinstimmungsgrad erforderlich ist.

Abschließend möchte der Autor hinzufügen, dass es ihm bewusst ist, dass das
vorgestellte Modell seine Grenzen hat und einige im Unterkapitel 8.1 diskutierten
Merkmale des Schaufelabwurfsimulators – allen voran die Anstreifeffekte im Lager
– nicht berücksichtigt. Die Vorschläge, die als ein Anreiz für weitere Forschungsak-
tivitäten im Bereich der Blade Off Events sowie der Modellierung von rotordynami-
schen Systemen anzusehen sind, werden im folgenden Kapitel – im Abschnitt 9.2 –
genannt.

2Aufgrund der Verklemmung wurde der Versuch in die statistische Auswertung nicht miteinbe-
zogen.



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde eine Strategie zur rotordynami-
schen Simulation von Blade Off Events sowie ihrer experimentellen Validierung for-
muliert und daraufhin erprobt. Definition eines Themas, das so breit aufgestellt ist,
führt zwangsläufig zur Entstehung einer vieldimensionalen Problemstellung. Dies
wurde als Anspruch verstanden und zum Ziel erklärt, die untersuchten Schwer-
punkte gleichwertig zu behandeln. Diese Herangehensweise resultierte darin, dass
die entstandene Dissertation als ein Kompromiss zwischen den konkurrierenden –
möglichst breiten einerseits und möglichst tiefen andererseits – wissenschaftlichen
Forschungsarbeitsweisen anzusehen ist.

Moderne Entwicklungsstrategien schöpfen ihr Erfolgspotential aus einer ausge-
wogenen Mischung von der Simulation und der Messung. Da insbesondere zer-
störungsfreie Versuchsaufbauten für die experimentelle Untersuchung von Blade
Off Events von Interesse sind, beginnt die Arbeit mit einer Studie über die existie-
renden Prüfstände zur plötzlichen Unwuchterzeugung. Das präsentierte Ergebnis
zeigte, dass keiner der bisher gebauten Versuchsstände die Dimension eines Trieb-
werks hat, was zur Folge hat, dass die Übertragung auf größere Modelle der an
solchen Prüfständen gewonnenen Erkenntnisse kaum möglich ist.

Die Notwendigeit einer zuverlässigen, an Triebwerken ausgerichteten Modell-
validierung wurde bereits 2007 von Liebich erkannt und galt als Anlass, einen Me-
chanischen Triebwerkssimulator zu entwickeln, an dessen Entstehung der Autor
maßgeblich beteiligt war. Parallel dazu wurde ein Prototyp namens „Schaufelab-
wurfsimulator” gebaut, der den experimentellen Schwerpunkt dieser Arbeit bildete
und – wie der Name sagt – zur Messung der Rotorantwort auf eine plötzlich entste-
hende Unwucht eingesetzt wurde.

Mit Kenntnis der Geometrie des Schaufelabwurfsimulators wurde im nächsten
Schritt ein Simulationsmodell aufgebaut. Dabei wurde zunächst ein Überblick über
die bisherigen Erkenntnisse in der Simulation von Blade Off Events gegeben. Die
Literaturrecherche ergab, dass bis dato insbesondere die Interaktion zwischen den
abgerissenen Schaufeln und dem Containment im Forschungsfokus stand. Die Un-
tersuchung der Auswirkung von Blade Off Events auf die Rotordynamik wurde im
Gegensatz dazu weniger systematisch vorangetrieben, was als ein zusätzlicher An-
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reiz galt, das Thema im Rahmen der vorliegenden Dissertation zu bearbeiten.
Für die Grundlagenforschung bietet sich an, einfache Simulationsmodelle zu

verwenden, die über eine begrenzte Anzahl von Parametern verfügen. Der Vor-
teil eines solchen Verfahrens sind einfache Handhabung und eindeutigere Inter-
pretation der Ergebnisse. Um ein solches Modell zu entwickeln, ist jedoch ein tief-
gründiges Verständnis der Regeln der Finite Elemente Analyse erforderlich. Daher
wurden zum Beginn des vierten Kapitels die Massen- und Steifigkeitsmatrizen für
einen rotierenden Balken sowohl nach der Timoshenko- als auch nach der Euler-
Bernoulli-Theorie hergeleitet. Ferner wurde die Formulierung um den Gyroskopie-
einfluss erweitert, der aus einer Scheibenschrägstellung folgt. Um die Qualität des
so aufgebauten Simulationsprogramms zu bewerten, wurden schließlich Beschleu-
nigungsversuche an einem einfachen 2-Scheiben-Prüfstand vorgenommen. Das er-
zielte Ergebnis zeigte eine genaue Übereinstimmung der simulierten und der ge-
messenen Werte, was beweist, dass die Massen- und Steifigkeitseigenschaften eines
Rotors auch bei einer simplen Modellierung zufriedenstellend wiedergegeben wer-
den können.

Ein anderer, wichtiger Punkt, der beim Aufbau eines Simulationsmodells zu
beachten ist, ist eine geeignete Berücksichtigung von Randbedingungen. Im Fall
des Schaufelabwurfsimulators handelt es sich um zwei Lagerungen sowie um eine
Kupplung. Während die Kupplung mit Hilfe von Federelementen abgebildet wer-
den kann, deren konstante Steifigkeit problemlos dem Datenblatt des eingesetzten
Bauteils zu entnehmen ist, ist die Definition der Lagersteifigkeit nicht mehr so trivi-
al. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurde das Verhalten von Rillenkugel-
lagern unter Einwirkung einer verspannenden Druckkraft in Kombination mit der
entlastenden Fliehkraft analytisch untersucht. Das aufgebaute Lagermodell wurde
ferner anhand der in der Literatur verfügbaren Ergebnisse validiert und zeigte da-
bei, dass die Steifigkeit eines Wälzlagers sowohl last- als auch drehzahlabhängig
ist. Eine im Schlußteil der vorliegenden Arbeit dokumentierte Parameterstudie ver-
deutlichte, dass diese Erkenntnis gravierende Folgen für die Simulation von Blade
Off Events hat. Wird die Lagersteifigkeit konstant gesetzt und dabei auf den statio-
nären Restunwuchtzustand bezogen, werden im höheren Drehzahlbereich größere
Ausschläge infolge eines Blade Off Events erwartet als dies bei der Verwendung
einer variablen Steifigkeitsformulierung der Fall wäre. Das Ergebnis bedeutet im
Umkehrschluss, dass kleinere Rotorauslenkungen, die sich aus dem Einsatz von Fe-
derelementen mit variablen Lagersteifigkeiten ergeben, eine Dimensionierung von
engeren Rotor-Stator-Spalten ermöglichen und damit zur Steigerung der Effizienz
der axialen Kompressoren und Turbinen beitragen.

Um die Erstellung des Simulationsmodells zu vollenden, wurde schließlich auf
die Modellierung der plötzlich auftretenden Unwucht und des Unwuchtentsteh-
ungsmechanismus eingegangen. Da die für den Schaufelabwurfsimulator vorgese-
hene Vorrichtung zur schlagartigen Unwuchterzeugung auf einem Hammerschlag
basiert, der in das rotordynamische System eingeleitet wird, musste dieser quan-
tifiziert werden. Durchgeführte Messungen zeigten, dass die Hammerkraft einen
degressiv ansteigenden Verlauf über die Drehzahl aufweist, was als Zeichen für
die Spannungsversprödung infolge der zunehmenden Beanspruchungsgeschwin-
digkeit interpretiert wurde. Trotz dieser Erkenntnisse war die Aufstellung eines
Ansatzes zur Ermittlung der Hammerkraft nur in ersten Näherung möglich, da
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die gemessenen Werte sehr markante Standardabweichungen zeigten. Daher wurde
anschließend nach einer konstruktiven Lösung gesucht, die eine abschlagfreie Un-
wuchterzeugung ermöglichen würde. Aus mehreren diskutierten Konzepten wur-
de dann ein Ansatz ausgewählt und erfolgreich erprobt. Er sah das Kleben von
Abwurfgewichten vor und benötigte somit keine externe Krafteinwirkung sondern
basierte ausschließlich auf der Zentrifugallast. Die präsentierten Ergebnisse bestä-
tigten, dass ein Blade Off Event zu einer extrem schnellen Veränderung des Un-
wuchtzustandes führt, die jedoch im Fall von starren Rotoren keinen nennenswer-
ten Überschwingvorgang zur Folge hat.

All die bisher diskutierten Maßnahmen hatten am Ende nur einen Zweck, näm-
lich die Simulation möglichst dicht an die Realität heranzuführen. Der im achten
Kapitel präsentierte Vergleich der Mess- mit den Simulationsergebnissen gilt in dem
Zusammenhang als ein Beweis, dass sich die Auswirkungen eines Blade Off Events
auf das Schwingverhalten von Rotoren rechnerisch erfolgreich nachbilden lassen.
Obwohl das Simulationsmodell etwas steifer als der reale Rotor wirkte, konnte das
Ergebnis als sehr zufriedenstellend bewertet werden. Dabei ist insbesondere die
Simulation der Lagerkraft hervorzuheben, deren Orbits qualitativ sehr ähnlich zu
den gemessenen Polardarstellungen waren. Ein direkter Vergleich der Rotorauslen-
kungen war wiederum weniger eindrucksvoll, was jedoch vor allem auf die bereits
mehrfach genannte Starrheit des Rotors zurückzuführen ist.

Die Rotorstarrheit ist ein Merkmal, das auf vielen Seiten des vorliegenden Tex-
tes erwähnt wurde und als inhaltliche Grenze der Dissertation zu interpretieren ist.
Diese wurde nur einmal – während der Simulation der Resonanzdurchfahrt – ab-
sichtlich überschritten, womit der Autor verdeutlichen wollte, dass alle präsentier-
ten Ansätze ebenfalls für elastische Rotoren ihre Gültigkeit beibehalten. Das heißt
aber auch, dass die im Rahmen der Dissertation behandelten Themen lange nicht
ausgeschöpft sind, sondern weitere Untersuchungen und Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Blade Off Events zulassen.

9.2 Ausblick

Wie bereits im vorigen Absatz erwähnt wurde, lassen sich aus den präsentierten
Ergebnissen einige neue Aufgabenstellungen definieren, die nach Einschätzung des
Autors ein großes Zukunftspotential haben und daher untersucht werden sollten.

Experimentelle Themen

• Während diese Arbeit publiziert wird, finden die letzten Montagearbeiten
am Mechanischen Triebwerksimulator statt. Nach der Inbetriebnahme, die
u. a. eine Untersuchung des Rotorverhaltens im Resonanzbereich, eine Dia-
gnose des Urunwuchtzustands bzw. eines nicht auszuschließenden Schlags
der Niederdruckwelle sowie eine Überprüfung der Wärmeentwicklung im
Lagerbereich und an den Scheibenkränzen beinhalten soll, wird es möglich
sein, Blade Off Versuche an elastischen Rotoren durchzuführen. Zur Identifi-
kation des Rotorschwingverhaltens empfiehlt der Autor den Einsatz von Wir-
belstromsensoren. Sollte ein finanzieller Spielraum für die Anschaffung eines
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Telemetrie-Systems vorhanden sein, wird nahegelegt, die Rotorverformungen
mit Hilfe von DMS zu erfassen.

• Die auf dem Hammerschlag basierende Vorrichtung zur Unwuchterzeugung
soll künftig durch eine Lösung ersetzt werden, die eine abschlagfreie Um-
wuchtauslösung bietet. Eine aussichtsreiche Alternative stellt in dem Zusam-
menhang das im Kap. 6.3 vorgestellte Konzept dar, das das Kleben von Un-
wuchtgewichten vorsieht.

• Die im Kap. 5.2 diskutierte Sensitivität der Lagersteifigkeit bzgl. der Rotoraus-
lenkung und der Drehzahl soll experimentell nachgewiesen werden. Zu die-
sem Zweck wird empfohlen, einen Prüfstand mit einem sehr schnell drehen-
den Rotor zu entwickeln, der die Messung der Lagerkraft und der Verschie-
bung des Lagerinnen- sowie des Lageraußenrings infolge einer Unwuchtbe-
lastung ermöglicht.

Analytische und numerische Themen

• Die am Schaufelabwurfsimulator durchgeführten Betriebsmessungen zeigten,
dass es in bestimmten Drehzahlbereichen zu Anstreifvorgängen im Wälzlager
kommt. Da das in der Dissertation vorgestellte Simulationsprogramm die Ef-
fekte nicht berücksichtigt, wird empfohlen, das Programm um die Gleichun-
gen zur Simulation des Rotor-Stator-Kontaktes zu erweitern. Eine theoretische
Grundlage dafür stellen die Dissertation von van Bargen [vBar11.2] sowie die
Publikationen von van Bargen, Kalinowski und Liebich [vBar10], [vBar11.1]
dar.

• Außerdem wird empfohlen, den DGL-Löser zu optimieren, um zu ermögli-
chen, sowohl weiche als auch steife Probleme gleichzeitig zu lösen. Ein Bei-
spiel dafür stellt das Rotorverhalten in der Starrkörpereigenfrequenz dar. Die
Rotororbits charakterisieren sich hier durch eine sehr gestreckte Ellipsenform,
wie im Kap. 8.1.1 ausführlich erläutert. Um diese zu simulieren, muss das Pro-
gramm so angepasst werden, dass auch starke und schnelle Veränderungen
des Rotorauschlags stabil abgebildet werden können.

• Ferner soll u. a. zwecks der Rechenzeiterhöhung erwogen werden, das Simu-
lationsprogramm in einer Programmiersprache wie C++ zu implementieren.
Eine andere Möglichkeit stellt hierbei die Einbindung des Programms im Rah-
men der MD Nastran Umgebung dar. Diese Maßnahme hätte den Vorteil, dass
die am Mechanischen Triebwerkssimulator experimentell validierten Simula-
tionsmodelle mit den durch die Triebwerkshersteller verwendeten Modellen
kompatibel sein würden.

• Als Alternative zu einer reinen FE-Simulation soll die Kombination aus der
FE-Analyse und der Mehrkörpersimulation (MKS) erwähnt werden. Darin
werden z. B. die Lager mit Hilfe der MKS abgebildet, während der FE-Code
zur Beschreibung des Rotors verwendet wird. Als Vorteil dieser Lösung gilt,
dass insbesondere die dynamischen Eigenschaften der Lagerung besser wie-
dergegeben werden können.
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Anhang A

Ergänzung zum Kapitel 4

A.1 Elementmatrizen

A.1.1 Lösung nach Timoshenko

Für eine Elementlänge l, Biegesteifigkeit EI und einen Schubparameter k ergibt sich
die Elementsteifigkeitsmatrix K, wie folgt. Dabei wird auf die Unterscheidung zwi-
schen EIy bzw. EIz aufgrund von Rotorsymmetrie verzichtet, da die aufgeführte
Lösung ausschließlich zur Beschreibung von Wellen eingesetzt wird:

K =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

12 −6l 0 0 −12 −6l 0 0

−6l (4 + 12k)l2 0 0 6l (2− 12k)l2 0 0

0 0 12 6l 0 0 −12 6l

0 0 6l (4 + 12k)l2 0 0 −6l (2− 12k)l2

−12 6l 0 0 12 6l 0 0

−6l (2− 12k)l2 0 0 6l (4 + 12k)l2 0 0

0 0 −12 −6l 0 0 12 −6l
0 0 6l (2− 12k)l2 0 0 −6l (4 + 12k)l2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

· EI

(1 + 12k)l3
.

Nachfolgend werden die translatorische sowie die rotatorische Massenmatrix prä-
sentiert. Darin sind mit μ die Massenverteilung bzw. mit ν die Drehmassenvertei-
lung definiert. Außerdem werden der Übersichtlichkeit wegen folgende Abkürzun-
gen eingeführt:

M1 =
13
35 + 42

5 k + 48k2,

M2 = l
(

21
210 + 11

10k + 6k2
)
,

M3 =
9
70 + 18

5 k + 24k2,

M4 = l
(

13
420 + 9

10k + 6k2
)
,

M5 = l2
(

1
105 + 1

5k + 6
5k

2
)
,

M6 = l
(

1
140 + 1

5k + 6
5k

2
)
,

M7 =
6
5 ,

M8 = l
(− 1

10 + 6k2
)
,

M9 = l2
(

2
15 + 2k + 48k2

)
,

M10 = l2
(

1
30 + 2k + 24k2

)
.
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Damit gilt:

MT =
μl

(1 + 12k)2

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

M1 −M2 0 0 M3 M4 0 0

−M2 M5 0 0 −M4 −M6 0 0

0 0 M1 M2 0 0 M3 −M4

0 0 M2 M5 0 0 M4 −M6

M3 −M4 0 0 M1 M2 0 0

M4 −M6 0 0 M2 M5 0 0

0 0 M3 M4 0 0 M1 −M2

0 0 −M4 −M6 0 0 −M2 M5

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

MR =
ν

l (1 + 12k)2

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

M7 M8 0 0 −M7 M8 0 0

M8 M9 0 0 −M8 −M10 0 0

0 0 M7 −M8 0 0 −M7 −M8

0 0 −M8 M9 0 0 M8 −M10

−M7 −M8 0 0 M7 −M8 0 0

M8 −M10 0 0 −M8 M9 0 0

0 0 −M7 M8 0 0 M7 M8

0 0 −M8 −M10 0 0 M8 M9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.

A.1.2 Lösung nach Euler-Bernoulli

Durch Setzen des in der Steifigkeitsmatrix eines schubweichen Balkens enthaltenen
Schubparameters k zu Null folgt die Lösung für einen schubstarren Balken nach
Euler-Bernoulli:

K =
EI

l3
·

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

12 −6l 0 0 −12 −6l 0 0

−6l 4l2 0 0 6l 2l2 0 0

0 0 12 6l 0 0 −12 6l

0 0 6l 4l2 0 0 −6l 2l2

−12 6l 0 0 12 6l 0 0

−6l 2l2 0 0 6l 4l2 0 0

0 0 −12 −6l 0 0 12 −6l
0 0 6l 2l2 0 0 −6l 4l2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

MT =
μl

420
·

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

13
35 − 11

210 l 0 0 9
70

13
420 l 0 0

− 11
210 l

1
105 l

2 0 0 − 13
420 l − 1

140 l
2 0 0

0 0 13
35

11
210 l 0 0 9

70 − 13
420 l

0 0 11
210 l

1
105 l

2 0 0 13
420 l − 1

140 l
2

9
70 − 13

420 l 0 0 13
35

11
210 l 0 0

13
420 l − 1

140 l
2 0 0 11

210 l
1

105 l
2 0 0

0 0 9
70

13
420 l 0 0 13

35 − 11
210 l

0 0 − 13
420 l − 1

140 l
2 0 0 − 11

210 l
1

105 l
2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.
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A.1.3 Ablaufplan zur Erstellung von Elementmatrizen

Aktuelles Ele-
ment auswählen

Element-
formulierung

k = 0

Steifigkeitsmatrix
erstellen

Elementmasse
berücksichtigen

Element-
formulierung

k = 0

Translatorische und
rotatorische Massen-

matrizen erstellen

Massenmatrizen
addieren

k = 0

k = 0

Translatorische
Massenmatrix erstellen

k berechnen

k bereits berechnet

Translatorische und
rotatorische Massen-

matrizen erstellen

kleine Einträge
auf die Haupt-
diagonale der
Massenmatrix

schreiben

Elementeigenschaften

Elementsteifigkeits-
matrizen

Massenmatrizen

Rayleigh

ja

Rayleigh

Bernoulli Timoshenko

nein

Bernoulli Timoshenko
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A.2 Numerische Umsetzung

A.2.1 Erweiterung der Elementmatrizen

Die im vorigen Abschnitt eingeführten Matrizen beschreiben rein strukturelle Ei-
genschaften eines Balkenelements. Für eine transiente, rotordynamische Simulation
müssen sie jedoch um den Freiheitsgrad ϕx sowie Terme, die sich aus der Schräg-
stellung von Scheiben ergeben, erweitert werden. Alle zusätzlichen Einträge lassen
sich für einen mit Scheibe versehenen Knoten in der Massenmatrix sowie in der
gyroskopischen und zirkulatorischen Matrix, wie folgt, zusammenfassen:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Mx

Fy

My

Fz

Mz

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭︸ ︷︷ ︸

f

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

Jp 0 −Ja ϕz 0 Ja ϕy

−mεcos(ϕx) m 0 0 0

Jp ϕz 0 Ja 0 0

−mεsin(ϕx) 0 0 m 0

−Jp ϕy 0 0 0 Ja

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

︸ ︷︷ ︸
Merw

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ϕ̈x

ẅ

ϕ̈y

v̈

ϕ̈z

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭︸ ︷︷ ︸

ẍ

+

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0 0 0 0

−mεsin(ϕx)ϕ̇x 0 0 0 0

0 0 0 0 Jp ϕ̇x

mεcos(ϕx)ϕ̇x 0 0 0 0

0 0 −Jp ϕ̇x 0 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

︸ ︷︷ ︸
G

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ϕ̇x

ẇ

ϕ̇y

v̇

ϕ̇z

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭︸ ︷︷ ︸

ẋ

+

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−Fzεsin(ϕx) + Fyεcos(ϕx) 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 −Fzεsin(ϕx) 0 −Fzεcos(ϕx)
0 0 0 0 0

0 0 −Fyεsin(ϕx) 0 −Fyεcos(ϕx)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

︸ ︷︷ ︸
Kerw

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ϕx

w

ϕy

v

ϕz

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭︸ ︷︷ ︸

x

.
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A.2.2 Ablaufplan Simulationstool

Modelldefinition
einlesen

Elementmatrizen
erstellen

Systemmatrizen
erstellen

ODE starten

t =
tBladeoff

Exzentrizität
und Scheiben-

masse anpassen

Zeitabhängige Ma-
trizen erstellen

Zeilen- und Spal-
tenvektoren für

Momente erstellen

Lagerungsmatrizen
erstellen

Gesamtsystem
aufbauen

Antriebsmoment
bestimmen

Umschreiben in
System 1.Ordnung

System lösen

t = tEnd

Modelldefinition
aus Excelsheet

Elementmatrizen

Startbedingungen
und Systemmatrizen

Systemmatrizen,
Momentenvektoren,

Lagermatrizen

Gesamtmatrizen

Elementmatrizen

Systemmatrizen

Zeitabhängige
Systemmatrizen

Momentenvektoren

Lagermatrizen

Gesamtmatrizen

nein

ja

nein

Für die Unterstützung bei der Erstellung der im Anhang präsentierten Ablaufpläne
bedankt sich der Autor bei Jonas Sarrar und Lukas Lentz.


