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[m]

Φ

X

Maschinen-Linearachskoordinate

[-/-]

Tragkraftangriffswinkel
Maschinen-Drehachskoordinate

[Rad]
[Rad]

Y

Maschinen-Linearachskoordinate

[-/-]

Φ*

Potentialfunktion einer Strömung

[-/-]

Z

Maschinen-Linearachskoordinate
Eigenfrequenzmatrize

[-/-]
[-/-]

Γ

Taumelwinkel

[Rad]

Λ

Dimensionslose Lagerzahl

[-/-]

Koeffizient

[-/-]

Θ

Winkel
Winkelkoordinate

[Rad]
[Rad]

a
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Ψ

Halber Kegelwinkel

[Rad]

λ

Koeffizient

[-/-]

α

Spiralrillenwinkel
Ausflußzahl einer Düse
Koeffizient

[Rad]
[-/-]
[-/-]

ν

Drehfrequenz
Koeffizient

[1/s]
[-/-]

π

Kreiszahl

[-/-]

β

Winkel
Koeffizient

[Rad]
[-/-]

υ

Spezifisches Volumen

[-/-]

χ

Linearkoordinate

[m]

ρ

Dichte

[kg/m3]

ε

Relative Exzentrizität

[-/-]

τ

Abströmwinkel

[Rad]

φ

Winkel
Winkelkoordinate

[Rad]
[Rad]

ω

Kreisfrequenz

[1/s]

ξ

Linearkoordinate

[m]

γ

Relatives Grabenbreitenverhältnis

[-/-]

ζ

η

Dynamische Viskosität

[N.s/m2]

Relative Lagerlänge
Integrationsvariable
Linearkoordinate

[-/-]
[-/-]
[m]

κ

Isentropenexponent der Luft
Koeffizient

[-/-]
[-/-]

ψ

Linearkoordinate

[m]

Verwendete Indizes und ihre Bedeutung
0

Anfangs- oder Nenngröße

k

Reihenelement oder Konusgröße

1

Eingangsgröße

kon

Konzentrische Größe

2

Ausgangs- oder Endgröße

kop

Koppelnde Größe

C

Kapazitive Größe

m

Mittlere Größe

D

Diametrale Größe

n

Reihenelement

E

Eigenfrequenz- oder Endgröße

r

Radiale Größe

N

Nenngröße

s

Strukturgröße

Rot

Rotatorische Größe

t

Tangentiale Größe

S

Signalgröße

w

Wellen- oder Wirbelgröße

T

Tragkraft- oder Turbinengröße

x

Größe nach Linearkoordinate x

a

Umgebungsgröße

y

Größe nach Linearkoordinate y

corr

Korrigierte Größe

z

Größe nach Linearkoordinate z

e

Elastische Größe

Γ

Taumelgröße

g

Unstrukturierte Lagerflächen- oder Grabengrundgröße

χ

Größe nach Winkelkoordinate χ

φ

Größe nach Winkelkoordinate φ

i

Reihenelement oder innere Größe

ψ

Größe nach Winkelkoordinate ψ

iso

Isotrope Größe

Verwendete Über- und Hochstellungen und ihre Bedeutungen
•

Nach der Zeit abgeleitete Größe

‚

Abgewandelte Größe

→

Vektor

^

Charakteristische Größe

~

Matrize oder Tensor

*

Kritische Größe

—

Komplexe oder dimensionslose Größe
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Begriffserklärungen
„Air-Hammer“-Effekt
Der „Air-Hammer“-Effekt ist eine mögliche Instabilität statisch arbeitender, luftgeschmierter
Lagerungen, deren ein- oder auslaßdrosselnde Strukturen und/oder Lagerspalte dämpfungsschwach ausgelegt sind. Es bildet sich ein schwachgedämpftes, resonanzbetriebenes System,
bei der die Lagerflächen mit periodischer Wirkung Kontakt aufweisen.
auslaßgedrosselt
Ein statisch arbeitendes, gas- oder flüssigkeitsgeschmiertes und auslaßgedrosseltes Lager erzeugt seine Lagersteifigkeiten durch Drosselung des Lagerspaltdruckes zum Ende des Lagerspaltes hin und in Form von Spaltverengungen.
einlaßgedrosselt
Ein statisch arbeitendes, gas- oder flüssigkeitsgeschmiertes und einlaßgedrosseltes Lager erzeugt seine Lagersteifigkeiten durch Drosselung des Speisedruckes am Eintritt in den Lagerspalt und in Form von Düsen und/oder Kammern.
Fliehkraftinvarianz
Eine Fliehkraftinvarianz des Lagerspaltes eines gas- oder flüssigkeitsgeschmierten Lagers
liegt vor, wenn weder seine Größe noch seine Form von der momentanen Drehfrequenz und
damit von den Fliehkrafteinflüssen auf die Rotormassen abhängt.
Halbfrequenzwirbel, ½-ω-whirl, ½-ω-whip
Der Halbfrequenzwirbel ist eine mögliche Instabilität statisch oder dynamisch arbeitender,
gas- oder fluidgeschmierter Lagerungen bei Drehfrequenzen nahe des doppelten Wertes der
ersten Eigenfrequenz des Rotor-Stator-Systems. Hierbei rotiert die Drehachse unter einer Exzentrizität mit der charakteristischen Rührfrequenz um die Gleichgewichtsachse und entgegengesetzt der Rotationsrichtung des Lagers. In diesem Zustand weist das Lager, trotz Exzentrizität, nur ungenügend oder keine rückstellende Radialkomponente der Tragkraft auf.
½-ω-whirl
Der ½-ω-whirl ist eine Form des Halbfrequenzwirbels, bei der das Lager zwar die Instabilität des Halbfrequenzwirbels aufweist, eine Steigerung der Drehfrequenz aus
dem Instabilitätsbereich jedoch möglich ist.
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½-ω-whip
Der ½-ω-whip ist eine Form des Halbfrequenzwirbels, bei der das Lager die Instabilität des Halbfrequenzwirbels aufweist und eine Steigerung der Drehfrequenz aus dem
Instabilitätsbereich nicht möglich ist. Bei erreichen dieses Zustandes ist die Lagerzerstörung unvermeidbar.
Isotropie eines Lagers
Eine Isotropie eines Lagers ist gegeben, falls sich alle durch Massenträgheiten und Lagerkräfte verursachten Momente um den Schnittpunkt der Hauptträgheitsachsen des Rotors auslöschen.
Isotroper Mittelpunkt eines Lagers
Der isotrope Mittelpunkt ist ein Punkt des Lagersystems, um den sich alle durch Massenträgheiten oder Lagerkräfte verursachten Momente gegenseitig auslöschen.
Levitationsdrehfrequenz
Die Levitationsdrehfrequenz ist die Drehfrequenz eines dynamisch arbeitenden, gas- oder
flüssigkeitsgeschmierten Lagers, bei der seine dynamisch erzeugte Tragkraft gerade in der
Lage ist das Eigengewicht des Rotors eigenständig zu tragen.
”Smoothed Pressure”
Der „Smoothed Pressure“ ist die Abwandlung der Differentialgleichung nach Reynolds zur
Beschreibung des Druckverlaufes über die Länge und Breite einer Spiralrille durch Annahme
linearer Druckverläufe entlang ihrer Extrusionslinie sowie in tangentialer Richtung des momentanen Geschwindigkeitsvektors.
Spiralrille
Die Spiralrille ist eine in die Lagerfläche des Rotors oder des Stator eingearbeitete, vertiefte
und schmiermittelpumpende Struktur zur Steigerung des Lagerdruckes und der Tragkraft und
damit zur Steigerung und Erzeugung von Stabilität selbst bei konzentrischen Bedingungen.
Ihr Extrusionslinienvektor schließt mit dem Geschwindigkeitsvektor der unstrukturierten Lagerfläche an jedem Ort einen konstanten Winkel, den Spiralrillenwinkel, ein.
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Einleitung - Die Entwicklung gasgeschmierter Lagerungen;
Besonderheiten und Grenzen

Die Geschichte gasgeschmierter Lagerungen, kurz „Luftlagerungen“ genannt, entwickelte
sich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Form von extern druckluftgespeisten Lagerspalten, die durch das entstehende Luftpolster zwischen den Lagerflächen eine Tragkraft erzeugten und Erfindungen hervorbrachten wie zum Beispiel luftgetragene Untergrundbahnen in
Österreich. Man fand heraus, daß durch eine Einlaßdrosselung in Form von Düsen vor dem
Eintritt in den Lagerspalt oder durch eine Auslaßdrosselung in Form von Spaltverengung zum
Lageraustritt hin durch den auftretenden Druckgradienten zur Tragkraft Steifigkeit erreicht
werden kann. Schon zu dieser Zeit war bekannt, daß für hinreichend hohe Tragkraft, Steifigkeit und Dämpfung kleine Lagerspalte und somit hohe Fertigungsgenauigkeiten von Nöten
sind. Dieser Umstand brachte im ersten Quartal des letzten Jahrhunderts die Abwandlung der
gasgeschmierten Folienlagerungen hervor, deren Lagerspalte aus einem ordinär geformten
Rotor und einem Stator aus strukturierter Metallfolie oder umgekehrt bestanden. Diese Folie
legt sich hierbei an die korrespondierende Lagerfläche und bildet durch die entstehende
Scherströmung bei Rotation ein luftgetragenes, dynamisch arbeitendes Lager. Dem Vorteil
geringer Fertigungstoleranzen und einem geringen Fertigungsaufwand durch die Federwirkung der eingelegten Folie standen eine geringere Tragkraft, Steifigkeit und Stabilität sowie
eine erschwerte, exakte Berechnung der Lagereigenschaften gegenüber. In der Mitte des letzten Jahrhunderts kamen starre, dynamisch arbeitende und luftgeschmierte Lagerungen auf, die
zunächst nur durch die entstehende Scherströmung zwischen rotierendem Rotor und feststehendem Stator, später dann zusätzlich durch in eine Lagerfläche eingearbeitete Strukturen,
wie zum Beispiel Spiralrillen, Tragkraft und Steifigkeit erzeugten und somit keine externe
Druckluftversorgungen benötigten. Erst zu dieser Zeit wurden die strömungstechnischen Mechanismen in statisch und dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagerungen hinreichend
genau formuliert und untersucht und legen noch heute Grundsteine für moderne Berechnungen. Mit dem Zeitalter der digitalen Datenverarbeitung konnten nichtlineare und nicht geschlossen lösbare Problemstellungen, wie zum Beispiel die Strömungsverhältnisse bei inhomogener Spaltgeometrien, mittels iterativer Modellierung beschrieben und Lösungen zugeführt werden. Heute können durch rechnergestützte Finite-Elemente-Algorithmen Strömungsverhältnisse in nicht homogenen Lagerspalten simuliert und das daraus resultierende Lagerverhalten vorausgesagt werden.
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Das statisch sowie das dynamisch arbeitende, gasgeschmierte Lager steht nicht oder nur in
Einzelfällen in direkter Konkurrenz zum konventionellen Rollkörperlager.
Aufgrund der extremen Anforderungen an ihre Fertigungsgenauigkeiten, ihrer Empfindlichkeit gegen exzessive Stöße und Verschmutzungen und der im Vergleich zu Zylinder-, Tonnen- und Nadelwälzlagerungen niedrigeren Belastbarkeit war und ist die Form des gasgeschmierten Lagers ein Nischenprodukt.
Ihre Vorteile jedoch liegen klar auf der Hand und machen ihren Einsatz für Spezialanwendungen unverzichtbar. Der extrem gute Rundlauf, der fett- und -ölfreie Betrieb, das Fehlen
von dynamischen Störeinflüssen durch sich relativ mitbewegende Bauteile wie bei Wälzlagerungen, ihre extrem hohen, erreichbaren Drehzahlen, ihre hervorragenden Steifigkeiten sowie
die äußerst geringen Reibungsverluste aufgrund der niedrigen Viskosität des Schmierstoffes
machen sie ideal für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, schnelldrehenden Spindellagerungen, der Lasertechnik und der Kreisellagerung.
Infolge der geringen Viskosität des Schmierstoffes, der zu jedem Zeitpunkt zwischen den sich
relativ zueinander bewegenden Flächen vorhanden sein muß und den Steifigkeitsträger darstellt, und Lagerspalten weniger Mikrometer sind Instabilitäten als kritischer zu betrachten als
bei allen anderen Lagerungen. Der „Air-Hammer“-Effekt sowie der Halbfrequenzwirbel stellen die Hauptgrenzen von statisch und dynamisch arbeitenden gasgeschmierten Lagerungen
dar. Bei ersteren sind Lagerspaltgeometrien derart ausgelegt, daß sich ein schwach gedämpftes, resonanzempfindliches oder gar durch Phasendrehungen selbst angetriebendes System
einstellt. Der Halbfrequenzwirbel hingegen ist ein dynamisch verursachte Instabilität bei
Drehfrequenzen gleich der doppelten der ersten Eigenfrequenz des Lagersystems. Hier rotiert
die Rotordrehachse mit halber Drehfrequenz und einer Exzentrizität um die Gleichgewichtsachse sowie entgegen der Drehrichtung des Rotors und dissipiert hierbei größtenteils
oder gänzlich die radiale Komponente der rückstellenden Tragkraft.
Neben der Verkleinerung des Lagerspaltes und somit der erhöhten Dämpfung des Systems
muß für den Betrieb an diesen Grenzen eine streng physikalische Betrachtung der Strömungsverhältnisse und der Systemdynamik vor der konstruktiven Gestaltung und der praktischen
Realisierung erfolgen.
Geometrieveränderungen des Lagerspaltes aufgrund von Fliehkraftaufweitung und Temperaturgradienten durch die Verlustleistung im Lagerspalt, die relativ zu den kleinen Lagerspalten
extrem hoch ausfallen können, erfordern bei hochdrehenden, gasgeschmierten Lagerungen
besondere Aufmerksamkeit und Maßnahmen.
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1.1 Inhalt, Ziele und Intention dieser Arbeit
Die physikalischen Grenzen von hochfrequenten, gasgeschmierten Lagerungen in Form von
Materialfestigkeiten und Lagerspaltverzerrungen unter hohem Fliehkrafteinfluß und erhöhten
Reibungsverlusten, sowie die dynamische Grenze des Halbfrequenzwirbels, werden im Zuge
der heutigen Entwicklung durch immer kleiner werdende Flugkreise und durch die Entwicklung leistungsfähigerer Rotormaterialien kompensiert. Eine signifikante Tragkraft- sowie Steifigkeitssteigerung ist durch die Flugradius- und somit Lagerflächenreduzierung jedoch nicht
erreichbar.
Die Entwicklung einer dynamisch arbeitenden, luftgeschmierten Lagerung mit Nenndrehfrequenzen mehrerer Kilohertz und konventioneller Baumaße, vergleichbar mit ordinären Rollkörperlagerungen, wird somit als oberstes Ziel der in vorliegender Abhandlung diskutierten
Entwicklungsarbeit definiert. Als mittelbares Folgeziel und auf Basis des dynamisch kritischen Verhaltens hochfrequenter, luftgeschmierter Lagerungen ergeben sich die generelle
Auslegung und Gestaltung zu einem dynamisch neutralen und gutartigen Verhalten. Eine
strenge Isotropie, also die Auslöschung sämtlicher dynamisch auftretender Momente in ihrer
Summe um einen systemsymmetrischen Punkt des Lagersystems, sowie die Untersuchung der
resultierenden Systemeigenfrequenzen zur Voraussage und deren gezielte Beeinflussung zur
Vermeidung des lagerzerstörenden Halbfrequenzwirbels, folgern hieraus als unerläßliche
Konsequenz für diese Lagerentwicklung. Die Optimierung der Lager- und Spiralrillenparameter nach Stabilität unter ausreichender Tragkraft und Steifigkeit integriert sich ergänzend in
die Entwicklung eines dynamisch gutartigen Lagerverhaltens bei hohen Drehfrequenzen.
Der Betrieb eines gasgeschmierten Lagers konventioneller Baugröße an den beschriebenen
Drehfrequenzgrenzen ist, neben den beschriebenen dynamischen Grenzen, nur mit Vermeidung, Kompensation oder Auslöschung der Lagerspaltverzerrungen durch den Fliehkrafteinfluß möglich, die leicht ein Vielfaches des Lagerspaltes selbst einnehmen können. Es wird
gezeigt werden, daß ein Mechanismus existiert, Lagerspalte von gasgeschmierten Lagerungen
fliehkraftinvariant und gar selbstregulierend zu gestalten und auszulegen, und daß der Wahl
des Materials der fliehkraftbelasteten Teile hierbei erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.
Die Entwicklung des Prüfsystems zur Erprobung des Lagersystems wird als darauf folgender
Schritt betrachtet werden. Die Konzeption, Entwicklung und Fertigung der Testsystemelemente sollen aufgrund der erhöhten Energien des Rotors bei Nenndrehzahl hierbei auf die
Aspekte Sicherheit, Platzbedarf und Aufgabenerfüllung optimiert werden und die zur Verfü-
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gung stehenden Möglichkeiten der Beschaffung und Fertigung berücksichtigen. Es wird ein
eigens für diese Applikation entwickeltes und neuartiges, optisches Meßerfassungssystem
vorgestellt werden, das es auch bei höchster Drehfrequenz erlaubt, die Position des Rotors in
allen Bewegungsrichtungen hinreichend genau zu bestimmen, um die Dynamik während einer
Rotorumdrehung quantitativ erfassen, speichern und darstellen zu können. Die hieraus hervorgehenden Daten werden hierauf in nahezu Echtzeit zur Regelung des Systems auf Nennspalt des Lagers genutzt. Die Erarbeitung eines statisch arbeitenden, luftgeschmierten Anlaufsystems für niedrige Drehfrequenzen, eines druckluftgespeisten Vorspannsystems zur Lastsimulation und Lagerspaltregelung sowie des Antriebes via PELTON-Turbine mit „DE LAVAL“Bedüsungen und der Aufbau der Luftaufbereitungsanlage werden die Systementwicklung
komplettieren.
Die Verfolgung des obersten Zieles, die Konzeption, Entwicklung und Realisierung eines
dynamisch arbeitenden, luftgeschmierten Lagersystems für höchste Drehfrequenzen mit seiner konsequenten Entfaltung von „innen nach außen“ werden in den experimentellen Ergebnissen münden, die die Intention und konsequente Entwicklung bestätigen sollen. Diese wird
in Konsequenz neue Wege zur Erhöhung der möglichen Drehfrequenzen dynamisch arbeitender, gasgeschmierter Lagerungen aufweisen.
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Literaturübersicht

Nach Aufkommen statisch und dynamisch arbeitender, gasgeschmierter Lagerung zu Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts, wurde von WHIPLE erstmals eine hinreichend genaue physikalische Beschreibung der Druckverteilung im Lagerspalt hervorgebracht1. Ausgehend von den
dynamischen Viskositätsuntersuchungen von REYNOLDS im 19. Jahrhundert und der daraus
entwickelten Bewegungs- und Differentialgleichung, deren Lösung die Druckverteilung im
Lagerspalt liefert, beschrieben WHIPLE und andere die Druckverteilung in einem parallelen
Lagerspalt unendlicher Ausdehnung und mit spiralförmigen Rillen rechteckigen Querschnittes
auf einer der Lagerflächen, die sich mit einer statischen Geschwindigkeit gegenüber der anderen bewegte2,3,4. Der Druckverlauf entlang einer Spiralrille, die zu jedem Zeitpunkt und an
jedem Ort den gleichen Winkel mit der momentanen, relativen Richtungsgeschwindigkeit der
Rotation einnimmt, wurde von ihm als linear ansteigend in Richtung der Spiralrille und linear
abfallend zur benachbarten Spiralrille errechnet, was in tangentialer Richtung zu einem Sägezahnprofil führte, das sich in Richtung der Spiralrille erhöhte. Der zum momentanen, relativen
Geschwindigkeitsvektor als fest erklärte Winkel der Spiralrille definierte die logarithmische
Spirale für Planlager, die helische Spirale für Zylinderlager und den loxodromen Verlauf für
sphärische Lager. Für alle anderen Lagerformen ergeben sich korrespondierende Mischformen. Für eine geschlossene Lösbarkeit waren Vereinfachungen der Bewegungsgleichung für
das Schmiermedium Luft unerläßlich. WHIPLE mußte, neben der Vernachlässigung der inneren Reib- und Trägheitsterme für klein angenommene REYNOLDS-Zahlen, angenommener
Inkompressibilität, dem Verhalten als Newtonsche Flüssigkeit mit klassischem Geschwindigkeitsprofil sowie einem zum Lagerdurchmesser geringen Lagerspalt, statischen Strömungsverhältnissen und konstanten Temperaturen, von einem homogenen Lagerspalt ausgehen1,2,4,5.
HAYS entwickelte darauf als erster einen Ansatz zur Beschreibung endlicher Lagerspaltlängen6. WIEMER entwickelte auf gleichem Wege geschlossene Lösungen für die Druckverteilung im inhomogenen Lagerspalt unstrukturierter, dynamisch arbeitender Lagerungen mit
Gasschmierung und ermöglichte die Beurteilung des Einflusses von Exzentrizitäten7. Eine
gute Annäherung für die Berücksichtigung der Kompressibilität des Schmiermediums im homogenen Lagerspalt fanden CONSTANTINESCU und CASTELLI mit ihrem linearen Modell, PAN
1
2
3
4
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6
7
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für hohe Kompressibilitätszahlen und REDDI mit einem numerischen Ansatz für kompressible
Medien8,9,10,11. WILDMAN bestätigte diese Arbeiten in experimentellen Untersuchungen an
spiralgerillten Axiallagern12. Der von WHIPLE auch am Lagerein- und -austritt angenommene
lineare Druckverlauf entlang einer Spiralrille wurde von MUIJDERMAN genauer untersucht13.
Zwar bestätigte er eine gute Übereinstimmung seiner Untersuchungen mit denen WHIPLES,
doch entwickelte MUIJDERMAN Korrekturterme zur genaueren Beschreibung des nichtlinearen
Verlaufs des Druckes entlang einer Spiralrille in der Nähe der Lagerenden, der auch den Gesamtdruck und damit die Tragkraft schmälerte. BOOY entwickelte weitere numerische Methoden zur Untersuchung des Randeffektes14. MUIJDERMAN erweiterte seine Untersuchungen von
Spiralrillenlagern auf zylindrische, konische sowie sphärische Formen. Er entwickelte universelle, dimensionslose Koeffizienten zur einfachen, quantitativen Lagercharakterisierung und
brachte Untersuchungen von selbstdichtenden Spiralrillenlagern hervor13,15. REMMERS brachte
als einer der ersten numerische Lösungsansätze für die dynamische Lagerspaltströmung hervor und veröffentlichte mit TIELEMANS Charakterisierungen über Fertigungstoleranzen16. Lagerspaltverzerrungen und ihr Einfluß auf die Lagereigenschaften sowie Temperatureinflüsse
wurden von PAN und STERNLICHT sowie BOOTSMA untersucht 17,18. KUZMA zeigte in seinen
Untersuchungen über mögliche Grabenformen der Spiralrillen, daß die Querschnittsform des
Rechteckes den höchst möglichen Druckaufbau liefert19. Neben der Aufgabe der Lagerung
wurde von HSING in seinen Untersuchungen die Möglichkeit zur Nutzung der Spiralrillenstruktur von Spiralrillenlagern als hydrodynamische Pumpe aufgeführt20. Diese Abwandlungen gipfelten in dem von VOLMAN vorgestellten Druck-Zug-Lager, das lageunabhängig und
durch die sowohl druck- als auch zugerzeugenden Grabenstrukturen selbstregulierend arbeitete21.
Die bis dato notwendige Beschränkung auf homogene Lagerspalte zur Erlangung geschlossener und anwendbarer Lösungen brachte folgend verschiedene Lösungsansätze hervor, um
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auch inhomogene Lagerspalte, wie zum Beispiel bei exzentrischem Betrieb von Zylinder- und
Sphärenlagern, zu beschreiben. Eine numerische Formulierung der Differentialgleichung nach
REYNOLDS ist in diesem Falle aufgrund der hohen Variation ihrer Koeffizienten senkrecht zur
Spiralrille schwierig2,4. Zur Beschreibung von Tragkraft und Stabilität ist eine explizite Formulierung der Druckverteilung zwischen zwei Spiralrillen jedoch nicht zwingend erforderlich
und brachte durch BOOTSMA, HIRS, VOHR und CHOW den Ausdruck des „Smoothed Pressure“ hervor, anwendbar für sowohl kompressible als auch inkompressible Medien22,23,24. So
entstanden weiterführend numerische Methoden von CHOW und VOHR, REINHOUDT und
BOOTSMA sowie Perturbationsmodelle von HIRS, VOHR und CHOW, SMALLEY und BOOTSMA,
die eine sehr gute Annäherung an experimentelle Ergebnisse darstellten25,26,27,23,24,28,29.
BOOTSMA untersuchte mit seinem auf der Differentialgleichung des „Smoothed Pressure“
basierenden Perturbationsmodell plane, zylindrische, konische sowie sphärische Lagerformen
in konzentrischen sowie exzentrischen Bedingungen22. Mit seinen generalistisch eingeführten
Raumkoordinaten ermöglichte er die theoretische Übersetzung seines Modells auf jede mögliche Lagerform sowie eine für fast jede der beschriebenen Lagerformen geschlossen lösbare
Darstellungen von Tragkraft, Steifigkeit und Stabilität nach radialer und axialer Richtung,
unter Existenz inhomogener Lagerspalte. Neben Arbeiten über teilweise mit Kavitäten gefüllten Lagerspalte und weitreichende Optimierungen der von MUIJDERMAN eingeführten Koeffizienten wurde von ihm, HIRS, REINHOUDT und VOHR und CHOW die Stabilität der Lagerformen für laminare und turbulente Strömungsverhältnisse genauer untersucht13,22,23,26,24. HSING
entwickelte weiterführend die Differentialgleichung des „Smoothed Pressure“ für turbulente
Strömungen30. Das dynamische Verhalten gasgeschmierter Lagerungen und die quantitative
Beschreibung ihrer Stabilität in Kenngrößen und Koeffizienten waren Gegenstand der Arbeiten von STERNLICHT und PORITZKY, FLEMING und HAMOCK, BOOTSMA und REINHOUDT, bezüglich Stabilität ordinärer Kreisel Arbeiten von SAVET31,32,22,26,33. Untersuchung des dynami-
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schen Phänomens des Halbfrequenzwirbels hochfrequenter, gasgeschmierter Lagerungen fanden von STERNLICHT und WINN, MARSH, BOOTSMA, HIRS und anderen statt34,35,22,23.
Die bis dato aufgeführten Entwicklungen in den gas- und flüssigkeitsgeschmierten, statisch
und dynamisch arbeitenden Lagerungen bilden bis heute die Basis und den Ausgangspunkt
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ermöglichten aktuelle Ergebnisse von PIEKOS und BREUER, LEE und KWAK, KWANG-HO,
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3.1 Bauformen gasgeschmierter Lagerungen und ihre Besonderheiten im
Betrieb
Der zu konventionellen Wälzlagerungen nicht konkurrierende Einsatz gasgeschmierter Lagerungen ist zum einen durch den äußerst guten Rundlauf, den fett- und ölfreien Betrieb, die
sehr hohen erreichbaren Drehzahlen, die hohe erreichbare Steifigkeit und zum anderen durch
den hohen Fertigungsaufwand, die geringe Tragkraft und die Empfindlichkeit gegenüber Auslegungsfehlern begründet. Der resultierende Einsatzbereich in der Präzisions- und Verdichterlagerung, der Lebensmittelindustrie sowie der Laser- und Dentaltechnik grenzt sich somit
deutlich von dem der Wälzlagerungen ab. Die möglichen geometrischen Lagerformen mit
Plan-, Radial-, Konus-, Sphären- und Toroidlagern sowie ihren Abwandlungen und Kombinationen erweitern die Vorteile um die optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Bauraums. So werden zum Beispiel für eine Lagerung einer ebenen Platte kein aufwendiger Kugelumlauf und keine Kugelführungen benötigt.
Der herrschende Druck im Schmiermedium „Luft“ dient als tragkrafterzeugend, seine Kompressibilität und geringe Viskosität als steifigkeits- und dämpfungserzeugend. Diese physikalischen Eigenschaften jedoch verlangen wiederum nach größtmöglichen Lagerflächen und
sinnvoll kleinen Lagerspalten, was den hohen Herstellungs- und Auslegungsaufwand begründet. Das Prinzip der Tragkraft-, Steifigkeits- und, im Gegensatz zu starren Lagerungen, der
Dämpfungserzeugung erfolgt generell durch einen definierten und kontrollierten Druckaufbau
im Schmiermedium und kann grundlegend auf zwei verschiedene Arten erfolgen, die in den
folgenden Kapiteln näher beschrieben werden.
3.1.1

Statisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen

In statisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagerungen wird, wie ihre Bezeichnung aussagt, der
Schmiermediumdruck kontinuierlich und drehfrequenzunabhängig von außen zugeführt. Dies
bietet den Vorteil, daß keine Relativbewegung zwischen Stator und Rotor herrschen muß und
daß eine Berührung der Lagerflächen ausgeschlossen werden kann. Es ergeben sich jedoch
Nachteile im erhöhten Konstruktion- und Peripherieaufwand und in den Laufeigenschaften
für hohe Drehfrequenzen, da Zuführbohrungen und Zuführdüsen generell negativen Einfluß
auf Tragkraft, Steifigkeit, Dämpfung und die dynamischen Eigenschaften besitzen. Sind Zuführungen der Druckversorgungen falsch dimensioniert, so bildet sich leicht ein schwach gedämpftes, schwingungsfähiges System aus, mit dem Resultat des hier typischen „Air-
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Hammer“-Effektes. Hierbei sind die Taschen der Zulaufbohrungen relativ zum Lagerspalt
derart groß, daß das darin enthaltene Totvolumen eine Phasendrehung der Druckschwingung
zwischen Tasche und Lagerspalt und einen „Schwingungsantrieb“ verursacht, welches wiederholte Berührungen der Lagerflächen verursachen kann. Eine Erhöhung der Dämpfung
kann durch Erhöhung der Vorspannung und Verminderung der Totvolumina erreicht werden.
Die Dämpfung als Funktion von dynamischer und statischer Steifigkeit ist verantwortlich für
die endgültige Stabilität des Lagers. Somit garantiert eine hohe Dämpfung auch hohe Stabilität.
Die Erzeugung der Tragkraft solcher Varianten geschieht einheitlich durch den extern zugeführten Druck. Die Erzeugung von Steifigkeit kann auf zwei Weisen erfolgen, die im Folgenden näher beschrieben werden.
3.1.1.1 Auslaßgedrosselte, statisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen
Aus der Bezeichnung ableitend, wird durch eine Drosselung des Zuführdruckes pzu innerhalb
der Lagerflächen selbst nach außen hin ein stärkeres Druckgefälle erzeugt, das neben der
Tragkraft durch den mittleren Lagerspaltdruck auch hohe Steifigkeit erzeugt. Dies bedeutet
eine Tragkrafterhöhung bei quasi-statischer Verminderung des Lagerspaltes, hochdynamische
Erscheinungen wie der Quetschfilmdämpfer, der auch nicht-gedrosselten, statisch arbeitenden
Lagern eine dynamische Steifigkeit verleiht, außen vor gelassen. Die auslaßorientierte Drosselung kann auf verschiedene Arten erfolgen.
Abbildung 3.1 zeigt die einfachste Variante der Auslaßdrosselung einer ebenen Radialströmung in Form einer Stufe mit Spaltverengung zum Außenradius hin. Der Zusammenhang
zwischen Zuführdruck p0, Austrittsdruck pu sowie den Stufenradien R1 und R2 und der resultierenden Tragkraft der Lagerflächen soll im folgenden für diese Variante erörtert werden.
Zunächst soll zur besseren Verständlichkeit angenommen werden, daß am Lagerradius R1 der
Zuführdruck pU herrsche und lediglich die Tragkraft F´T2 des Lagerbereiches zwischen R1 und
R2 sei betrachtet. Die resultierende Tragkraft der betrachteten Lagerfläche unter den getroffenen Bedingungen errechnet sich somit zu
F´T 2 = ∫

R2

R1

∫

2⋅π

0

p´(r2 ) ⋅ r2 ⋅ dϕ ⋅ dr2 ,

(3.1)
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mit
r2
)
R1
2
p0 −
⋅ ( p0 2 + pU 2 ).
R2
ln( )
R1
ln(

p´(r2 ) =

(3.2)

Abbildung 3.1: Statisch arbeitende, auslaßgedrosselte, luftgeschmierte Axiallagerung mit Stufenspalt und ebener
Radialströmung

Man erkennt an diesem Beispiel, welches nichts anderes als ein schwach gedrosseltes Lager
mit der Lagerfläche π (R22 - R12) darstellt, dessen ebene Radialströmung zwischen den beiden
Lagerradien von Zuführdruck p0 zu pU abströmt, daß die Tragkraft F´T2 lediglich von den Lagerradien und den beiden Drücken abhängt, allerdings nicht vom Lagerspalt h. Dies bedeutet,
daß ein ungedrosseltes, ebenes Lager mit ebener Radialströmung keinerlei Steifigkeit besitzt,
da sich die resultierende Tragkraft nicht mit dem Spaltmaß ändert.
Wird in Abbildung 3.1 gezeigtem Beispiel zusätzlich die Lagerfläche zwischen den Abströmradien R0 ≥ r1 > R1 betrachtet, resultiert die Gesamttragkraft des Lagers zu
FT = FT 1 + FT 2 ,

(3.3)

mit
FT 1 = ∫

R1

R0

und

∫

2⋅π

0

p (r1 ) ⋅ r1 ⋅ dϕ ⋅ dr1 ,

(3.4)
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FT 2 = ∫

R2

R1

∫

2⋅π

0

p(r2 ) ⋅ r2 ⋅ dϕ ⋅ dr2 ,

r1
R
R
) + p0 2 ⋅ [h3 ⋅ ln( 1 ) + (h + dh)3 ⋅ ln( 2 )]
R0
R0
R1
,
R1
R2
3
3
h ⋅ ln( ) + (h + dh) ⋅ ln( )
R0
R1

(3.5)

h3 ⋅ ( pU 2 − p0 2 ) ⋅ ln(
p (r1 ) =

h3 ⋅ pU 2 ⋅ ln(
p (r2 ) =

R1
r
R
) + (h + dh)3 ⋅ [( pU 2 − p0 2 ) ⋅ ln( 2 ) + p0 2 ⋅ ln( 2 )]
R0
R1
R1
.
R1
R2
3
3
h ⋅ ln( ) + (h + dh) ⋅ ln( )
R0
R1

(3.6)

(3.7)

Man erkennt bei ganzheitlicher Betrachtung, daß die resultierende Tragkraft FT von den Abströmspalten h beziehungsweise h+dh abhängt und, bei Ableitung nach dem Lagerspalt h,
Steifigkeit besitzt46. Zur vollständigen Nachvollziehbarkeit ist die ausführliche Herleitung von
(3.6) und (3.7) für das ebene, einfach-stufen-auslaßgedrosselte Lager mit Radialströmung
gemäß Abbildung 3.1 im Anhang dieser Arbeit, Kapitel A.2.1, aufgeführt.
Eine weitere, weit verbreitete Variante der Auslaßdrosselung ist die Druckverteilung nach
dem Lufteinlaß auf einen inneren Durchmesserbereich durch eine Verteilerstruktur, wie in
Abbildung 3.2 gezeigt.

Abbildung 3.2: Statisch arbeitende, auslaßgedrosselte, luftgeschmierte Axiallagerung mit Druckverteilerstruktur
und ebener Radialströmung

46

Vgl. Kapitel A.2.1
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Diese leitet den zugeführten Druck durch die gegenüber dem Nennlagerspalt h um Faktor
Zwei bis Fünf tieferen Gräben bis Lagerradius R1, um dann als ebene Radialströmung unter
einem logarithmischen Druckgradienten ∂p ∂h zum Lagerradius R2 und zum Austrittsdruck

pU hin abzuströmen. Eine Erhöhung des Abströmradius fördert in diesem Zusammenhang die
Kippsteifigkeit des Lagers. Dem Nachteil des erhöhten Fertigungsaufwandes steht ein Tragkraft- und Steifigkeitsgewinn durch Verkleinerung des durchschnittlichen Lagerspaltes gegenüber. Schon geringe Symmetrieabweichungen der Grabentiefe oder -lage bezüglich der
Gleichgewichtsachse wirken sich stark negativ auf die statischen und dynamischen Lagereigenschafen aus. Materialaufwürfe bei spanenden Herstellungsmethoden, die oft das Vielfache
des Lagernennspaltes betragen, sowie die Erzeugung von Kreisstrukturen mit ebenen Bearbeitungswerkzeugen wie zum Beispiel Schleifscheiben stellen Hauptprobleme und Grenzen bei
der Strukturerzeugung dar. Der geplante Einsatz bestimmt hier die Wahl des gasgeschmierten,
statisch arbeitenden und auslaßgedrosselten Lagertyps.
Die Realisierung der Auslaßdrosselung durch die vorgestellten Methoden kann für jede beliebige Lagerspaltgeometrie angewandt werden, wie zum Bespiel Lager mit konischem oder
zylindrischem Lagerspalt. Der Lufteintritt in den Lagerspalt ist mit einer aufwandsgerechten
Anzahl an Zuführbohrungen zu realisieren.

3.1.1.2 Einlaßgedrosselte, statisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen
Wie erwähnt, ist für eine Steifigkeit statisch arbeitender, gasgeschmierter Lagerungen eine
Drosselung notwendig. Neben der in Kapitel 3.1.1.1 vorgestellten Möglichkeit der Auslaßdrosselung existiert die ebenfalls weit verbreitete Einlaßdrosselung mittels unmittelbar vor
den Lagerspalt geschalteten Düsen, wie in Abbildung 3.1 am Beispiel eines düseneinlaßgedrosselten, statisch arbeitenden Axiallagers mit Beruhigungskammer und ebener Radialströmung illustriert.
Ihre Vorteile der besseren Ausnutzung der Lagerfläche, der größeren Nennspalte bei gleicher
Tragkraft und die damit verringerten Anforderungen an Fertigungstoleranzen, sowie ihre
Nachteile durch den erhöhten, konstruktiven Aufwand, den erhöhten Montageaufwand sowie
die zusätzliche Notwendigkeit von Düsen- und Beruhigungskammerberechnungen sind hierbei direkt erkennbar. Die Beruhigungskammer übernimmt hier die Aufgabe das aus der Düse
ausströmende Medium an die Druck- und Temperaturverhältnisse im Spalt durch ihr vorhandenes Volumen anzugleichen und das System zu dämpfen.
Eine fehlerhafte Auslegung von Düse(n) und/oder Beruhigungskammer(n) kann sehr leicht zu
verringerter Tragkraft und Steifigkeit sowie zu dynamisch kritischem Verhalten wie das des
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„Air-Hammer“-Effektes führen und birgt, neben dem verlangten, streng symmetrischen Einbau der Düsen bei Mehrdüsenlagern, die größten Fehler- und Toleranzquellen47.

Abbildung 3.3: Statisch arbeitende, einlaßgedrosselte, luftgeschmierte Axiallagerung mit Beruhigungskammer
und ebener Radialströmung

Auch hier ist die Tragkraftberechnung ähnlich der des auslaßgedrosselten Typs aus Kapitel
3.1.1.148. Der Massenfluß durch den größeren Spalt (h+dh) wird hier ersetzt durch den Massefluß am Ende der in Abbildung 3.2 gezeigten Einlaufdüse, mit dem Enddruck als LAVALDruck pD = pL und dem Austrittsquerschnitt AD 47. Die Tragkraft des einlaßgedrosselten, statisch arbeitenden Axiallagers mit Beruhigungskammer und ebener Radialströmung berechnet
sich nach den Konventionen aus Abbildung 3.2 zu
FT = ∫

R1

R0

∫

2⋅π

0

p (r ) ⋅ r ⋅ dϕ ⋅ dr ,

(3.8)

mit
1+κ

1+κ

R
1 κ −1
r
) ⋅η ⋅ p0 ⋅ R ⋅ T ⋅ (ln( ) − ln( 1 ))
h³ ⋅ π ⋅ pU ² + 12 ⋅ α ⋅ AD ⋅ 2 κ −1 ⋅ κ ⋅ (
1+ κ
R0
R0
.
p(r ) =
π ⋅ h³

(3.9)

Hierbei ist α die Ausflußzahl der Düse, AD ihr Austrittsquerschnitt, κ der Adiabatenexponent
des Strömungsmediums, p0 der Speise- und pU der Austrittsdruck. Auch hier ist eine geschlossene Lösung der Tragkraft nach (3.8) und (3.9) nicht gegeben und muß über numerische Be-

47
48

Vgl. WIEMER, A. (1969).
Vgl. Kapitel A.2.1.
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rechnungsverfahren erfolgen49. Zur vollständigen Nachvollziehbarkeit ist auch für das ebene,
einfach-einlaßgedrosselte Lager mit ebener Radialströmung nach Abbildung 3.3 die ausführliche Herleitung von (3.9) in Anhang A.2.2 enthalten. Das in Abbildung 3.3 gezeigte auslaßgedrosselte Lager mit einer Düse und einer Beruhigungskammer wird auch als Elementarlager
bezeichnet. Es wird, ohne die Strömungsverhältnisse hinreichend genau kennen zu müssen,
für optimale Steifigkeit so ausgelegt, daß der gesamte Druckabfall zu einem Drittel in der
Düse und zu zwei Dritteln im Lagerspalt nach der Beruhigungskammer stattfindet.
Auch bei der Einlaßdrosselung statisch arbeitender, luftgeschmierter Lagerungen sind mannigfaltige Formen, Düsenanordnungen sowie Beruhigungskammerformen möglich und können dem jeweiligen Bauraum hinreichend gut angepaßt werden49 .
Die Wahl des jeweiligen Drosselungstyps wird nach den zur Verfügung stehenden Fertigungsverfahren, dem vorgesehenen Bauraum und vorhandenem Wissen sowie dem speziellen
Einsatzzweck definiert.
3.1.2

Dynamisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen

Dynamisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen, als Pendant zu statisch arbeitenden, erzeugen den für Tragkraft und Steifigkeit notwendigen Druck im Schmiermedium des Lagerspaltes eigenständig durch die Relativbewegung zwischen den Lagerkomponenten Rotor und
Stator. Rotoren sind hier sinngemäß als die gegenüber der Umgebung bewegten und Statoren
als die gegenüber der Umgebung stillstehenden Lagerteile definiert, sich gegenüber der Umgebung bewegende Relativsysteme außen vor. Für den Druck- und somit für den Tragkraftund Steifigkeitsaufbau sind zusammenfassend zwei Mechanismen verantwortlich. Die zwischen zwei sich gegeneinander bewegenden Flächen vorhandene Scherströmung des
Schmiermediums mit ihrem klassischen Geschwindigkeitsprofil, sowie schmiermediumfördernde Strukturen in Rotor oder Stator erzeugen strömungstechnisch und physikalisch nachweisbare Strömungs- und Druckgradienten gegenüber ihren Umgebungsbedingungen.
Die Trageigenschaften solcher Lager sind, ähnlich denen statisch arbeitender Varianten, abhängig von Lagerspaltflächen und -geometrien sowie von den in Stator oder Rotor eingebrachten Strukturen und der momentanen Drehfrequenz50. Im Gegensatz zu statisch arbeitenden Varianten weisen sie jedoch, in Verbindung mit den angesprochenen, pumpenden Strukturen, eine höhere Steifigkeit und Dämpfung auf, was, bei korrekter und umfassender Ausle-

49
50

Vgl. Kapitel 3.1.1.1.
Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
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gung der Lagerflächen, der pumpenden Struktur sowie der Massenträgheiten, ein gutmütiges,
dynamisches Verhalten fördert51. Dynamisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerformen besitzen gegenüber statisch arbeitenden somit die Vorteile eines geringeren Bauraumes durch das
Fehlen von Düsen und/oder Druckluftzuführungen sowie erweiterte Grenzen höchstmöglicher
Drehfrequenzen. Folglich werden sie bevorzugt bei vermindertem Bauraum und/oder hochund höchstfrequenten Applikationen eingesetzt und besitzen zudem bestmöglichen Rundlauf.
Die Auslegung solch eines dynamisch arbeitenden Lagers, inklusive der angesprochenen
Strukturen, verlangt zum Erreichen optimaler dynamischer Eigenschaften und Trageigenschaften eine weitreichende interdisziplinäre physikalische Betrachtung, die der konstruktiven
Gestaltung des Systems weit vorausreichen muß52,53. Neben der strömungstechnischen Betrachtung der durch mögliche Rotorverlagerungen dynamischen Lagerspalte bei variierenden
Drehfrequenzen ist eine frequenzgebundene, dynamische Antwortbetrachtung des Systems
auf vorkommende Anregungen sowie die Betrachtung von Kreiseldynamiken von äußerster
Wichtigkeit54. Dies wird deutlich an den Trageigenschaften des Lagerspaltes im Betrieb. Im
Gegensatz zu den als starr anzunehmenden Wälzkörperlagerungen weist dieser Steifigkeiten
sowie Dämpfungen auf und stellt somit ein schwingungsfähiges System dar, das naturgemäß
empfindlich auf Anregungen im Bereich seiner Eigenfrequenzen reagiert und abrupt mit Antworten wie dem lagerzerstörenden Halbfrequenzwirbel antworten kann52. Diese notwendige,
physikalisch umfassende Betrachtung macht deutlich, daß die endgültige Auslegung zwar für
den vorgesehenen Einsatzzweck optimiert werden kann, sie aber immer eine Vielzahl von
notwendigen Kompromissen zum Garant eines sicheren und zuverlässigen Einsatzes enthalten
wird.
3.1.2.1 Spiralgerillte, dynamisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen
Neben der beschriebenen Scherströmung zwischen den sich relativ zueinander bewegenden
Teilen des Lagerspaltes werden bei dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagerungen
üblicherweise Strukturen in den Stator oder Rotor eingebracht, die drehrichtungsabhängig
eine pumpende Wirkung aufweisen. Sie fördern, vergleichbar mit Schaufeln, das Schmiermedium von ihrem Ursprung bis hin zu ihrem Ende und erzeugen bei geschlossenen Lagerformen mit Nettodurchfluß gleich Null einen Druckaufbau entlang ihrer Laufrichtung55.
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Vgl. WIEMER, A. (1969).
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975).
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Vgl. FLEMING, D. P. (1974).
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Vgl. SAVET, P. H. (1961).
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Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 134 ff.
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Die Extrusionslinie ihres Querschnittes ist, spaltformunabhängig, so definiert, daß der Winkel

α zwischen ihrem lokalen Vektor und dem lokalen Geschwindigkeitsvektor zwischen Rotor
und Stator an jedem Ort konstant ist56.

Abbildung 3.4: Die geometrische Definition der Spiralrille

Für ein Axiallager mit planparallelen, kreisförmigen Lagerflächen und um deren Mittelpunkt
konzentrischer Rotation ergibt dies eine logarithmische Spirale als Extrusionslinie, die nach
Abbildung 3.4 definiert wird zu
r (Θ) = r0 ⋅ eΘ⋅tan (α )

(3.10)

oder
tan( β ) =

r ( Θ)
.
dr
dΘ

(3.11)

Für einen Zylinder ergibt sich analog die Schraubenlinie, für eine Sphäre das Loxodrom und
für alle übrigen Mischformen der genannten57,58.
Die möglichen Lagerformen werden lediglich durch die Notwendigkeit von rotationssymmetrischen Lagerflächen beschränkt. Abbildung 3.5 zeigt mit a) Planlager, b) Sphärenlager, c)
Zylinderlager und d) Konuslager die vier Grundformen spiralgerillter, luftgeschmierter Lager.
Zwischenformen und Abwandlungen wie Toroidlager sowie Kombinationen wie zum Beispiel Sphären-Plan-Lager bieten weitreichende Abdeckung von möglichen Anforderungen. So
56

Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
Definition „Loxodrom“: Eine Linie auf einer Kugeloberfläche, die mit jedem Meridianschnitt der Kugel einen
konstanten Winkel einschließt.
58
Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
57
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kann c) in Abbildung 3.5 an einer oder beiden Stirnflächen mit Planlagern versehen werden,
die somit Tragkraftaufgaben in Richtung der Rotationsachse übernehmen.

Abbildung 3.5: Grundformen spiralgerillter, luftgeschmierter und dynamisch arbeitender Lager; a) Planlager,
b) Sphärenlager, c) Zylinderlager, d) Konuslager

3.1.2.1.1 Grabenformen, Grabenanordnungen und ihre Einflüsse auf die Lagerkenngrößen
Neben den zur Wahl stehenden Formen sind zudem am Beispiel eines spiralgerillten, gasgeschmierten und dynamisch arbeitenden Planlagerns nach Abbildung 3.6 verschiedene Spiralrillenkonfigurationen möglich. Bei der Wahl muß hier generell ein Kompromiß bezugnehmend auf den jeweiligen Einsatz gemacht werden. Die Tragkraft eines solchen in Abbildung
3.6 gezeigten Planlagers wird generell durch die Lagerflächengröße, den Nennspalt hr, die
Spiralrillentiefe h0, die relative Spiralrillenbreite γ, die Pumplänge der Spiralrillen sowie
durch den Spiralrillenwinkel α beeinflußt59,60. Der Druckzuwachs entlang einer Spiralrille ist,
inkompressible Rechnung vorausgesetzt, linear ansteigend61,62. Bei kompressiblem Ansatz ist,
bis auf einen mindernden Randeffekt am Spiralrillenursprung und –ende, der lineare Druckanstieg eine äußerst gute Näherung62. Dies macht deutlich, daß die Pumplänge eines Lagers
für seine Tragkraft eine hohe quantitative und qualitative Bedeutung besitzt, und daß ein über
seine gesamte Lagerfläche berilltes Lager eine höhere Tragkraft besitzt als ein sonst gleiches,
aber partiell berilltes63. Ein sphärisches Lager besitzt hinsichtlich dieser Tatsache in Richtung
seiner Rotationsachse eine dreimal höhere Tragkraft als ein planes Lager mit gleichem
Durchmesser, obwohl seine projizierte Fläche in Tragkraftrichtung gleich der seines planen

59

Vgl. Abbildung 3.4.
Vgl. Abbildung 3.7.
61
Vgl. MUIJDERMAN, E. A. (1966).
62
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 3;23.
63
Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 145.
60
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Pendants ist. Aber auch hier sind Abstriche zu machen, da sich der effektive, gemittelte Lagerspalt durch die Grabentiefe vergrößert und die Tragkraft sich nach dem Lagerspalt definiert. Die Pumprichtung definiert sich nach den gewünschten Eigenschaften. Ein nach innen
pumpendes planes Lager erzeugt mehr Tragkraft als ein nach außen pumpendes bei nach innen und außen offenen Strömungen, besitzt aber verminderte Kippsteifigkeit, da sein Lagerdruck nach innen hin aufgebaut wird.

Abbildung 3.6: Spiralrillenanordnungen für gasgeschmierte, dynamisch arbeitende Planlager

Eine Sonderstellung besitzt das weitverbreitete Fischgrätmuster als Spiralrillenanordnung.
Hier wird ein guter Kompromiß aus Kippsteifigkeit und erzeugter Tragkraft erreicht, da, wie
in Abbildung 3.6 g) dargestellt, das Druckmaximum der Gesamtrille hier auf dem zwischen Ri
und Ra liegenden Spiralrillen-Stoßradius Rm liegt.

Abbildung 3.7: Größen des Rechteckgrabens

Durch die fördernde Wirkweise der Spiralrillen sind dynamisch arbeitende Lager mit Spiralrillen für Sonderanwendungen geeignet. So kann ein solches Lager, das hydrodynamisch be-
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trieben wird, eigenständig sein Schmiermittel halten und ist somit selbstsiegelnd64. Als offene
und monodirektive Ausführung existiert eine definierte und drehzahlabhängige Schmiermediumförderung. Dies ermöglicht die Übernahme von Aufgaben einer Pumpe, der sogenannten
„viscous-screw pump“65,66. Eine definierte Kombination von unterschiedlichen Pumprichtungen ermöglicht es sogar autonom-spaltregulierende und lageunabhängige Lagerungen zu entwickeln67. Neben dem in Abbildung 3.7 gezeigten Spiralrillenquerschnitt des Rechteckes und
den gezeigten Größen können unterschiedlichste Querschnitte wie Sägezahn- (Keil-), Dreiecks- oder Kreissegmentquerschnitte gewählt werden. Rechnungen und Versuche mit unterschiedlichen Querschnittformen haben allerdings ergeben, daß die des Rechteckgrabens den
effektivsten Druckaufbau über der Extrusionslinie der Spiralrille liefert68.
3.1.2.2 Mehrflächige, dynamisch arbeitende, gasgeschmierte Lagerungen
Unterteilt man die zur Verfügung stehende Lagerfläche eines dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagers in mehrere rotationssymmetrisch angeordnete Segmente, so wird von einem mehrflächigen Lager, oder kurz Segmentlager, gesprochen. Die einzelnen Flächen können dann unterschiedliche Spaltgeometrien aufweisen und ermöglichen somit eine Anpassung
an geforderte Laufeigenschaften.

Abbildung 3.8: Typen der Segmentlager; a) Taschensegmente, b) Segment für bidirektionale Anwendungen,
c) Segment für monodirektive Anwendungen, d) Stufensegment

64

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 88-112.
Vgl. Abbildung 3.6.
66
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 107-112.
67
Vgl. VOLMAN, H. J. (1975), S. 11-14.
68
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 2.
65
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MICHELL entwickelte als erster ein solches Segmentlager, das als planes, rotationssymmetrisches Profil ähnlich Abbildung 3.8 c) Keilsegmente als Lagerflächen aufwies69,70. Weiterentwickelt wurde dieses sogenannte „MICHELL-Lager“ durch Ausformung der Keilsegmente als
eingearbeitete Taschen nach Abbildung 3.8 a), die einen Druckverlust in radialer Richtung
mindern und durch Doppelkeilspaltlager, die im Gegensatz zum „MICHELL-Lager“ und nach
Abbildung 3.8 b) für wechselnde Drehrichtungen geeignet sind. Neben der Keilform der
Segmente hat sich auch, wie in Abbildung 3.8 d) illustriert, eine besser herzustellende Stufenform als sinnvoll erwiesen71. Zwischen den Segmenten eingearbeitete Taschen und Gräben
ermöglichen die Zuleitung des Speisemediums und führen zu einem erhöhten Druckgradienten über der Bogenlänge des Segmentes72. Durch die vergrößerte mittlere Lagerspalthöhe, die
fehlende Pumpwirkung in radialer Richtung und das leichte Abströmen des aufgebauten Druckes in radialer und konzentrischer Richtung weisen mehrflächige, dynamisch arbeitende und
luftgeschmierte Lagerungen gegenüber geometrisch vergleichbaren spiralgerillten eine verminderte Tragkraft auf, dafür aber eine hervorragende Stabilität. Daher werden diese bevorzugt für dynamisch kritische und hochfrequente Applikationen eingesetzt73. Ihre Herstellung
ist mitunter schwierig, da die Formhaltigkeit ihrer Keile oder Stufen gegenüber Spiralrillen als
kritischer zu beurteilen ist, und ihre Notlaufeigenschaften sind aufgrund der geringen Auflagefläche als schlecht zu bezeichnen.

3.2 Strömungstechnische Grundlagen zur Beschreibung der
Strömungsverhältnisse in gasgeschmierten Lagerungen
Die Nachvollziehbarkeit der in Kapitel 5 getroffenen Optimierungen und Erweiterungen ist
direkt und unerläßlich mit Kenntnis der von WIEMER, MUIJDERMAN und BOOTSMA entwickelten strömungstechnischen Theorien über dynamisch arbeitende, luftgeschmierte Lagerungen
verbunden74,75,76. Aufgrund ihrer höchst speziellen Ansätze und Ausführungen und der sehr
schwierig zu erhaltenen Literatur sind diese nur bedingt als Stand der Technik anzusehen. Zur
besseren Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Hinführung ihre Ergebnisse verzichtet. Eine ausführliche Aufführung, Erklärung und Ergebnishinführung ist jedoch
unverzichtbar und ist der Vollständigkeit wegen in Anhang A.3 dieser Arbeit enthalten.
69

Vgl. MICHELL, A.G. (1905), S. 123-137.
Vgl. Abbildung 3.8 c).
71
Vgl. AUSMAN, J.S. (1965), S. 304-313.
72
Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 133-134.
73
Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 145.
74
Vgl. WIEMER, A. (1969).
75
Vgl. MUIJDERMAN, E. A. (1966).
76
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975).
70

3.14

Grundlagen

Die Betrachtung der Bewegungsdifferentialgleichung nach NAVIER und STOKES mit ihren
Druck-, Reibungs- und Trägheitstermen sowie den enthaltenen Differentialen zweiter Ordnung und den Veränderlichen Geschwindigkeiten nach den einzelnen Koordinatenrichtungen
und Druck macht deutlich, daß Formulierungen von Strömungs- und Druckverhältnissen im
Lagerspalt und entlang von Spiralrillen nicht ohne Vereinfachungen geschlossen lösbar sind77.
Die Beschreibung des Druckes im Lagerspalt nach Ort und gegebenenfalls Zeit als Grundlage
der Berechnung von Tragkraft und der statischen und dynamischen Steifigkeit führt, ausgehend von der Gleichung nach NAVIER und STOKES, über den Massenerhaltungssatz zur
druckbeschreibenden Differentialgleichung nach REYNOLDS und ihrer Lösung nach den interessierenden Strömungsrichtungen.
Die Überführung der Gleichung nach NAVIER und STOKES zur Lösung der druckbeschreibenden Differentialgleichung nach REYNOLDS enthält somit zahlreiche Vereinfachungen und/oder
numerische Lösungsansätze und kann nur fallspezifisch hinreichend genau erarbeitet werden.
Es soll im Folgenden jedoch eine grundlegende Behandlung erörtert werden, um den Druck
nach dem Ort in einem strukturierten, spiralgerillten sowie in einem unstrukturierten Lager
beschreiben in der Lager sein zu können.
3.2.1

Vorgehensweise bei der Berechnung der Trageigenschaften dynamisch
arbeitender, spiralgerillter Lagerformen

Die Komplexizität der Trageigenschaftsberechnung dynamisch arbeitender, gasgeschmierter
Lagerformen erschwert, bei ausführlicher Behandlung, eine übersichtliche Darstellung der
Vorgehensweise, ist aber zum Verständnis der in Kapitel 5.2 getroffenen Optimierungen und
Modifikationen erforderlich. Daher soll chronologisch kurz die prinzipielle Vorgehensweise,
bezogen auf die ausführliche Behandlung in Anhang A.3, dargestellt werden.
1. Vereinfachung der Bewegungsgleichung nach NAVIER und STOKES für eine geschlossen lösbare Behandlung78
2. Entwicklung der allgemeinen Differentialgleichung nach REYNOLDS zur Beschreibung
der Druckverteilung für den gasgefüllten, inhomogenen oder homogenen Lagerspalt in
generalisierten Koordinaten79

77

Vgl. EBERT, F. (1998), S. 82.
Vgl. Kapitel 3.2.2.
79
Vgl. Kapitel 3.2.3.
78
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3. Überführung der allgemeinen Differentialgleichung nach REYNOLDS zur Differentialgleichung des „Smoothed Pressure“ zur Beschreibung des mittleren Druckes über einer Spiralrille des inhomogenen oder homogenen Lagerspaltes in spiralrillenorientierten Koordinaten80
4. Lösung der Differentialgleichung des „Smoothed Pressures“ über der Gesamtheit der
Spiralrillen und der Form des inhomogenen oder homogenen Lagerspaltes81
5. Rückführung des „Smoothed Pressures“, also der Druckverteilung über den Spiralrillen des inhomogenen oder homogenen Lagerspaltes, auf die Tragkraft und die Steifigkeit des Lagers nach Betrag und Richtung sowie auf die Verlustleistung im Lagerspalt81
6. Ermittlung der Stabilitätszahl des Lagers aus der Tragkraft nach Betrag und Richtung
und Rückschluß auf die dynamischen Charakteristika82,83
3.2.2

Vereinfachungen der Gleichung nach NAVIER und STOKES zum Erhalt
geschlossener, problemspezifischer Lösungen

Die im Anhang A.3.1 dieser Arbeit ausführlich hergeleitete Gleichung nach NAVIER und STOKES

für kartesische Koordinaten nach

ρ ⋅(

∂u
∂u
∂u
∂u
∂p
∂2
∂2
∂2
+ u ⋅ + v + w ⋅ ) = Fx − + η ⋅ ( 2 + 2 + 2 ) ⋅ u
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂x ∂y
∂z

ρ ⋅(

∂v
∂v
∂v
∂v
∂p
∂2
∂2
∂2
+ u ⋅ + v + w ⋅ ) = Fy − + η ⋅ ( 2 + 2 + 2 ) ⋅ v
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y
∂x ∂y
∂z

ρ ⋅(

∂w
∂w
∂w
∂w
∂p
∂2
∂2
∂2
+u⋅
+v
+ w ⋅ ) = Fz − + η ⋅ ( 2 + 2 + 2 ) ⋅ w
∂t
∂x
∂y
∂z
∂z
∂x ∂y
∂z

(3.12)

oder für allgemeine Koordinaten zu

ρ⋅

du
1
+ grad ( p ) = η ⋅ (∆u + ⋅ grad (div(u ))),
3
dt

(3.13)

mit η als dynamische Viskosität, ist die nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung
zur Beschreibung des Bewegungszustandes eines strömenden Fluides mit den Randbedingungen der Strömungsform.

80

Vgl. Kapitel A.3.2.
Vgl. Kapitel A.3.2.1.
82
Vgl. Kapitel 3.3.1.
83
Vgl. Kapitel 3.3.4.
81
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Eine allgemeine Lösung für die Veränderlichen Druck und Geschwindigkeit nach den Koordinatenrichtungen, die Rand- und/oder Anfangswertaufgaben erfüllt, existiert nicht. Für technische Anwendungen werden, sofern vertretbar, vereinfachende Annahmen getroffen, die es
erlauben, Terme zu vernachlässigen und das Gleichungssystem auf eine lösbare und/oder iterativ annäherbare Form zu reduzieren.
1. Vernachlässigung der Trägheitsterme
Für „schleichende“ Strömung ist es zulässig, die Trägheitsterme gegenüber den Zähigkeitstermen zu vernachlässigen. Für Strömungen eines Fluides mit hoher Zähigkeit und
bei kleinen REYNOLDS-Zahlen kann dann
du
≡0
dt

(3.14)

gesetzt werden. Vernachlässigt man zusätzlich die aus einem Potential herrührenden Volumenkräfte, also von außen angreifende Kräfte, so führt dies zur Gleichung
1

ρ

⋅∇p =

η
⋅ ∆u .
ρ

(3.15)

Anwendungen dieser „schleichenden“ Strömung finden sich in der Grundwasserströmung
und in der Schmiermittelreibung84.
2. Vernachlässigung der Reibungsterme
Bei kleinen Geschwindigkeitsgradienten fern von festen Berandungen können für Strömungen mit hohen REYNOLDS-Zahlen und geringen Zähigkeiten die Reibungsterme vernachlässigt werden. In der Nähe von Berandungen kommt es zu hohen Geschwindigkeitsgradienten und damit zu Scherspannungen aufgrund der Haftbedingung des Mediums.
Obwohl hierfür die Reibungsterme generell nicht mehr zu vernachlässigen sind, erlaubt,
da nur in einer dünnen Schicht über der Berandung existent, die Grenzschichttheorie von
PRANDTL für gewisse Bedingungen eine Vernachlässigung85.
3. Reibungsfreie Strömung - die EULER-Gleichung
Für identisch verwindende Reibungsterme wird aus der NAVIER-STOKES-Gleichung bei
angenommener Inkompressibilität die EULER-Gleichung nach (3.16).

84
85

Vgl. EBERT, F. (1998), S. 83.
Vgl. SCHLICHTING, H. (1958).
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ρ⋅

du
= F − ∇p
dt

(3.16)

Von den Oberflächenkräften wird hier alleine die vom statischen Druck herrührende Kraft
berücksichtigt. Zwar ist die EULER-Gleichung ebenfalls nichtlinear, aber lediglich von erster Ordnung. Demgemäß ist nur eine Randbedingung, nämlich das Verschwinden der
Normalkomponente der Geschwindigkeit längs der Berandung, zu erfüllen. Für eine laminare, drehungsfreie Strömung gilt rot u = 0 und die EULER-Gleichung lautet, mit φ∗ als
Potentialfunktion für Quellen und Senken im Strömungsfeld, somit

ρ⋅

∂u
du
= ρ ⋅ ( − u × (∇ × u ) + ∇u 2 ) = ∇(φ ∗ − p ).
∂t
dt

Bildet man davon die Rotation, folgt mit

(3.17)

1
⋅∇ × u ≡ ω
2

∂
⋅ ω − ∇ × (u × ω ) = 0.
∂t

(3.18)

Damit ist für eine drehungsfreie Strömung die EULER-Gleichung immer erfüllt und ermöglicht die Definition von Potential- und Stromfunktion.
3.2.3

Die Überführung der vereinfachten Gleichung nach NAVIER und STOKES zur
Differentialgleichung nach REYNOLDS

Sei ein inhomogener oder homogener Lagerspalt um einen rotationssymmetrischen Körper
gemäß Abbildung 3.9, der durch die Winkelkoordinate Θ, die Meridiankoordinate s, die
Spaltweitenkoordinate y sowie den ebenen Lagerradius r(s) beschrieben ist.

Abbildung 3.9: Generalisierte Koordinaten für rotationssymmetrische Körper
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Die Winkelkoordinate Θ sowie die Meridiankoordinate s sei nicht zeitabhängig und y sei
senkrecht zu s und θ. Es sei definiert, daß die Spatkoordinaten θ , s, und y sich auf einen
Punkt der strukturierten Lagerfläche beziehen. R(s) beschreibe die feste und allgemeine, rotationssymmetrische Form des Lagerspaltes. Für den Fall eines Zylinders ergäbe sich r ( s ) = R ,
für einen Konus r ( s ) = s ⋅ sin(ψ ) , für eine Sphäre r ( s ) = R ⋅ sin( s R ) und für ein Planlager
r ( s ) = s . Die Beschreibung des Lagerspaltes zwischen den Lagerflächen erfolge durch h(θ, s,

t).

Das strömende Fluid werde als NEWTON´sche Flüssigkeit angenommen und als Vereinfachung der NAVIER-STOKES-Gleichung seien die Trägheitsterme, aus einem Potential herrührende Kräfte, Ableitungen von Spannungstensorelementen in Richtung θ und s sowie des Geschwindigkeitsvektors in diese Richtungen vernachlässigt. Weiterhin sei der Druck p in Richtung y und die Viskosität η allgemein konstant. Ist u der Geschwindigkeitsvektoranteil in
Richtung θ und w in Richtung s, ergeben sich somit die NAVIER-STOKES-Gleichungen nach
den interessierenden Richtungen zu
∂p
∂ 2u
=η ⋅ 2
∂y
r ⋅ ∂θ
∂p
∂2w
=η ⋅ 2 .
∂s
∂y

(3.19)

Die Kontinuitätsgleichung integriert über die Spalthöhe h ergibt
h

h

1 ∂
1 ∂
∂
⋅
( ρ ⋅ ∫ u ⋅ dy ) + ⋅ (r ⋅ ρ ⋅ ∫ w ⋅ dy ) + ( ρ ⋅ h) ≡ 0.
∂t
r ∂θ
r ∂s
0
0

(3.20)86

Mit den Randbedingungen
u ( y = 0) ≡ 0
u ( y = h) ≡ r ⋅ (ω g − ωs )

(3.21)

w( y = 0, h) ≡ 0,
in denen ωg die Drehfrequenz der glatten Lagerfläche und ωs die der Strukturierten sei, und
den Eliminationen der Geschwindigkeiten u und w durch (3.20) und (3.21) kann eine Gleichung für den Druckverlauf p formuliert werden.

86

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 11.
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Zweimalige Integration von (3.19) nach y mit (3.21) ergibt
1
∂p
y
⋅
⋅ y ⋅ ( y − h) + (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅
h
2 ⋅η r ⋅ ∂θ
1 ∂p
w=
⋅ ⋅ y ⋅ ( y − h)
2 ⋅η ∂s

u=

(3.22)

und mit weiterer Integration nach y
h

∫ u ⋅ dy = −
0

h3
∂p
1
⋅
+ ⋅ h ⋅ (ω g −ωs ) ⋅ r
12 ⋅η r ⋅ ∂θ 2

h

h3 ∂p
w
⋅
dy
=
−
⋅ .
∫0
12 ⋅η ∂s

(3.23)

(3.22) und (3.23) verwendet in (3.20) ergibt die Differentialgleichung nach Reynolds zu

1 ∂
h3
∂p 1
1 ∂
h3 ∂p ∂ ( ρ ⋅ h)
⋅
(− ρ ⋅
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ h ⋅ r ⋅ (ω g − ωs )) + ⋅ (− r ⋅ ρ ⋅
⋅ )+
= 0 (3.24)
r ∂θ
12 ⋅η ⋅ r ∂θ 2
r ∂s
12 ⋅η ∂s
∂t
und beschreibt die Druckverteilung im Lagerspalt nach den Koordinaten θ und s.
Der Lagerspalt an sich wird beschrieben durch die allgemeine Funktion
h(θ , s, t ) = ∆R + e(θ , s, t ) + g (θ , s )

(3.25)

und enthält den unter konzentrischen Bedingungen vorliegenden Nennspalt ∆R sowie die zeitliche Spaltweitenänderung e durch Exzentrizität der beiden Lagerflächen zueinander sowie
die Beschreibung einer nach θ und s periodischen Grabentiefenfunktion g87.
Es wird bei Betrachtung von (3.24) und (3.25) unmittelbar klar, daß für konzentrische Bedingungen Lösungen für unterschiedlichste, rotationssymmetrische Lagerspalte geschlossen erarbeitet werden können. Für exzentrische Bedingungen ergibt sich (3.24) als hochgradig
nichtlinear und ist geschlossen nicht mehr und iterativ beziehungsweise mit Perturbationsmodellen nur erschwert lösbar88.
3.2.4

Die Differentialgleichung nach REYNOLDS zur Beschreibung der Druckverteilung
in spiralgerillten, luftgeschmierten Lagern - The „Smoothed Pressure“

Wie gezeigt, ist eine geschlossene Lösbarkeit der Differentialgleichung nach REYNOLDS aus
(3.24) für nicht konzentrische Bedingungen nicht möglich. Die nach MUIJDERMAN und

87
88

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 12.
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 57-60.
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BOOTSMA eingeführte, angenäherte, aber der Realität dennoch sehr gut entsprechende, lineare
Druckverteilung entlang einer Spiralrille rechteckigen Querschnittes und quer dazu, erlaubt es
jedoch, die Tragkraft und somit auch statische und dynamische Steifigkeit, Stabilität und dynamisches Verhalten spiralgerillter Lager zu ermitteln89,90. Hierfür muß der Wert des Druckes
nicht explizit für jeden Punkt des Lagerspaltes berechnet werden.

Abbildung 3.10: Lineares Druckprofil über einer Spiralrille mit Rechteckquerschnitt

Die ausführlichen Hinleitungen zu den gesuchten Formulierungen in Anhang A.3.2 münden
mit den von MUIJDERMAN und BOOTSMA eingeführten Koeffizienten
A = sin 2 (α ) ⋅

1
+ cos 2 (α ) ⋅ I 3
I −3

⎛
1 ⎞
B = sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ⎜ I 3 −
⎟
I −3 ⎠
⎝
1
C = cos 2 (α ) ⋅
+ sin 2 (α ) ⋅ I 3
I −3
F ' = sin 2 (α ) ⋅

(3.26)

I −2
+ cos 2 (α ) ⋅ I1
I −3

⎛
I ⎞
G ' = sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ⎜ I1 − −2 ⎟
I −3 ⎠
⎝

in die Differentialgleichung des „Smoothed Pressure“ zu
1 ∂
1
∂
⋅
⋅ ( ρ ⋅ qθ ) +
⋅ ( ρ ⋅ r ⋅ qs ) + ∆R ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ I1 ) = 0,
∂t
r ∂θ
r ⋅ ∂s

89

Vgl. MUIJDERMAN, E.A. (1966).
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975).
91
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 19.
90

(3.27)91
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mit
qθ (θ , s ) = −

∂p ⎞ 1
∆R 3 ⎛ A ∂p0
⋅⎜ ⋅
+ B ⋅ 0 ⎟ + ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ F '
12 ⋅η ⎝ r ∂θ
∂s ⎠ 2

qs (θ , s ) = −

∂p ⎞ 1
∆R ⎛ B ∂p0
⋅⎜ ⋅
+ C ⋅ 0 ⎟ + ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ G '.
12 ⋅η ⎝ r ∂θ
∂s ⎠ 2
3

(3.28)92

Für Spiralrillengräben mit Rechteckquerschnitt ergibt sich nach BOOTSMA
Ij =

γ ⋅ hr j + (h0 + hr ) j
,
∆R j ⋅ (1 + γ )

(3.29)92

mit

γ = br bg .

(3.30)

Ij ist hier der Wert von (h ∆R) j , gemittelt über der Weite b über einem Grabenrücken und
dem benachbarten Grabengrund.
Für ein spiralgerilltes Zylinderlager mit Nomenklatur aus Abbildung 3.11 ergibt sich nach
BOOTSMA für stationär angenommene Verhältnisse, auf welche weitere Betrachtungen begrenzt seien, ähnliche Formulierungen92.

Abbildung 3.11: Koordinatennomenklatur für ein spiralgerilltes Zylinderlager

Aus (3.27) ergibt sich analog
∂
1
⋅ ( ρ ⋅ qθ ) + ⋅ ( ρ ⋅ r ⋅ qs ) = 0,
∂ϕ
∂s

92

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 19-21.

(3.31)
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mit
qθ (ϕ , s ) = −

∂p ⎞ 1
∆R 3 ⎛ A ∂p0
⋅⎜ ⋅
+ B ⋅ 0 ⎟ + ⋅ ω g − ω s ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ F
12 ⋅η ⎝ r ∂ϕ
∂s ⎠ 2

(3.32)

∂p ⎞ 1
∆R 3 ⎛ B ∂p0
qs (ϕ , s ) = −
⋅⎜ ⋅
+ C ⋅ 0 ⎟ + ⋅ ω g − ωs ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ G,
12 ⋅η ⎝ r ∂ϕ
∂s ⎠ 2
worin ist:
s – Meridiankoordinate nach Abbildung 3.9,
r – r(s) als Radius der rotationssymmetrischen Kontur nach Abbildung 3.9,

ϕ = θ + (ωs − ωw ) ⋅ t – Tangentialkoordinate mit Ursprung am größten Lagerspalt,
ω = ω g − ωs , ω g = ω g / ω , ωs = ωs / ω , ωw = ωw / ω ,
F = (ω g − ωs ) ⋅ F '+ 2 ⋅ (ωs − ωw ) ⋅ I1 ,
G = (ω g − ωs ) ⋅ G '.

ωw stellt hier nach Abbildung 3.11 die „Rührfrequenz“ der Rotationsachse von ωs dar, mit
einer Exzentrizität e zum konzentrischen Lagermittelpunkt. Ij ist hier gegeben durch (3.29) für
Spiralrillen mit Rechteckquerschnitt, worin hr gegeben ist durch
hr = ∆R + e ⋅ cos(ϕ ).

(3.33)

Die Untersuchung der Differentialgleichung für den „Smoothed Pressure“ p0 setzt die Betrachtung der einzelnen Terme für b → 0 voraus, die deutlich macht, daß die Wahl der Koordinaten hierbei über den Erfolg der Entwicklung entscheidet93. Die Bindung des Ursprungs
von θ erlaubt die Grabenquerschnittsdefinition γ, unabhängig von der Zeit t. Die zeitabhängige Definition des Spaltes h wiederum bleibt unabhängig von b. Nur die Transformation zu
den Koordinaten ψ und χ erlaubt die Formulierung der übrigen Terme der Differentialgleichung mit dem Rang O(b0) 94.
Dieser vorgestellte Lösungsansatz gilt für Spiralrillenlagermodelle beliebiger rotationssymmetrischer Form mit und ohne Exzentrizität und mit oder ohne Kompressibilität sowie belie-

93

Vgl. Kapitel A.3.2.

94

Eine Funktion f (ψ , χ , b ) = O (b ) ist der Ordnung b für b → 0 , für die
n

n

b → 0 und bei der die Konstante unabhängig von b ist.

f (ψ , χ , b ) = const ⋅ b gilt, bei
n
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bigem Spiralrillenquerschnitt. Eine Lösung dieser Differentialgleichung erster Ordnung und
nach zwei Variablen ist, wenn auch erschwert, algebraisch geschlossen möglich.
3.2.4.1 Endliche Anzahl von Spiralrillen und Beschreibung des „Randeffektes“ aufgrund
von Kompressibilität des Schmiermediums
Wie beschrieben, ist eine Antwort auf den Unterschied zwischen unendlich und endlich angenommener Anzahl an Spiralrillen abhängig vom Bewegungszustand. Für exzentrische Bewegung und/oder windschiefen Rotationsachsen von Rotor und Stator ist lediglich die Ermittlung des „Smoothed Pressure“ möglich. Für konzentrisch und achsparallel arbeitende Bedingungen ist eine Determinierung uneingeschränkt möglich, da sowohl der „Smoothed Pressure“ als auch der momentane Druck an jedem Punkt des Lagerspaltes ermittelbar ist. In diesem
Fall stimmt, bis auf kleine Bereiche zu den Lagerenden, das vorgestellte Modell des linearen
Druckverlaufes über die Extrusionslinie einer Spiralrille sehr gut mit dem konventionell ermittelten Druck aus der REYNOLDS-Differentialgleichung (3.24) überein. MUIJDERMAN und
ELROD fanden eine Formulierung des sogenannten „Randeffektes“ in Form einer Radienkorrektur, die den wahren Druck und eine endliche Spiralrillenanzahl k in spiralgerillten, luftgeschmierten Lagern in die Formulierungen des „Smoothed Pressure“ mit einbezieht95,96. Hierbei wird, als Bespiel, der innere und äußere Radius eines nach innen pumpenden Planlagers
nach Abbildung 3.6 b) vergrößert beziehungsweise verkleinert, sodaß
⎡ π ⎛
α ⎞ tan(α ) ⎤
R0, corr = R0 ⋅ exp ⎢ − ⋅ ⎜1 −
⎟⋅
⎥
⎣ k ⎝ 90° ⎠ 1 + γ ⎦
⎡π ⎛
α ⎞ tan(α ) ⎤
R1, corr = Ri ⋅ exp ⎢ ⋅ ⎜1 −
⎟⋅
⎥.
⎣ k ⎝ 90° ⎠ 1 + γ ⎦

(3.34)

Durch Verkleinerung des Radienbereiches wird, wie auch real vorherrschend, der Hauptdruck
p0 gemindert und führt zu leicht verminderter Tragkraft des Lagers. BOOTSMA fand analytisch
und experimentell heraus, daß die Auswirkung von endlicher Spiralrillenanzahl auf den absoluten Druck im Schmierfilm bei Zylinderlager, wie gezeigt in Abbildung 3.5 c), geringer ist
als bei Planlagern, da die Tragkraft von Zylinderlagern nicht ausschließlich auf den Gesamtdruck, sondern auf die tangentiale Druckverteilung zurückgeht97. Der beschriebene Randeffekt wirkt sich auf die Tragkraft von Zylinderlagern linear mit ihrer Länge in Richtung der
Rotationsachse aus und bei Planlagern mit vierter Potenz zu ihrem Außenradius.

95

Vgl. MUIJDERMAN, E. A. (1966).
Vgl. ELROD, H. G. (1973), S. 82-93.
97
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 23.
96
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3.2.4.2 Unterschiede zwischen strukturiertem Rotor und strukturiertem Stator
Entwickelt man die Differentialgleichung des „Smoothed Pressure“ eines stationär arbeitenden, spiralgerillten Zylinderlagers nach (3.31) für ω g = ωo , ωs = 0, ωw = ω1 bei strukturiertem
Stator und ω g = 0, ωs = −ω0 , ωw = ω2 bei strukturiertem Rotor, so ergibt sich eine Änderung
für (3.31) mit Abhängigkeit von ϕ.
Für konzentrische Bedingungen ergibt sich für den „Smoothed Pressure“ und damit auch für
die Tragkraft keinen Unterschied zwischen beiden Fällen.
Für exzentrischen Betrieb, wobei ω1 = ω2 gelten soll, ergeben sich jedoch Unterschiede, wobei nach BOOTSMA für den Fall des strukturierten Rotor ein leicht erhöhtes p0 und damit höhere Tragkraft resultiert98.
3.2.5

Die Differentialgleichung des „Smoothed Pressures“ für einen konischen und
homogenen oder inhomogenen Lagerspalt

Die Differentialgleichung nach REYNOLDS für den „Smoothed Pressure“ nach (3.31) und für
einen konischen Lagerspalt ergibt sich mit den problemspezifisch angepaßten Konventionen
in Abbildung 3.12 und in dimensionsloser Form für eine rechteckförmige Grabenform nach
∂
∂
qϕ + (r ⋅ qs ) = 0,
∂ϕ
∂s

(3.35)

mit
A ∂p
∂p
⋅
− B⋅ + r ⋅F
r ∂ϕ
∂s
∂p B ∂p
q s = −C ⋅ − ⋅
+ r ⋅ G,
∂s r ∂ϕ
qϕ = −

(3.36)

den Koeffizienten A, B, C, F und G aus (3.26) und (3.32) sowie
Ij =

98

γ ⋅ Hr j + (H0 + Hr ) j
(1 + γ )

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 25; 134.

( j = −3, − 2, 1, 3).

(3.37)
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Hierin sind
p - der dimensionslose „Smoothed Pressure“ p = ∆R 2 ⋅ ( p0 − pa ) 6 ⋅η ⋅ ω ⋅ R 2 . p0 ist hier der
„Smoothed Pressure“, pa der Umgebungsdruck, ∆R der Nennspalt, η die dynamische
Viskosität, ω = ω g − ωs mit ω g = ω g ω , ωs = ωs ω und ωw = ωˆ w ω die dimensionslosen Kreisfrequenzen,

(3.38)

ϕ - die Kreisumlaufkoordinate mit Ursprung ϕ = 0 am größten effektiven Lagerspalt,
s - die Meridiankoordinate s = s R und

r - die Transformation r = s ⋅ sin(Ψ k ) für die konische Lagerform.

Abbildung 3.12: Geometrie- und Spiralrillendefinitionen für Berechnungen zur konischen Lagerform nach
BOOTSMA unter exzentrischen Bedingungen

Wie aus Abbildung 3.12 ersichtlich, ist Hr abhängig von der dimensionslosen radialen und
axialen Exzentrizität ε r = er ∆R beziehungsweise ε z = ez ∆R und führt mit Vernachlässigung von Termen des Typs O(ε r 2 ) , O(ε z 2 ) und O(ε r ⋅ ε z ) zu
H r = H r ,0 ( s ) + ε r ⋅ H r ,1 ⋅ cos(ϕ ),

(3.39)

H r ,0 = 1, H r ,1 = cos(Ψ k )

(3.40)

mit

für einen konischen Lagerspalt99.

99

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 115.
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Als Randbedingungen können angegeben werden:
1. p = 0 bei s = s0 , also für den Lageraustritt
2⋅π

2.

∫q

s

⋅ dϕ = 0 , also kein Nettodurchfluß in Richtung der Meridiankoordinate s

0

Wie bei der druckbeschreibenden allgemeinen Differentialgleichung nach (3.24), läßt die
weitreichende Variation der Variablen der Differentialgleichung des „Smoothed Pressures“
für konische und inhomogene Lagerspalte in Richtung h eine analytisch geschlossene Lösung
als nicht möglich erscheinen. Das von BOOTSMA entwickelte und im Anhang A.3.3 dieser
Arbeit angepaßte Perturbationsmodell jedoch erlaubt mit seinen komplexen Erweiterungen
und der alleinigen Betrachtung von Termen Nullter und Erster Ordnung bezüglich εr die Lösung des „Smoothed Pressures“ p (ϕ , s ) für konischen und zugleich exzentrischen Lagerspalt
sowie die Derivation interessierender Trageigenschaften100,101.
3.2.6

Ermittlung der Trageigenschaften unstrukturierter, gasgeschmierter und
dynamisch arbeitender Lagerformen mit angepaßten Berechnungen nach
WIEMER

Im Gegensatz zu strukturierten, dynamisch arbeitenden Lagerformen ist es mit strömungsdynamischem und mathematischem Geschick möglich, die Trageigenschaften bestimmter unstrukturierter Lagerformen für nicht konzentrischen Betrieb analytisch geschlossen zu determinieren.

Abbildung 3.13: Geometrien und Größen am dynamisch und radial arbeitenden Zylinderlager102

100
101

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 116-117.
Vgl. Kapitel A.3.2.
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Für die in Kapitel 5.1 getroffenen Annahmen wird ein Zylinderlager mit der Nomenklatur
nach Abbildung 3.13 und der angepaßten, ausführlichen Ergebnisherleitung nach WIEMER in
Anhang A.3.4 betrachtet102. Mit der Länge L des Lagers, dem Umgebungsdruck pa, des Wellenradius rW, dem Nennlagerspalt h0, der dynamischen Viskosität η des Schmiermediums, den
Definitionen

α=

1
⋅ ( 1 + Λ 2 + 1)
2

1
β=
⋅ ( 1 + Λ 2 -1)
2

(3.41)

sowie der Lagerzahl

Λ = 6 ⋅η ⋅ u g

rw
pa ⋅ h0 2

(3.42)

und der zulässigen Vereinfachung
D = 2 rl ≈ 2rw

(3.43)

läßt sich aus der Druckverteilung p* im Lagerspalt nach der dimensionslosen Exzentrizität ε
der Tragwinkel ΦD zwischen der Richtung dieser Exzentrizität und der daraus resultierenden
Tragkraft FD berechnen zu
tan(ΦD ) = 1 − ε 2 ⋅ tan(Φ0 ).

(3.44)103

Hierin ist
L
⎛
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞⎞
⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
⎟ + cos ⎜
⎟ ⎟ − ...
D
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎠
⎝
tan(Φ0 ) =
⎛
L
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅β ⋅ L ⎞⎞
⋅ Λ ⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
⎟ + cos ⎜
⎟ ⎟ − ...
D
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎠
⎝
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞
... − (α − β ⋅ Λ ) ⋅ sinh ⎜
⎟ − (α ⋅ Λ + β ) ⋅ sin ⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠.
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞
... − (α ⋅ Λ + β ) ⋅ sinh ⎜
⎟ + (α − β ⋅ Λ ) ⋅ sin ⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠

102
103

Vgl. WIEMER, A. (1969).
Vgl. Kapitel A.3.4.

(3.45)
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Weiterführend ergibt sich hieraus die aus der Exzentrizität ε hervorgerufene und unter dem
Tragwinkel ΦD wirkende Tragkraft FD zu
FD = FD * ⋅D ⋅ L ⋅ pa ,

(3.46)

FD * = D ⋅ L ⋅ pa ⋅ ( FD ) Λ →∞ ⋅ F0 * ⋅ 1 − ε 2 ⋅ sin 2 (Φ 0 ),

(3.47)

mit

( FD ) Λ →∞ =

π
1
3
⋅(
− 1) ⋅ 1 + ⋅ ε 2 ⋅ D ⋅ L ⋅ pa ,
2
ε 1− ε
2

(3.48)

und
2
⎛⎛
⎞
⎞
⋅
⋅
⋅
⋅
2
α
2
β
L
L
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜⎜
⎟
−
−
⋅
⋅
(α ⋅ Λ + β ) ⋅ sinh ⎜
(
α
β
Λ
)
sin
⎟
⎟
⎜
⎟
D ⎠
D ⎠⎟
⎜⎜
⎟
⎝
⎝
+ ... ⎟
⎜⎜Λ −
⎟
⎛
L
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅β ⋅ L ⎞⎞
⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
+ cos ⎜
⎜⎜
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
2
D
D
D
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎜
⎟
Λ
⎝
⎠
⋅
. (3.49)
( F0 *) 2 =
2 2 ⎜
2 ⎟
(1 + Λ ) ⎜
⎛
⎞
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞ ⎟
⎜ (α − β ⋅ Λ ) sinh ⎜
⎟ + (α ⋅ Λ + β ) ⋅ sin ⎜
⎟⎟
⎜
D ⎠
D ⎠⎟ ⎟
⎝
⎝
⎜
⎜ ... + 1 −
⎟
⎜
⎟ ⎟
L
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅β ⋅ L ⎞⎞
⎜
2 ⎛
⋅ 1 + Λ ⋅ ⎜ cosh ⎜
⎟ + cos ⎜
⎟⎟
⎜
⎟ ⎟
⎜
D
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎠
⎝
⎝
⎠ ⎠
⎝

Die zur vorherrschenden Exzentrizität ε und Drehfrequenz ν gehörige Steifigkeit SD des Querlagers in radialer Richtung läßt sich durch Differenzieren der Tragkraft FD nach der Exzentrizität ermitteln und ist somit
SD =

dFD
.
dε

(3.50)

Das im Lagerspalt wirkende Reibmoment MD kann nach WIEMER wie folgt berechnet werden104:

π
Λ
1
M D = h0 ⋅ D ⋅ L ⋅ pa ⋅ ( ⋅
+ ⋅ ε ⋅ FD ⋅ D ⋅ L ⋅ pa ⋅ sin(Φ D ))
6 1− ε 2 2

(3.51)

Somit ist auch umgehend die momentane Verlustleistung PD im Lagerspalt
PD = M D ⋅ ω , mit ω = 2 ⋅ π ⋅ν [ s −1 ].

104

Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 131.

(3.52)
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3.3 Ursachen, Eigenschaften und Auswirkungen des Halbfrequenzwirbels und
Ansätze zur theoretischen Zustandsbeschreibung
Als folgenreichste Instabilität einer dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagerung kann
das Lager bei Annäherung seiner Drehfrequenz an die charakteristische Drehfrequenz des
Halbfrequenzwirbels keine oder nur eine ungenügend hohe Rückstellkraft gegen eine Gleichgewichtsstörung aufbauen und wird im Bereich eines sehr schmalen Drehfrequenzbandes mit
hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt oder gar zerstört105,106. Der Namensgebung entsprechend, „rührt“ in diesem nicht stabilen Zustand der Rotor mit halber Drehfrequenz und der
Rotordrehrichtung entgegengesetzt auf einer Flugbahn mit einem Radius e um die konzentrische Achse des Systems und verhindert die Erzeugung einer Rückstellkraft zur Wiederherstellung eines stabilen Bewegungszustandes.
3.3.1

Der Begriff der Stabilitätszahl für spiralgerillte, luftgeschmierte Lagerungen

Ein luftgeschmiertes, dynamisch arbeitendes Lager wird als stabil bezeichnet, wenn es nach
Einbringung einer Störung seiner Gleichgewichtslage eigenständig durch Erzeugung einer
entgegenwirkenden Reaktion in diese zurückkehren im Stande ist. Im Weiteren wird lediglich
die achsparallele, also exzentrische und nicht die taumelnde Störung der Gleichgewichtslage
oder andere Systemdynamiken, wie elastische Systemeinfassungen, behandelt.
Betrachtet man ein zylindrisches Lager, dessen Aufgabe radialer Natur ist, so wird nach
Abbildung 3.11 schnell klar, daß ohne vorhandene Exzentrizität e zwischen Stator- und Rotorsachse und somit gleichartigen Druckes in Umfangsrichtung keine Kräfte in radialer Richtung durch einen Druckunterschied herrschen können und somit dies der kritischste Fall der
Stabilität ist.
Ein unstrukturiertes Lager besitzt unter konzentrischen Bedingungen keinerlei Steifigkeit und
ist somit instabil. Ein spiralgerilltes Lager jedoch besitzt, wenn auch gering, Steifigkeit und
somit Stabilität. Aus diesem Grund soll auf den Zustand des konzentrischen Betriebes hinsichtlich Stabilität weiter eingegangen werden.
Die eingebrachten Störungen sind so klein zu wählen, daß ihre Systemantworten als lineare
Differentialgleichungen ausgedrückt werden können107. Es sei angenommen, daß die Rotordrehachse auf einem Flugkreis mit dem als klein definierten Radius e parallel um die Achse

105

Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
Vgl. Kapitel 3.3.1.
107
Vgl. REINHOUDT, J. P. (1972).
106
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des Stators mit der Kreisfrequenz ωW rotiere. Der Rotor erfährt somit eine zentrifugal gerichtete Kraft M ⋅ e ⋅ ωW 2 . Die durch diese Störung im Lagerspalt hervorgerufene Reaktionskraft
besitzt sowohl eine zentripetal als auch tangential gerichtete Komponente. Nur für einen einzigen Wert von ωW ist diese Kraft lediglich zentripetal gerichtet und wird als charakteristische
Wirbelfrequenz ωˆW bezeichnet. Die tangentiale Rückstellkomponente FT wird hierbei Null
und die radiale FR übernimmt die vollständige Aufgabe der Störungskompensation. Ist

ωw ≠ ωˆ w , so kann kein stationärer Zustand vorliegen, da hiermit die Komponenten FR und FT
zeitlich veränderlich sind. Je mehr sich ωW zu ωˆW annähert, um so kleiner wird die tangentiale Komponente FT. Somit muß für den Zustand ωw = ωˆ w und für die Stabilität gelten:
M ⋅ e ⋅ ωˆ w 2 < Fr

(3.53)

Für die linearisierte Formulierung ist (3.53) somit das Stabilitätskriterium für unbelastete Lagerungen. In dimensionsloser Form ist ein unbelastetes Lager stabil, wenn
M ⋅ ω ⋅ (∆R)3
< Mc,
η ⋅ R4

(3.54)

mit der dimensionslosen Stabilitätszahl
2

F ⎛ω ⎞
Mc = r ⋅⎜
⎟ ,
ε ⎝ ωˆ w ⎠

(3.55)108

in der Fr die dimensionslose radiale Komponente der Tragkraft und ε die dimensionslose
Exzentrizität e ∆R darstellt, mit
Fr = Fr ⋅

(∆R ) 2
.
η ⋅ω ⋅ R4

(3.56)

Die charakteristische Rührfrequenz ωˆW ist fortführend davon abhängig, ob der strukturierte
Teil oder der unstrukturierte Teil rotiert und verhält sich zu

ωˆ w, g ωˆ w, s
+
= 1,
ωg
ωs

108
109

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 67.
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 69.

(3.57)109
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wobei ωˆ w, p die charakteristische Rührfrequenz für den Fall des rotierenden unstrukturierten
Teiles und ωˆ w, s die charakteristische Rührfrequenz für den Fall des rotierenden strukturierten
Teiles ist. Dies ist damit zu erklären, daß die Höhe der resultierenden Gesamtragkraft des Zylinderlagers W = Fr 2 + FT 2 davon abhängt, ob der strukturierte oder unstrukturierte Teil rotiert110. Die Stabilitätszahl M c kann aber nur dann für beide Fälle gleich sein, falls

ωˆ w ω = 0,5 . Die Stabilitätszahl M c ist somit ein Maß für die Halbfrequenzfestigkeit und
beschreibt den Zustand der charakteristischen Rührfrequenz, bei der sich die Tangentialkomponenten der Tragkraft und der Rührbewegung gegenseitig auslöschen.
3.3.2

Analytische Beschreibung des Zustandes des Halbfrequenzwirbels

Differentialgleichung (3.31) beschreibt den mit Exzentrizität e vorhandenen Zustand eines
zylindrischen, luftgeschmierten Lagers. Für diesen und den Fall eines unstrukturierten, also
nicht spiralgerillten, luftgeschmierten Lagers gilt dann
hj
, da h0 = 0
∆R j
h3
, da α = 0
A=C =
∆R 3
(ω g + ωs − 2 ⋅ ωw ) ⋅ h
F=
ω ⋅ ∆R
B = G = 0, da α = 0,
Ij =

(3.58)

und eingesetzt in (3.31) schließlich

⎞ ∂ ⎛
∂ ⎛ ρ ⋅ h3 ∂p0 1
ρ ⋅ h3 ∂p0 ⎞
⋅⎜ −
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ r ⋅ h ⋅ (ω g + ωs − 2 ⋅ ωw ) ⎟ + ⋅ ⎜ − r ⋅
⋅
⎟ = 0. (3.59)
∂ϕ ⎝ 12 ⋅η ⋅ r ∂ϕ 2
12 ⋅η ∂s ⎠
⎠ ∂s ⎝
Ist an den Lagerrändern der Umgebungsdruck pa angenommen und sei ωw = (ω g + ωs ) 2 , so
muß nach (3.59) im gesamten Lagerspalt pa herrschen. Damit kann keine Rückstellkraft gegen
eine Störung der Gleichgewichtslage existieren.
Für spiralgerillte Lagerungen fehlt eine rückstellende Kraft lediglich bei einer Unabhängigkeit
des Lagerspaltdruckes von der Richtung ϕ. Aus (3.31) jedoch folgt, daß p0 nur von ϕ unabhängig ist, wenn ∂ (1 2 ⋅ ω ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ F ) ∂ϕ und somit F unabhängig von ϕ ist. Dies ist aber nur
dann der Fall, falls I1 = I −2 I 3 , was aber, für h0 > 0 nicht möglich ist. Die Rückstellkraft für

110

Vgl. Kapitel 3.2.4.2.

3.32

Grundlagen

spiralgerillte, gasgeschmierte Radiallagerungen ist somit immer ungleich Null. Dies heißt
aber nicht, daß der Halbfrequenzwirbel bei solchen nicht auftreten kann, da nach (3.53) für
einen stabilen Lauf die Rückstellkraft größer der der Gleichgewichtsstörung sein muß.
Generell tritt der Halbfrequenzwirbel bei dem Zweifachen der ersten Eigenfrequenz des
schwingungsfähigen Gesamtsystems auf, also auch etwaige elastische Einfassung des RotorStator-Systems mit einbezogen. Die Rotordrehachse beschreibt hierbei eine Kreisbahn um die
Gleichgewichtsachse mit halber Drehfrequenz, also gerade der ersten Eigenfrequenz111,112,113.
Dieser Umstand macht die Systemeigenfrequenzen und deren gezielte Beeinflussung, neben
den Trägheitsverteilungen und der Lagersteifigkeit und -dämpfung, zum Schlüssel der Vermeidung des Halbfrequenzwirbels.
Zu unterscheiden ist der Halbfrequenzwirbel nach „½-ω-whirl“ und „½-ω-whip“, wobei erstere die harmlosere Erscheinung darstellt. Ist die Trägheitsverteilung homogen oder, im optimalen Fall, isotrop, und ist die Steifigkeit und Dämpfung des Schmierfilmdruckes hoch genug,
so tritt lediglich der harmlosere „½-ω-whirl“ auf. Tritt jedoch der „½-ω-whip“ ein, ist eine
Steigerung der Drehfrequenz nicht mehr möglich und das Lager wird durch Kontakt der Lagerflächen zerstört113.
3.3.3

Präventive Maßnahmen zur Vermeidung des Halbfrequenzwirbels

Die Abhängigkeit des Halbfrequenzwirbels von den Systemeigenfrequenzen bei Hochfahren
des Systems zur Nenndrehfrequenz macht deutlich, daß schon im frühen Entwicklungszustand
Maßnahmen getroffen werden müssen, damit, zur weiteren Erhöhung der Drehfrequenz, lediglich der „½-ω-whirl“ auftreten kann oder die Drehfrequenz zu jedem Zeitpunkt unter dem
Zweifachen der ersten Eigenfrequenz liegt. Die Eigenfrequenzverläufe über dem Drehfrequenzband müssen somit zu jedem Zeitpunkt bekannt sein.
Generelle, bei der Auslegung zu beachtende Faktoren zur präventiven Vermeidung des Halbfrequenzwirbels liegen auf der Hand. Eine hohe Steifigkeit, gekoppelt mit einer hohen Dämpfung sind Grundvoraussetzungen für hochfrequente, luftgeschmierte Lagerungen. Man muß,
da an diese Bedingungen gekoppelt, den Lagerspalt generell so klein wählen, daß eine genügend genaue Bearbeitung, die Montage sowie Sicherheitsreserven gewährleistet sind. Eine
unstrukturierte Lagerform ist generell zu vermeiden und eine geschickte Auswahl der Lagerstrukturierung zu treffen. Hierbei sind Mehrflächengleitlager bezüglich Stabilität eindeutig im
111
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Vorteil, weisen allerdings geringe Tragfähigkeiten und Reserven auf. Bei Einsatz eines Spiralrillenlagers ist eine Optimierung oder ein guter Kompromiß der Spiralrillenform und der Spiralrillenparameter Η, α und γ bezüglich Stabilität sowie hinreichend hohem Tragvermögen zu
treffen114,115,116. Auf Nettodurchsatz ungleich Null sollte, falls applikabel, verzichtet werden,
da mit einem vorhandenen Nettodurchsatz durch die Pumpwirkung der Spirale Tragkraft sowie Steifigkeit und Dämpfung verloren gehen. In Umfangs- oder Rotationsachsenrichtung
eingebrachte Taschen im unstrukturierten Lagerteil, sogenannte Strömungsfallen, ergaben
bezüglich Stabilität und Vermeidung des Halbfrequenzwirbels positive Resultate. Deren Dimensionsauslegung jedoch ist als kritisch zu bezeichnen ist, da diese als Totvolumen die
Tragkraft, Steifigkeit, Dämpfung sowie die dynamischen Antworten des Lagersystems negativ beeinflussen117.
Eine Isotropie, also das möglichst um einen definierten Punkt der Drehachse symmetrische
Verhalten von Tragkräften, Steifigkeiten und Massenträgheiten, bietet bezüglich des dynamischen Antwortverhaltens große Vorteile, können sich unsymmetrisch wirkende Reaktionen
mit dem dabei vorhandenen Hebelarm drastisch in Form von erneuten Störungen aus der Ruhelage auswirken. Um taumelnde Bewegungen in Form einer zur Statorachse windschiefen
Drehachse des Rotors und die damit vorhandenen und generell hohen Gyroskopkräfte zu
vermeiden, ist auf eine große Ausdehnung des Lagers in Richtung der Drehachse aufgrund
der damit stützenden Wirkung zu achten118. Hierbei muß ein Kompromiß gefunden werden,
der eine hinreichend hohe Tragkraft durch große Lagerdurchmesser bei möglichst hoher Ausdehnung in Rotationsachsenrichtung und möglichst gänzlicher Bauraumausfüllung beinhaltet.
Ist nach Beachtung der beschriebenen Optimierungen und grundlegenden Auslegungen für
dynamisch arbeitende, fluidgeschmierte Lagerungen bezüglich des Halbfrequenzwirbels dennoch festzustellen, daß der Frequenzgang der Systemeigenfrequenzen die Entstehung des
Halbfrequenzwirbels wahrscheinlich macht, so wird durch eine definierte Einfassung des Rotor-Stator-Systems in elastische Elemente ermöglicht, diesen Frequenzgang positiv zu beeinflussen119,120,121. Die elastische Einfassung kann, wie von BARTZ und WHIPLE beschrieben,
mit Gummielementen oder mit Federungen jeglicher Art, wie zum Beispiel Festkörpergelen-
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ken, realisiert werden. Wie in Kapitel 5.4 beschrieben werden wird, können die Systemeigenfrequenzen mit dieser Methode derart zu höheren Werten verschoben werden, daß die Drehfrequenz zu keinem Zeitpunkt einer der Eigenfrequenzen entspricht.
3.3.4

Ein Modell zur Ermittlung der Eigenfrequenzverläufe eines dynamisch
arbeitenden, gasgeschmierten Radiallagers und deren quantitative Beurteilung

Aufgrund der hohen Signifikanz der Eigenfrequenzen für das Verhalten von dynamisch arbeitenden, luftgeschmierten Lagerungen soll an dem Prinzip eines stark vereinfachten, abstrahierten und dynamisch arbeitenden Lagers in radialer Richtung ein Modell zur Ermittlung der
Eigenfrequenzen des Rotor-Stator-Systems vorgestellt werden.
Sei ein beliebiges, dynamisch arbeitendes, gasgeschmiertes Radiallager nach Abbildung 3.14
gegeben, dessen Steifigkeiten Sx und Sy in jedem beliebigen Punkt der Exzentrizität

ε = e h = 0...1 nach der Richtung xs und der Richtung ys bekannt seien und dessen Rotormassenschwerpunkt im Punkt M auf der Gleichgewichtsrotationsachse liege. Die Steifigkeiten Sx
und Sy seien die Gesamtsteifigkeiten über z in Richtung x beziehungsweise y und deren gemeinsamer Angriffspunkt sei der Gleichgewichtspunkt der jeweiligen Steifigkeitsverteilung
über z. Die Richtungen x-y-z des Inertialsystems seien zueinander orthogonal und die Achsen
des korrespondierenden Begleitsystems xs und ys parallel im Abstand d zu x beziehungsweise

y. Die Massenträgheiten des Rotors seien durch Jx, Jy und Jz auf den Hauptträgheitsachsen x,
y, und z bekannt und gegeben. Die Drehrichtungen ϕx, ϕy und ϕz seien die jeweilige Drehung
um die Achsen x, y, und z nach der „Rechten-Hand-Regel“. Dämpfungen des Lagerspaltes
sollen hier unberücksichtigt bleiben.

Abbildung 3.14: Nomenklatur zur Beschreibung der Eigenfrequenzermittlung dynamisch arbeitender, luftgeschmierter Radiallagerungen
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Aus der allgemeinen Bewegungsgleichung, dem zweiten NEWTON’schen Axiom und den linearisierten Steifigkeitskräften können die Kräfte- sowie die Momentengleichgewichte nach

y

d 2x
+ S x ⋅ xs ≡ 0
dt 2

x

d2y
= M ⋅ 2 + S y ⋅ ys ≡ 0
dt

∑ Fx,i = M ⋅
i

∑F

y ,i

i

(3.60)

und

d
d2
ϕ y + J x ⋅ 2 ϕx + S y ⋅ d ⋅ y ≡ 0
dt
dt
d
d2
∑ M y = − J z ⋅ ωz ⋅ dt ϕ x + J y ⋅ dt 2 ϕ y + S x ⋅ d ⋅ x ≡ 0

∑ M x = J z ⋅ ωz ⋅

(3.61)

hergeleitet werden, mit ω z = dϕ z dt = 2 ⋅ π ⋅ν als Kreisfrequenz. Die durch die Lager-, Gyroskop- und Trägheitskräfte verursachten Momente weisen richtungsbezogene Kreuzkoppelungen auf und verhindern konventionelle Lösungswege zur Berechnung der Eigenwerte des
Gleichungssystems.
Die Transformationen

xs = x + d ⋅ tan(ϕ y )

(3.62)

ys = y − d ⋅ tan(ϕ x )
sowie die für kleine Drehwinkel zulässige Vereinfachung
tan(ϕ ) [Rad] ≅ ϕ [Rad]

(3.63)

werden eingeführt.
Mit den Laplace-Transformationen

d2
x ≡ z 2 ⋅ x,
dt 2
d
x ≡ z ⋅ x,
dt

d2
y ≡ z 2 ⋅ y,
dt 2
d
y ≡ z ⋅ y,
dt

d2
ϕx ≡ z 2 ⋅ϕx ,
dt 2
d
ϕx ≡ z ⋅ϕx ,
dt

d2
ϕ y ≡ z 2 ⋅ϕ y ,
dt 2
d
ϕ y ≡ z ⋅ϕ y ,
dt

(3.64)

in denen z die komplexe Zahl

z = δ + i ⋅ ωE mit ωE = 2 ⋅ π ⋅ν E

(3.65)

mit der Eigenfrequenz νE [1/s] ist, ergibt sich das nichtlineare Gleichungssystem zweiten Grades nach (3.66).
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⎛ M ⋅ z 2 + Sx
⎜
0
⎜
⎜
0
⎜
⎜ Sx ⋅ d
⎝

0

0

2

M ⋅ z + Sy

−S y ⋅ d

Sy ⋅ d

Jx ⋅ z 2

0

− J z ⋅ ωz ⋅ z

Sx ⋅ d ⎞ ⎛ x ⎞ ⎛ 0 ⎞
⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
0
⎟⋅⎜ y ⎟ = ⎜ 0⎟
J z ⋅ ωz ⋅ z ⎟ ⎜ ϕ x ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
J y ⋅ z 2 ⎟⎠ ⎜⎝ ϕ y ⎟⎠ ⎝ 0 ⎠

(3.66)

V

Bildet man
det[V ] = 0

(3.67)

und löst nach z , so erhält man die komplexen Eigenwerte z E ,k (k = 1,2..4) von V , deren Imaginäranteil Im( z E ,k ) nach (3.65) die zugehörigen Eigenfrequenzen ωE ,k = ωE ,1 , ωE ,2 ..ωE ,4
darstellen. Diese Determinierung der Eigenfrequenzen des Rotor-Stator-Systems ist lediglich
für diskrete Werte der jeweiligen Exzentrizität anwendbar. Für eine qualitative und quantitative Beurteilung der Eigenfrequenzen müssen somit mehrdimensionale Matrizen mit diskretisierten Exzentrizitäten nach der Drehfrequenz erstellt werden, um nach Durchlaufen des obigen Algorithmus eine nach der Ausgangsmatrize sortierte Eigenfrequenzmatrize zu erhalten,
deren Einzelwerte wiederum die vier Eigenfrequenzen nach diskreter Exzentrizität und diskreter Drehfrequenz darstellen.
Mit der Darstellung (3.66) und den aus (3.67) gewonnenen Eigenwerten z E ,k ist es weiterführend möglich, den aus den verwendeten Exzentrizitäten und der verwendeten Drehfrequenz
resultierenden, relativierten Eigenvektor von V zu ermitteln. Werden die aus der Lösung von
det[V ] = 0 nach z erhaltenen Eigenwerte z E ,k wiederum für z in (3.66) eingesetzt, so entsteht
ein linear abhängiges Gleichungssystem, das relativierte Aussagen zuläßt.
Setzt man aufgrund dieser Tatsache den Schwingungsvektoranteil von x als 1, ergibt eine erneute Lösung nach z beziehungsweise jetzt z E ,k die Beträge der Schwingungsvektoranteile
nach y, ϕx und ϕy, bezogen auf eine Auslenkung nach Richtung x mit dem gewählten Wert 1.
Werden die aus det[V ] = 0 nach z gelösten, einzelnen Eigenwerte z E ,k wiederum in (3.66)
eingesetzt und wird der Schwingungsvektoranteil nach x dem Betrag 1 gleichgesetzt, so ergibt
sich (3.66) zu (3.68).
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⎛ 1
⎜
⎜ 0
⎜ 0
⎜⎜
⎝ Sx ⋅ d

0

0

M ⋅ zE ,k + S y

−S y ⋅ d

Sy ⋅ d

J x ⋅ zE ,k 2
− J z ⋅ ωz ⋅ zE ,k

2

0

Sx ⋅ d

⎞ ⎛ x ⎞ ⎛1⎞
⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
0
⎟⋅⎜ y ⎟ = ⎜ 0⎟ = V
E ,k
J z ⋅ ω z ⋅ z E ,k ⎟ ⎜ ϕ x ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
J y ⋅ z E ,k 2 ⎟⎠ ⎜⎝ ϕ y ⎟⎠ ⎝ 0 ⎠

(3.68)

VE

Da alle Elemente in (3.68) gegeben sind, resultiert direkt der zu x = 1 relativierte Schwingungsvektor VE ,k . Da z und z E ,k komplex, sind auch VE und der Schwingungsvektor (3.68)
komplex. Der Schwingungsvektor VE ,k mit dem Betrag seiner komplexen Elemente Im[VE ,k ]
ergibt das Schwingungsamplitudenverhältnis zwischen x = 1, y, ϕx und ϕy bei der jeweiligen
Eigenfrequenz ωE ,k (k = 1,2..4) und der verknüpften Drehfrequenz und Exzentrizität. Der
Schwingungsvektor VE ,k mit dem Argument seiner komplexen Elemente Arg[VE ,k ] ergibt
äquivalent die Phasenbezüge zwischen den Schwingungsrichtungen x = 1, y, ϕx und ϕy bei der
jeweiligen Eigenfrequenz ωE ,k (k = 1,2..4) und der verknüpften Drehfrequenz und Exzentrizität.
Somit können, trotz der Kreuzkoppelungen der Momentengleichgewichte, für alle vier Eigenfrequenzen einer diskreten Exzentrizität und Drehfrequenz qualitative und quantitative Aussagen über die daran beteiligten Schwingungsrichtungen x, y, ϕx und ϕy nach Betrag und
Richtung getroffen werden. Es wird so die Beurteilung von kritischen Drehfrequenzen und
Schwingungsrichtungen des Systems ermöglicht.
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4.1

Ideen, Intentionen, Lösungsfindungen sowie Konzeption des
Lagersystems von „innen nach außen“

Das oberste Ziele, die Konzeption, Entwicklung, Fertigung, Adaption und experimentelle
Untersuchung eines dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagersystems konventioneller
Dimensionen für Nenndrehfrequenzen mehrerer Kilohertz macht eine Entwicklung von „außen nach innen“, also von den Lagerspalten über die Rotorgeometrien bis hin zur Peripherie,
unerläßlich. Deutlich wird dies durch die Betrachtung der Verkettungen und Abhängigkeiten
im betrachteten System und den Entwicklungen aus Kapitel 3.2. Die Auslegung der Lagerspaltgeometrien für eine gewollte Isotropie der Schmierfilmeigenschaften und der Massenträgheiten sowie die unerläßliche Fliehkraftinvarianz der Lagerspalte beschreiben den Bauraum von Stator und Rotor. Die Einfassung des Rotor-Stator-Systems, die Antriebs- und Vorspannbedüsung sowie die Sensorik zur Erfassung der Rotorlage mit hinreichend hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung im Betrieb folgen dem vorher festgelegten Bauraum und den
Randbedingungen des Rotor-Stator-Systems. Systeme zur sicheren Behandlung der im Einsatz auftretenden Energien sowie die Anschluß-, Luftversorgungs- und Meßwertverarbeitungsperipherie folgen logisch und geometrisch als letzte Instanz. Somit kann zusammenfassend folgende Entwicklung des Experimentalsystems nach physikalischen und logischen
Rangfolgen angegeben werden.
1. Auslegung der Lagergeometrien nach Fliehkraftinvarianz der Lagerspalte und Isotropie der Lagerflächenkräfte und Massenträgheiten sowie nach optimaler radialer Tragkraft, Steifigkeit und Stabilität und nach hinreichend hoher axialer Tragfähigkeit und
Steifigkeit
2. Gestaltung des Rotors für eine Fliehkraftinvarianz der Lagerspalte bei Erhaltung der
Isotropie aus 1. sowie hinsichtlich der Antriebselemente, der Anmeßflächen der Sensorik und mit Aspekt der Materialauswahl für sicheren Betrieb bei Nenndrehfrequenz
3. Dynamikanalyse des Rotor-Stator-Systems bezüglich seiner Eigenfrequenzverläufe
und gegebenenfalls Nachmodellierung von 1. und 2. sowie Gestaltung eines Anlaufsystems für Drehfrequenzen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz122
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Levitationsdrehfrequenz: Grenzfrequenz, ab der die erzeugte Tragkraft eines dynamisch arbeitenden, luftgeschmierten Lagers gleich der Gewichtskraft des Rotors und der axialen Vorspannung ist

4.2

Ideen, Intentionen, Lösungsfindungen und Konzeption des Lagersystems von „innen nach außen“

4. Konzeption, Entwicklung und Applikation eines geeigneten Antriebs- und Vorspannsystems sowie Konzeption, Entwicklung und Applizierung der Sensorik zur Rotorpositionserfassung während des Betriebes
5. Unterbringung und Anordnung von Rotor-Stator-, Antriebs- und Vorspann- sowie des
Sensoriksystems in einem handhabbaren Einfaßsystem
6. Unterbringung des Einfaßsystems aus 5. in Sicherheitssystem zur sicheren Handhabung der im Betrieb auftretenden Energien
7. Auswahl und Gestaltung der Luftaufbereitung und –zuführung des Rotorantriebes, der
Rotorvorspannung und der statisch arbeitenden Anlaufhilfe aus 3.
8. Entwicklung und Adaption der Meßwerterfassung und -verarbeitung sowie der mit
den Meßwerten gespeisten Systemsteuerung und -regelung
Die mit dieser Entwicklung verbundenen Problemstellungen und deren notwendige Lösungen
für ein sich dynamisch gutartig verhaltendes, luftgeschmiertes Lagersystems bei höchst möglichen Drehfrequenzen sollen im Folgenden vorgestellt werden. Diese werden neuartige
Grundlagen zur Gestaltung solcher Lagersysteme bereitstellen.

4.1 Problemübersicht und Problembeschreibung
Das überragende Problem hochfrequenter, dynamisch arbeitender, luftgeschmierter Lagerungen stellt die nichtlineare Verzerrung der Lagerspalte durch Materialaufweitungen unter der
drehfrequenzabhängigen Fliehkraft dar, nebst physikalischen Grenzen in Form von maximal
verträglichen Spannungen des Materialversagens. Bei Nennspalten von wenigen Mikrometern
und Lagerausdehnungen einiger Zentimeter wird schnell deutlich, daß Lagerspaltverzerrungen
von mehreren hundert Prozent leicht erreicht werden können. Sofern keine Zerstörung des
Lagers durch Spaltverengung eintritt, weist ein solches Lager in Konsequenz nicht mehr die
der Auslegung entsprechenden Laufleistungen auf.
Das dynamisch gutartige Verhalten, besonders hinsichtlich des lagerzerstörenden Halbfrequenzwirbels, folgt, neben den notwendigen Grundleistungscharakteristika für einen garantierten und sicheren Lauf, dem Problem der notwendigen Fliehkraftinvarianz der Lagerspalte.
Danach erfolgt die Optimierung hinsichtlich Stabilität, Steifigkeit und Tragkraft in Abhängigkeit von Lagerspaltgeometrien, Spiralrillenparametern und Trägheitsverteilungen und unter
grundlegender Funktionserfüllung bezüglich Antrieb, Vorspannung, Sensorik und Meßwerterfassung und Aufbereitung der zugeführten Medien.
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Schon in der Ideen- und Konzeptphase ergeben sich, mit Reihenfolge der logischen Entwicklungen von „innen nach außen“, folgende Problemstellungen, deren Lösungen nicht vorkonfektioniert oder aus dem aktuellen Stand der Technik zu erarbeiten sind.
1. Rotorgestaltung für die verlangte Fliehkraftinvarianz der Lagerspalte
2. Isotrope Lagergestaltung mit isotropem Gesamtlager- und Massenträgheitspunkt
3. Eigenfrequenzbeeinflussung zur Vermeidung halbfrequenzcharakteristischer und dynamisch kritischer Frequenzen durch Zusatzsteifigkeiten
4. Axial gerichtete Anlaufhilfe für Drehfrequenzen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz des dynamischen Systems
5. Axial gerichtetes Vorspannungssystem für Drehfrequenzen oberhalb der Levitationsdrehfrequenz des dynamischen Systems zur Nennspaltregulierung
6. Querkraftarmer oder –freier Rotorantrieb für hohe Drehfrequenzen
7. Meßprinzip und –verfahren zur hinreichend genauen, schnellen und anwendbaren Erfassung der momentanen Rotorlage und -dynamik im Betrieb
8. Hinreichend schnelle und genaue Meßwerterfassung zur direkten Darstellung, zur Systemsteuerung und –regelung sowie zur Datennachbehandlung
9. Peripherie wie einfassendes Sicherheitssystem zur Behandlung der Betriebsenergien
und Aufbereitung der Speisemedien
Im Folgenden sollen schon vorsondierte und konkretisierte Lösungsansätze dieser Problemstellungen vorgestellt und einer Vorauswahl zugeführt werden.

4.2 Die Idee der Fliehkraftinvarianz durch eine auto-spaltregulierende
Lagerbauform
Ansätze von immer kleiner werdenden Flugkreisen zur Verminderung der quadratisch zum
Radius des Flugkreises wirkenden Fliehkräfte auf ein Masseelement des Rotors sowie Weiterund Neuentwicklungen von Materialien, speziell im Verbund, sind heute aktuelle und übliche
Ansätze zur Lösung des Problems des Fliehkrafteinflusses. Sie stoßen aber unvermeidlich an
geometrische Grenzen und die des aktuellen Standes der Technik.
Der im Folgenden vorgestellte Mechanismus eines lagerspaltautojustierenden Lagers jedoch
erlaubt höchste Drehfrequenzen bei konventioneller Baugröße und unter Verwendung ordinärer, homogener Materialien.
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Wie allgemein bekannt, erfährt ein Massepunkt Mi, der sich im Abstand r und mit der Frequenz ν um eine Rotationsachse dreht, die radial gerichtete Fliehkraftbelastung
FF ,i = M i ⋅ ω 2 ⋅ r ,

mit

ω = 2 ⋅ π ⋅ν .

(4.1)

Dies gilt näherungsweise ebenfalls für ein mit dem Gewicht Mi behaftetes Volumen infinitesimaler Ausdehnung, nicht aber für einen beliebigen Körper makroskopischer Ausdehnung.
Unterteilt man diesen um eine Drehachse rotierenden Körper in erwähnte Volumenteilchen,
so kann für Körper bestimmter Geometrien und zweidimensionaler Ausdehnung die Kraft auf
die sich gegenseitig beeinflussenden Einzelmassen durch Integration analytisch berechnet
werden. Dies gilt zum Beispiel für eine runde Lochscheibe123. Legt man aber einen Körper
beliebiger Form und dreidimensionaler Ausdehnung wie im hier vorhandenen Fall des Rotors
zugrunde, so ist auch nach LANDAU und LIFSHITZ bis dato keine analytisch geschlossene Lösung möglich123.
Mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente (FE) und modernen, rechnerbasierten Simulationssystemen können jedoch iterativ und numerisch die Dehnungen eines beliebigen unter Last
stehenden Körpers ermittelt werden. Das Verfahren der Finiten Elemente abstrahiert den geometrischen und topologischen Aufbau des homogenen Zielkörpers durch Vernetzung seines
Volumens und seiner Oberfläche. Die massebehafteten Verbindungsknoten des Netzes sind
mit masselosen und gedachten, materialspezifischen Dehnstäben verbunden. Das so entstandene Gittersystem kann nun auf ein algebraisches Lösungssystem von partiellen Differentialgleichungen mit Steifigkeitsmatrizen, Verschiebungs- und Lastvektoren zurückgeführt und
mit dem GAUß’schen Eliminationsverfahren gelöst und so die Verschiebungen der einzelnen
Gitterpunkte errechnet werden.
Die Spaltverzerrungen infolge der Fliehkraftaufweitungen des Rotors sind folgernd nichtlinear und resultieren bei konzentrischer Rotationslage in nichtparallele Lagerspalte. Forme man
aber die Außenkontur des Rotors so, daß diese die Innenkontur und somit die Lagerfläche des
Rotors bei Dehnung des Rotors durch Fliehkraft derart beeinflusse, daß ihre verzerrte Form
kongruent/parallel ihrer unbelasteten sei, so würden lediglich fliehkraftresultierende Lagerspaltveränderungen in der Vergrößerung des Nennlagerspaltes h um einen konstanten Wert

∆hε vorliegen124. Ein vergrößerter, aber immer noch paralleler und homogener Lagerspalt
wäre die Konsequenz.

123
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LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. (1970).
Vgl. Abbildung 3.14.
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Betrachtet man nun eine Lagerform mit konischem Lagerspalt gemäß Abbildung 4.1, dessen
Rotoraußenkontur oben beschriebenen Einfluß auf einen kongruent weitenden Lagerspalt besitzt, so reagiert diese unter Fliehkraftweitung lagerspaltautojustierend. Eine unter Fliehkraftdehnung auftretende Lagerspaltweitung von h um ein konstantes ∆hε bedeutet, zum Beispiel
auch nach (3.56), einen Tragkraftverlust in axialer Richtung, den dieses Lager eigenständig
mit einer axial gerichteten Senkung des Rotors gegenüber des Stators durch die Massenschwerkraft des Rotors beantworten würde, um den Gleichgewichtszustand wiederherzustellen.

Abbildung 4.1: Modell der Fliehkraftinvarianz durch lagerspaltautojustierendes Lagerdesign

Abbildung 4.1 verdeutlicht diesen lagerspaltautojustierenden Mechanismus durch den Vergleich eines regulären Rotors mit einem radial masselosen Rotor, dessen Masse und Masseverteilung fliehkraftunbeeinflußt und somit unverformt bleiben, und somit seine axiale
Gleichgewichtslage beibehält. Der radial massebehaftete Rotor hingegen erzeugt durch die
Fliehkraftverformungen einen erweiterten, aber immer noch homogenen Lagerspalt und senkt
sich axial zur neuen Gleichgewichtslage des Nennzustandes mit Nennspalt h. Es ist sofort
ersichtlich, daß sonst keine Lagerspaltform außer der konischen existiert, die diesen Mechanismus zuläßt.
Finite Elemente Untersuchungen haben gezeigt, daß eine Rotoraußenkontur gefunden werden
kann, deren Einfluß bei jeder Drehfrequenz eine zur Ursprungform kongruente und parallele
Innenkontur erzeugt und damit ein solches Konuslager als fliehkraftinvariant definiert125.

125

Vgl. Kapitel 5.3.
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Anforderungen an den Rotor für die Idee des auto-spaltregulierenden Lagers

Die bisherigen Überlegungen und Vorschläge des lagerspaltautojustierenden Konuslagers
machen deutlich, daß zu einer genauen, geschlossenen oder iterativen Lösung der Außenkonturermittlung das Verhalten des Rotormaterials unter Spannungen und Dehnungen bekannt
sein muß. Ein Betrieb im elastischen Bereich wird vorausgesetzt und fordert für die Materialwahl eine Optimierung bezüglich möglichst niedriger Dichte und möglichst hohem Elastizitätsmodul, unter Beachtung der Homogenität und der Bearbeitbarkeit. Eine Rechnung und
Simulation im plastischen Dehnungsbereich oder für inhomogene Materialien, wie zum Beispiel Verbunde, soll aufgrund des erheblich gesteigerten Aufwandes vermieden werden. In
Kapitel 5.3.1 wird die große Bedeutung des verwendeten Materials hervorgehoben und zeigt,
daß nur wenige homogene Materialien hierfür verwendbar sind und daß die Materialdichte
hierbei einen höheren Stellenrang als die maximal verträgliche Zugspannung des elastischen
Bereiches besitzt.

4.3 Isotrope Auslegung der Einzellager als Grundlage für ein dynamisch
gutartiges Lagerverhalten
Die verlangte und als neuartiger Mechanismus eingeführte Fliehkraftinvarianz für das zu gestaltende, dynamisch arbeitende Lagersystem legt die Grundform des Lagerspaltes nach Kapitel 4.2 auf eine konische fest, da sonst keinerlei Lagerspaltformen existieren, die diesen Mechanismus zulassen. Wird, aufgrund der bestmöglichen Trageigenschaften, als Strukturierung
und pumpende Struktur die Spiralrille gewählt, so wird nach Abbildung 3.6 schnell klar, daß
eine einfach-konische Lagerform nur geringe Kippsteifigkeit um eine Orthogonalachse der
Rotationsachse besäße126,127. Bei einer pumpenden Struktur, die entweder zu dem einen oder
dem anderen Konusende pumpen würde, wäre eine Druck- und somit Tragkraftverteilung
einseitig und bezüglich der Kippsteifigkeit ebenso ungenügend. Eine Fischgrätenstruktur mit
ihrem Stoßradius als geometrisches Mittel aus unterem und oberen Konusradius würde den
Druck und somit die Tragkraft in Richtung des Stoßradius erzeugen128. Der für eine hinreichende Kippsteifigkeit erforderliche Druckaufbau an den Konusrändern wäre gering.
Aus diesem Grund wird, nach Abbildung 4.2, die konische Gesamtlagerfläche unterteilt in
zwei einzelne, zu den beiden Konusenden orientierte Einzellager mit spiralgerillten Pumpstrukturen, um eine hinrechend hohe Kippsteifigkeit zu gewährleisten.
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Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 2.
Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 145.
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Vgl. Abbildung 3.6.
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Aus den Unterschieden der beiden Lagersegmente bezüglich ihrer Lagerradien durch den konischen Verlauf der Außenkontur und bezüglich ihrer Segmentlängen ergeben sich in Konsequenz unterschiedliche Lagercharakteristika und –leistungen. Deren Einfluß ist, wie in Kapitel 3.3.4 hervorgehoben, als kritisch bezüglich der daraus entstehenden Dynamik aufgrund
sich unterscheidender Eigenschaften im Schmierfilm anzusehen und nach Möglichkeit zu
vermeiden.

Abbildung 4.2: Lagersegmentierung des Stators für erhöhte Kippsteifigkeit

Eine Isotropie, also das für diesen Fall gleiche Verhalten beider Lagersegmente, kann mit
einer Parametervariation der Segmentlängen, des Gesamt-Kegelwinkels und der Spiralrillengrößen erreicht werden und verlangt eine iterative Behandlung beider Schmierfilmeigenschaften mit Lösung nach diesen Parametern. Mit Zugrundelegung einer Nenndrehfrequenz wird
hierfür ein analytisch gleichartiges Verhalten beider Segmentlager nach Tragkraft, Tragwinkel und Steifigkeit gefordert. Wird dies vorausgesetzt, so ergibt sich, wie in Abbildung 4.2
gezeigt, ein auf der Rotationsachse liegender Gesamtlagermittelpunkt Miso. Für eine analoge
Isotropie der Massenträgheiten muß weiterhin die Bedingung erfüllt sein, daß der Massenmittelpunkt des schraffiert illustrierten Rotors, also die Reduzierung der Rotormassenverteilung
in ihrem Schwerpunkt, mit dem Lagermittelpunkt Miso übereinstimmt.
Mit dem gleichartigen Verhalten beider Segmentlager und der Übereinstimmung des Massenmittelpunktes des Rotors mit dem Lagermittelpunkt Miso sind mögliche, dynamisch kritische Störungen aufgrund sich unterscheidender Segmentlagerkräfte und Hebelarme der Massenträgheiten des Rotors, die sich über die Segmentlagerspalte ankoppeln, auf ein Minimum
reduziert und bilden die Basis eines dynamisch gutartigen Verhaltens.

4.8

Ideen, Intentionen, Lösungsfindungen und Konzeption des Lagersystems von „innen nach außen“

4.4 Bauliche Maßnahmen in Form von vorgeschalteten Steifigkeiten zur
Beeinflussung der Systemeigenfrequenzen und zur Vermeidung des
Halbfrequenzwirbels
Die in Kapitel 3.3 herausgestellte hohe Empfindlichkeit und Abhängigkeit des dynamischen
Verhaltens und besonders des Halbfrequenzwirbels dynamisch arbeitender, gasgeschmierter
Lagerungen gegenüber den Systemeigenfrequenzen macht sehr schnell deutlich, daß schon im
Vorfeld Überlegungen und Maßnahmen getroffen werden müssen, um Zustände der Eigenfrequenzerregung zu vermeiden. Ermittelt man nach dem in Kapitel 3.3.4 beschriebenen Verfahren die vier Eigenfrequenzverläufe nach den beiden translatorischen Richtungen x und y sowie der beiden rotatorischen ϕx und ϕy im Scherpunktkoordinatensystem, so wird wegen dieser hohen Störungsempfindlichkeit hiermit für den weiteren Verlauf der Abhandlung festgelegt, daß die Betriebsfrequenz zu keinem Zeitpunkt einer der Eigenfrequenzen entsprechen
darf. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, daß bei Umsetzung in bisher beschriebener Weise aber ein solcher Zustand oder mehrere auftreten werden, und daß Maßnahmen zur Vermeidung zu treffen sind. Wie in Kapitel 3.3.3 erwähnt, können die sonst feststehenden Eigenfrequenzen durch eine Aufhängung des Rotor-Stator-Systems in zusätzliche,
definierte Federelemente, im weiteren Zusatzsteifigkeiten genannt, definiert beeinflußt werden129,130,131. Während SAVET in seiner behandelten, konventionellen Kreiseldynamik eine
definierte, kardanische Aufhängung behandelt, schlägt BARTZ und WIPPLER eine praktisch
orientierte Einfassung des Rotor-Stator-Systems in Viton-Ringen vor. Beides bietet Vorteile,
aber auch Nachteile, die eine Verwendung im hier behandelten System nicht zulassen. Eine
definierte, kardanische Aufhängung würde zwar die geforderte Isotropie im isotropen Mittelpunkt Miso nach Abbildung 4.2 erhalten, aber einen nicht tolerierbaren Aufwand und eine
nicht anwendbare Bauraumerweiterung mit sich bringen. Eine Aufhängung in Viton-Ringen
wäre hingegen eine äußerst einfache und praktikable Lösung, deren Einfluß auf die Systemeigenfrequenzen allerdings nicht geschlossen und nur erschwert zu berechnen ist und eine experimentell-empirische Behandlung bedeuten würde. Aufgrund der multiplen Abhängigkeiten
der Systemdynamik von weit variierenden Parametern wie den eigentlich zu ermittelnden
Spaltgrößen und der Rotoraußenkontur ist eine experimentelle Ermittlung hier nicht sinnvoll.
Das geforderte isotropische Verhalten des Lagers bezüglich den Lager- und Gyroskopkräften
sowie Massenträgheiten um einen Punkt erfordert die Realisierung der definiert weichen Auf129

Vgl. SAVET, P. H. (1961)
Vgl. REINHOUDT, J. P. (1972).
131
Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
130
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hängung in eben diesem Punkt. Eine Realisierung mit Viton-Ringen fällt daher auch aus konstruktiven Gründen aus der Betrachtung.
Muß ein Verfahren der elastischen Aufnahme des Rotor-Stator-Systems zur Eigenfrequenzbeeinflussung eingesetzt werden, so muß dieses also zum einen einer geschlossenen oder iterativen Lösung der resultierenden Eigenfrequenzen und zum anderen dem Angriffspunkt dieser
Zusatzsteifigkeiten im isotropen Mittelpunkt genügen, unter minimaler Bauraumausweitung
und leichter Umsetzbarkeit.
Ein noch zu gestaltendes Festkörpergelenk nach Abbildung 4.3 im isotropen Mittelpunkt mit
definierten Steifigkeiten SG,x, SG,y, SG,ϕx und SG,ϕy in Richtung der vier Freiheitsgrade x und y
sowie ϕx und ϕy wird an dieser Stelle vorgeschlagen und dessen Realisierung im weiteren
Verlauf behandelt. Dieses Festkörpergelenk ist, nach Ermittlung und Beurteilung der Eigenvektoren und somit quantitativer Bestimmung der Schwingungsamplituden, nach den vier
Freiheitsgraden auszulegen. Es wird gezeigt werden, daß aus den Schwingungsvektoren generell dominante Schwingungsanteile hervorgehen und auf Steifigkeiten des Festkörpergelenkes
in zwei Richtungen verzichtet werden kann132.

Abbildung 4.3: Layout des Rotor-Stator-Systems mit Festkörpergelenk als einfassende und
eigenfrequenzbeeinflussende Zusatzsteifigkeit

Abbildung 4.3 zeigt das grundlegende Layout des Rotor-Stator-Systems mit isotroper Auslegung beider eingeführter Stützlagersegmente, mit der für eine fliehkraftinvariante RotorInnenkontur definierten Rotoraußenkontur und mit dem vorgeschalteten Festkörpergelenk im

132

Vgl. Kapitel 5.4.1.1.

4.10

Ideen, Intentionen, Lösungsfindungen und Konzeption des Lagersystems von „innen nach außen“

isotropen Mittelpunkt zur definierten Beeinflussung der Eigenfrequenzen des Rotor-StatorSystems. Die Ermittlung der Eigenfrequenzen nach Betrag und ihren relativen Anteilen in die
translatorischen und rotatorischen Schwingungsrichtungen soll, mit Erweiterung um zwei
Steifigkeiten, nach dem in Kapitel 3.3.4 vorgestellten Modell erfolgen.

4.5 Statisch arbeitende Anlaufhilfe unterhalb der Levitationsdrehfrequenz
Die grundlegende Optimierung der Schmierfilmeigenschaften in radialer Richtung und damit
für eine optimale Stabilität gegen dynamische Einflüsse bei hohen Drehfrequenzen läßt voraussagen, daß der halbe Kegelwinkel Ψ klein ausfallen und analog die resultierende, axiale
Tragkraft relativ zur radialen gering sowie die Levitationsdrehfrequenz hoch sein wird133. Um
die Levitationsdrehfrequenz zum Erreichen der axialen Tragkraft entsprechend der Gewichtskraft des Rotors erreichen zu können, ist es unumgänglich eine Anlaufhilfe bis zu dieser
Grenzfrequenz zu entwickeln und zu adaptieren. Es soll hierbei vorausgesetzt werden, daß die
ultrapräzis bearbeiteten Lagerflächen zu keinem Zeitpunkt direkten Kontakt haben.
Für die Aufgabe der Anlaufhilfe kommt mit obigen Überlegungen und Restriktionen lediglich
ein spaltgeregeltes, statisch arbeitendes, luftgeschmiertes Lagersystem in differentieller oder
integrierter Bauweise in Frage.
4.5.1

Statisch arbeitende Anlaufhilfe in differentieller Bauweise

In differentieller Bauweise ergäbe die Unterseite des Rotors, gepaart mit einem feststehenden
Teil des Statorsystems eine zusätzliche, statisch arbeitende Lagerfläche mit ein- oder Auslaßdrosselung, wie in Abbildung 4.4 als auslaßgedrosseltes Prinzip dargestellt134.

Abbildung 4.4: Statisch arbeitendes Axiallager als Anlaufhilfe in differentieller Bauweise

133
134

Vgl. Abbildung 4.1.
Vgl. Kapitel 3.1.1.1.
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Dem Vorteil der einfachen Realisierung steht der signifikante Nachteil der Beeinflussung des
dynamischen Lagersystems nach Erreichen der Levitationsdrehfrequenz gegenüber, da der
Lagerspalt für eine hinreichend hohe axiale Tragfähigkeit so klein zu wählen ist, daß eine
Beeinflussung des dynamisch arbeitenden Systems vorhanden bleibt und nicht in Kauf genommen werden kann.
4.5.2

Statisch arbeitende Anlaufhilfe in integrierender Bauweise

Eine mögliche Lösung einer integrierenden Bauweise einer statisch arbeitenden axialen Anlaufhilfe bis zum Erreichen der Levitationsdrehfrequenz des dynamischen Systems wäre die
Mitnutzung der dynamischen Lagerflächen durch eine statische Druckluftzufuhr in den Bereich zwischen den beiden Stützsegmentlagern und Abströmung zu den Konusenden hin nach
Abbildung 4.5. Auch hier liegt eine Beeinflussung des dynamischen Systems vor, da die Abströmlängen des statischen Systems gleich der des dynamischen sind, doch lediglich unterhalb
der Levitationsdrehfrequenz. Oberhalb dieser Grenzfrequenz kann die integrierende Bauweise
dazu genutzt werden, das Verhalten des Systems bei Erhöhung von p0 zu untersuchen.

Abbildung 4.5: Statisch arbeitendes Axiallager als Anlaufhilfe in integrierender Bauweise

Das Verhalten dieser statischen Anlaufhilfe durch die pumpenden Strukturen der dynamischen Lagerflächen kann nicht exakt bestimmt werden und muß, neben der Zwischenbereichsspaltweite h3, experimentell und mittels Schätzung festgelegt werden. Als reines Hilfsmittel zum Erreichen der Levitationsdrehfrequenz, wird die intergierende Bauweise nach
Abbildung 4.5 bevorzugt, im weiteren ausgearbeitet und ihre Realisierung vorgestellt werden135.
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Vgl. Kapitel 6.3.1.1.
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4.6 Vorspannung oberhalb der Levitationsdrehfrequenz und Antrieb
Analog zur axialen Unterstützung bis zur Levitationsdrehfrequenz muß auch darüber hinaus
für einen konstanten Nennspalt des dynamischen Systems Sorge getragen werden. Durch den
hier unvermeidbaren Überschuß an axialer Tragkraft beginnt sich, ohne äußere Einwirkungen,
der Rotor zu heben und der Lagerspalt sich zu vergrößern. Ein zu Abbildung 4.4 analoges,
statisch arbeitendes Lager mit Lagerfläche zum oberen Ende des Rotors fällt, wie auch bei der
vorgestellten differentiellen Bauart der statisch arbeitenden Anlaufhilfe aufgrund der Beeinflussung des dynamischen Systems nicht in eine mögliche Betrachtung. Einfache und effektive Lösung dieser Aufgabe ist die Aufbringung der benötigten Kraft in Form einer Ring- oder
mehrer Einzeldüsen, die die obere Axialfläche des Rotors mit Druck und somit Flächenkraft
beaufschlagen. Aufgrund der besseren Adaption wird die Verwendung von symmetrisch angeordneten Einzeldüsen bevorzugt. Ebenso wie bei der statischen Anlaufhilfe bietet sich der
Vorteil einer möglichen Vorspannvariation, bei weiterhin Regelung auf Lagernennspalt, um
das Verhalten des Lagersystems hierauf zu beobachten und zu charakterisieren.
Der Antrieb des Rotors mittels eines Elektromotors für die veranschlagte Nenndrehfrequenz
fällt aus einer möglichen Betrachtung, da querkraftarme Elektromotoren für diese Drehfrequenzen und einer überschlagenen, effektiven Abgabeleistung von 50 W nicht existieren und
weitestgehend eigens für das Experimentalsystem entwickelt und hergestellt werden müßten.
Ein mechanisch angekoppelter Antrieb ist aufgrund der weniger als 3 µm zu erwartenden
Amplituden der Rotorbewegung generell auszuschließen.
In Konsequenz bleibt der Antrieb via pneumatischer Turbine mit einer Beschaufelung des
Rotors. Bei einem ungefähren Flugkreisdurchmesser des Rotors von 50 mm und einer Nenndrehfrequenz von νN = 3 kHz resultiert eine tangentiale Geschwindigkeit von 471 m/s, was
dem 1,3-fachen der Schallgeschwindigkeit von Luft bei 20 °C entspricht. Dieses Beispiel verdeutlicht zwei Aspekte. Zum einen muß der Angriffsradius der Bedüsung am Rotor bezüglich
der Flugkreisgeschwindigkeit so klein wie möglich und bezüglich des aufzubringenden Momentes so groß wie nötig gewählt werden, zum anderen ist lediglich eine Bedüsung nach „DE
LAVAL“ zu wählen, da mit Überschallströmungen zu rechnen ist. Aufgrund der theoretisch
möglichen Übertragung des doppelten Impulses ist die „DE LAVAL“-Bedüsung zu paaren mit
einer PELTON-Beschaufelung des Rotors. Diese Antriebskombination ist im Stande die Aufgabe des Rotorantriebes zu erfüllen136.
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Vgl. Kapitel 5.5.
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4.7 Sensorik zur Lageermittlung des Rotors und ihre Meßgrößen
Die momentane Ermittlung der Rotorposition im Betrieb ist zum einen unerläßlich für die
Quantifizierung des dynamischen Verhaltens beziehungsweise der Bestätigung der isotropen
und somit dynamisch gutartigen Auslegung und zum anderen zur Steuerung und Regelung der
Betriebsparameter.
Zur genauen Bestimmung der Rotorposition im Betrieb nach den fünf vorhandenen Freiheitsgraden müssen zum gleichen Zeitpunkt die Lageveränderungen des Rotors in fünf Punkten
erfaßt und zu den Meßgrößen umgerechnet werden. Die rotationskonformen Meßgrößenkonventionen zur Beschreibung der momentanen Rotorlage nach Abbildung 4.6 werden hiermit
am Beispiel des als Zylinder abstrahierten Rotors eingeführt. Der Betrag der Exzentrizität e
beschreibt die Verlagerung des isotropen Mittelpunktes M der Rotationsachse nach M’ in der
horizontalen Ebene unter dem Exzentrizitätswinkel ϕe und δz die Verlagerung in Richtung
z137.

Abbildung 4.6: Meßgrößen und ihre Richtungskonventionen zur Lageänderung des Rotors im Raum

Nach dem Superpositionsprinzip kann die Schiefstellung der Rotationsachse gegenüber der
Nulllage durch den Betrag des Taumelwinkels Γ und dessen Winkellage in der horizontalen
Ebene mit ϕΓ ausgedrückt werden, welche nun die momentane räumliche Lageänderung des

137

Vgl. Abbildung 4.3.

4.14

Ideen, Intentionen, Lösungsfindungen und Konzeption des Lagersystems von „innen nach außen“

Rotors vollständig beschreibt. Als Meßgrößen einer Einzelmessung gelten für die Rotationsachse im isotropen Mittelpunkt M schließlich die Exzentrizität nach Betrag e und Richtung ϕe,
die Verlagerung δz in Richtung z und der Taumelwinkel mit Betrag Γ und Lagewinkel ϕΓ.
Weiterführend muß mit konstantem Drehwinkelinkrement der Rotationsachse pro Rotorumdrehung mehrere Einzelmessungen durchgeführt werden, um das Taumel- und Exzentrizitätsverhalten für eine volle Umdrehungen, insbesondere für den Fall der Annäherung der Drehfrequenz an eine charakteristische des Halbfrequenzwirbels, quantifizieren und beurteilen zu
können138.
Für die Aufgabe des Meßprinzips kommen generell das optische und das kapazitive in Frage.
Mechanische, induktive oder andere Verfahren fallen aufgrund ihrer ungenügenden erreichbaren Genauigkeiten und zeitlichen Auflösungen oder aus praktischen Gründen aus der Betrachtung.
4.7.1

Kapazitives Meßprinzip und –verfahren zur Rotorpositionsbestimmung

Das kapazitive Meßprinzip verwendet den sich zwischen zwei potentialdifferierenden Flächen
A ausbildenden Kondensator mit seiner Kapazität C als Meßgröße und dem Abstand d der
Flächen zueinander als Meßergebnis nach C = ε C ⋅ A / d , mit εC als Dielektrizität des Mediums zwischen den Flächen. Eine berührungslose kapazitive Anmessung des Rotors bietet sich
zwar aufgrund der großen zur Verfügung stehenden Meßflächen an, doch ist die Koppelung
des Rotors über den luftgefüllten Lagerspalt an den Stator und damit an die Masse des Meßkreises nicht konstant. Dies kann nur durch komplizierte, iterativ-rekursive Umrechnung der
Maßsignale oder gar nicht eliminiert oder kompensiert werden. Hierbei wirkt der Lagerspalt
als zusätzliche, koppelnde und seriell geschaltete Kapazität, deren Wert man kennen müßte,
um den Wert der Meßkapazität ermitteln zu können. Eine mögliche oder auch effektive, mathematisch-rekursive Kompensation dieser Koppelkapazität über die Signale der Meßkapazitäten wird als unwahrscheinlich angesehen. Als kritisch ist der für eine hinreichend hohe Kapazität Ci benötigte Spalt di zwischen den Maßflächen zu bezeichnen139. Dieser darf, nach
Überschlagsrechnung, nur wenige hundertstel Millimeter betragen und stellt, mit Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen und der Toleranzketten, eine Gefährdung der Betriebssicherheit dar. Da die aus den sich verändernden Abständen resultierenden Meßkondensatoren variable Aufladezeiten besitzen, ist die unerläßliche, zeitliche Synchronisation beziehungsweise
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Vgl. Kapitel 3.3.
Kapazität: Ci ~ 1/di.
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gleichzeitige Messung, auch mit hochgetaktetem Trägersignal, als schwierig zu bezeichnen,
muß die Aufladezeit für eine Kapazitätsbestimmung bekannt sein. Bei weit verbreiteten Umladeelektroniken wiederum stehen die für einen hohen Signalpegel günstigen großen Kapazitäten den hierbei hohen Umladezeiten der Kondensatoren kontraindiziert gegenüber.
4.7.2

Optisches Meßprinzip und –verfahren zur Rotorpositionsbestimmung

Das in den letzten Jahren gehäuft eingesetzte und stark weiterentwickelte optische Meßprinzip
verwendet Licht, meist mittels lichtemittierenden Dioden, des sichtbaren oder nicht sichtbaren
Spektrums, das über ein optisches Linsensystem zum Meßobjekt und über das gleiche oder
ein anderes zu einer Empfangseinheit, ebenfalls meist Dioden, gelangt. Verstärkt kommen
aufgrund der kurzen Wellenlängen und der damit höheren Auflösbarkeit ihrer Interferenzen
Infrarot-Laserdioden zum Einsatz, die durch ihren monochromatischen Charakter keine Störeinflüsse durch Wellenlängenvermischung aufweisen. Das Linsensystem besteht, wie bei optischen Einheiten eines aktuellen CD-ROM Laufwerkes, aus einer zum Objekt sammelnden
und zur Diode hin parallelisierenden Linse oder aus einer an den Stirnseiten definiert polierten
Lichtleitfaser. Die Reflexionen des Meßlichtes in der Lichtleitfaser sowie seine Ein- und Auskoppelung in beziehungsweise aus dem Linsensystem oder der Lichtleitfaser sind bekannte
Probleme, die zu ungewollten, inneren Reflexionen und nichtreproduzierbaren Schwankungen
des Ausgangssignals führen können. Abbildung 4.7 zeigt das optische Meßverfahren mittels
Linsen- und Diodentechnik. Das vom Objekt reflektierte und wieder durch die Optik laufende
Licht trifft hier auf eine Empfangsdiode, die als Mehrquadrantendiode und mit Einzelauswertung der Quadranten die Ermittlung einer Schiefstellung der Meßfläche erlaubt. Die Summe
der Quadrantenintensitäten entspricht, nach Umrechnung des Strom- beziehungsweise Spannungssignals, dem Abstand der Meßfläche und deren Verteilung über den Quadranten der
Schiefstellung. Die erhaltenen Spannungs- oder Stromsignale können nun zur Abstandsregelung, Autofokussensor genannt, oder mittels Kalibrierfunktion in die vorhandene Abstandsinformation gewandelt werden. Der Vorteil gegenüber einem kapazitiven Meßverfahren liegt
deutlich auf der Hand. Neben der nicht systemgebundenen Entwicklung der Sensoreinheiten
kann die konstant anliegende Ausgangsspannung beziehungsweise der konstant fließende
Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Qualität der verwendeten Abtastelektronik mit sehr
hohen Frequenzen ausgelesen werden.
Die Arbeitsabstände solcher Systeme liegen im Bereich einiger Millimeter und gefährden
somit nicht die Betriebssicherheit durch etwaige Berührung mit den Meßflächen. Die Ausgangssignalempfindlichkeit von ungefähren 20 mV/µm erlauben zudem hinreichend kleine
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Auflösungen. Da die Messung nach den fünf zur Verfügung stehenden Freiheitsgraden die
momentane Rotorposition im Raum vollständig beschreibt, kann auf die Winkelinformation
der Quadrantensignale verzichtet und nur das Summensignal für die Abstandsinformation
verwendet werden, was einen Winkelfehler wie in Abbildung 4.7 nicht abbilden würde140.

Abbildung 4.7: Prinzip des optischen Meßverfahrens mit Diodentechnik

Dem gegenüber steht jedoch die Veränderlichkeit des Signals für unterschiedliche Materialien
und Oberflächenqualitäten und macht eine Kalibrierung auf die tatsächlich verwendete Meßobjektoberfläche notwendig.

4.8 Meßwerterfassung, Steuerung und Regelung des Prüfstandsystems
Mit den Definitionen nach Abbildung 4.6 werden für eine momentane Bestimmung der Rotorposition im Raum nach den Größen e, ϕe, Γ, ϕΓ und δz fünf Abstandssignale nach den fünf
vorhandenen Freiheitsgraden benötigt. Für eine definierte Charakterisierung der Rotorbewegung aus seinen momentanen Positionen werden allerdings pro Rotorumdrehung mehrere,
äquiangulare Einzelmessungen benötigt.
Hierbei ergeben sich schon bei Betrachtung dieser Voraussetzungen zwei bedeutende Hindernisse, deren Lösungen zu erarbeiten sind. Bei einer Anzahl von veranschlagten sechs winkeläquidistanten Messungen pro Rotorumdrehung, einer maximalen Rotordrehfrequenz von 3
kHz und fünf anfallen Signalen pro Einzelmessungen resultieren 90.000 Meßwerte pro Sekunde, deren elektronische/digitale Wandlung und Umrechnung in die Regel- und Meßgrößen
140

Vgl. Abbildung 4.6.
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und die Abstands- und Lageinformationen danach noch ausstehen. Es ist schon an diesem
Punkt ersichtlich, daß nicht alle anfallenden Meßwerte für die möglichst schnelle Regelung
und eine „online“-Darstellung des Bewegungsverhaltens, sondern nur ausgewählte verwendet
werden können.
Bei aufzunehmenden Schwingungsamplituden von veranschlagten und schon der Aufnahmegeschwindigkeit angepaßten, minimalen 50 nm, muß die Meßwerterfassung zum einen sehr
schnell und zum anderen äußerst genau arbeiten.
Um eine Einzelmessung den Ansprüchen gerecht durchzuführen, ist es zudem notwendig die
Messungen nach den fünf Richtungen zum gleichen Zeitpunkt durchzuführen. Der allgemein
vorhandene Standard für solche Aufgaben, die Einzelsignale mit hoher Abtastfrequenz nacheinander durchzuführen und der Meßwertverarbeitung zuzuführen, genügt nicht den geschwindigkeitsentsprechenden Ansprüchen der vorliegenden Aufgabe. Es muß somit mit einer nicht zukaufbaren oder nicht vorkonfektionierten Lösung der Meßwertaufnahme mit
gleichzeitiger Fünffach-Messung, „5-fach Sample-and-Hold“ genannt, gearbeitet werden.
Die Transformation der Sensorsignale einer Einzelmessung auf die Abstandsignale und
schließlich auf die momentane Lagerspalthöhe h ergeben mit der momentanen Drehfrequenz

νist die Regelgrößen des Systems. Die Regelung betrifft die momentane Höhe des Versorgungsdruckes p0 der statisch arbeitenden Anlaufhilfe unterhalb und der axialen Vorspannung
oberhalb der Levitationsdrehfrequenz, sowie des Antriebes via pneumatischer Pelton-Turbine
im Betrieb. Dies soll den eigenständigen Betrieb bei nahezu konstantem Nennlagerspalt hN
garantieren141,142,143. Mit festzulegenden, positiven „offsets“ der Versorgungsdrücke können
Schmierdruck- und Vorspannungsvariationen in die Systemregelung implementiert werden
und erlauben Untersuchungen über ein minder bis stark vorgespanntes Lagersystem.

4.9 Lagersystemaufnahme und Prüfstandperipherie
Die Rotationsenergie des Lagerrotors bei Nenndrehfrequenz νN = 3 kHz beträgt nach
1
ERot = ⋅ J z ⋅ (2 ⋅ π ⋅ν N ) 2
2

(4.2)

geschätzte 4 kJ. Dies entspricht der kinetischen Energie eines Kleinwagens bei ungefähren 13
km/h. Dies verdeutlicht, daß für die Betriebsicherheit des Prüfstandsystems auf eine hierauf

141

Vgl. Kapitel 4.5.
Vgl. Kapitel 7.
143
Vgl. Kapitel 7.1.
142
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ausgerichtete Einfassung des Rotor-Stator-Systems zu achten ist. Zum einen soll dies mit einer kompakten Unterbringung des Rotor-Stator-Systems in einer Art Kartusche realisiert werden, die gleichzeitig die Aufnahme der Sensorik, der Vorspannbedüsung und der Anschlüsse
der statisch arbeitenden Anlaufhilfe beinhaltet, zum anderen mit einem diese umfassenden
Berstring, dessen Masse und dessen Verankerung etwaige Energien kapseln muß144. Die Verankerung des Berstringes auf einem schweren Granitquader soll im Falle der Freiwerdung
solcher Energien diese über die Granitquadermasse und dessen Verankerung an die Gebäudestruktur weitergeben, deren Massenträgheit als genügend hoch zu charakterisieren ist145.
Die sonstigen zum Betrieb notwendigen Baugruppen und Peripherien des Prüfstandsystems
sind in der systematischen Darstellung des Prüfstandaufbaus nach Abbildung 4.8 dargestellt.
Die Druckaufnehmer zur Messung der anliegenden Drücke der statisch arbeitenden Anlaufhilfe, der Vorspannbedüsung und des Antriebes, sowie der Temperaturfühler zur Feststellung der
momentanen Antriebslufttemperatur sollen, wie deren Zu- und Ableitungen, in einer Blockeinheit zusammengefaßt werden.
Die elektronische Meßwertaufnahme der verwendeten Druck- und Temperaturaufnehmer sowie die Steuerung der Druck- und Temperaturstellglieder soll mittels einer elektronischen
Einheit realisiert werden, deren Auswertung und Ansteuerung wiederum via eines Ein/Ausgabeports der zentrale Rechner übernehmen soll.
Dieser zentrale Rechner soll neben dieser Aufgabe die Speicherung der von der durch die
Abstandsensoren gespeisten Meßwerterfassung gelieferten, digitalen Informationen über die
Abstandsinformationen sowie deren direkte Umrechnung zu den Regel- und Steuergrößen
übernehmen. Die Datenbehandlungs- und Steuerungs- beziehungsweise Regelungssoftware
mit den implementierten, mittel- und unmittelbaren Systemparametern wird von dem Zentralrechner verarbeitet und ermöglicht mit dieser Kombination aus Hard- und Softwarelösungen
eine hinreichend sichere und schnelle Systemverwaltung und -steuerung, bei hoher Flexibilität
und Anpassungsmöglichkeiten an Systemparameter146.
Neben der benötigten Aufheizung der Antriebsluft durch einen leistungsgeregelten
Ohm´schen Heizer, soll die Aufbereitung der Versorgungsmedien eine externe Einheit über-

144

Vgl. Kapitel 6.4.
Vgl. Kapitel 6.5.
146
Vgl. Kapitel 7.
145
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nehmen, die die Aufgabe der Medientrocknung sowie der Grob- und Feinstpartikelfilterung
übernimmt, deren Ableitungen an die Stellglieder der Regelung führen147,148.

Abbildung 4.8: Prüfstandkomponenten in schematischer Darstellung

147
148

Vgl. Kapitel 6.6.1.
Vgl. Kapitel 6.6.1.1.
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4.10 Aufbereitung der zugeführten Luft für statisch arbeitende Anlaufhilfe,
Antrieb und Rotorvorspannung
Betrachtet man die Strömungsgrößen vor, innerhalb und nach einer „DE LAVAL“-Düse, wird
deutlich, daß die vor der Düse herrschende Druckenergie in kinetische gewandelt wird. Doch
nicht nur diese, sondern auch die thermische Energie spielt eine Rolle. So kann, bei Raumtemperatur vor der Düse, durch die Entspannung des Mediums in der Düse ein Temperaturabfall von mehreren hundert Grad Celsius entstehen. Somit ist, um Temperaturgradienten im
anzutreibenden Rotor zu vermeiden, unbedingt auf eine Aufheizung der den Antriebsdüsen
zugeführten Luft zu achten. Da sich diese Luft nach der Abgabe des Antriebsimpulses durch
innere Reibung wieder erwärmt, muß diese wiederum danach dem Lagersystem entzogen
werden. Ein leistungsgeregelter Ohm´scher Heizer, der mit der Regelgröße des anliegenden
Antriebsdruckes und der momentanen Antriebslufttemperatur arbeiten soll, genügt diesen
Anforderungen.
Generell ist für die Luftversorgung auf eine vorherige Ausfilterung von Schmutz, Öl, Partikeln und, aufgrund der nur wenige Mikrometer großen Lagerspalte, von Feinstpartikeln mit
Korngrößen < 0.5 µm sowie auf eine sorgfältige Trocknung aufgrund von Oxidation und der
hohen Temperaturgefälle in den Antriebsdüsen zu achten149. Somit ist, wie in Abbildung 4.8
dargestellt, für die Vorbehandlung der Versorgungsluft des Antriebes, der statischen Anlaufhilfe und der Vorspannbedüsung ein Gel- oder Umladetrockner sowie ein Partikelfilter und
für die statische Anlaufhilfe zusätzlich ein Feinstpartikelfilter zu verwenden.

149

Vgl. Kapitel 6.6.

Analytische Modellierungen, Lösungen und Optimierungen

5

5.1

Analytische Modellierungen, Lösungen und Optimierungen

Die drei überschreibenden Probleme, die isotrope Lagergestaltung und -auslegung, die Gestaltung der Rotoraußenkontur für einen fliehkraftinvarianten Lagerspalt sowie die Ermittlung
und die gezielte Beeinflussung der Systemeigenfrequenzen und ihrer Lösungskonzepte und –
ideen, erfordern für ihre Determinierung und Behandlung streng physikalisch-mathematische
Behandlungen, die hier ergebnisorientiert vorgestellt werden sollen150. Die den rekursiven
Iterationen zur Ermittlung der Lagerspaltgeometrien für isotropes Lagerverhalten und zur
Ermittlung der Spiralrillenparameter der beiden Segmentlager für maximale Stabilität zugrunde liegenden, strömungstechnischen Formulierungen sind in ihren Kernaussagen Kapitel 3.2
und mit ausführlicher Ergebnishinleitung Anhang A.3 zu entnehmen. Die Eigenfrequenzermittlung für das aus diesen Rechnungen resultierende Lagersystem sowie für das durch Zusatzsteifigkeiten beeinflußte erfolgt gemäß dem entwickelten Modell aus Kapitel 3.3.4.
Zusammenfassend sollen im nun folgenden Kapitel die mathematisch-strömungstechnischen
Lösungen folgender, in Kapitel 4 vorgestellter Problemstellungen und Konzeptionen in logisch-deduzierter Reihenfolge erarbeitet werden.
1. Rekursiv-iterative Ermittlung der bisher fehlenden Lagerspaltgeometrien für das verlangte isotrope Lagerverhalten
2. Rekursiv-iterative Ermittlung der Spiralrillenparameter beider Lagersegmente für die
verlangte maximale Stabilität des Gesamtlagers und Überprüfung des isotropen Charakters
3. Iterative Ermittlung der Rotor-Außenkontur für den verlangten Mechanismus des
fliehkraftinvarianten, autoadjustierenden Lagerspaltes unter Erhaltung des isotropen
Charakters151
4. Ermittlung der Eigenfrequenzverläufe des mit 1. bis 3. gestalteten Rotor-StatorSystems sowie deren quantitative und qualitative Beurteilung; Ermittlung der modifizierten Eigenfrequenzen des durch Zusatzsteifigkeiten beeinflußten Rotor-StatorSystems sowie deren quantitative und qualitative Beurteilung152,153
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Vgl. Kapitel 4.
Vgl. Kapitel 4.2.
152
Vgl. Kapitel 3.3.4.
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Vgl. Kapitel 4.4.
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5. Auslegung der Bedüsung nach DE LAVAL und der PELTON-Turbine für den Antrieb
des Rotors154
6. Ermittlung der möglichen zeitlichen und örtlichen Auflösungen des kapazitiven und
des optischen Meßprinzips und -verfahrens sowie Auswahl zur Erfüllung der Meßaufgabe155,156

5.1 Festlegung der Grundgeometrien und iterative Optimierung fehlender
Geometrien der Lagerflächen für ein isotropes Verhalten
Gleichung (3.66) macht deutlich, daß Schwingungen im betrachteten System, gekennzeichnet
durch die dynamischen Lagersteifigkeiten und Kreiselmomente, kreuzgekoppelt sind. Dies
trifft logischerweise auch auf die Gyroskopkräfte zu, die durch einen Rotor als Kreisel mit
Bewegungen ungleich der Rotation um die Rotationsachse hervorgerufen werden. Dynamische Exzentrizität, Taumel oder axiale Schwingungen sind somit zu vermeiden und sollen
mittels möglichst gleichartiger Auslegung und daraus resultierendem, gleichartigem Verhalten
beider Stützlager nach Abbildung 4.2 erreicht werden. Ist es zudem durch Gestaltsdefinition
möglich, den Mittelpunkt der Rotormassen in einem zu definierenden Nennzustand mit dem
Gesamtlagermittelpunkt beider Lagersegmente übereinstimmen zu lassen, ist die Isotropie des
Systems gegeben. Die fehlenden Hebelarme der virtuell im Massenmittelpunkt des Rotors
angreifenden Trägheitskräfte sowie die theoretische, gegenseitige Auslöschung der von den
Lagerspalten der beiden Lagersegmente auf den Rotor wirkenden Druckkräfte mit dem isotropen Mittelpunkt als geometrischen Symmetriepunkt reduzieren die dynamikbeeinflussenden Kräfte auf ein Minimum.
Als erster Schritt erfolgt die Ermittlung der geometrischen Grundgrößen des Gesamtlagers
und beider Segmentlager für eine hinreichend hohe Lagergesamtleistung und für radial gleiches Verhalten beider Lagersegmente im Nennbetrieb.
Die Berechnung der radial vorherrschenden Tragkräfte und der radialen Steifigkeiten nach
Betrag und Richtung, der Verlustleistung und des Reibmomentes erfolgt mit den in Kapitel
3.2.6 und Anhang A.3.4 angepaßten Berechnungen nach WIEMER und den in Abbildung 3.13
beschriebenen Größen eines radial arbeitenden Zylinderlagers157.
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Vgl. Kapitel A.3.5.
Vgl. Kapitel 4.7.1.
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Vgl. Kapitel 4.7.2.
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Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 116.
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Mit den entwickelten Gleichungen (3.44), (3.46) und (3.50) können Lastlagewinkel ΦD, Tragkraft FD und Steifigkeit SD für diskrete Werte der Drehfrequenz und der Exzentrizität für beide Lagersegmente und für die gesuchten Geometriegrößen als Parameter ermittelt werden.
Nach Abbildung 5.1 wird für das obere Lagersegment hiermit Index „ 1“ und für das untere
Index „ 2“ eingeführt, mit Unterscheidung „ 11“ und „ 12“ beziehungsweise „ 21“ und „ 22“ der
Einzelflächen des jeweiligen Fischgrätmusters.

Abbildung 5.1: Zu definierende Geometrie-, Spalt- und Grabengrößen des Gesamtlagers

Eine kreuzgekoppelt-rekursive Iteration mit den zu erfüllenden Gleichungen

ΦD1 ≡ ΦD 2
FD1 ≡ FD 2
S D1 ≡ S D 2 ,
entwickelt aus (3.44), (3.46) und (3.50), soll die fehlenden Geometriegrößen liefern.
Mit Bezug auf Abbildung 5.1 werden folgende Lagergeometrien festgelegt:
− Gesamtkegelstumpfhöhe L,
− Kegelstumpfhöhe L1,
− Oberster Kegelstumpfradius r0.
Zu ermittelnde Geometriegrößen sind folglich:
− Kegelstumpfhöhe L2,
− Kegelwinkel Ψk,
− Nennlagerspalt hN1,
− Nennlagerspalt hN2.

(5.1)
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Wird die Nenndrehfrequenz ν N = 3 kHz sowie eine empirisch oft verwendete Nennexzentrizität von ε N = 0, 4 vorausgesetzt, so herrschen nach (5.1) für beide Lagersegmente theoretisch gleicher Lagewinkel ΦD, Tragkraft FD und Steifigkeit SD für die fehlenden Geometriegrößen
L = 15 mm
L1 = 9 mm
r0 = 4 mm ,
L2 = 3, 20612 mm

(5.2)

Ψ k = 10, 02683 °
(rE = 6,3687 mm)
hN 1 = 12,554 µm
hN 2 = 6,505 µm .
Hierin ist der schon in Vorberechnungen als größer ausfallende Nennspalt hN1 Referenz und
hN2 wird auf diesen bezüglich der dimensionslosen Exzentrizität ε umgerechnet. Es ist somit
darauf zu achten, daß bei ε N = ε1 = 0, 4 die Exzentrizität ε2 den Betrag Eins, also hundert Prozent des Lagerspaltes, nicht überschreitet. Sinnvollerweise wurde für die Iteration die Bedingung
hN 2 ≥

hN 1
2

(5.3)

eingeführt.
Abbildung 5.2 und Abbildung 5.3 zeigen die Ergebnisse der gleichen radialen Tragkräfte und
Steifigkeiten bei angenommener Nennexzentrizität ε N = ε1 = 0, 4 und Nenndrehfrequenz νN.

Abbildung 5.2: Exzentrizitätsabhängige, radiale Tragkraft der unstrukturierten Lagersegmente und des unstrukturierten Gesamtlagers mit den iterativ ermittelten Geometriegrößen
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Abbildung 5.3: Exzentrizitätsabhängige, radiale Steifigkeit der unstrukturierten Lagersegmente und des unstrukturierten Gesamtlagers mit den iterativ ermittelten Geometriegrößen

Abbildung 5.4: Exzentrizitätsabhängige Verlustleistung der unstrukturierten Lagersegmente und des unstrukturierten Gesamtlagers mit den iterativ ermittelten Geometriegrößen

5.1.1

Einschränkungen der Berechnungen

Im Letzten sind aufgrund der geforderten geschlossenen Lösbarkeit der Druckverteilungen in
den Lagerspalten und somit des Tragkraftwinkels, der Tragkraft und der Steifigkeit Vereinfachungen getroffen worden, die weder die Strukturierung der Lagerflächen, noch den, wenn
auch kleinen, Kegelwinkel Ψk berücksichtigen. Zur Ermittlung der Lagergeometrien für die
Isotropie wurden zwei über den jeweiligen Lagermittelkreis abstrahierte radiale Lagerungen
betrachtet. Die Gültigkeit dieser Abstrahierung wird mit der Ermittlung der Lagercharakteristika unter den wirklichen Geometrien mittels des Perturbationsmodelles nach BOOTSMA in
Kapitel 5.2 bewiesen werden158.
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Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 113 ff.

5.6

Analytische Modellierungen, Lösungen und Optimierungen

5.2 Ermittlung der Spiralrillenparameter jeder Lagerfläche für maximale
Stabilität nach BOOTSMA und Vergleich mit den iterativ ermittelten
Geometriegrößen nach WIEMER
Unklar sind bis zu dieser Stelle die Spiralrillenparameter der fischgrätstrukturierten Lagersegmente sowie ihr Einfluß auf oben erarbeitete Lagercharakteristika. Die von BOOTSMA erarbeitete Determinierung der Lagercharakteristika dynamisch arbeitender, luftgeschmierter
Spiralrillenlagerungen mit konischem Lagerspalt nach Kapitel 3.2.5 und dem in Anhang
A.3.3 angepaßten Perturbationsmodell soll zeigen, daß eine iterative Ermittlung der in Kapitel
5.1 erarbeiteten Geometriegrößen aufgrund des nicht zu bewältigenden Rechenaufwandes und
der hohen Anzahl der Variablen bis dato nicht möglich ist. Weiterführend soll das angepaßte
Perturbationsmodell nach Anhang A.3.3 dazu verhelfen die noch fehlenden Spiralrillenparameter nach Abbildung 5.1 und nach maximaler Stabilität zu ermitteln.
Die Entwicklung der Trageigenschaften (A.95) bis (A.99) des konischen Lagerspaltes aus
dem erweiterten Perturbationsmodell nach Anhang A.3.3 macht sehr schnell deutlich, daß für
den vorliegenden Fall neben den geometrischen Parametern die Spiralrillenparameter α, H0
und γ für beide Lagersegmente im Rahmen einer Optimierung bestimmt werden müssen. Die
Komplexizität sowie die hohe Überbestimmung des entstehenden Gleichungssystems macht
eine Optimierung nach allen Parametern, also der geometrischen und der der Spiralrillen, unrealistisch und bestärkt die Bestimmung der Geometrieparameter nach Kapitel 5.1 und, darauf
folgend, die der Spiralrillenparameter nach dem angepaßten Perturbationsmodell für maximale Stabilitäten der Lagersegmente.
5.2.1

Optimierung der Spiralrillenparameter der Lagersegmente nach maximaler
Stabilität

Betrachtet man die nach Abbildung 5.1 durch das Fischgrätmuster für jedes Lagersegment
entstehende Paarung einer einwärts- und einer auswärtspumpenden Struktur, so besitzt seine
Betrachtung als Fischgrätmusters mit der Randbedingung gleicher Druckverhältnisse am
Stoßradius und mit den Berechnungen aus Kapitel 3.2.5 und Anhang A.3.3 dieser Arbeit Gültigkeit159. Mit dieser Randbedingung können nun beide Strukturteile des jeweiligen Lagersegmentes einzeln betrachtet und optimiert werden. Der hohe Rang der Stabilität und damit
das hohe Vermögen Störungen schnell und sicher auszugleichen, legt eine grundsätzliche Optimierung des Gesamtlagers und damit der Lagersegmente nach höchst möglicher Stabilität

159

Vgl. Kapitel 3.1.2.1.1.
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zugrunde, unter Überprüfung der Gültigkeit der isotropen Auslegung und suffizienter Trageigenschaften.
Die Spiralrillenparameter α, H0 und γ sollen somit unter den schon ermittelten, isotropen Geometriegrößen des Lagers aus Kapitel 5.1 einzeln nach maximaler Stabilität und somit größtmöglicher Stabilitätszahl M c ermittelt werden. Die Gültigkeit der unstrukturiert betrachteten
Berechnungen der isotropen Auslegung soll hierfür bestehen bleiben und bewiesen werden160,161.
Wie in Kapitel 3.3.1 schon erörtert, wird zur Berechnung der Stabilitätszahl M c die charakteristische Rührfrequenz ωˆW benötigt. Diese ist lediglich für stationäre Zustände ermittelbar,
also für konstantes ωW und Pt. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die Tangentialkomponente Pt beziehungsweise Pt der Tragkraft W beziehungsweise W1 gleich Null ist.
Setzt man somit für diesen Fall die aus Anhang A.3.3 entwickelte dimensionslose radiale
Komponente der Tragkraft
Pr = −6 ⋅ π ⋅ ε r ⋅ cos(Ψ k ) ⋅ Re( J 4 ) + O(ε 2 )

(5.4)

nach (A.93) gleich Null, so läßt sich mit eingesetztem F1 aus (A.70) die charakteristische,
dimensionslose Rührfrequenz ωW und damit die absolute nach ωˆW = ωW ⋅ ω entwickeln zu
2
ωˆW C0 ⋅ (ωs + ωg ) − B1 ⋅ G0 − 3 ⋅ C0 ⋅ ( J −2,0 ⋅ J x − 1) ⋅ (ωs − ω g ) ⋅ sin (α )
=
.
ω
2 ⋅ C0

(5.5)

Eingesetzt in (3.55) erlaubt nun Gleichung (5.5) die Berechnung der Stabilitätszahl M c sowie
ihre Maximierung durch die zu ermittelnden Spiralrillenparameter.
Da für jeden der vier Strukturierungsbereiche nur eine Gleichung zur Verfügung steht, jedoch
aber drei Spiralrillenparameter zu bestimmen sind, geschieht die Maximumermittlung der
Stabilitätszahl iterativ-rekursiv. Berechnungen nach obigem Prinzip ergaben gemäß den Konventionen aus Abbildung 5.1 und Anhang A.3.3.1 die Spiralrillenparameter für den strukturierten Stator zu (5.6).

160
161

Vgl. Abbildung 5.1.
Vgl. Kapitel 3.3.1.
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Lager 1:

α11 = 26,194 °

α12 = - 25,751

γ11 = 0,927

γ12 = 0,938

H0 11 = 1,314

H0 12 = 1,276

Lager 2:

α21 = 26,247 °

α22 = - 26,266

γ21 = 0,960

γ22 = 0,960

H0 21 = 1,179

H0 22 = 1,176
(5.6)

Abbildung 5.5 zeigt zur Überprüfung der Rechnung die dimensionslose Stabilitätszahl M c
über den Spiralrillenwinkel α und über das Grabenbreitenverhältnis γ für alle vier Strukturierungsbereiche und für die Nenndrehfrequenz νN.

Abbildung 5.5: Stabilitätszahl MC über Spiralrillenwinkel α und Grabenbreitenverhältnis γ für den Fall des strukturierten Stators

Alle sonstigen Spiralrillenparameter entsprechen hier den Werten aus (5.6). Für Lagersegment
1 ergibt sich eine resultierende Stabilitätszahl von M c1 = 18, 25 und für Lagersegment 2 von
M c 2 = 32, 65 , was als gut bis sehr gut zu bezeichnen ist. Das mit der Länge L2 schmalere La-

gersegment 2 besitzt aufgrund des größeren, gemittelten Lagerradius und des kleineren Nennspaltes hN2 den höheren Stabilitätszahlenwert162,163.

162
163

Vgl. Abbildung 5.1.
Vgl. (5.2).
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Die mit den somit festgelegten Geometrie- und Spiralrillenparametern resultierende Gesamttragkraft W beider Lagersegmente errechnet sich gemäß Anhang A.3.3 mit der Entwicklung
von
W = W1 ⋅

η ⋅ω ⋅ R4
∆R

2

⋅εr.

(5.7)164

Die radiale Tragkraft W der beiden Lagersegmente nach Rechnung des Perturbationsmodelles
nach BOOTSMA und nach den Spaltverhältnissen hN 1 hN 2 angepaßter, effektiver radialer Exzentrizität εr zeigt Abbildung 5.6.

Abbildung 5.6: Tragkraft W der Lagersegmente nach Exzentrizität für den Fall des strukturierten Stators und für
stabilitätsoptimierte Spiralrillenparameter

Bei effektiver und nach den Spaltverhältnissen umgerechneter Exzentrizität εr ergibt sich für
Lagersegment 1 eine Tragkraft von W1 = 3, 27 N und für Lagersegment 2 von W2 = 3,88 N ,
was bezüglich der Isotropie einem Unterschied von 18 % entspricht. Mit der im Perturbationsmodell nach BOOTSMA linearisierten Tragkraft durch Vernachlässigung von Termen der
Form O(ε r 2 ) ist dieser leicht erhöhte Wert der Tragkraft W2 erklärbar165,166. Mit der effektiven und dem Nennlagerspalt angepaßten Exzentrizität ε N ' = (hN 1 / hN 2 ) ⋅ ε N > ε N des Lagersegmentes 2 wird durch diese Linearisierung der zur Exzentrizität quadratische Charakter der
Tragkraft ausgelöscht. Gleiches gilt für die Steifigkeiten, die in diesem Falle über εr konstant

164

Vgl. (A.96).
Vgl. 94.
166
Vgl. (A.92) und (A.93).
165
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sind. Für radiale Exzentrizitäten ε r < 0,8 , wie im vorliegenden Fall, besitzen die Berechnungen nach BOOTSMA jedoch Gültigkeit als gute Näherung. Die Isotrope Auslegung mit den
angepaßten Rechnungen nach WIEMER behält nach Quantität und Qualität somit ihre Gültigkeit.
Für den Fall eines unstrukturierten Stators und eines strukturierten Rotors ergeben sich nach
(3.38) ωs = 1 und ω g = 0. Dies in die Berechnungen nach BOOTSMA und Anhang A.3.3 eingesetzt, erlaubt mit den Restriktionen des Perturbationsmodelles in Anhang A.3.3.1 gleiches
Optimierungsverfahren. Für ein System mit den gleichen Geometrien aus Abbildung 3.12,
jedoch mit rotorinnenkonturorientiertem Bezugssystem, ergeben sich die nach Stabilität optimierten Spiralrillenparameter für den strukturierten Rotor zu
Lager 1:

α11’ = -33,621 °

α12’ = 30,560 °

γ11’ = 0,757

γ12’ = 0,829

H0 11’ = 0,915

H0 12’ = 0,952

Lager 2:

α21’ = -26,060 °

α22’ = 25,931°

γ21’ = 0,936

γ22’ = 0,939

H0 21’ = 1,039

H0 22’ = 1,042.
(5.8)

Mit strukturiertem Rotor ergeben sich folgernd nahezu gleiche Lagercharakteristika wie für
einen strukturierten Stator167.
Für den Fall konzentrischer Bedingungen sind die Berechnungen nach BOOTSMA ohne die
Einschränkungen des Perturbationsmodelles gültig. Die Verlustleistung beider Lagersegmente
bei konzentrischen Bedingungen mit PD1 = 4,1 W und PD2 = 5,3 W bestätigen die Ergebnisse
aus der Rechnung nach WIEMER für unstrukturierte Lagerflächen mit strukturiertem Charakter. Setzt man die axiale Tragkraft Pz für konzentrische Bedingungen nach (A.95) der Gewichtskraft des Rotors gleich, so kann die Levitationsdrehfrequenz durch Auflösen ermittelt
werden. Mit einem aus den Vorberechnungen und Vorkonstruktionen geschätzten Gewicht
des Rotors von 90 g ergibt sich eine Levitationsdrehfrequenz von ν L , Mc = 1420 Hz , bei der
das Lager das Eigengewicht des Rotors durch seine dynamisch erzeugte Axialkraft gerade
trägt.

167

Vgl. Kapitel 3.2.4.2.
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5.2.1.1 Einschränkungen der Berechnungen
Die Berechnung der Druckverteilung im Lagerspalt gasgeschmierter Spiralrillenlagerungen,
auch mittels des „Smoothed Pressure“, ist, wie gezeigt, für exzentrische Bedingungen nicht
geschlossen lösbar168. Das von BOOTSMA vorgestellte Perturbationsmodell bietet durch Vereinfachungen und Umformulierungen eine Annäherung der Druckverteilung im Lagerspalt
und ermöglicht die geschlossene Berechnung der Tragkraft in radialer und axialer Richtung
nach (A.88), (A.92) und (A.93) mit linearem Charakter bezüglich Exzentrizität εr und εz und
den Fehlern O(ε r 2 ) , O(ε z 2 ) und O(ε r ⋅ ε z ) . Der real quadratische Charakter der Tragkraft zur
radialen Exzentrizität und damit die überproportional größer werdende Steifigkeit von radialen, luftgeschmierten Lagerungen erlaubt daher den Einsatz des Perturbationsmodelles für
Exzentrizitäten von ε r < 0,8 mit guter und für Exzentrizitäten ε r < 0,5 mit sehr guter Näherung. Für diesen Fall ergibt sich eine konstante radiale Steifigkeit, die aber lediglich für große
radiale Exzentrizitäten nicht zutreffend ist. Wie bei der Tragkraft gelten auch bei der Steifigkeit die Restriktionen des Exzentrizitätenbereiches. BOOTSMA selbst hat dies bestätigt und mit
Finite-Elemente-Ansätzen quantitativ verglichen169. Für die vorliegende Behandlung mit der
Nennexzentrizität ε N = 0.4 und deren Umrechnung durch die unterschiedlichen Nennlagerspalte der beiden Lagersegmente kann das Perturbationsmodell nach BOOTSMA qualitativ und
quantitativ angewendet werden.
5.2.2

Optimierung der Spiralrillenparameter der Lagersegmente nach maximaler
axialer Tragkraft unter konzentrischen Bedingungen

Das axiale Verhalten des konischen Gesamtlagers und der beiden konischen Lagersegmente
bezüglich Tragkraft und Steifigkeit kann zur Überprüfung einer suffizienten Leistung und
Optimierung der Spiralrillenparameter nach BOOTSMA für konzentrische, stationäre Bedingungen charakterisiert werden170. Die Rechnung gestaltet sich ähnlich der aus Anhang A.3.3
dieser Arbeit, jedoch durch die fehlende Problematik einer vorhandenen Exzentrizität wesentlich vereinfacht.

168

Vgl. Kapitel A.3.2.
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 63-66.
170
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975).
169
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Die axiale Tragkraft und die axiale Steifigkeit eines einfachen Konuslagers mit halbem Kegelwinkel Ψk und Spiralrillenwinkel α, in Abhängigkeit zum radialen und senkrecht zum Kegel stehenden Spalt hr, berechnet sich nach171
Pz , kon = B p ⋅

1
⋅ g1
hr 2

(5.9)

und
S z , kon =

∂Fz , kon
∂ε z

≡ Bs ⋅

1
⋅ g11 ,
hr 3

(5.10)

mit den Koeffizienten
Bp =

3 ⋅ π ⋅η ⋅ ω 2
( R − Ri 2 ) 2
2 ⋅ sin(Ψ k )

3
Bs = ⋅ π ⋅η ⋅ ω ⋅ ( R 2 − Ri 2 ) 2 .
2

(5.11)

g1 und g11 entsprechen hier (A.75) beziehungsweise (A.78). Der darin enthaltene Koeffizient
C0 entspricht C aus (A.51). C1 und G1 sind definiert durch (A.65) und G0 definiert sich
schließlich zu
G0 = − sin (α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ( I1 −

I −2
).
I −3

(5.12)

Ij wird ausgedrückt durch (3.37) mit H r = 1 und H0 und γ entsprechen den Konventionen aus
Abbildung 3.12. Diese Gleichungen sind anwendbar für einwärtspumpende Spiralrillen rechteckigen Querschnittes. Für auswärtspumpende Struktur ist in G0 und G1 − sin(α ) zu ersetzen
durch + sin(α ) .

Betrachtet man (5.9) und die Entwicklung von g1 nach (A.75) wird deutlich, daß die Spiralrillenparameter α, γ und H0 lediglich in g1 vorhanden sind. Dessen Optimierung nach größtmöglichem Wert resultiert somit in der maximalen axialen Tragkraft und darin, daß g1 für alle vier
strukturierten Bereiche in diesem Falle gleich wäre. Der maximale Wert, den g1 durch Variation der Spiralrillenparameter annehmen kann, beträgt g1,max = 0, 0912.

171

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 28-31.
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Dies ist der Fall für die axial tragkraftoptimierten Spiralrillenparameter

α Pz opt, konz = 15,77 °

≡ - α11 = α12 = - α21 = α22

γ Pz opt, konz = 1

≡ γ 11 = γ 12 = γ 21 = γ 22

H0, Pz opt, konz = 2,642

≡ H0,11 = H0,12 = H0,21 = H0,22
(5.13)

Abbildung 5.7 zeigt den optimierten Verlauf der absoluten axialen Tragkraft Pz über den Spiralrillenparametern H0, α, und γ für konzentrische Bedingungen, für die Lagergeometrien aus
(5.2) und für einen strukturierten Stator. Die axial tragkraftoptimierten Werte aus (5.13) werden somit bestätigt und die hiermit resultierende, axiale Gesamttragkraft, mit der Gewichtskraft des Rotors gleichgesetzt, ergibt durch Auflösen nach der Drehfrequenz die Bestimmung
der Levitationsdrehfrequenz für diesen Fall zu ν L , Pz = 1170 Hz . Dies entspricht eine Verminderung um 250 Hz gegenüber der mit stabilitätsoptimierten Spiralrillenparametern aus Kapitel
5.2.1.

Abbildung 5.7: Axiales Tragkraftverhalten Pz und Optimierung über Spiralrillenparameter H0, α und γ für konzentrische Bedingungen
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5.3 Iterative Gestaltung der Rotor-Außenkontur für den fliehkraftinvarianten
und auto-adjustierenden Lagerspalt
Die Idee des selbstregulierenden Lagerspaltes mit der gezielt beeinflußten, homogenen Dehnung der Rotor-Innenkontur, vorgestellt in Kapitel 4.2, und der damit verbundenen eigenständigen Rotorabsenkung und Nennspaltwiederherstellung unter seiner Gewichtskraft durch den
Tragkraftverlust der Lagerspaltvergrößerung, erfordert die exakte Definition der RotorAußenkontur172.
Durch den hohen nichtlinearen Einfluß der Rotor-Außenkontur auf seine Innenkontur bei
Dehnung durch Fliehkraft ist eine geschlossen lösbare Rechnung nicht möglich und erfordert
den Einsatz von FEM-Modellen und -Simulationen173. Die Außenkontur des Rotors muß
hierbei mit dem Maß eines bei Rotation gleichbleibenden Kegelwinkels des Innenkonus nach
und nach so modelliert werden, daß sich die Innenkontur bei Rotation des Rotors zwar dehnt,
ihren Kegelwinkel aber über die gesamte Lagerlänge beibehält.
Für die Geometrien des Lagerspaltes nach Abbildung 5.1 gestaltet sich, nach Modellierung,
Simulation und Nachmodellierung des Szenarios in einer FEM-Simulation, die Außenkontur
des Rotors nach Abbildung 5.8 und erfüllt die Intention, durch seine Form die festgelegte Rotor-Innenkontur drehfrequenzunabhängig kongruent zu sich selbst weiten zu lassen. Der Rotor
dreht in gezeigter, dehnungsvergrößerter Abbildung mit einer Frequenz von ν = 3 kHz.

Abbildung 5.8: Fliehkraftbelasteter Rotor mit definierter Außenkontur zur gezielten Beeinflussung der Innenkonturdehnung bei ν = 3 kHz

172
173

Vgl. Abbildung 4.1.
Vgl. Kapitel 4.2.
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Auswahl des Rotormaterials und resultierende Materialspannungen sowie
resultierende Dehnungen des Rotors bei Nenndrehfrequenz

Die einflußnehmende Wahl des Rotormaterials erfolgt durch quantitative und qualitative Gewichtung der Werkstoffeigenschaften Dichte ρ, Elastizitätsmodul E und elastische Zugfestigkeit Re. Hier fällt die Wahl aufgrund zahlreicher Vorteile auf hochwertiges Aluminium, Typ
7075 T7351 (AlZnMgCu 1.5). Als Vergleich und als Hervorhebung der angesprochenen Vorteile dient ein nichtrostender Stahl, Typ 1.4021 (X20Cr13). Die in Tabelle 1 aufgeführten
Eigenschaften der beiden Materialien verdeutlichen die Vorzüge des Aluminiums174.
Tabelle 1: Vergleich der Materialeigenschaften von Aluminium (7075 T7351 – AlZnMgCu 1.5) und Stahl
(X20Cr13)

Materialeigenschaft

Aluminium (7075 T7351)
AlZnMgCu 1.5

Stahl
X20Cr13

Dichte ρ [kg/m³]

2700

7800

E-Modul E [GPa]

72

210

Ela. Zugfestigkeit Re [MPa]

450

550

Dichte sowie Elastizitätsmodul des Aluminiums verhalten sich zu denen des Stahls annähernd
wie das Verhältnis „Eins zu Drei“. Die geringfügig höhere elastische Zugfestigkeit des Stahles bedeutet zwar eine höhere Belastbarkeit an der Grenze zur plastischen Verformung, der
Stahl als Rotormaterial erfährt aber wiederum durch die wesentlich höhere Dichte bei Rotation pro radialer Längeneinheit weit höhere Belastungen durch den Fliehkrafteinfluß.
Auf die Verwendung von Titan oder einer seiner Legierungsformen muß aufgrund der fehlenden Bearbeitungsmöglichkeiten, speziell im hochpräzisen Bereich, verzichtet werden.
Eine Betrachtung der im Rotormaterial auftretenden Vergleichsspannungen nach „VON MISES“

zeigt bei Simulation mit der Rotorform aus Abbildung 5.8 für das Aluminium als Ro-

tormaterial einen Spitzenwert von 419 MPa175. Das verwendete, definiert getemperte Aluminium, mit einer maximalen elastischen Zugspannung von Re = 450 MPa, ist somit, wenn auch
grenzwertig, für diese Applikation einsetzbar und garantiert Verformungen im elastischen
Bereich. Ein Rotor gleicher Form, jedoch aus rostfreiem Stahl gemäß Tabelle 1, hätte an gleicher Stelle einen Spannungs-Spitzenwert von 1456 MPa, bei einer maximalen Rotordehnung
von 74 µm. Dieses Material wäre somit überlastet. Ein warmfester Stahl wie X40CrMoV5 mit
Re = 1700 MPa wäre an dieser Stelle zwar nicht überlastet, dessen fehlende Bearbeitungsmög-

lichkeiten für die geforderten Geometrien und Genauigkeiten lassen jedoch keine weiteren
174
175

Vgl. KAMMER, C., ALUMINIUM-ZENTRALE (Hrsg.) (1995).
Vgl. Abbildung 5.8.
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Überlegungenzu. Dies bestätigt die vorangegangenen Überlegungen und die Wahl von hochwertigem Aluminium als Rotormaterial. Die gewählte Temperstufe T7351 des Aluminiums
erreicht zwar nicht den maximalen elastischen Zugfestigkeitswert der Stufe T6 mit Re = 490
MPa, ist allerdings, da spannungsarm und mikrorißunempfindlich, die einzig mögliche Wahl.
Unter den Nennbedingungen, skaliert gezeigt in Abbildung 5.8, und mit Verwendung des Aluminiums als Rotormaterial, dehnt sich die Rotor-Innenkontur für jede axiale Höhe um simulierte 25 µm in radialer Richtung und bleibt somit kongruent zu ihrer ursprünglichen Kegelform. Die Formabweichung zur Idealform des Konus liegt nach Simulation unter 150 nm. Die
maximale radiale Verformung des Rotorkörpers beträgt 62 µm. Die axiale Zusammenstauchung um gefundene 31 µm ist damit zu erklären, daß die tangentialen Fasern des Materials
sich längen (Querdehnung) und sich dadurch dünnen.
Die effektiven Dehnungen des Rotors unter der Fliehkraftbelastung müssen für eine exakte
Lageermittlung durch die Sensorik an den angemessenen Rotorflächen bekannt sein176. Bei
Nenndrehfrequenz beträgt die radiale Dehnung des Rotors an der radialen Meßfläche das
Vierhundertfache der geforderten Wegauflösung der Messung und das Zweihundertfache an
der axial angemessenen Rotorfläche. Es konnte der drehfrequenzabhängige Einfluß der Fliehkraftdehnungen auf den momentanen, systemfixen, radialen und axialen Abstand dr beziehungsweise da, inklusive dem spaltautoadjustierenden Mechanismus gefunden werden zu

δ d r = 0,000088926 ⋅ν 2 +1,50363 ⋅10-7 ⋅ν 3 -7,10815 ⋅10-11 ⋅ν 4 +1,04356 ⋅10-14 ⋅ν 5 [ µm]
δ d a = 0,000023321⋅ν 2 +4,08357 ⋅10-8 ⋅ν 3 -1,93454 ⋅10-11 ⋅ν 4 +2,84924 ⋅10-15 ⋅ν 5 [ µm],

(5.14)

mit

ν
ν = ,
νˆ

⎡ 1

⎤

νˆ = 1 ⎢
⎥.
⎣ s ⋅ µm ⎦

(5.15)

5.4 Ermittlung der Systemeigenfrequenzen und deren Beeinflussung durch
Zusatzsteifigkeiten
Die Auslegung der Lagergeometrien in Kapitel 5.1 nach isotropem Verhalten beider Lagersegmente und Lagermittelpunkt im Massenschwerpunkt des Rotors, definiert durch Kapitel
5.3, verfolgte das Ziel der Vermeidung dynamisch erzeugter Störungen. Sie erlaubt weiterführend die Steifigkeitsberechnung in radialer Richtung beider Lagersegmente in Abhängigkeit
von radialer Exzentrizität εr und Drehfrequenz ν nach Entwicklung von (A.121). Mittels die176

Vgl. Kapitel 4.7.
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ser radialen Steifigkeiten werden im Folgenden die Verläufe der Eigenfrequenzen über der
Drehfrequenz ν mit der radialen Exzentrizität εr als Parameter ermittelt, dargestellt und qualitativ und quantitativ beurteilt. Sollten eigenfrequenzabhängige, dynamisch kritische Zustände
durch die Drehfrequenz erreicht werden, so sollen diese durch vorgeschaltete Zusatzsteifigkeiten beeinflußt und beseitigt werden. Diese wiederum sollten hierfür definiert weich nach
zwei radial gerichteten, translatorischen Achsen und in Rotation um diese arbeiten, mit dem
isotropen Mittelpunkt als Angriffspunkt177.
Das entstehende, abstrahierte und gekoppelte Federn-Massen-System kann nach Kapitel 4.4
und darin enthaltene Abbildung 4.3 dargestellt und verwendet werden. Die Ermittlung der
Systemeigenfrequenzen basiert auf dem vorgestellten Modell zur Eigenfrequenzermittlung
dynamisch arbeitender, gasgeschmierter Radiallagerungen in Kapitel 3.3.4. Hochdynamische
Phänomene wie der Quetschfilmdämpfer seien vernachlässigt.
5.4.1

Eigenfrequenzermittlung des unmodifizierten Rotor-Stator-Systems

Das Inertialsystem nach Abbildung 4.3 besitzt seinen Ursprung im isotropen Lagermittel- und
Massenschwerpunkt Miso des Rotors und beinhaltet die drei translatorischen Freiheitsgrade x,
y und z sowie die drei rotatorischen ϕx, ϕy und ϕz. Die Untersysteme x1 und y1 sowie x2 und y2

der beiden Lagersegmente finden orthogonalen Bezug zum Inertialsystem über den Hebelarm
d L 2 und entsprechen den Konventionen des vorgestellten Modells zur Eigenfrequenzermitt-

lung in Kapitel 3.3.4, mit Erweiterung um ein zusätzliches Steifigkeitssystem, bezogen auf
das Inertialsystem.
Da das Superpositionsprinzip, also die Betrachtung nach jeweils alleine einer Schwingungsrichtung, zugrundegelegt wird, können, da explizit bekannt, die Steifigkeiten Sx1 und Sy1 sowie Sx2 und Sy2 geschrieben werden mit
S x1 = S y1 = S L1 (ε r ,ν )
S x 2 = S y 2 = S L 2 (k ⋅ ε r ,ν ).

(5.16)

k ist hier, wie in Kapitel 5.1 und Kapitel 5.2, ein Faktor ist, der den Bezug auf die sich unter-

scheidenden Nennspalte hN1 und hN2 von Lagersegment 1 und Lagersegment 2 auf eine vereinheitlichte, dimensionslose Exzentrizität εr erlaubt und im weiteren aus Gründen der Übersicht nicht weiter aufgeführt wird178.

177
178

Vgl. Abbildung 4.3.
Vgl. (5.2).
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Die Hauptträgheitsmomente Ix, Iy und Iz des Rotors sowie seine Masse M folgen aus den Rotorgeometrien und der Dichte des gewählten Rotormaterials und sind bezogen auf seinen im
isotropen Mittelpunkt Miso befindlichen Massenmittelpunkt.
Aus Symmetrie gilt:
Ix ≡ Iy .

(5.17)

Aus dem Kräfte- und Biegemomentengleichgewicht der Steifigkeiten der beiden Lagersegmente und unter Auslenkung in Richtung x1, x2, y1 und y2, bezogen auf das Inertialsystem,
resultieren die zu (3.60) und (3.61) veränderten Gleichungssysteme

∑ Fx,i = M ⋅
i

y

∑F

y ,i

i

x

d2
⋅ x + S L1 ⋅ x1 + S L 2 ⋅ x2 ≡ 0
dt 2

d2
= M ⋅ 2 ⋅ y + S L1 ⋅ y1 + S L 2 ⋅ y2 ≡ 0
dt

(5.18)

und

∑ M x ,i = I z ⋅ ω z ⋅
i

∑M

y

y ,i

i

x

d
d
d
d2
ϕ y + I x ⋅ 2 ϕ x + S L1 ⋅ L ⋅ y1 + S L 2 ⋅ L ⋅ y2 ≡ 0
dt
dt
2
2

d
d
d
d2
= − I z ⋅ ω z ⋅ ϕ x + I y ⋅ 2 ϕ y + S L1 ⋅ L ⋅ x1 + S L 2 ⋅ L ⋅ x2 ≡ 0.
dt
dt
2
2

(5.19)

Die gyroskopischen Kreuzkopplungen von ϕx und ϕy in beiden Gleichungen von (5.19) machen deutlich, daß die Differentialgleichungen nicht durch einfaches Separieren und Integrieren zu lösen sind179.
Die Transformationen
dL
⋅ tan(ϕ y )
2
d
x2 ≡ x − L ⋅ tan(ϕ y )
2
d
y1 ≡ y − L ⋅ tan(ϕ x )
2
d
y2 ≡ y + L ⋅ tan(ϕ x )
2
x1 ≡ x +

179

Vgl. SAVET, P. H.; DAVENPORT, C. T. et al (1961).

(5.20)
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und die für kleine Auslenkungen erlaubte Vereinfachung
tan(ϕ [rad ]) ≅ ϕ [rad ]

(5.21)

d2
d2
d2
d2
2
2
2
≡
⋅
≡
⋅
ϕ
≡
⋅
ϕ
ϕ y ≡ z 2 ⋅ϕ y
x
z
x
y
z
y
z
x
x
2
2
2
2
dt
dt
dt
dt
d
d
d
d
ϕx ≡ z ⋅ϕx
ϕ y ≡ z ⋅ϕ y ,
x ≡ z ⋅x
y≡z⋅y
dt
dt
dt
dt

(5.22)

werden eingeführt.
Mit den Laplace-Transformationen

in denen z die komplexe Zahl
z = δ + i ⋅ ωE mit ωE = 2 ⋅ π ⋅ν E und i = −1

(5.23)

mit der Eigenfrequenz νE [s-1] und ωz die Kreisfrequenz ω z = 2 ⋅ π ⋅ν ist, resultiert analog
Gleichung (3.66) das Gleichungssystem zweiten Grades
⎛ M ⋅ z 2 + S L1 + S L 2
⎜
0
⎜
⎜
0
⎜
⎜
⎜ dL
( S L1 + S L 2 )
⎜
⎝ 2

0
M ⋅ z + S L1 + S L 2
2

dL
( S L1 + S L 2 )
2

...

0

⎞
⎟
⎟ ⎛ x
dL
⎟ ⎜ ⎞⎟
( S L 2 − S L1 )
0
⎟ ⎜ y⎟
2
⎟⋅⎜ ⎟ =
2
dL
2
⎟ ⎜ ϕx ⎟
I z ⋅ 2 ⋅ π ⋅ν ⋅ z
. . . Ix ⋅ z +
( S L 2 − S L1 )
⎟ ⎜ϕ y ⎟
4
⎟ ⎝ ⎠
2
d
I y ⋅ z 2 + L ( S L1 − S L 2 ) ⎟⎟
− I z ⋅ 2 ⋅ π ⋅ν ⋅ z
⎠
4
dL
( S L1 − S L 2 )
2

0

Z

⎛0⎞
⎜ ⎟
⎜ 0 ⎟.
⎜0⎟
⎜ ⎟⎟
⎝0⎠

(5.24)

Bildet man
det[ Z ] = 0

(5.25)

und löst nach z , so erhält man die vier allgemeinen und komplexen Eigenwerte
z Ek , k = 1, 2,.., 4 für Z , deren Imaginäranteile nach (5.23) die zugehörige Eigenfrequenzen

ωE ,k darstellen. Die Steifigkeiten SL1 und SL2 der Lagersegmente und Z enthalten explizit die
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Information der zugehörigen Drehfrequenz ν. Die Information der Exzentrizität ist lediglich
in den Steifigkeiten enthalten. Somit ist für eine eindeutige Zuordnung ein Steifigkeitsfeld in
Form einer dreidimensionalen Matrize zu erstellen, die zu den zu wählenden Werten der dimensionslosen radialen Exzentrizitäten εr und den zu wählenden Drehfrequenzen ν die zugehörigen Steifigkeiten SL1 und SL2 enthält. Für die Wahl einer Exzentrizität εri und einer Drehfrequenz νj erhält man aus dem Feld Fi , j = S L1 i , j (ε ri ,ν j ), S L 2 i , j (ε ri ,ν j ) als Information.
Benutzt man für (5.24) die vorab berechneten Matrizen der Steifigkeiten SL1 und SL2 nach
Drehfrequenz ν und Exzentrizität εr, so erhält man wiederum Matrizen mit den Eigenfrequenzen ωEk i , j , k = 1, 2,.., 4 nach den diskreten, zugehörigen Exzentrizitäten εri und Drehfrequenzen νj. Für jede Paarung (ε ri ,ν j ) existieren somit vier komplexe Eigenwerte z Ek i , j und nach
(5.23) vier Eigenfrequenzen ωEk i , j beziehungsweise nach (5.23) ν Ek i , j . Für eine angenommene Nennexzentrizität εN = 0,4 ergeben sich für das System mit den vier Freiheitsgraden x, y,

ϕx, ϕy die vier Eigenfrequenzen ν E1...ν E 4 in Abhängigkeit von der jeweiligen Drehfrequenz ν
nach Abbildung 5.9.
Zu beachten sei, daß die Information über die Exzentrizität εri und die Drehfrequenz νj nur
noch in den paarweise zusammengehörenden Steifigkeiten S L1 i , j und S L 2 i , j vorhanden ist, da
hier ein System mit konstanten, diskreten Steifigkeiten betrachtet wird.

Abbildung 5.9: Eigenfrequenzverläufe des Lagersystems für Exzentrizität εr = 0,4
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Die erste Eigenfrequenz νE1 ist für alle Drehfrequenzen ν immer Null. Man erkennt, daß die
Betriebsfrequenz νop bei Drehfrequenz νlim gleich der zweiten Eigenfrequenz νE2 ist. Dies ist
nach Kapitel 3.3 unbedingt zu vermeiden, um dem Halbfrequenzwirbel und dynamisch kritischen Zuständen vorzubeugen. Ähnliches Verhalten gilt für alle übrigen Exzentrizitäten εri.
5.4.1.1 Qualitative und quantitative Beurteilung der Eigenfrequenzverläufe über der
Drehfrequenz bezüglich dynamisch kritischer Zustände
Um eine Zusatzsteifigkeit definieren zu können, die erörtertes Verhalten vermeidet, muß das
qualitative sowie quantitative Verhalten der Eigenfrequenzschwingungen bekannt sein. Hierfür werden mit dem im Folgenden beschriebenen Verfahren die bei Eigenfrequenz ωEk i , j
vorherrschenden Amplituden nach diskreten Exzentrizitäten εri in Richtung x, y, ϕx und ϕy
betrachtet, sowie deren Phasenbezüge zueinander.
Setzt man die aus (5.24) und (5.25) erhaltenen, allgemeinen Eigenwerte z Ek , k = 1, 2,.., 4 wiederum in (5.24) ein, so resultiert analog (3.68) ein linear abhängiges Gleichungssystem zweiten Grades, das den allgemeinen Eigenvektor von (5.24) darstellt. Die lineare Abhängigkeit
erlaubt nur einen relativen Vergleich der Vektoranteile nach x, y, ϕx und ϕy bei der verwendeten, momentanen Eigenfrequenz ωEk i , j . Hierfür wird, wie in Kapitel 3.3.4, ein Vektoranteil
festgelegt und die übrigen auf seinen Wert in Relation gebracht. Dies ergibt somit relative
Eigenvektoren des Gleichungssystems (5.24).
Setzt man den Schwingungsvektoranteil von x gleich dem Wert „1“, so ergibt sich mit den
allgemeinen Eigenwerten z Ek aus (5.25) das modifizierte und zu (3.68) analoge Gleichungssystem von (5.26).
Man erkennt, daß mit den Steifigkeitsmatrizen und deren über i,j enthaltenen Informationen
über zugehörige Exzentrizitäten und Drehfrequenzen alle Elemente in Z E gegeben sind und
sich der Eigenvektor nach Exzentrizität εri, Drehfrequenz νj und zugehörigen Steifigkeiten SL1
und SL2 mit gegebener Auslenkung von x = 1 durch einfaches Einsetzen ergibt.
Wie z und die Eigenfrequenzen ωEk i , j , resultierend aus (5.25), sind auch die Eigenvektoren
komplex. Der jeweilige Eigenvektor mit den Beträgen seiner komplexen Elemente ergibt das
jeweilige Amplitudenverhältnis zwischen x = 1, y, ϕx und ϕy für den eingesetzten Eigenwert
z Ek , k = 1, 2,.., 4 , also für jeweils eine der vier Eigenfrequenzen ωEk der diskreten Exzentrizität εri, Drehfrequenz νj und der zugehörigen Steifigkeit S L1 i , j (ε ri ,ν j ) beziehungsweise
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S L 2 i , j (ε ri ,ν j ) . Der jeweilige Eigenvektor mit dem Argument seiner komplexen Elemente er-

gibt die äquivalenten Phasenbezüge. Man erhält also unmittelbar die Information, welche der
Schwingungsrichtungen dominiert und wie sie sich zu den übrigen nach Betrag und Richtung
verhält.
1
0
⎛
⎜
2
0
M ⋅ z E + S L1 + S L 2
⎜
⎜
dL
0
( S L1 + S L 2 )
...
⎜
2
⎜
⎜ dL
0
⎜ ( S L1 + S L 2 )
⎝ 2
⎞
⎟
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⎟ ⎛ x⎞
( S L 2 − S L1 )
0
⎟ ⎜ y⎟
2
2
⎟⋅⎜ ⎟ =
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⎟ ⎜ ϕx ⎟
. . . I x ⋅ z E 2 + L ( S L 2 − S L1 )
I z ⋅ 2 ⋅ π ⋅ν ⋅ z E
4
⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎟ ⎝ϕ y ⎠
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2
− I z ⋅ 2 ⋅ π ⋅ν ⋅ z E
( S L1 − S L 2 ) ⎟
I y ⋅ zE +
⎠
4
0

0

(5.26)
⎛1⎞
⎜ ⎟
⎜0⎟
⎜0⎟
⎜ ⎟⎟
⎝0⎠

ZE
Der Vergleich zwischen den Amplitudenverhältnissen der Translationsschwingung in Richtung x beziehungsweise y, gemessen als Längenmaß, und der Drehschwingung ϕx um x beziehungsweise ϕy um y, gemessen als Winkelmaß, erfolgt durch Umlegung des jeweiligen
Drehwinkels auf ein äquivalentes Längenmaß. Ein im Koordinatenursprung der Richtungen x,
y und z gedachter Hebel mit vergleichbarer Länge erzeugt unter den Drehschwingungen nach

ϕx beziehungsweise ϕy an seinem Ende hiermit eine zu y beziehungsweise x vergleichbare
Verschiebung. Die somit vergleichbaren Amplitudenverhältnisse von y, ϕx und ϕy zu x = 1 bei
Nennexzentrizität ε N = 0, 4 ≡ ε ri und zweiter Eigenfrequenzen νE2 über der Drehfrequenz ν
sind in Abbildung 5.10 ersichtlich.
Die hohen Drehschwingungsanteile von ϕx und ϕy gegenüber den Translationsschwingungsanteilen von x und y stechen hier eindeutig hervor. Somit sind, nach dem Betrag der jeweiligen Amplitude, bei Eigenfrequenz die Drehschwingungen dominant. Gleiches Verhalten gilt
für die übrigen Eigenfrequenzen νE1, νE3 und νE4. Es kann daher auf Zusatzsteifigkeiten nach
den Richtungen x und y verzichtet und nur solche nach den Drehrichtungen ϕx und ϕy verwendet werden.
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Abbildung 5.10: Amplitudenverhältnisse der Schwingungsrichtungen x, y, ϕx, ϕy bei zweiter Eigenfrequenz νE2
und Nennexzentrizität εN = 0,4=εri

5.4.2

Eigenfrequenzbeeinflussung des Rotor-Stator-Systems durch ein vorgeschaltetes
Festkörpergelenk zur Vermeidung eigenfrequenzkritischer Zustände

Wie schon in Abbildung 4.3 konventioniert und in Abbildung 4.5 angedeutet, übernimmt die
Aufgabe der Zusatzsteifigkeit in die Richtungen ϕx sowie ϕy ein monolithisches Federgelenkelement, das eine definierte Steifigkeit SGϕ = SG , ϕ x = SG , ϕ y nach Richtung ϕx sowie ϕy besitzt.
Dessen Drehpunkt muß im isotropen Mittelpunkt liegen und soll sich dominant weich in den
rotatorischen Richtungen ϕx und ϕy verhalten. Die Steifigkeiten SG = SG , x = SG , y des monolithischen Federgelenkes in Richtung x sowie y werden der Genauigkeit wegen mitberücksichtigt.
Mit der Masse MS und den Hauptträgheiten I Sx = I Sy = I S des Stators im Gesamtlagermittelpunkt und mit Rotation um x und y ergibt sich aus (5.24) das modifizierte Gleichungssystem
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(5.27)

mit
zˆ = δ + i ⋅ ωˆ E , mit ωˆ E = 2 ⋅ π ⋅νˆE und i = −1.

(5.28)

Der Imaginäranteil der Eigenwerte von Z mod , also die Lösung nach ẑ für det( Z mod ) = 0 , ergeben wie bei (5.25) mit (5.28) die veränderten Eigenfrequenzen ωˆ Ek i , j , k = 1, 2,.., 4 beziehungsweise νˆEk i , j nach der Exzentrizität εri und Drehfrequenz νj. Auch hier sind die Informationen von Exzentrizität und Drehfrequenz in den Steifigkeitsmatrizen S L1 i , j (ε ri ,ν j ) und
S L 2 i , j (ε ri ,ν j ) enthalten.

Die Aufhängung des Rotor-Stator-Systems in der beschriebenen vorgeschalteten Zusatzsteifigkeit und in Form des Festkörpergelenkes mit dem isotropen Mittelpunkt als Angriffspunkt
transformiert die Eigenfrequenzen des ursprünglichen Systems in der in Abbildung 5.11 gezeigten Weise. Hier wird wiederum der Zustand der Nennexzentrizität ε N = 0, 4 ≡ ε ri gezeigt,
der jedoch charakteristisch für alle Exzentrizitäten ist.
Die ursprünglichen Eigenfrequenzen werden durch die getroffene Maßnahme nach oben
transformiert. Die zu durchlaufenden Betriebsfrequenzen νop erreichen somit für jede betrachtete Drehfrequenz ν nie die resultierende zweite Eigenfrequenz νˆE 2 des Gesamtsystems „Rotor – Stator – Festkörpergelenk“ für alle Betriebsfrequenzen und Exzentrizitäten. Das Durchlaufen der ersten Eigenfrequenz bei geschätzter Drehfrequenz ν = 420 Hz ist als unkritisch zu
betrachten, da die drehfrequenzabhängigen Schwingamplituden als gering einzuschätzen sind.
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Bedingungen für den lagerzerstörenden Halbfrequenzwirbel sowie für dynamisch kritische
Zustände sind somit analytisch für keine der betrachteten Drehzahlen vorhanden180.

Abbildung 5.11: Durch Zusatzsteifigkeit beeinflußte Eigenfrequenzen des Ursprungssystems

5.4.3

Einschränkungen der Berechnung

Die Berechnungen der Eigenfrequenzen, der relativen Schwingungsamplituden und der Phasenbezüge besitzen Gültigkeit im Rahmen der exakten Steifigkeitsbestimmung aus Kapitel
5.1 und der des Festkörpergelenkes. Die Vernachlässigung der Dämpfung des Mediums im
Lagerspalt, auch in Form des hochdynamischen Quetschfilmdämpfers, wird durch die niedrige Viskosität des Schmiermediums als gültig bezeichnet. Eine Berücksichtigung würde eine,
wenn auch geringe, dynamisch günstigere Betrachtung des schwingungsfähigen Systems bedeuten. Eine Vernachlässigung entspricht hier der Betrachtung des „Worst Case“ und festigt
die getroffenen Maßnahmen im Sinne der Vermeidung dynamisch kritischer Zustände.

5.5 Auslegung des PELTON-Turbinen-Antriebes des Rotors
Mit einem geschätzten Angriffsdurchmesser der Antriebsdüsen am Rotor von DD = 40 mm
ergibt sich an diesem bei Nenndrehfrequenz ν N = 3 kHz eine Flugkreisgeschwindigkeit von
zirka uD = 400 m/s, was annähernd der Schallgeschwindigkeit in Luft bei einer Temperatur
von TN = 20 °C entspricht. Diese Abschätzung und die Tatsache, daß bei Nennbedingungen
alleine in den Lagerspalten eine Verlustleistung von zirka PD,N = 20 W entsteht, macht deut-

180

Vgl. Kapitel 3.3.
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lich, daß die für den Antrieb genutzte Luft ein Vielfaches schneller die Antriebsdüse verlassen
muß. Danach wiederum wird genügend Impulsüberschuß gegenüber der Rotorbeschaufelung
vorausgesetzt, um die Nenndrehfrequenz des Rotors mindestens aufrechterhalten zu können181,182. Die Auslegung der Antriebsbedüsung muß somit diesen beiden Anforderungen gerecht werden.
Da eine Überschallströmung nach dem Düsenaustritt vorliegen muß, um die sich bei Nennbedingungen nahe der Schallgeschwindigkeit bewegende Antriebsbeschaufelung des Rotors
hinreichend hoch mit Impuls beaufschlagen zu können, kommen für diese Aufgabe lediglich
Düsen nach DE LAVAL mit den Strömungs- und Geometriegrößen nach Abbildung 5.12 in
Frage.

Abbildung 5.12: Größen der Strömung durch eine Düse nach „DE LAVAL“

Index „0“ beschreibt hier die Bedingungen des strömenden Mediums vor und Index „E“ die
Bedingungen unmittelbar am Austritt der Düse. Index „*“ hingegen drückt die Strömungsbedingungen am engsten Querschnitt, auch kritischer Querschnitt genannt, aus, in dem nach
Konvention gerade die für den Druck p* und Temperatur T* geltende Schallgeschwindigkeit
ckrit als Strömungsgeschwindigkeit c* gilt. Mit dieser Bedingung und durch die bekannten
Bedingungen am Düseneintritt können die Größen am engsten Querschnitt und weiterführend
die am Düsenaustritt mit dem bekannten Austrittsdruck pE als Umgebungsdruck pA ermittelt
werden. Um eine homogene Entspannung nach dem engsten Querschnitt und damit einen
stoßfreien Geschwindigkeitszuwachs des Mediums zu erreichen, ist die Querschnittserweiterung r(l) fest definiert. Ein „weicher“ Eintritt des Mediums in die Düse wird durch eine ellip-

181
182

Vgl. (A.123).
Vgl. Abbildung 5.4.
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tische Verrundung mit der Hauptachse ζ und der Nebenachse ξ erreicht, deren Verhältnis üblich mit ζ ξ = 1,5 gewählt wird.
Die Berechnung der interessierenden Endgrößen Massenfluß m* , Austrittsgeschwindigkeit cE
sowie Austrittstemperatur TE des strömenden Mediums in Abhängigkeit von den Eingangsgrößen erfolgt mit konventionellen Methoden und entsprechend dem aktuellen Stand der
Technik183. Hinsichtlich einer eindeutigen Nachvollziehbarkeit ist die logisch entwickelte
Determinierung dieser interessierenden Größen dem Anhang, Kapitel A.3.5, zu entnehmen.
Die Beschaufelung des Rotors soll aus Gründen der Effektivität als PELTON-Turbine ausgeführt werden, da diese bei idealer Betrachtung die Eigenschaft besitzt, das Zweifache des abgegebenen Impulses der Düsenaustrittsluft an die Schaufeln abzugeben184. Dies geschieht, wie
in Abbildung 5.13 schematisch gezeigt, durch einfache Umlenkung der Antriebsluft in entgegengesetzte Strömungsrichtung.

Abbildung 5.13: Impulsübertragung an der PELTON-Turbine

Für eine bewegte Schaufel mit einer Geschwindigkeit uD und der Geschwindigkeit cE des antreibenden Mediums ergibt sich nach idealer Rechnung eine durch den Massenstrom m*
durch die Düse an die Schaufel übertragene Kraft FT von
FT = m* ⋅ (cE − uD ) ⋅ (1 − cos(τ )),

(5.29)

PT = FT ⋅ uD .

(5.30)

sowie die übertragene Leistung

Die maximale Leistungsübertragung wird für das Verhältnis uD = cE 2 erreicht.

183
184

Vgl. SCHMIDT, E. (1963).
Vgl. (A.136).
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Mit dem Isentropenexponent der Luft von κ = 1,4, der allgemeinen Gaskonstante von Luft RL
= 287 J/Kg, den Größen am Eintritt einer Düse nach DE LAVAL sowie der Definition des engsten Querschnittsradius r* zu
p0 = 8 [bar]

= 8.105 [Pa]

T0 = 180 [°C]

= 453 [K]

r* = 0,75 [mm],

ergeben sich nach idealer Rechnung gemäß Anhang A.3.5 und mit dem Umgebungsdruck pA
als Austrittsdruck eine Geschwindigkeit cE, eine Dichte ρE und eine Temperatur TE am Düsenaustritt sowie ein Massenstrom m* von
cE = 639 [m/s]

ρE = 1,49 [kg/m³]
TE = 250 [K]

= - 23 [°C]

m* = 2,6844 [g/s].
(5.31)
Nach der endgültigen Festlegung der Rotorgeometrien und der Geometrien der Rotorbeschaufelung für seinen Antrieb in Kapitel 6.3.2 soll mit den festgelegten und resultierenden Größen
in (5.31) gezeigt werden, daß der Antrieb des Rotors mit Düsen nach DE LAVAL, gepaart mit
einer PELTON-Turbine, gestaltet werden kann und genügend Reserven besitzt.

5.6 Benötigte und theoretisch mögliche zeitliche und örtliche Auflösungen bei
Nennbedingungen sowie Auswahl des Meßprinzips und -verfahrens
Die in Kapitel 4.7 erörterten Konventionen zur Beschreibung der Rotorlage und ihrer dynamischen Änderung sowie die in Kapitel 4.8 verdeutlichten Schwierigkeiten der zeitlichen Auflösung aufgrund der hohen Drehfrequenzen machen quantitative Aussagen über die mögliche
Realisierung mittels eines der beiden vorgestellten Meßprinzipien und ihren direkten Anwendungen notwendig. Zusammenfassend kann wiederholt werden, daß zur eindeutigen Beschreibung der momentanen Rotorlage fünf Abstandssignale des betreffenden Zeitpunktes mit
Referenz zu einer bekannten Ruhelage vorliegen müssen. Drei zur Rotordrehachse parallele
Abstandinformationen sollen hier die Information der Rotorhöhe und des Taumelwinkels liefern, zwei radiale und in einer Orthogonalebene der Rotordrehachse liegende die Exzentrizitätsinformation. Bei Nenndrehfrequenz νN = 3 kHz und einem Phaseninkrement von 60 °, also
sechs Lagebestimmungen pro Rotordrehung, erhält man pro Sekunde 90.000 Meßsignale.
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Diese, mit der zugehörigen Zeit- und Phaseninformation versehen, müssen von der Meßwerterfassung und –verarbeitung hierauf in die Abstandsinformationen und schließlich in die Lageinformation für eine volle Rotorumdrehung umgerechnet und selektiv dargestellt werden.
Dynamische Störungen in dynamisch arbeitenden, luftgeschmierten Lagerungen wie der
Halbfrequenzwirbel kündigen sich bei Annäherung an die kritische Drehfrequenz in einem
sehr schmalen Drehfrequenzband von wenigen Hertz und mit Schwingungen weniger 10 nm
an185,186. Neben der extrem hohen zeitlichen Auflösung ist somit zudem eine hohe örtliche
Auflösung gefordert. Eine Auflösung der Meßsignale kleiner 50 nm wird als nicht realisierbar
angesehen. Das Ziel sei somit mit einer erreichbaren Genauigkeit der Abstandsinformationen
von 50 nm definiert.
Im Folgenden soll quantitativ und in Form ideal gerechneter Verhältnisse erörtert werden, ob
eines, beide oder keines der Meßprinzipien „kapazitiv“ und „optisch“, vorgestellt in Kapitel
4.7, in der Lage ist, die geforderten Aufgaben zu erfüllen. Die gewonnenen Ergebnisse münden schließlich in der Auswahl des geeigneten Meßprinzips und -verfahrens.
5.6.1

Kapazitives Meßverfahren

Das kapazitive Meßprinzip, mit der Kapazität zwischen zwei potentialdifferierenden Flächen
und des Abstandes zwischen den Flächen als Meßergebnis, soll als vorgeschlagenes Meßverfahren einen Körper bester Isolierung und einer sehr gut leitenden Beschichtung beinhalten.
Dessen kontaktierte Einzelflächen bilden mit den Meßflächen des Rotors Kondensatoren187.
Abbildung 5.14 zeigt das vorgeschlagene kapazitive Meßverfahren.

Abbildung 5.14: Vorgeschlagenes kapazitives Meßverfahren
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Vgl. Kapitel 3.3.
Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
187
Vgl. Kapitel 4.7.1.
186
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Ein sehr gut isolierender, metallisch beschichteter und segmentierter Körper mißt hierbei die
innere Konusfläche sowie die untere Axialfläche des Rotors an. Die Segmentierung erlaubt
mit einzelner Kontaktierung die Messung der sich ausbildenden Kapazität über dem jeweiligen Segment mit dem abstandsabhängigen Maß der Kapazität als Meßgröße.
5.6.1.1 Merkmale, Grenzen und Abschätzung der Einsetzbarkeit
Es soll im folgenden, unter Verwendung realer Geometrien und Größen, am vorgeschlagenen
Bespiel erörtert werden, ob ein kapazitives Meßverfahren zur Erfüllung der Meßaufgabe herangezogen werden kann und welche Eigenschaften dies besitzen würde.
Der Abstand der Meßflächen zu den angemessenen Flächen des Rotors wird aufgrund von
Fertigungstoleranzen und der Beweglichkeiten des Rotors zum System durch seine Lagerspaltsteifigkeiten und durch das vorgeschaltete Festkörpergelenk radial und axial auf
d r = d a ≥ 200 µm festgesetzt. Der radiale Meßbereich betrage ± 15 µm und der axiale + 40
µm. Es wird eine Abstandsauflösung von 30 nm und eine resultierende Genauigkeit von 50
nm gefordert. Die Größe einer der drei axialen Meßflächen betrage überschlagene 160 mm2
und die Größe einer der beiden konischen 240 mm2. Betrachtet wird aufgrund der größeren
Meßflächen zunächst die radiale Messung an der Konusfläche des Rotors, deren aus der geforderten Weglösung resultierende Kapazitätsauflösung anhand Abbildung 5.15 erklärt und
konventioniert sei.

Abbildung 5.15: Geforderte radiale Wegauflösung und resultierende Kapazitätsauflösung

Im konzentrischen Fall und für Nennbedingungen des Lagerspaltes beträgt die radiale Nennkapazität Cr , N = 10, 6 pF . Bei Ausnutzung des gesamten Meßbereiches ergibt sich die maximale Kapazität Cr ,max = 11,5 pF bei d r ,min = 200 − 15 µm sowie die minimale Cr ,min = 9,9 pF
bei d r ,max = 200 + 15 µm . Die geforderte radiale Auflösung von nr = 30 nm entspricht 1 o/oo
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des gesamten Meßbereiches und damit einer aufzulösenden Kapazität von nr ,C = 1, 6 fF . Die
nennkapazitätsbezogene Auflösung beträgt folgernd nr ,C Cr , N = 1,5 ⋅10−4 .
Eine Kapazitätsmessung entsprechend der geforderten Auflösung nr ,C = 1, 6 ⋅10−15 F ist zwar
mit hohem Aufwand möglich, aber für eine Realisierung im vorliegenden Fall gänzlich auszuschließen und unrealistisch und schließt schon an dieser Stelle die Verwendung eines kapazitiven Meßverfahrens aus. Mit geschätzten parasitären Kapazitäten der Signalkabel und der
Eingangselektronik von CP = 9,5 pF entspricht diese, wenn auch fast konstant und ermittelbar,
dem Sechstausendfachen der aufzulösenden Kapazität nr,c. Einstreuungen von außen, thermische Einflüsse und ungewollte Kabelbewegungen sowie „Rauschen“ verursachen für diese
Verhältnisse Fehler, die weit über der aufzulösenden Kapazität nr,C liegen. Für die axialen
Meßkapazitäten ergeben sich noch ungünstigere Werte, sind deren Meßflächen und damit
Nennkapazitäten kleiner als die der radialen.
Eine Abschätzung bezüglich der digitalen Meßwerterfassung und –verarbeitung für diesen
Fall soll weiteren Aufschluß über eine mögliche Realisierung liefern. Die digitale Messung
von Kapazitäten erfolgt mit Überlagerung der Spannungsaufladefunktion UC(t) der Meßkapazität C über einen Ohm´schen Widerstand R nach der Zeit tC mit einem hochfrequenten Abtastsignal und Auszählung seiner zum Durchlauf benötigten Schwingamplituden nach
t
− C ⎞
⎛
R⋅C
U C (t ) = U 0 ⎜1 − e
⎟.
⎝
⎠

(5.32)

Die Meßkapazität C schwingt also über den verbundenen Ohm´schen Widerstand R und mit
einer seiner momentanen Kapazität entsprechenden veränderlichen Frequenz ν C = 1/ tC . Die
Summe der abtastfrequenzabhängigen Einzelschwingungen des Abtastsignals von an- zu abfallender Flanke der Kondensatorspannung UC einer Schwingung ergibt die Aufladezeit tC
und somit die momentane Meßkapazität C. Dies macht deutlich, daß die notwendige gleichzeitige Messung für alle Meßflächen unmöglich ist, da das Abtastsignal für eine Messung
immer auf eine ansteigende Flanke der Meßkondensatorschwingung warten muß, diese Frequenz dieser Schwingung allerdings veränderlich ist. Die gleichzeitige Messung von sich
hochfrequent ändernden Kapazitäten ist somit auf diese Weise nicht möglich.
Bei einer Nenndrehfrequenz von ν N = 3 kHz und einem Phaseninkrement von 60 °, also
sechs Messungen einer Meßkapazität pro Rotorumdrehung, und insgesamt 5 Meßflächen ergibt sich für jede Zählereinheit einer Meßfläche eine Abtastrate von fC = 18 kHz . Mit einer
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somit minimalen zeitlichen Auflösung von nt ,0 = 1⋅10−4 ergibt sich hieraus eine Abtastfrequenz von fC ,0 = fC nt ,0 = 180 MHz . Eine konventionelle und mit zur Verfügung stehenden
Mitteln realisierbare Abtastfrequenz von f 0 = 100 MHz zeigt, daß auch die Eigenschaften der
Meßwerterfassung die Nutzung des kapazitiven Meßverfahrens nicht zulassen.
Wie (5.32) zeigt, steigt die benötigte Aufladezeit mit der Grundkapazität C. Das heißt, je höher die Grundkapazität C, desto größer wird die kleinste zu messende Kapazität nr,C, desto
länger wird allerdings auch die zur Aufladung benötigte Zeit tC. Hier setzt die Steigerung der
Meßkapazitäten für eine genauere Kapazitätsmessung die Grenze der realen und der maximal
zulässigen Aufladezeit für eine schnelle Messung kontraindiziert herab.
Das größte Problem bei der Nutzung eines kapazitiven Meßverfahrens jedoch ist der als Kapazität wirkende Lagerspalt zwischen Rotor und Stator. Die bisherig vorgestellte Kapazitätsmessung ist bezogen auf das Konstantpotential der Erdung des Systems über den Rotor. Der
kapazitiv angemessene Rotor aber besitzt keine direkte Erdungskoppelung zum System, sondern lediglich eine über das Medium des Lagerspaltes, dessen momentane geometrische Größen allerdings wieder von der festzustellenden Rotorlage und somit den Meßkapazitäten abhängig ist.

Abbildung 5.16: Relativer Fehler der axialen Nennkapazität Ca,N durch Koppelkapazität Ckop bei radialer Exzentrizität

Den Einfluß der Koppelkapazität Ckop der Lagerflächen bei axialer Nulllage und radialer Exzentrizität er auf die axiale Gesamtkapazität Ca,N,kop für eine Axialfläche zeigt Abbildung 5.16
mit den hier angegebenen Größen und Näherungsrechnungen. Der Maximalwert des gezeig-

Analytische Modellierungen, Lösungen und Optimierungen

5.33

ten, nicht konstanten Fehlers von zirka 1,5% entspricht dem Zwölffachen der noch aufzulösenden axialen Kapazität.
Eine Umrechnung ist zwar theoretisch möglich, das sich für jede Phasenlage zu lösende rekursive, nichtlineare Gleichungssystem für sowohl axiale als auch radiale Richtung erlaubt
aufgrund der benötigten Berechnungszeiten weder eine adäquat schnelle Darstellung zu
Steuerungszwecken noch eine Regelung des Systems. Eine Handhabung dieses Problems ist
nicht möglich.
5.6.2

Optisches Meßverfahren

Eine als das kapazitive Meßverfahren einfachere Behandlung der Meßaufgabe erlaubt das
optische Meßprinzip. Mit Benutzung einer Laser-Sendediode, einer MehrquadrantenEmpfangsdiode und einer optischen Strahlführung nach Abbildung 4.7 liegt eine Konstantspannung an der Sendediode und das Empfangssignal ist somit analoger Natur188.
Mit einer digitalen Behandlung der permanent vorhandenen, anlogen Signale der Empfangsdiode ist die Auflösung des Signals und, nach Umrechnung, der Weginformation lediglich
abhängig von der verwendeten digitalen Abtastrate und der Größe des verwendeten Signalbereiches.
Versuche mit der optischen Einheit eines DVD-ROM-Laufwerkes gemäß Abbildung 4.7 ergaben einen verwendbaren Signalhub von 3,2 V auf einer Länge von 285 µm nach Abbildung
5.17 bei Anmessung einer optischen Operfläche gleich der des Rotors.

Abbildung 5.17: Signalgang einer optischen DVD-ROM Sende- und Empfangseinheit für optische Oberflächen
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Vgl. Kapitel 4.7.2.
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Bei einer realisierbaren digitalen Auflösung von 12 bit ergäbe sich, bei voller Ausnutzung des
ermittelten Spannungshubes, eine Auflösung von 0,8 mV, was einer Wegauflösung im interessierenden Bereich von 18 nm entspräche.
Bei Verkleinerung des Signalhubes für einen interessierenden Bereich von theoretisch minimal ha 2,0 = 37 µm nach ha 2,0 = hN 2 tan(Ψ k ) , was dem maximalen axialen Hub von Nulllage
bis Nennspalt entspräche, ergäbe sich sogar eine minimale Signalauflösung von 0,38 mV und
eine minimale Wegauflösung von zirka 9 nm189. Eine durch die elektronischen Komponenten
limitierte Spannungsauflösung von kleiner 1 mV wird als realistisch erachtet und erlaubt eine
effektive Weggenauigkeit von ±11,5 nm, was den Anforderungen an eine minimale Genauigkeit kleiner 50 nm gerecht wird. Aufgrund des hohen Signalhubes pro Längeneinheit im optimalen Meßbereich nach Abbildung 5.17 bietet dieser Bereich das bestmögliche Auflösungsvermögen und soll verwendet werden.
5.6.2.1 Vorteile, Nachteile und Grenzen
Wie mit obigem Beispiel verdeutlicht wurde, liegt durch den analogen Charakter und somit
der „unendlichen Auflösung“ des Empfangsdiodensignals die Limitierung der möglichen elektrischen und somit örtlichen Auflösung lediglich in den verwendeten elektrischen Komponenten und in der möglichen digitalen Auflösung. Das Prinzip der Laser-Sendediode, des optischen Ganges durch die Optik und der Empfangsdiode ist weit entwickelt und erlaubt die
Übernahme von handelsüblichen und modifizierten Komponenten.
Mit einer realistischen elektrischen Genauigkeit von Ui = 1 mV, einer anwendbaren, hardwarebasierten digitalen Auflösung von nD = 12 bit und dem Signalgang nach Abbildung 5.17
resultiert eine effektive Abstandsgenauigkeit von dS,0 = ±11,5 nm. Ein Arbeitsabstand von
etwa 2750 µm bei Nutzung von nur einer Signalverlaufsflanke, die geringe Baugröße und die
applikationsunabhängige Einsetzbarkeit des Sensors garantieren einen sicheren, genauen und
vielseitigen Einsatz.
Da das Meßsignal von der Oberflächenbeschaffenheit des angemessenen Objektes abhängt, ist
eine Kalibrierung des Signals auf den spezifischen Oberflächentyp notwendig. Ein oberflächenunabhängiger Einsatz ist nicht möglich. Der nichtlineare Verlauf des Signalganges fordert die Behandlung der Signal-Weg-Umrechnung per Funktion oder per Datenfeld.
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Vgl. (5.2).
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Auswahl des Meßverfahrens

Kapitel 5.6.1 hat verdeutlicht, daß das kapazitive Meßverfahren für die gestellten Aufgaben
nicht applikabel ist. Die nicht bekannte und rekursiv zu bestimmende Koppelkapazität zwischen dem elektrischen Massepotential und der Meßkapazitäten, die ungenügenden kapazitiven Auflösungen, die Schwierigkeiten der zeitlichen Auflösung nach Betrag und Zeit sowie
die komplizierte Umladeelektronik lassen die Wahl des kapazitiven Meßverfahrens nicht zu.
Das somit ausgewählte, in Kapitel 6.4.4.1 einer Realisierung zugeführte optische Meßverfahren bietet nach Kapitel 5.6.2 folgende vorauszusagende Eigenschaften.
Wegmeßbereich

dˆS
Uˆ

Signalhub für dˆS
S
Elektrische Genauigkeit Ui
Digitale Auflösung nD
Minimale Wegauflösung für Uˆ S
Erreichbare Abstandsgenauigkeit

= 2 . 200 = 400 [µm]
= 3,2 [V]
< 1 [mV]
= 12 bit

nS ,0 = 18 [nm]
d S ,0 = ± 11,5 [nm]

(5.33)
Diese genügen den gestellten Anforderungen an die zeitliche und örtliche Auflösung des
Meßsignals. Die effektive Realisierung, der universelle Einsatz sowie die gekoppelte, gut
handzuhabende digitale Meßwerterfassung bestärken die Wahl und die weitere Behandlung
des vorgestellten optischen Meßverfahrens.
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6.1

Prüfstandsystem und seine Komponenten

Nach Determinierung aller relevanten Geometrien und Größen und Definition aller Konventionen und Bedingungen zur Entwicklung, Herstellung und Erprobung eines dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagers für höchste Drehfrequenzen, soll im Folgenden das die bisher
gewonnenen Ergebnisse enthaltende und realisierte Experimentalsystem vorgestellt werden.
Da relevant und ergebnisbeeinflussend, sind die für die ultra- und hochpräzis bearbeiteten
Komponenten möglichen und angewendeten Herstellungsverfahren und -maschinen aufgeführt und erörtert.

6.1 Überblick190
Abbildung 6.1 zeigt das experimentelle Lagersystem der besseren Übersicht wegen als illustrierten Systemschnitt und exklusive der peripheren Luftaufbereitung, der Meßwerterfassung
und –verarbeitung sowie ohne steuer- und regelrelevante Komponenten. Diese werden im
Verlauf des Kapitels getrennt vorgestellt werden.

Abbildung 6.1: Experimentalsystem ohne periphere Komponenten im illustrierten Schnitt
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Vgl. Kapitel A.6.
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Der kegelstumpfförmige Stator (c), dessen Geometrien und Spiralrillengrößen seiner strukturierten Flächen in Kapitel 5.1 beziehungsweise Kapitel 5.2 festgelegt wurden, wird getragen
von einer Aufnahme, die materialschlüssig das nach Kapitel 5.4.2 definierte Festkörpergelenk
(f) zur Beeinflussung der Lagereigenfrequenzen beinhaltet. Er wird mit dem druckluftführenden Adapter für die statisch arbeitende Anlaufhilfe (d) in dieser Aufnahme verschraubt.
Der nach Kapitel 5.1 und Kapitel 5.3 definierte Rotor (e) findet mit den erwähnten Komponenten in einer einfassenden Kartusche (g) Platz. Diese integriert gleichzeitig die nach Kapitel 5.5 ausgelegte Antriebsbedüsung (h), die Vorspannbedüsung (i) sowie die bisher nach
Kapitel 5.6.2 und Kapitel 4.7 beschriebenen optischen Abstandsensoren (j) in radialer und
axialer Richtung. Die Kartusche wiederum wird eingefaßt von einem Berstschutz (k) in
Ringform, der wiederum auf einem Granitquader, in Abbildung 6.1 nicht aufgeführt, verschraubt ist.

6.2 Bearbeitungsmaschinen und –verfahren
Nennspaltgrößen dynamisch arbeitender, gasgeschmierter Lagerungen von wenigen Mikrometern, die für eine Garantie der Funktionalität über die Länge von einigen 10 mm konstant
sein müssen, machen deutlich, daß konventionelle spanabnehmende Bearbeitungsverfahren
lediglich zur Vorfertigung der betreffenden Teile zum Einsatz kommen können. Dies betrifft
nicht nur die Maß- und Formhaltigkeit, sondern auch die Technische Rauhtiefe der bearbeiteten Werkstückflächen. BARTZ und WIPPLER geben für die maximale Rauhtiefe der Lagerflächen einen nennlagerspaltabhängigen Wert von Rz ,min = hN 5 an, der aber für hochfrequente
Applikationen als zu hoch anzusehen ist191. Die Rauhtiefe ist neben den erzeugten Verlustleistungen der Scherströmungen im Lagerspalt mitbeeinflussend für die Gesamtverlustleistung.
Dies betrifft nicht nur die Flächen des Lagerspaltes, sondern auch die zur Umgebung frei rotierenden. Neben der hochpräzisen maß- und formhaltigen Herstellung der betreffenden
Komponenten ist somit eine ultrapräzise Erzeugung technisch-optischer Oberflächen notwendig.
Gleiche Relationen, bis auf die der Rauhtiefen optisch-technischer Oberflächen, gelten für die
in Kapitel 5.2 ermittelten Spiralrillengrößen sowie für deren Reproduzierbarkeit über ihrer
Anzahl. Im Folgenden dieses Kapitels werden die verwendeten Bearbeitungswerkzeuge, maschinen und -verfahren zur Erfüllung dieser Anforderungen vorgestellt werden.

191

Vgl. BARTZ, W. J.; WIPPLER, E. (1982).
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Ultrapräzisions-Drehmaschine mit vier schrittmotorangetriebenen Achsen

Ausgestattet mit vier schrittmotorangetriebenen Achsen, erlaubt diese Maschine mit Verwendung naturdiamantbesetzter Bearbeitungswerkzeuge die Erzeugung technisch-optischer Oberflächen aller Nicht-Eisenmetalle in drei translatorischen und einer rotatorischen Richtung sowie ihrer Kombinationen. Die Linearachsen, angeordnet nach Abbildung 6.2, besitzen hier
eine spezifizierte und spezifische Geradheit von 100 nm mm = 10−6 und eine Schrittweite
von 300 nm. Zwei dieser Linearachsen, X und Y, besitzen einen Arbeitsbereich von 300 mm,
die übrige, W, 150 mm. Die Drehachse Φ erlaubt die Rotation von W über einen Rotationsbereich von 360 ° und Winkelschritte von minimal 1 ″. Die Bearbeitungsspindel, die das Werkstück über eine Planfläche aufnimmt, ist luftgeschmiert und statisch arbeitend und besitzt eine
Rundlaufgenauigkeit von < 30 nm, bei einer radialen und axialen Belastbarkeit von je 2 kN,
einer maximalen, asymmetrischen Belastbarkeit von 140 Nm und einer Wuchtgüte < 0,3192.

Abbildung 6.2: Ultrapräzise Drehmaschine mit schrittmotorangetriebenen Achsen und Naturdiamantwerkzeug

Die Bearbeitungsspindel besitzt eine unterdruckfähige Durchführung, die es erlaubt, unterdruckspannende Adapter einzusetzen. Diese wurden zur Herstellung der vorliegenden Kom-

192

Die Wuchtgüte G ist das Produkt aus der absoluten radialen Exzentrizität e und der Kreisfrequenz ω.
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ponenten einzeln angefertigt und im monierten Zustand auf Maß bearbeitet, um den Rundlauf
der Adapter an sich sicherzustellen.
Mit einer Welligkeit der spezifizierten Rundlaufgenauigkeit können je nach Werkstückform
und –material Rauhtiefen von Rz ,min = 5 nm erreicht werden. Rauhtiefen von Rz = 10 nm sind
für einachsige Bearbeitung ohne Einschränkungen möglich.
Da nicht geregelt, sondern lediglich über die Schrittzahlen und -weiten gesteuert, ist ein Umkehrspiel der achstreibenden Trapezspindeln nicht herauszuregeln, sondern lediglich durch
Nutzung einer Arbeitsrichtung jeder Achse oder manuell über das hochauflösende und integrierte Wegmeßsystem zu kompensieren.
Nach Einrichtung der Maschine und Ausrichtung der Achsen zueinander konnte unter klimatisch konstant gehaltenen Bedingungen eine Orthogonalität der Achsen auf 0,9 ″ spezifiziert
werden. Der Rotor, der Stator, der federgelenkbeinhaltende Statorträger sowie sämtliche unterdruckspannende Adapter wurde mit Naturdiamantwerkzeugen und mit den oben genanten
Maschinentoleranzen auf dieser Maschine endbearbeitet. Alle Teile bis auf den Rotor konnten
in einer Aufspannung und somit größtmöglicher Genauigkeit bearbeitet werden193.
6.2.2

Präzisions-Dreh-Fräsmaschine mit drei schrittmotorangetriebenen Achsen und
Verfahren der spanenden Spiralrillenerzeugung

Die Herstellung der nach Kapitel 5.2 spezifizierten Spiralrillen in den Funktionsflächen des
Stators erlaubt sowohl das Verfahren des Mikrofräsens als auch des Strukturätzens. Da beide
Verfahren zum direkten Vergleich der Ergebnisse angewendet wurden, wurde eigens zur Erzeugung von Spiralrillen in Lagerflächen gasgeschmierter, dynamisch arbeitender Lagerflächen eine Maschine erstellt, die hierfür mit einer orthogonalen Kombination von Linearachsen, X und Y, sowie einer definierten Rotationsachse, die gleichzeitig der Drehachse der Bearbeitungsspindel entspricht, ausgestattet wurde. Die zueinander orthogonal angeordneten
Linearachsen ermöglichen, wie in Abbildung 6.3 gezeigt, die gleichzeitige Verschiebung des
Dreh- und des Fräswerkzeuges, die einen festen Abstand zueinander besitzen, und erlauben
jeweils Verfahrwege von 150 mm bei einer Schrittgröße von 100 nm. Das Werkstück wird auf
der Stirnseite einer statisch arbeitenden, luftgeschmierten Spindel mit individuellen Adaptern
aufgenommen. Diese Spindel besitzt eine vom Hersteller spezifizierte radiale Belastbarkeit
von 440 N, eine axiale Belastbarkeit von 1780 N und eine Rund- und Planlaufgenauigkeit von
je < 25 nm. Das bearbeitungsentgegengesetzte Rotorende der Spindel dient entweder des An193

Vgl. Kapitel 6.3.
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triebes durch einen querkraftarmen Elektromotor oder, bei inaktivem Elektromotor, der Ankoppelung eines Schrittmotors, der die inkrementweise Rotation des Spindelrotors um 20,41 ″
erlaubt.

Abbildung 6.3: Präzisions-Dreh-Fräsmaschine mit 3 schrittmotorangetriebenen Achsen

Als Frässpindel wurde eine hochfrequente, elektromotorangetriebene Bearbeitungsspindel
eingesetzt, die, mit einem speziellen Spannwerkzeug versehen, die Aufnahme von Mikrofräsern weniger 10 µm Durchmesser ermöglicht. Die Ansteuerung der Maschine geschieht ausschließlich über einen externen, schrittausgebenden Rechner und in herkömmlicher CNC GCode-Sprache. Adaptierte Glasmaßstäbe mit einer Anzeigeeinheit dienen zur Kontrolle der
Programmierung und zur Kalibrierung und Einrichtung des Systems mit einer Genauigkeit
von ± 50 nm. In einem klimatisierten, staubgefilterten Raum konstanter Temperatur aufgestellt, ermöglichte die Maschine die toleranzadäquate Herstellung der Spiralrillenstrukturen
des Stators sowie der für die Sensorik benötigten impulsgebenden Markierungen des Rotors.
Über einen an der Planfläche der Antriebsspindel angeflanschten und auf der Maschine überarbeiteten Unterdruckadapter wurden die mit einem Materialaufmaß vorbearbeiteten Statoren
auf der Maschine adaptiert. Die Erzeugung der rotationssymmetrischen Flächen fand mit einem naturdiamantbesetzten Drehwerkzeug vor der Erzeugung der Spiralrillenstrukturen und
mit den spezifizierten Toleranzen der Maschine statt. Zur Erzeugung der Spiralrillenstrukturen wurde ein Hartmetallfräser mit Kugelspitze und einem gemessenem Durchmesser von
198,5 µm verwendet. Die exakte Vermessung der Werkzeuge und ihres Abstandes zueinander
erlaubte, bei gleicher Bearbeitungsrichtung der Werkzeuge und somit mit Eliminierung des
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Umkehrspieles, die unmittelbare Folge des Fräsprozesses nach dem Drehprozeß, ohne Programmunterbrechung oder Neuausrichtung.

Abbildung 6.4: Spanende Spiralrillenerzeugung in den Vorversuchen

Nach der aufwendigen mathematischen Radienkorrektur der durch den Fräser erzeugten Form
auf die einzuhaltenden Spiralrillengrößen der strukturierten Bereiche aus Kapitel 5.2.1 wurden diese und die Geometrien des Stators nach Kapitel 5.2 in aus einer Nulllage der Maschine
anzufahrende Punkte umgerechnet. Hierbei mußten je beide Spiralrillenflanken in Umfangsrichtung des Stators beachtet werden, da jede eine unterschiedliche Eingriffslage mit dem
Fräswerkzeug einnimmt. Die Führung des Fräsers über die Kontur des Stators mit dem festen
„offset“ der jeweiligen Spiralrillentiefe h0 übernahmen die beiden Linearachsen X und Y, die
Führung in Umfangsrichtung zweckmäßig die Drehachse Φ. Es wurden für je eine Spiralrille
einundzwanzig Fräsbahnen benötigt, um einen Materialüberstand von weniger als 0,8 µm
zwischen den einzelnen Bahnen zu garantieren. Bei den fünfzehn Spiralrillen des Stators waren somit dreihundertfünfzehn Fräsbahnen und eine Bearbeitungszeit von siebzehn Stunden
notwendig. Die vollklimatisierten Umgebungsbedingungen sowie eine betriebsgleiche Aufwärmzeit der Maschine von vier Stunden ergaben einen gemessenen Tiefenunterschied δh0
der einzelnen Spiralrillen eines Stators von δ h0 < 1 µm .
6.2.3

Ätzstation für Strukturätzen und Verfahren der ätzenden Spiralrillenerzeugung

Neben der spanenden Herstellung der Spiralrillenstrukturen wurde die Alternative des Strukturätzens genutzt, um die Ergebnisse beider Herstellungsverfahren zu vergleichen und die
beste nutzen zu können. Genutzt wurde eine konventionelle, temperaturgeregelte Ätzstation,
die mit einem Umpumpsystem eine kontinuierliche und homogene Badbewegung und somit
Umspülung des Werkstückes ermöglichte und keiner weiterer Ausführung bedarf.
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Das angewandte Verfahren zur ätzenden Spiralrillenerzeugung unterschied sich gegenüber
konventionellen, ebenen Ätzverfahren lediglich in der Erweiterung des Werkstückes um eine
Dimension und somit nur in den dazu benötigten Hilfsmitteln. Der Stator wurde unter staubfreien Bedingungen mit lichtempfindlichem Lack versehen, dessen belichtete Bereiche sich
während der Entwicklung auflösten, und der Lack bei einer Temperatur von 70 °C getrocknet.
Nach dem Belichten durch eine Belichtungsmaske hindurch mit ultraviolettem Licht wurden
die zu ätzenden Strukturflächen mit der Entwicklung in einem Natriumhydroxidbad freigelegt
und wiederum einer Temperatur von 70 °C ausgesetzt. Als Ätzsubstanz wurde Eisen-3Chlorid (FeCl3) mit einer Konzentration von 400 g/l eingesetzt und in Vorversuchen und unter konstanten Bedingungen die Ätzrate nach Abbildung 6.5 für das Material des Stators ermittelt.

Abbildung 6.5: Ätzrate von Eisen-3-Chlorid in Kupferbronze

Durch sich zeitlich unterscheidendes Eintauchen der entwickelten Strukturbereiche des Stators in das Ätzbad konnten die in Kapitel 5.2.2 festgelegten Spiralrillentiefen h0 auf ± 1 µm
und die Grabenbreiten bg auf ± 2 µm erzeugt werden. Die Korrektheit der Spiralrillenwinkel α
konnte nur grob überprüft werden.
Das Problem der dreidimensionalen Belichtungsflächen der Strukturen wurde mit dem in
Abbildung 6.6 gezeigten Verfahren gelöst. Die zweidimensionale, als exakte Abwicklung der
Strukturflächen ebenfalls mit dem Verfahren des Materialätzens hergestellte Belichtungsmaske wurde in den inneren Konus eines Plexiglaskörpers gelegt, dessen Winkel gleich dem des
Stators war.
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Abbildung 6.6: Belichtungsverfahren für die dreidimensionale Spiralrillenstruktur

Nach Überprüfung der richtigen Lage der Maske in diesem Konus mittels eines hochvergrößernden Mikroskops wurde der bereits belackte Stator in diesen Konus eingeführt und ebenfalls auf richtige Lager kontrolliert. Nach Belichtung des belackten Stators mit aggressivem
ultraviolettem Licht durch den Plexiglaskörper und die eingebrachte Belichtungsmaske hindurch konnten die belichteten Oberflächen der lichtempfindlichen Lackschicht konventionell
entwickelt und anschließend der Ätzsubstanz ausgesetzt werden.
Gleiches Verfahren, nur mit einem Plexiglaskörper in Form eines Außenkonus gleichen Kegelwinkels und einer angeglichenen Ätzrate, wurde angewendet, um Spiralrillenstrukturen in
die Lagerflächen des Rotors einzubringen.

6.3 Stator-Rotor-Gruppe
Da funktionell miteinander verbunden, soll der Stator und der mit diesem das Lager bildende
Rotor sowie das beide tragende Festkörpergelenk, das gleichzeitig die Verbindung zum übrigen System darstellt, als Funktionsgruppe vorgestellt werden. Der Stator, der Rotor sowie der
zwischen ihnen liegende Lagerspalt und das Festkörpergelenk entsprechen den erörterten und
ermittelten Dimensionen, Größen und Konventionen aus Kapitel 4.3, Kapitel 4.4, Kapitel 4.5,
Kapitel 5.1, Kapitel 5.2.1 und Kapitel 5.3. Aus Gründen der Übersicht und der im Zusammenbau verdeckten Bauteile ist die Darstellung der Stator-Rotor-Gruppe Abbildung 6.1 und
ihren Komponenten c, e und f sowie Abbildung 6.8 zu entnehmen.
6.3.1

Stator

Der kegelstumpfförmige Stator mit den beiden Stützlagersegmenten an seinen Enden und die
integrierte Anlaufhilfe für Drehfrequenzen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz entsprechen
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den Konventionen, Geometrien und Größen, die in Kapitel 4.2, Kapitel 4.3, Kapitel 4.5 und
Kapitel 5.1 erörtert, festgelegt und ermittelt wurden. Die Konventionen und Größen der Spiralrillen der strukturierten Lagerflächenbereiche entsprechen analog denen aus Kapitel 4.5.2
und Kapitel 5.2.1. Die spanende Endbearbeitung fand im Falle der spanenden Spiralrillenerzeugung mit der in Kapitel 6.2.1 vorgestellten, ultrapräzisen Drehmaschine und innerhalb der
dort angegebenen Toleranzspezifikationen statt. Im Falle der ätzenden Spiralrillenerzeugung
wurde die Endbearbeitung mit dem in Kapitel 6.2.3 erörterten Ätzverfahren und unter den
dort spezifizierten Toleranzen gefertigt194.

Abbildung 6.7: Endbearbeiteter Stator mit geätzter Spiralrillenstruktur

Die realisierte Lösung der Integration der statisch arbeitenden Anlaufhilfe für Drehfrequenzen
unterhalb der Levitationsdrehfrequenz sowie der direkte Vergleich der beiden in Kapitel 6.2
vorgestellten Verfahren zur Erzeugung der Spiralrillenstrukturen und deren Resultate am Beispiel des Stators sollen im Folgenden erörtert werden195.
6.3.1.1 Anlaufhilfe für niedrige Drehfrequenzen in Form eines in den Stator integrierten,
statisch arbeitenden, gasgeschmierten Lagers
Nach der Auswahl der integrierten Lösung der statisch arbeitenden Anlaufhilfe für das dynamisch arbeitende System in Kapitel 4.5 wird der zwischen den dynamisch arbeitenden Lagerflächen liegende Bereich des Lagerspaltes genutzt, um dort durch eine externe Druckluftzuführung einen Druck zu erzeugen, der auslaßgedrosselt zu den Enden des Lagerspaltes hin
zum Umgebungsdruck abfällt196. Die hierfür notwendige und möglichst klein zu wählende

194

Vgl. Kapitel A.6.
Vgl. Kapitel 4.5.2.
196
Vgl. Kapitel 3.1.1.1.
195
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Lagerspalthöhe h wurde zu 25 µm berechnet und ermöglicht mit der Regelung des Speisedruckes über die Regelgröße des einzuhaltenden Nennlagerspaltes zum tatsächlich gemessenen die sichere und kontrollierte Drehfrequenzsteigerung bis zur Levitationsdrehfrequenz der
dynamischen Lagerflächen197,198,199. Abbildung 6.8 zeigt die konstruktive Lösung der in den
Stator und die Lagerflächen integrierten, statisch arbeitenden Anlaufhilfe im Schnitt von Statorträger mit Festkörpergelenk, Stator und Speisedruckzuführadapter.

Abbildung 6.8: Konstruktive Lösung der statischen Anlaufhilfe im Schnitt

Der hohle Zuführadapter leitet die anliegende Druckluft durch drei Bohrungen in einen Ringspalt am oberen Ende des Stators. Durch drei zur Symmetrieachse um exakt 120 ° versetzte,
parallel zur Außenkontur des Stators verlaufende Bohrungen gelangt das Medium in den Einlaßbereich des statisch arbeitenden, auslaßgedrosselten Lagers. Der Zuführadapter dient mit
seinem Außengewinde gleichzeitig als Befestigungselement des Stators auf der Zylinderpassung des Statorträgers und besitzt seinerseits eine Zylinderpassung mit dem Stator.
6.3.1.2 Vergleich der spanenden und der ätzenden Erzeugung der Spiralrillenstrukturen in
Verfahren und Ergebnis am Beispiel des Stators
Kapitel 6.2.2 und Kapitel 6.2.3 stellten die Bearbeitungsmaschinen und -apparaturen sowie
die angewandten Verfahren zur Erzeugung der Spiralrillenstrukturen auf den Lagerflächen
des Stators vor. Die Verfahren sollen nun verglichen und qualitativ sowie, anhand der erzielten Ergebnisse, quantitativ beurteilt werden.

197

Vgl. Kapitel 4.8.
Vgl. Kapitel 7.1.
199
Vgl. Kapitel 7.3.
198
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Die spanende Erzeugung erfordert zum einen die Anschaffung beziehungsweise die Nutzung
präzise arbeitender und zum Teil speziell für diesen Zweck aufgebauter Maschinen und zum
anderen einen klimatisierten Aufstellungsort aufgrund der langen Bearbeitungszeiten. Die
Anschaffung der Maschinenkomponenten beziehungsweise der gesamten Maschine, die teuren, naturdiamantbesetzten Werkzeuge sowie die gesamte Peripherie wie Luftaufbereitung,
Klimatisierung und Rechnersteuerung erfordern weit mehr monetäre Aufwendungen als eine
einfache Ätzstation, eine „Cleanbox“ und eine homogene UV-Lichtquelle. Die Berechnung
der Bahnkurve sowie die Umlegung dieser und der sehr aufwendigen dreidimensionalen Radienkorrektur des Werkzeuges auf die Bearbeitungspunkte der Maschine sowie die Einrichtung der Maschine hingegen besitzen zeitlich und monetär Vorteile gegenüber den notwendigen Vorversuchen und der Belichtungsmaskenerstellung des ätzenden Verfahrens. Eine thermisch bekannte oder unter stabilen Bedingungen ablaufende, spanende Erzeugung weist die
bessere Kontrollier- und Reproduzierbarkeit des Erzeugungsprozesses gegenüber der ätzenden auf. Sicher reproduzierbare Belackungs-, Belichtungs-, Entwicklungs- sowie Ätzbedingungen zu erhalten wird als sehr schwierig beurteilt und ist nur durch automatisierte und automatisch kontrollierte Anlagen zu erreichen. Daher ist das ätzende Erzeugungsverfahren eindeutig großen zu fertigenden Stückzahlen zuzuordnen, während das spanende auf Einzel- und
Mindermengenanfertigungen zu beschränken ist.
Bezüglich der erreichbaren Genauigkeit ergeben sich schon aus der Vorstellung der Verfahren
in Kapitel 6.2.2 und Kapitel 6.2.3 Nachteile der ätzenden Herstellung. Die erreichbaren Genauigkeiten der spanenden Herstellung sind unter klimatisch konstanten Bedingungen an die
Toleranzen der Maschine gebunden und wurden verifiziert. Die manuelle Ausrichtung der
Belichtungsmaske im Belichtungskörper sowie der danach manuell applizierte Stator vor dem
Ätzprozeß an sich erlauben, selbst nach intensiver Kontrolle mittels eines Mikroskops, keine
solchen Genauigkeiten und Reproduzierbarkeiten. Einzig alleine die vom Radius des Bearbeitungswerkzeuges abhängige, verrundete statt orthogonaler Flanke der Spiralrillen ist als Nachteil der spanenden Bearbeitung anzusehen. Die Oberflächenrauhigkeit des Spiralrillengrundes
ist bei spanender Bearbeitung bekannt und reproduzierbar. Bei ätzender Strukturerzeugung
jedoch ergeben sich neben allgemein höherer Rauhtiefe Unregelmäßigkeiten, die, wie aus der
linken Seite von Abbildung 6.9 gut erkennbar, auf die kristallstrukturbedingten Inhomogenitäten des Werkstückmaterials zurückzuführen sind und nur als begrenzt kontrollierbar angesehen werden können.
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Abbildung 6.9: Spiralrillengrund bei ätzender (links) und spanender (rechts) Spiralrillenerzeugung

Für die Erzeugung der Spiralrillenstrukturen der Lagerflächen wird in vorliegendem Fall und
auch für artverwandte Stator- und Spiralrillenformen das spanende Verfahren eindeutig favorisiert. Für große Stückzahlen und/oder geringere Genauigkeitsanforderungen jedoch wird das
Verfahren der ätzenden Strukturerzeugung als signifikant effektiver angesehen. Der Vollständigkeit wegen sei die Erzeugung der Strukturen durch Prägung und Nachbearbeitung zu erwähnen. Hier wird die Struktur durch einen Formstempel eingeprägt und die entstehenden
Materialaufwürfe und -verformungen durch Nachbearbeitungen beseitigt. Eine Etablierung ist
jedoch mit erheblichem und für vorliegenden Fall nicht akzeptablem Aufwand verbunden.
Auch eine Abformung sei, speziell für hohe Stückzahlen, an dieser Stelle erwähnt. Die kontrollierte Schrumpfung des Materials während der Aushärtung sowie die Signifikanz für hohe
Stückzahlen bedürfen auch hier enormer anfänglicher Aufwendungen.
6.3.2

Rotor

Die Lagerspaltbestimmende Innenkontur des realisierten Rotors entspricht in Analogie den
Geometrien und Größen des in Kapitel 6.3.1 der Realisierung zugeführten Stators mit den
Lagerspalthöhen aus (5.2). Die Außenkontur muß den Anforderungen der Übereinstimmung
des Massenmittelpunktes mit dem isotropen Lagermittelpunkt Miso gemäß Abbildung 3.14,
Abbildung 4.2 und Abbildung 4.3 und ihrer Beeinflussung unter Fliehkraftdehnung zu einer
kongruenten zu sich selbst weitenden Innenkontur gemäß Kapitel 5.3, Abbildung 4.1 und
Abbildung 5.8 entsprechen. Die Integration der Schaufelräder der antreibenden PELTONTurbine nach Kapitel 5.5 sowie eine zur besseren Erzeugung vereinfachte Außenkontur nach
Abbildung 5.8 für den fliehkraftinvarianten Lagerspalt münden in die Realisierung nach
Abbildung 6.10200. Die zur Bearbeitung vereinfachte und per FEM-Simulation iterativ nach-

200

Vgl. Kapitel A.6.
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modellierte Außenkontur entspricht den Eigenschaften und Toleranzen der in Kapitel 5.3 ursprünglich gefunden Außenkontur. Die integrierte Antriebsbeschaufelung enthält dreizehn
Einzelschaufeln. Diese nicht durch die Anzahl der Antriebsdüsen teilbare Anzahl der Schaufeln wurde gewählt, um Resonanzen und dynamische Störungen durch die drehfrequenzabhängige Impulsabgabe der Antriebsdüsen zu vermeiden. Mit einem Schaufelkreisradius von
rD = 19, 78 mm ergibt sich bei Nenndrehfrequenz ν N = 3 kHz eine Umfangsgeschwindigkeit
der Turbinenangriffspunkte von uD = 372,8 m s . Die Ebene der Angriffspunkte enthält logischerweise den isotropen Mittelpunkt Miso, um dynamische Störungen durch einen Hebelarm
zu minimieren201.

Abbildung 6.10: Rotor mit angepaßter Außenkontur und Beschaufelung des PELTON-Turbinen-Antriebes

Mit den in (5.31) ermittelten Strömungs-Endgrößen der Düse nach DE LAVAL und einem effektiven Umlenkwinkel einer Schaufel von τ = 150 ° ergibt sich nach (5.29) eine von der verlustfreien Strömung an eine der bewegten Schaufeln übertragene Kraft von FT = 1,333 N sowie nach (5.30) eine hierbei übertragene Leistung von 497 W.

201

Vgl. Abbildung 4.3.
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6.3.2.1 Antriebsbeschaufelung und Leistungsreserven des Antriebes bei Nenndrehfrequenz
Aus konstruktiven Gründen konnten die Schaufelräder nicht, wie üblich, halbsphärisch, sondern nur zylindrisch ausgeführt werden. Die Momentübertragung der Düsenströmung über
eine Schaufellänge, entsprechend dem Kreisbogeninkrement ϕ D = 2 ⋅ π 13 Rad des Rotors,
und unter dem Angriffsradius rD ist somit nicht konstant und wird nach Abbildung 6.11 als
sinusförmig zu
⎛ 13
⎞
M T ' (ϕ z ) ≡ M T ⋅ sin ⎜ ⋅ ϕ z ⎟
⎝2
⎠

(6.1)

angenommen. Das heißt, beim Eintritt der Schaufel in den Düsenstrom und angenommenem
Drehwinkel ϕ z = 0 Rad beginnt die Momentübertragung, steigt bis ϕ z = ϕ D 2 auf das Maximum M T = FT ⋅ rD an, um dann hierzu symmetrisch wieder abzufallen. Dies macht deutlich,
daß die Schaufelanzahl der der festgelegten entsprechen muß, um dynamische Störungen
durch resonanzangeregte Momentübertragungen zu vermeiden. Die Düsenanordnung zur Rotationsachse ist streng symmetrisch und der Vektor der Kraftübertragung an die Schaufeln
tangential zum Flugkreis der Schaufeln.

Abbildung 6.11: Verlauf der Drehmomentübertragung der Düse an den Rotor über eine Schaufellänge

Die äquivalente mittlere Drehmomentübertragung über eine Schaufellänge beträgt hiernach
2⋅π 13

∫
0

M T '(ϕ z ) ⋅ dϕ z ≡ M T ⋅

2 ⋅π
13

(6.2)
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und nach Auflösen
MT = MT ⋅

2

π

= 16, 79 mN.

(6.3)

Die bei Nenndrehfrequenz νN pro Antriebsdüse und über die Beschaufelung an den Rotor
übertragene, strömungsverlustfreie und gemittelte Leistung beträgt somit mit der durch (5.31)
quantifizierten Düsenströmung
PT = M T ⋅ 2 ⋅ π ⋅ν N = 316, 4 W.

(6.4)

Für insgesamt drei, um exakt 120 ° versetzte und tangential zum Flugkreis der Beschaufelung
angreifende Antriebsdüsen ergibt sich eine strömungsverlustfreie mittlere Übertragungsleistung der Antriebsdüsen an den Rotor von

PT , ges = 949 W

(6.5)

unter der in (5.31) angegebenen Düsenströmung und den festgelegten Schaufelgeometrien.
Mit Einbezug eines Wirkungsgrades von ηT = 0, 7 und den Reibungsverlusten im Lagerspalt
und der frei rotierenden Oberflächen des Rotors stehen auch bei Nenndrehfrequenz genügend
Leistungsreserven zum Antrieb des Rotors zur Verfügung.

6.3.2.2 Kenndaten und Sicherheitsabschätzungen
Die vereinfachte, nachmodellierte und via FEM-Simulation für die Idee der Fliehkraftinvarianz nach Kapitel 5.3 verifizierte Außenkontur des realisierten Rotors weist die gleiche maximale Vergleichsspannung des Rotormaterials nach VON MIESES unter Fliehkraftbelastung auf
wie die ursprünglich ermittelte202. Eine Differenz der per FEM-Simulation ermittelten maximalen Vergleichsspannung nach VON MIESES zur maximalen elastischen Zugspannung Re des
Materials von 30 MPa ergibt einen theoretischen Sicherheitsfaktor von S Re = 1, 07 . Durch mit
einer geringen Wahrscheinlichkeit angenommene Mikrorisse des Materials aufgrund seiner
Bearbeitung, die zwar durch großzügige Radien geminderte, aber dennoch vorhandenen
Kerbwirkungen von Konturübergängen und etwaige Inhomogenitäten des Rotormateriales
wird dieser Sicherheitsfaktor für die Praxis mit Drehfrequenzen nahe der Nenndrehfrequenz
als kritisch und gefährlich bezeichnet. Das Gewicht des realisierten Rotors von M = 93 g bedeutet mit seinem Hauptträgheitsmoment I Z = 22510 g ⋅ mm 2 um seine Rotationsachse eine
Bewegungsenergie bei Nenndrehfrequenz von ERot ≅ 4 kJ . Die einfassende, kompakte und

202

Vgl. Tabelle 1.
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aus zähem Chromstahl gefertigte Kartusche, die wiederum von dem massiven Berstschutz
umgeben ist, ist in der Lage, ohne Rißbildung und Materialverlust die im Falle einer Rotorzerstörung freiwerdenden Energien über die Verschraubungen an den im Gebäude verankerten Granitquader weiterzuleiten. Eine Gefährdung von Personen ist auch durch Fragmentierung des Rotors somit ausgeschlossen. Eine Zerstörung sämtlicher in der Kartusche enthaltener Komponenten ist jedoch für diesen Fall nicht zu vermeiden.
6.3.3

Statorträger und vorgeschaltetes Festkörpergelenk

Die Positionierung des Stators und damit auch des Rotors in der einfassenden Kartusche erfolgt mit der in Abbildung 6.12 gezeigten Komponente. Neben der Aufnahme des Stators
durch eine Zylinderpassung und mit einem verifizierten Übermaß von 5 µm beinhaltet der
Träger das eingearbeitete Festkörpergelenk zur Beeinflussung der Eigenfrequenz des Lagers
in der in Abbildung 5.11 gezeigten und nach Kapitel 5.4.2 definierten Weise. Die Lage der
Antriebs- und Vorspanndüsen sowie die radiale und axiale Ausrichtung der optischen Abstandssensoren zum Rotor werden über die Genauigkeit der Passung des Statorträgers zur
Kartusche mitbestimmt, die demnach eng toleriert ist203,204,205.

Abbildung 6.12: Statorträger mit eingearbeitetem Festkörpergelenk

Das Festkörpergelenk, ausgeführt als halbkreisrunder, um die Drehachse symmetrischer und
polierter „Einstich“, besitzt eine via FEM simulierte als auch praktisch ermittelte Drehnach-

203

Vgl. Abbildung 6.1.
Vgl. Kapitel 4.7.
205
Vgl. Kapitel 6.4.4.
204
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giebigkeit um seinen Mittelpunkt und somit den isotropen Mittelpunkt Miso von 0,1055
mN/µRad und entspricht der in Kapitel 5.4.2 verwendeten Größe206,207,208.
Die Konstruktion des Statorträgers erlaubt neben den beschriebenen Aufgaben die optionale
Integration eines kapazitiven Meßkörpers zur Anwendung der in Kapitel 5.6.1 beschriebenen
Lösung des kapazitiven Meßprinzips209. Als Material wurde aufgrund der hervorragenden
Schwingfestigkeit zum einen die Kupferbronze CuSn8 und zum anderen der Chromstahl X5
CrNi 8 9 verwendet. Die Applizierung des Stators über die Zylinderpassung und das Innengewinde oberhalb des Festkörpergelenkes mittels des Speisedruckzuführadapters und seines
Außengewindes ist in Abbildung 6.8 ersichtlich, wie auch die Integration der Gruppe in der
einfassenden Kartusche nach Abbildung 6.1.

6.4 Kartuschengruppe
Die Aufnahme der Stator-Rotor-Gruppe, der Antriebs- und Vorspannbedüsung sowie der optischen Abstandssensoren übernimmt eine massive und kompakte, becherförmige Kartusche
mit Deckel nach Abbildung 6.13210,211. Die Kartusche an sich, die Antriebs- und Vorspannbedüsung sowie die axial und radial gerichteten optischen Abstandssensoren werden hiermit
zusammenfassend als Kartuschengruppe bezeichnet und sind in Abbildung 6.13 gezeigt.

Abbildung 6.13: Kartusche mit Stator-Rotor-Gruppe, Antriebs- und Vorspannbedüsung und Sensorik

206

Vgl. Kapitel 4.3.
Vgl. Kapitel 4.4.
208
Vgl. Abbildung 4.3.
209
Vgl. Kapitel A.6.
210
Vgl. Kapitel 6.3.
211
Vgl. Kapitel 6.4.4.
207
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Kartuschengruppe in Funktion und Aufbau

Die Kartuscheneinheit übernimmt die Aufgabe der Aufnahme der Antriebs- und Vorspannbedüsung sowie der radialen und axialen Sensorik, deren möglichst exakte Ausrichtung zur Stator-Rotor-Gruppe und die Sicherstellung des Schutzes der Umgebung bei Lagerzerstörung im
Betrieb. Sinnvollerweise wird die Funktion geometrisch unterteilt in die Antriebsebene, die
radiale Sensorikebene, den Vorspannzylinder und den axialen Sensorikzylinder. Die Vollschnitte der Kartuschengruppe, mit adaptierter Stator-Rotor-Gruppe und in diesen Unterteilungen zeigt Abbildung 6.14 und soll die Anordnung und Funktion der einzelnen Bedüsungen
und der Sensoren verdeutlichen212.

Abbildung 6.14: Vollschnitt der Kartuschengruppe durch a.) Vorspannzylinder und axiale Sensorikzylinder,
b.) Antriebsebene und c.) radiale Sensorikebene

212

Vgl. Kapitel A.6.
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Antriebsbedüsung

Die nach Kapitel 5.5 ausgelegte Düse nach DE LAVAL, mit einem Querschnittsradius im engsten Querschnitt von r* = 0,75 mm und den Strömungsgrößen aus (5.31) sowie den dort angegebenen Eingangsgrößen, wird nach Abbildung 6.14 c.) in einem Düsenrohr und mit diesem in der Kartusche verschraubt212. Passungen zwischen den drei Düsenrohren und der Kartusche garantieren die exakten Ausrichtungen der Düsenströmungen zu den Schaufeln der
PELTON-Turbine des Rotors und eine strömungsverlustarme Antriebsgesamtleistung bei
Nenndrehfrequenz nach (6.5).

Abbildung 6.15: Antriebsdüse nach "DE LAVAL"

Der definierte Auslauf der Düse von ihrem engsten Querschnitt an garantiert analytisch einen
konstanten Druckgradienten bis zum Austrittsquerschnitt und bis zum Austrittsdruck und somit eine verlustminimierte und druckstoßfreie Impulsübertragung.
6.4.3

Vorspannbedüsung

Die Vorspannbedüsung ist, bis auf die Länge des verwendeten Düsenrohres, baugleich mit der
Antriebsbedüsung und erlaubt mit einem Umlenkwinkel von τ = 90°, uD = 0 und den Größen
aus (5.31) nach (5.29) eine Kraftaufbringung von FT , a = −1, 7 N pro Düse213,214.
6.4.4

Sensorik

Die Aufgabe der Abstandsmessung soll, nach der Erörterung, Diskussion und Auswahl der in
Kapitel 4.7 und Kapitel 5.6 aufgeführten, zur Verfügung stehenden und realisierbaren Lösungen, das optische Meßverfahren erfüllen. Ungenügende Systemanpassungsmöglichkeiten und
sehr hohe Preise erlaubten nicht den Einsatz von Zukauflösungen und forderten die Entwicklung eines für diese Anwendung angepaßten, aber dennoch möglichst universell einsetzbaren
optischen Abstandssensors sowie seine digitale Meßwerterfassung und –verarbeitung.
213
214

Vgl. Kapitel 5.5.
Vgl. Kapitel 6.3.2.1.
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6.4.4.1 Entwicklung eines optischen Abstandssensors zur Ermittlung der Rotorlage im
Betrieb
Um die in Kapitel 5.6 spezifizierten Minimalanforderungen der Zeit- und Wegauflösung von
50 nm bei einer Abtastrate eines Sensors von 18 kHz bei Nenndrehfrequenz zu erreichen,
wurden, wie in Kapitel 5.6.2 erwähnt, Versuche mit Optikeinheiten handelsüblicher DVDROM-Laufwerke durchgeführt. Die Erfolge dieser Versuche bezüglich Baugröße, Unabhängigkeit, minimal möglichen Wegauflösungen und erreichbaren Abstandsgenauigkeiten führten schnell zu der Entscheidung, diese einer Realisierung zuzuführen, die im Folgenden vorgestellt werden wird215.

6.4.4.1.1 Idee, Konzept und Aufbau
Der Aufbau der verwendeten Optikeinheit entspricht dem Diodenkonzept gemäß Abbildung
4.7 mit einer Infrarot-Sendediode, einer Mehrquadranten-Empfangsdiode und einer Linsenoptik im Strahlengang zwischen beiden und der Meßfläche216. Da ursprünglich als nachgeführter
Autofokussensor funktionierend, werden, wie nach Kapitel 4.7.2, die Intensitätsverteilungen
der einzelnen Diodenflächen dazu benutzt, Abstands- sowie Lageinformationen zur eigentlich
angemessenen CD-Oberfläche zu erhalten. Diese Informationen werden dann unter anderem
dazu genutzt, die gesamte in einem Spulensystem kardanisch aufgehangene Optikeinheit der
korrekten Spur nachzuführen. Da für die Aufgabe der Rotorpositionserfassung zu träge, kann
diese Autofokusfunktion nicht genutzt werden. Es wird somit lediglich die optische Einheit
verwendet und die Intensitätensumme entsprechend dem Summenstrom der Empfangsdiodenflächen bei Konstantstromversorgung der Sendediode als Abstandssignal verwendet.
Abbildung 6.16 zeigt die verwendete Diodeneinheit und das Messinggehäuse mit Passung zur
Diodeneinheit sowie die vergrößert dargestellte Empfangsdiode. Die Empfangsdiode sitzt
hinter einem polarisierenden Glasquader, dessen Aufgabe es ist, das monochromatische Licht
der Sendediode nach der Linse und auf dem Meßobjekt in eine Maximumverteilung n-ter
Ordnung zu wandeln, um einen kleineren Brennfleck zu erhalten. Dies erlaubt die Anmessung
kleinster Flächen. Nach dem Schwärzen des Strahlenganges des Messingtubus wurde die Diodeneinheit verdrahtet, eingepaßt und mit ausgasungsschwachem Mehrkomponentenkleber
im Tubus vergossen. Nachdem die Sammellinse, ebenfalls Bestandteil der Optik des DVDROM-Laufwerkes, in die vordere Passung des Tubus eingeklebt wurde, wurde die Stirnseite
mit Diamantwerkzeug überarbeitet, um bei der Kalibrierung des Sensors mit einer elektri-
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Vgl. (5.33).
Vgl. SCHLICK, J. (1999).
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schen Antastung der Stirnseite zur Meßoberfläche absolute Abstandsinformationen zu erhalten.

Abbildung 6.16: Diodeneinheit und Gehäuse des optischen Sensors mit Passung und Strahlgang

Die ausgehende Verdrahtung ist verbunden mit der in Abbildung 6.17 gezeigten Versorgungselektronik des somit vollständigen Sensors, die, mit einem universellen IC versehen, die
Konstantstromversorgung der Sendediode übernimmt und das Summensignal der Empfangsdiodenintensitäten an einem Ausgang zur Verfügung stellt217.

Abbildung 6.17: Realisierter Abstandssensor und Versorgungselektronik218

217
218

Vgl. Kapitel A.5.1.
Versorgungselektronik: angefertigt von Dipl.-Ing. Ralph-Uwe EMRICH.
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Dieses konstant anliegende Ausgangssignal kann im späteren Verlauf von der getakteten digitalen Auswerteelektronik zum exakten Zeitpunkt abgegriffen, gewandelt, gepuffert und als
Paket an den Rechner weitergeleitet werden. Dieses Paket beinhaltet dann die Meßwerte aller
Sensoren zum gleichen Zeitpunkt sowie die Information der zugehörigen Phasenlage des Rotors.

6.4.4.1.2 Kalibrierung und Elektronisches Verhalten
Die Kalibrierung jedes der sechs im System verwendeten Sensoren fand mit einer der Rotoroberfläche identischen Fläche und mit einer Linearachse der in Kapitel 6.2.2 vorgestellten
Bearbeitungsmaschine statt. Der angemessene Probekörper wurde hierfür auf der Maschine in
einer des Rotors äquivalenten Oberflächengüte und Geometrie und jeweils im 1-Achs-Betrieb
erzeugt. Nach exakter Ausrichtung des in einem Adapter gefaßten Sensors zur Oberfläche
wurde ein hochpräzises Spannungsmeßgerät an den Ausgang der Versorgungselektronik angeschlossen. Die zur Kalibrierung erstellte Software des Meß- und Steuerrechners erfaßte
nach Ausgabe eines einzelnen Schrittbefehls und einer darauf folgenden Pause von fünf Sekunden, um Kriechprozesse der Achse auszuschließen, die bisher ausgegebene Anzahl der 50
nm großen Schritte, den Wert eines zusätzlichen, mechanischen Wegaufnehmers mit einer
Auflösung von 10 nm sowie die korrespondierende Meßspannung des optischen Sensors.
Ein Vergleich der Weginformationen der Schrittanzahl und der des mechanischen Wegaufnehmers ergab eine korrekte Schrittweite der Maschinenachse mit einem maximalen Einzelschrittfehler von ± 5 nm, begrenzt durch die Wegauflösung des Wegaufnehmers, sowie eine
Genauigkeit von 0,3 µm über einen Weg von 3 mm.
Die aufgenommene Spannung über dem absoluten Abstand der Sensorstirnfläche zum Meßobjekt ist aus Abbildung 5.17 ersichtlich und für alle eingesetzten Sensoren ähnlich. Die Informationen von Signalspannung zu absolutem Weg mit Weginkrementen von 50 nm wurden
für jeden Sensor in einer Tabelle gespeichert, die von der Auswerteelektronik im Betrieb dazu
genutzt wird, dem jeweiligen Sensorsignal den entsprechenden absoluten Abstand zuzuordnen. Die gesammelten Abstandsinformationen aller Sensoren für die jeweilige Phasenlage
erlauben die Ermittlung der momentanen Rotorlage.
Es wurde während dieser Kalibrierung und mit Hilfe verschiedener Sensorvarianten herausgefunden, daß der Ort des maximalen Spannungssignals und sein Betrag von der optischen
Weglänge zwischen Sendediode und der Sammellinse abhängt, sowie sein Betrag weiterhin
von der Höhe des Versorgungsstromes der Sendediode. Es konnte eine maximale Signalspannung von 4,25 V ermittelt werden. Abbildung 6.18 zeigt die Abhängigkeit des Signalmaxi-
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mums nach Lage und Betrag des optischen Weges zwischen der Diodeneinheit und der Sammellinse bei einem Speisestrom der Sendediode von 53 mA. Eine optische Länge von 17,5
mm bei einem Speisestrom der Sendediode von 53 mA wurde als optimal erachtet und verwendet und bedeutet für die Sensoren ein maximales Spannungssignal von zirka 3,6 V bei
einem Meßabstand von zirka 2850 µm. Es ergab sich hierfür ein Signalhub von zirka 3,2 V
über den verwendeten Wegmeßbereich zwischen dS = 2650 µm bis zur Maximumlage dS,max =
2850 µm.

Abbildung 6.18: Lage und Betrag des Signalmaximums in Abhängigkeit vom optischen Weg zwischen Diodeneinheit und Sammellinse

Für die vorliegende Anwendung wird nur der Meßbereich der ansteigenden Signalflanke genutzt, da kein größerer Meßbereich benötigt wird und dies die digitale Auswertung vereinfacht. Da durch den Verlauf des Spannungssignals nach Abbildung 5.17 für jede Spannung
zwei Abstandsinformationen vorhanden sind, müßte zur Nutzung der sowohl ansteigenden als
auch abfallenden Signalflanke eine differentiale Betrachtung erfolgen. Hierbei wird mit Festlegung einer Nulllage und permanenter Meßwertauswertung der aktuelle Spannungswert mit
dem vorhergehenden verglichen. Das Vorzeichen ihrer Differenz ergibt die Information der
Flankenzugehörigkeit und somit des Meßobjektabstandes. Mit Nutzung der ansteigenden
Flanke steht ein festgelegter Wegmeßbereich von dˆS + = 200 µm zur Verfügung, bei Nutzung
beider Signalflanken dˆS = 2 ⋅ dˆS + = 400 µm gemäß (5.33).
Es wurde im Verlauf der Kalibrierung festgestellt, daß sich der Spannungssignalverlauf des
Sensors für eine Anmessung einer planen Fläche nicht relevant von der für eine Anmessung
einer Zylinderfläche mit den Geometrien der radialen Rotorfunktionsflächen gemäß
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Abbildung 6.14 unterscheidet. Auch ein Winkelfehler von optischer Achse zur Normalen der
Meßfläche von bis zu 3° bleibt ohne meßbaren Einfluß. Somit kann dem entwickelten Sensor
nicht nur ein einfacher Aufbau, eine geringe Baugröße, universelle Einsatzmöglichkeiten, eine
hohe Genauigkeit und ein relativ zur minimalen Auflösung hoher Wegmeßbereich, sondern
auch noch gutmütiges Fehlerverhalten zugesprochen werden.

6.4.4.1.3 Kenndaten
Das Verhalten, die minimalen Auflösungen sowie die erreichbaren Genauigkeiten des entwikkelten optischen Abstandssensors entsprechen denen aus (5.33), mit geringen Abweichungen
den individuellen Kalibrierungen der einzelnen Sensoren entsprechend. Die wichtigsten
Kenndaten, der Wegmeßbereich von

dˆS + = 200 µm , die minimale Wegauflösung

nS ,0 = 18 nm sowie die erreichbare Genauigkeit der Abstandsinformation d S ,0 = ±11,5 nm

seien hier wiederholt erwähnt.

6.4.4.2 Optischer Phasen- und Impulssignalgeber der Meßwerterfassung
Zur Charakterisierung des dynamischen Lagerverhaltens und zur quantifizierten Bestimmung
von Schwingungen ist die Ermittlung der Verläufe des Taumelschlages und der radialen Exzentrizität über ein definiertes Zeit- oder Weginkrement notwendig. Der logische Bezug des
Verlaufes der Exzentrizität e sowie des Taumelwinkels Γ nach Betrag und Phasenlage ϕe beziehungsweise ϕΓ in Kapitel 4.7 und darin enthaltener Abbildung 4.6 zu einer vollen Rotorumdrehung ist naheliegend. Der Umlaufwinkel einer vollen Umdrehung, also 2π Rad, wird
hierfür und für vorliegendes System in sechs äquiangulare Winkelinkremente unterteilt. Beim
Passieren eines der Enden der Winkelinkremente sollen die zum übrigen stillstehenden System ortsfesten Informationen der Exzentrizität und des Taumels nach Betrag und systembezogener Richtung von der Sensorik und ihrer Auswerteelektronik erfaßt werden. Die Darstellung aller sechs einer Rotorumdrehung zugehörigen Werte in einem Polar- oder äquivalenten
Diagramm erlaubt ihre Charakterisierung über eine Umdrehung und mit der Information der
Rotordrehfrequenz die Charakterisierung des dynamischen Verhaltens über der Drehfrequenz.
Die Realisierung für das vorliegende System erfolgt mit sechs zur Rotationsachse äquiangular
angeordneten und parallel verlaufenden, wenige Mikrometer tief eingefrästen Marken auf der
unteren Außenzylinderfläche des Rotors. Ein weiterer in der Kartusche zentripetal gerichteter
optischer Wegsensor aus Kapitel 6.4.4.1 mißt diese Rotorfläche gemäß Abbildung 6.14 a.) an,
wird aber nicht zur Abstandsmessung herangezogen. Bei einem Nennabstand von 2750 µm
zur Fläche und beim Durchlaufen einer Markierung fällt das Spannungssignal dieses Sensors
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aufgrund der Streuung seines Infrarotlichtes um 2,5 V ab. Dieser Signalabfall bedeutet eine
Drehung des Rotors um ein weiteres Winkelinkrement und erlaubt die Information über die
momentane Phasenlage des Rotordrehwinkels ϕ 219. Gespeist in eine Triggerschaltung mit
Hysterese, wird dieser Signalspannungsabfall als Steuersignal für die unmittelbare und gleichzeitige Messung der übrigen zwei radialen und drei axialen Abstandssensoren verwendet und
erlaubt zeitlich exakte Informationen über die momentane Rotorlage. Diese beinhalten dann
ebenfalls die Information der Drehfrequenz, der Phasenlage zum Drehwinkel ϕ sowie der
Anzahl der bisher durchgeführten Umdrehungen220. Durch die feststehende Teilung erfolgt
nach sechs Messungen eine erneute Rotorumdrehung. Der Drehwinkel der i-ten Umdrehung

ϕi = 2 ⋅ π entspricht also dem Drehwinkel ϕi +1 = 0 der darauf folgenden221.

6.5 Einfassender Berstschutz und tragender Granitquader
Der Berstschutz beziehungsweise Fangring, der die bei Lagerzerstörung freiwerdenden Energien über die Flächenpressung seiner Schraubenverbindungen an den Granitquader weitergeben und Schutz vor einem Bersten der Kartuschengruppe und anfallenden Fragmenten bieten
soll, ist ein massiver Ring aus Aluminium, der in seiner Mitte mit einer Zylinderpassung die
Kartusche aufnimmt. Mit diversen Einfräsungen versehen bietet er Platz für Arbeiten an den
Kartuschenanschlüssen222,223.

Abbildung 6.19: Einfassender Berstschutz und tragender Granitquader
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Vgl. Abbildung 4.6.
Vgl. Kapitel A.6.
221
Vgl. Kapitel 7.2.
222
Vgl. Kapitel 6.4.
223
Vgl. Kapitel A.6.
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Der verwendete Granitquader, Fundament einer stillgelegten Maschine, erlaubt mit den verwendeten pneumatischen Standfüßen und seinem Gewicht von zirka 1450 kg niederfrequente
Gebäudeschwingungen für die hochpräzisen Dynamikmessungen zu eliminieren und, mit seiner Verankerung zum Gebäude hin, freiwerdende Energien im Falle einer Lagerzerstörung an
die Gebäudestruktur weiterzugeben.

6.6 Peripherie
Die außerhalb der bisher vorgestellten Komponenten, also der örtlich zusammengefaßten Lagereinheit inklusive Berstschutz und Granitquader liegenden Systemteile sollen, da örtlich
und funktionell trennbar, einzeln vorgestellt und erörtert werden.
6.6.1

Luftaufbereitung für statisch arbeitende Anlaufhilfe, axiale Rotorvorspannung
und Rotorantrieb

Mit den Vorüberlegungen aus Kapitel 4.10 wurde die in Abbildung 6.20 gezeigte Luftaufbereitungsanlage aufgebaut, die sämtliche vorher entölte Gebrauchsluft aus dem Druckluftnetz
trocknet, vor- und feinstfiltert und, für die Antriebsluftzuführung, auf die druckabhängige
Temperatur aufheizt224.

Abbildung 6.20: Luftaufbereitungsanlage für Anlaufhilfe, Rotorvorspannung und -antrieb

224

Vgl. Abbildung 4.8.
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Die Trocknung des Speisemediums, um Korrosion, Wasserausfall und Eiskristallbildung nach
der Antriebsbedüsung zu vermeiden, übernehmen zwei elektrisch und pneumatisch gesteuerte
und zusammengeschaltete Luft-Umladetrockner. Die mit dem Eingangsdruck beaufschlagte
erste Kammer wird hierbei über einen Wasserausscheider in die zweite Kammer entlüftet.
Durch den hierbei entstehenden Druckabfall wird die Wasseraufnahmefähigkeit des Mediums
drastisch gemindert und das Wasser fällt zu hohen Anteilen aus. Das somit entfeuchtete Medium in der zweiten Kammer wird der Vorfilterung und dann der Feinstfilterung zugeführt,
die Partikelgrößen über 0,5 µm von den Systemverbrauchern fernhält, und wird in den insgesamt 100 l fassenden Druckspeichern bereitgehalten.
Die abgegebenen Luftmengen an die jeweiligen Verbraucher der Anlaufhilfe, der Rotorvorspannung und des Rotorantriebes werden von drei Proportionalventilen und den an ihnen
momentan anliegenden Steuerspannungen bestimmt. Die Leitungen dieser Steuerspannungen
und der der Luftaufheizung vom zentralen Steuerrechner über eine elektronische Kontrollbox
sowie die Luftaufheizung an sich, die elektrischen Leitungen und die Wandlern und Leistungsverstärker der Proportionalventile finden Platz in einem vorgelagerten Schaltschrank.
Dieser kann mit einer Schalttafel auch zum Teil manuell verwaltet werden225,226.

6.6.1.1 Aufheizung der zugeführten Antriebsluft
Der nach der Luftfilterung abgehende Strang zu den Antriebsdüsen durchläuft einen temperaturgeregelten, Ohm´schen Heizer, da, wie in Kapitel 4.10 und Kapitel 5.5 schon erörtert und
quantitativ bestimmt, die Strömungstemperatur am Austritt einer Düse nach DE LAVAL durch
ihre Expansion stark abkühlt und ohne vorherige Aufheizung einen Temperaturgradienten im
Rotor verursachen würde227. Die Ausströmtemperatur in Abhängigkeit vom Einströmdruck
kann berechnet und als Funktion oder Tabelle im Steuerrechner abgelegt werden. Mit Messung des momentan vor der Düse anliegenden Druckes und der dort herrschenden Temperatur
erfolgt ein Ist-Soll-Vergleich, der wiederum als Steuergröße für die von dem Ohm´schen Heizer abgegebene Heizleistung genutzt wird225,226,228. Eine gewisse Trägheit dieses Regelkreises
ist vorhanden, wird in Kauf genommen und als unkritisch bezeichnet.

225

Vgl. Kapitel 7.1.
Vgl. Abbildung 4.8.
227
Vgl. (5.31).
228
Vgl. Kapitel 7.5.
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Aufnehmereinheit für Drücke und Temperaturen, steuersignalverarbeitende
Kontrollbox, Auswerteelektronik und zentraler Steuerrechner

Die peripheren Komponenten des experimentellen Lagersystems, die zur pneumatischen, elektrischen und elektronischen Steuerung und Regelung benötigt werden, sind nach Verbindung und Funktion sehr gut in der elektrisch-pneumatischen Blockdarstellung von Abbildung
4.8 ersichtlich. Daher soll diese zur Übersicht herangezogen werden.
Die Feststellung des momentan anliegenden Druckes der Anlaufhilfe und von Rotorvorspannung und- antrieb erfolgt über konventionelle, dem Druck proportionale Spannung ausgebende Druckaufnehmer zwischen den Abgangssträngen der Luftaufbereitung und den jeweiligen
Verbrauchern. Diese Druckaufnehmer sind mit einem der Temperatur proportionale Spannung ausgebendem Temperatursensor im Zuführstrang der Antriebsluft in einer Aufnehmereinheit zusammengefaßt229.

Abbildung 6.21: Einheit mit den Druck- und Temperaturaufnehmern der Versorgungsstränge

Die Spannungsversorgung dieser Aufnehmer, die Zuleitungen ihrer Ansteuersignale und der
drei Proportionalventile der Luftaufbereitung sowie die Wandlung ihrer Ausgangssignale in
zum Steuerrechner buskonforme Signale übernimmt eine elektronische Steuer- und Kontrollbox. Mit dem als konventioneller PC ausgeführten Steuerrechner verbunden, werden mit dem
Bustakt die Druck- und Temperaturinformationen abgefragt, einem Ist-Soll-Vergleich unterzogen, und die zur Herstellung des Soll-Zustandes nötigen Steuersignale an die Kontrollbox
und schließlich an die Proportionalventile und die Luftaufheizung der Luftaufbereitung weitergegeben. Die Informationen der Soll-Drücke liefern die zum Ist-Lagerspalt des Lagers um-

229

Vgl. Abbildung 4.8.
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gerechneten Signale der Meßwerterfassung. Diese ist über den 32-bit Systembus des Steuerrechners mit diesem verbunden und liefert in digitaler Form jeweils ein Paket mit den momentanen, phasensynchronisierten Abstandsinformationen der axialen und radialen Sensoren
zum Rotor sowie mit der Information der Phasenlage und der Drehfrequenz230.

Abbildung 6.22: Versorgungs- und Steuerbox für die Druck- und Temperaturaufnehmer und die Proportionalventile der Luftaufbereitung231

Die Triggerelektronik sendet nach Registrierung eines Triggerimpulses durch die Fräsmarkierungen auf dem Rotor das Signal zum Start einer Messung. Jede der fünf Meßwerterfassungselektroniken wandelt nun zum gleichen Zeitpunkt die momentan anliegende Ausgangsspannungen der jeweiligen Sensorversorgung in eine digitale und puffert diese zusammen mit der
Zeitdifferenz zwischen den letzten beiden Messungen sowie der Information der Phasenlage.

Abbildung 6.23: Trägerplatine mit Meßwerterfassungselektroniken und Triggerelektronik (links)231

230
231

Vgl. 6.4.4.2.
Angefertigt von Dipl.-Ing. Ralph-Uwe EMRICH.
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Der Steuerrechner mit seiner Software ist Sammelstelle für alle anfallenden und vorher aufbereiteten Informationen und zentrales Meßwertverarbeitungs-, Regel- und Steuerungsinstrument.
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7.1

Meßwerterfassung, Systemsteuerung und -regelung

Ein konventioneller PC als Steuerrechner übernimmt mit seiner auf die Applikationen individuell programmierten Software seitens der Auswerteelektronik die Aufnahme der als Pakete
zusammengefaßten Informationen der Rotorlage nach Phasenwinkel, Drehfrequenz und Umdrehungsanzahl. Über die externe Steuer- und Kontrollbox erhält er ergänzend die digitalisierten Signale über den momentan anliegenden Druck der Anlaufhilfe, der Rotorvorspannung
und des Rotorantriebes sowie der momentanen Temperatur des Antriebsmediums232,233. Nach
einem Ist-Soll-Vergleich der jeweiligen Meßsignale durch die Software werden zur Herstellung des Soll-Zustandes von dem Steuerrechner den errechneten Steuer- und Regelgrößen
entsprechend die Stellgrößen an die externe Steuerbox und von dort schließlich an die Stellglieder übermittelt. Im Folgenden soll erörtert werden, welche Informationen gesammelt, verarbeitet und verglichen werden, und welche Funktionen und Größen zur Verfügung stehen,
um den momentan geforderten Nennzustand herzustellen.

7.1 Überblick über Steuer- und Regelkreise des Gesamtsystems
Basierend auf dem systematischen Blockschaltbild der verwendeten Funktionskomponenten
sowie ihren elektrischen, elektronischen und pneumatischen Verbindungen aus Abbildung 4.8
gibt Abbildung 7.1 eine erweiterte Übersicht über die Steuer- und Regelleitungen sowie über
ihre Größen. In logischer Folge aufgeführt ergeben sich folgende Zusammenhänge und Abläufe. Die Triggerschaltung des rotoranmessenden Triggersensors gibt beim Durchlaufen einer Triggermarke des Rotors den gleichzeitigen Befehl einer Messung an alle fünf A/DWandler-Schaltungen der optischen Abstandssensoren234,235. Die in Form einer Spannung
zurückgegebenen Abstandsinformationen werden digital gewandelt und mit der Information
der momentanen Phasenlage, Drehfrequenz und Rotorumdrehungsanzahl in der Schaltung der
Trägerplatine als Paket gepuffert. Mit dem Takt des 32-bit Systembusses des Steuerrechners
werden diese Pakete abgerufen, ausgewertet und gespeichert und münden in die momentanen
Größen von Exzentrizität e, Exzentrizitätswinkel ϕe, Taumelwinkel Γ, Taumellage ϕΓ, Drehfrequenz ν und Phasenlage ϕ und schließlich, nach Durchlaufen eines mathematischen Kernes, in die momentane Lagerspalthöhe h236.
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Vgl. Kapitel 6.6.2.
Vgl. Abbildung 4.8.
234
Vgl. Kapitel 6.4.4.2.
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Vgl. Kapitel A.5.3.
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Die externe Steuerbox versorgt die Druckaufnehmer mit der benötigten Spannung und dient
zur Aufnahme und Wandlung in vom Steuerrechner empfangbare digitale und buskonforme
Signale der Druckinformationen in den pneumatischen Zuleitungen der Anlaufhilfe, der Rotorvorspannung, des Rotorantriebes und der Temperaturinformationen in der pneumatischen
Zuführung des Rotorantriebes237,238. Die vom Steuerrechner an die Steuerbox ausgegebenen
digitalen Informationen werden dort in Spannungen gewandelt und dienen mit den enthaltenen Information zur Steuerung der an die Antriebsluft abgegebenen Heizleistung und der
spannungsproportional öffnenden Ventile in den pneumatischen Zuleitungen der Anlaufhilfe,
der Rotorvorspannung und des Rotorantriebes.

Abbildung 7.1: Steuer- und Regelkreise des Prüfstandsystems

Der Steuerrechner stellt also die zentrale Sammelstelle der digital gewandelten Spannungen
zwischen der Auswertelektronik der Abstandssensorik und der Kontrollbox dar. Nach Umwandlung dieser digitalen Spannungen in die interessierenden Meßgrößen und damit der Fest-
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stellung des Ist-Zustandes wird die Differenz zum Soll-Zustand ermittelt und als digitale
Spannungen zurück an die Steuerbox gegeben. Diese gibt nach D/A-Wandlung die neu festgelegten Werte als analoge Steuerspannung an die Stellglieder weiter. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die einzuhaltenden und direkt oder indirekt vorgegebenen Soll-Größen, ihre Abhängigkeit von anderen Meßgrößen und das mit diesen Informationen angesprochene Stellglied.
Tabelle 2: Soll-Größen, ihre direkte Abhängigkeiten von Ist-Größen und ihre angesteuerten Stellglieder
Soll-Größe:

Direkte Abhängigkeit:

Stellglied:

Versorgungsdruck der Anlaufhilfe oder der Ro-

Proportionalventil der Druck-

torvorspannung

versorgung von Anlaufhilfe

p0A, p0V

oder Rotorvorspannung

Versorgungsdruck für

Versorgungsdruck der Rotorvorspannung muß

Proportionalventil der Druck-

Anlaufhilfe

Null sein oder ihrem Offset-Wert entsprechen

versorgung von Anlaufhilfe

p0A

p0V = 0 ∩ ∆p0V

oder Rotorvorspannung

Versorgungsdruck für

Versorgungsdruck der Anlaufhilfe muß Null sein

Proportionalventil der Druck-

Rotorvorspannung

oder ihrem Offset-Wert entsprechen

versorgung von Anlaufhilfe

p0V

p0A = 0 ∩ ∆p0A

oder Rotorvorspannung

Drehfrequenz

Versorgungsdruck des Rotorantriebes

Proportionalventil der Druck-

νsoll

p0A

versorgung des Rotorantriebes

Lagernennspalt
hN

Heizleistung an Antriebsluft

Temperatur des Rotorantriebes
TA

WA
Temperatur des Rotorantriebes

Heizregler

Versorgungsdruck des Rotorantriebes

TA

p0A

- /-

7.2 Signalverarbeitung der entwickelten optischen Sensoren zur
Lagebestimmung des Rotors
Das Ziel der Erfassung und Verarbeitung der Signale der optischen Abstandssensoren ist die
Ermittlung der momentanen Drehfrequenz νist beziehungsweise die Errechnung des momentanen Lagerspaltes h und der hieraus resultierenden Regelgrößen zur Herstellung der SollDrehfrequenz νsoll beziehungsweise des Nennlagerspaltes hN. Die realisierte Lösung der
gleichzeitigen phasenbezogenen Erfassung der digitalen Wandlung und der Weitergabe in

7.4

Meßwerterfassung, Systemsteuerung und -regelung

geforderter Geschwindigkeit der Abstandssignale an den Steuerrechner sollen im Folgenden
vorgestellt werden.
7.2.1

Impulsinitialisierte Aufnahmeelektronik und ihre Schnittstelle sowie
Verarbeitung und Darstellung der Abstandssignale

Der Abgriff und die gleichzeitige digitale Wandlung der an den einzelnen Versorgungsplatinen aller optischen Abstandssensoren anliegenden Ausgangsspannungen, deren Höhe dem
momentanen Abstand nach der jeweiligen Kalibrierkurve entspricht, erfolgt mittels einer
Schaltung, die gleichzeitig auch die impulsgenerierende Schaltung des Triggersensors enthält239,240,241.
Sobald eine der sechs permanent umlaufenden Triggermarken des Rotors während seiner Rotation den Triggersensor passiert, fällt die Signalspannung an seiner Versorgungsplatine abrupt ab. Die mit der Erfassungs- und Wandlungselektronik der übrigen fünf optischen Abstandssensoren auf einer Trägerplatine zusammengefaßte Triggerschaltung leitet nun umgehend die Erfassung aller anliegenden Ausgangsspannungen der Abstandssensoren ein. Nach
Wandlung dieser digitalen Spannungen werden diese sowie die Information der Phasenlage
nach Anzahl der durchlaufenen Triggermarken der aktuellen Umdrehung und der der Drehfrequenz durch Zeitdifferenzmessung zur vorhergehenden Messung in der Schaltung gepuffert242,243. Über den verbundenen Bus des Steuerrechners wird dieses Informationspaket mit
dem Takt des Busses abgerufen, weiterverarbeitet und elektronisch gespeichert242.

7.2.1.1 Softwarebasierte Signalverarbeitung, -speicherung und Darstellung
Die im übermittelten Datenpaket der Aufnahmeelektronik enthaltenen digitalen Informationen
der Abstände der Abstandssensoren zum Rotor durchlaufen das im Steuerrechner abgelegte
Kalibrierfeld und resultieren in den absoluten Abständen der Sensoren für die momentane
Phasenlage der jeweiligen Umdrehung des Rotors. Nach dem Durchlaufen eines mathematischen Kernes resultieren nach den Konventionen aus Kapitel 4.7 beziehungsweise Abbildung
4.6 die Exzentrizität ei beziehungsweise ihre Lage ϕe,i, der Taumel Γi beziehungsweise seine
Lage ϕΓ,i sowie die momentane Lagerspaltweite hi nach Phasenlage ϕi (i = 1, 2 … 6) und
Umdrehungsanzahl. Eine einfache mathematische Umwandlung der mitgesendeten Zeitspan-
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ne zwischen der aktuellen und der letzten Messung erlaubt die Determinierung der absoluten
Drehfrequenz. Die Informationen der Exzentrizität und des Taumels einer vollen Rotorumdrehung wird selektiv für ihre direkte grafische Darstellung in einem Polardiagramm genutzt.
Sämtliche Informationspakete werden elektronisch gespeichert und erlauben somit eine vollständige quantitative Dokumentation sowie fortführende Analysen.

7.3 Regelung des Speisedruckes der statisch arbeitenden Anlaufhilfe unterhalb
und der Rotorvorspannung oberhalb der Levitationsdrehfrequenz nach
Nennlagerspalt
Die im Steuerrechner über eine Rotorumdrehung gemittelte Lagerspaltweite (∑hi) / 6 wird
neben einer direkten Anzeige weiterführend als Regelgröße des anliegenden Druckes der statischen Anlaufhilfe oder der Rotorvorspannung genutzt. Die Differenz der gemittelten Lagerspaltweite h zur einzuhaltenden Nennlagerspaltweite hN wird mit Verwendung des momentan
anliegenden Drucksignals fS beziehungsweise fV des jeweiligen Druckaufnehmers zu einem
proportionalen Signal FS beziehungsweise FV gewandelt und zur Kontroll- und Steuerbox
gesendet. Dieses Signal wird weiterführend und nach analoger Wandlung an den Spannungsverstärker des jeweiligen Proportionalventils der Druckluftversorgungen weitergegeben244,245.
Unterhalb der Levitationsdrehfrequenz wird somit lediglich die statisch arbeitende Anlaufhilfe, oberhalb lediglich die Rotorvorspannung geregelt246,247. Somit wird die eigenständige Einhaltung der Nennlagerspaltweite hN im Betrieb garantiert. Der Einbezug eines „offsets“ des
permanent anliegenden Steuersignals an den Verstärker des Proportionalventils der Anlaufhilfe oder der Rotorvorspannung läßt eine Vorspannsimulation des Lagers bei vollständig erhaltener Regelfunktion zu.
7.3.1

Fliehkrafteinfluß auf den Lagerspalt nach Drehfrequenz

Die axiale und radiale Verlagerung der angemessenen Rotorflächen durch die Fliehkraftdehnung des Rotors wurde durch die FEM-Simulation voll berücksichtigt und fließt nach Kapitel
5.3 und Gleichung (5.14) drehfrequenzabhängig voll in den mathematische Kern zur Bestimmung der Rotorlage nach Kapitel 7.2.1.1 ein.
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7.4 Regelung des Speisedruckes der Antriebsdüsen
Durch den von der Aufnahmeelektronik der optischen Abstandssensoren mitübermittelten,
digital gewandelten Zeitabstand zwischen der aktuellen und der letzten Messung zur Bestimmung der Rotorlage kann die momentane Drehfrequenz des Rotors ermittelt werden248. Da
durch das feste Winkelinkrement zwischen den sechs pro Umdrehung durchgeführten Messungen die Zeit für den sechsten Teil einer ganzen Umdrehung bekannt ist, ist die momentane
Drehfrequenz zu ermitteln nach

ν ist =

1
6 ⋅ tϕ i ,i −1

.

(7.1)

Die Differenz der momentanen Drehfrequenz νist und der im Betrieb vorgegebenen Drehfrequenz νsoll wird zu einem ihr proportionalen digitalen Signal gewandelt, dem momentan anliegenden addiert beziehungsweise subtrahiert und an die Steuer- und Kontrollbox gesendet249. Diese wiederum wandelt dieses Signal in die neue Steuerspannung (FA), die die Öffnung des Proportionalventils in der Druckluftzuleitung der Antriebsdüsen über den angeschlossenen Verstärker auf den angepaßten Wert korrigiert250,251,252. Diese Regelung des Speisedruckes der Antriebsbedüsung wird nicht mit allen anfallenden Werten der momentanen
Zeitdifferenz zwischen benachbarten Messungen durchgeführt. Ein Regeltakt von einigen
Sekunden sowie eine starke Dämpfung der Regelfunktion genügen hier den Anforderungen.

7.5 Regelung der zugeführten Heizleistung an die Antriebsluft
Der in der Aufnehmereinheit montierte Temperatursensor in Form eines „Pt100“ liefert, von
der Steuer- und Kontrollbox versorgt, ein zur Temperatur der Antriebsluft proportionales
Spannungssignal249. Diese Spannung wird von der Steuer- und Kontrollbox abgegriffen, digital gewandelt und dem Steuerrechner mit dem Bustakt übermittelt, der dieser digitalen Spannung nach definierter Funktion die in der Druckluftversorgung der Antriebsdüsen vorherrschenden Temperatur zuordnet. Die aus den Antriebsdüsen strömende Luft soll konstanter
Temperatur sein. Die aber wiederum ist bei konstant angenommenem Ausströmdruck abhängig vom Druck am Düseneintritt. Die Funktion der vor der Düse herrschenden Temperatur für
eine feste Austrittstemperatur und bei vorgegebenem Druck vor der Düse als Umgebungs-
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druck pa ist gegeben durch (A.134) in Anhang A.3.5 und wird in Form eines Feldes im Steuerrechner abgelegt. Neben der Temperatur TA → fT der Antriebsluft wird, wie in Abbildung
4.8 und Abbildung 7.1 schematisch gezeigt, in der Aufnehmereinheit ihr momentaner Druck

p0A → fA über einen integrierten Druckaufnehmer von der Steuer- und Kontrollbox abgegriffen und in digitaler Form (fT, fT) an den Steuerrechner übermittelt. Dieser vergleicht die zum
momentan anliegenden Druck p0A im Datenfeld korrespondierende Temperatur Ta,soll für eine
konstante Austrittstemperatur der Luft aus den Antriebsdüsen mit der tatsächlichen TA und
bildet die Differenz der beiden. Ein zu dieser Differenz proportionales Signal wird zu dem
momentan verwendeten Signal zur Ansteuerung des Ohm´schen Heizers der Antriebsluft addiert beziehungsweise subtrahiert und in digitaler Form (FT) an die Steuer- und Kontrollbox
gesendet253. Diese leitet das korrigierte Signal nach analoger Wandlung zu einer Steuerspannung an die Steuerung des Ohm´schen Heizers, der eine korrigierte Heizleistung an die Antriebsluft abgibt und folgernd die Temperatur der Antriebsluft vor den Antriebsdüsen angleicht. Somit ist gewährleistet, daß, in Abhängigkeit vom momentanen Druck in den Druckluftzuführungen des Antriebes, die Temperatur der Luft vor den Düsen gerade so hoch ist, um
die vorgegebene Düsenaustrittstemperatur konstant zu halten. Auch hier kann ein hoher Regeltakt sowie eine hohe Dämpfung der Regelfunktion verwendet werden.

7.6 Software
Die entwickelte Software und der Steuerrechner bilden die Schnittstelle zwischen lückenloser
Erfassung der Weg-, Zeit-, Abstands-, Druck- und Temperaturinformationen und der Steuerung und Regelung der Systemkomponenten zum Erhalt der vorgegebenen Nennbedingungen.
Ihre internen Kerne bieten bidirektionale Kommunikation mit der Steuer- und Kontrollbox
über die RS-232-Schnittstelle und mit der Auswerteelektronik über eine PCI I/O-Karte und
enthalten den Berechnungskern der momentanen Rotorlage aus den Abstandssignalen, die
Regelberechnung und die Algorithmen der Datenbehandlung.
Die grafische Oberfläche gemäß Abbildung 7.2 bietet dem Bediener die Vornahme aller Parametereinstellungen und einen direkten Überblick über den System- und Regelzustand. Hierzu zählen:
1 - Nulllageinformationen der fünf Abstandssensoren in 1/10 µm
2 - Aktivierungen von Datenspeicherung, Systemregelung und Diagrammanzeigen
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3 - Anzeige des momentanen Betriebszustandes mit Drehfrequenz (Hz), Exzentrizität (µm),
Exzentrizitätslage (± 0…1 = ± 0…2π), des maximalen Taumelwinkels (µRad), Lage des
maximalen Taumelwinkels zur Nullphase (± 0…1 = ± 0…2π) und momentaner Lagerspalt
(µm)
4 - Anzeige des momentanen Versorgungszustandes der Luftaufheizung, des Antriebes, der
statisch arbeitenden Anlaufhilfe und der Vorspannbedüsung in Prozent
5 - Parametrisierung des Regelzustandes mit Nennlagerspalt- und Drehfrequenzvorgabe sowie die jeweilige Offset-Größe
6 - Offset-Wahl für entweder statisch arbeitende Anlaufhilfe oder Vorspannbedüsung in Prozent
7 - Exzentrizitätsdiagramm über der aktuellen Rotorumdrehung mit Bereichswahl
8 - Diagramm des maximalen Taumelwinkels über der aktuellen Rotorumdrehung mit Bereichswahl

Abbildung 7.2: Grafische Oberfläche der Betriebs- und Bedienersoftware 254
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8.1

Experimentelle Ergebnisse

Im Vordergrund der experimentellen Untersuchungen des entwickelten Lagersystems stand
der praktische Beweis der analytisch getroffenen Optimierungen und Maßnahmen. Hierzu
zählten vorrangig die Fliehkraftinvarianz der Lagerspalte durch den vorgestellten Mechanismus, das dynamisch gutartige Verhalten durch die konsequente isotrope Auslegung und die
Eigenfrequenzbeeinflussung durch Zusatzsteifigkeiten sowie die Optimierung nach maximaler radialer Stabilität255,256. Aber auch die entwickelte statisch arbeitende Anlaufhilfe, der überschallfähige Rotorantrieb, das Lagervorspannsystem sowie das neuartige Meßsystem mit
Sensorik, Auswertung, Regelung und Software sollen hier der praktischen Prüfung unterzogen werden. Diese Aufstellung zeigt den ganzheitlichen Charakter des Lagersystems als fast
ausschließliche Neu- und nur zu einem geringen Teil als Anpassungsentwicklung an bestehende Systeme und Komponenten.
Fortführend sollen die Stator-Rotor-Paarungen „unstrukturiert - unstrukturiert“, „strukturiert unstrukturiert“ und „unstrukturiert - strukturiert“ qualitativ und quantitativ beurteilt werden,
um den Charakter spiralgerillter Lagerformen zu verifizieren.

8.1 Inbetriebnahme
Durch den ausgeprägten Charakter der Neuentwicklung waren die Etablierungen aller Systemkomponenten, bestehend aus Sensorik und Auswerteelektronik, Luftaufbereitung und
Luftversorgung sowie Software und Regelung, gekennzeichnet durch einen hohen Anpassungsgrad an das Gesamtsystem. Deshalb mußten sämtliche Untersysteme nacheinander und
in logischer Folge einer sicheren und zuverlässigen Etablierung zugeführt werden.
Nach Anschluß sämtlicher Druckluftzuführungen wurden die elektrischen und elektronischen
Verbindungen der Luftaufbereitungsanlage zu den Druck- beziehungsweise Temperatursensoren und zur Steuer- und Kontrollbox durch die Software des Steuerrechners geprüft. Nach
Anpassung dieser Software wiederum konnte die Aufnahme der Proportionalventilsignale und
der Druck- und Temperaturinformationen sowie eine zuverlässige Steuerung und die IstWert-Aufnahme durch die Software verifiziert werden.
Nach Adaption und Einmessung der fünf Abstandssensoren und des optischen Inkrementgebers an die Auswerteelektronik sowie nach Anschluß der Auswerteelektronik an den Steuer-
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rechner wurde das Rotorlageerfassungssystem mit der Software auf Funktion geprüft. Nach
diversen Anpassungen der Software und der internen Programme der Auswerteelektronik
konnte eine zuverlässige Aufnahme der Rotorposition im Betrieb und über seinen Umdrehungen verifiziert werden. Die Aufnahme des Ist-Zustandes mit momentaner Exzentrizität und
Taumel nach Betrag und Lage sowie des momentanen radialen Lagerspaltes entsprach dem
Charakter und den Genauigkeiten der Einzelkomponentenentwicklungen257,258.
Die Zusammenführung der Druckversorgungssteuerung und der optischen Rotorlagesensorik
fand schließlich in der Software durch die Erfassung aller momentanen Ist-Zustände und der
Berechnung der benötigten Stellgrößen zur Herstellung der Soll-Zustände statt. Neben dem
eigentlichen Kern der Regelfunktionen wurden die Regelfaktoren für einen zuverlässigen Betrieb ermittelt und eingestellt. Die Anpassung des realen Triggersignals jeder Rotorlagenmessung fand durch Bauteilanpassungen der Triggerhysterese statt und eliminierte die Empfindlichkeit gegen Rauhigkeiten der Triggermarkierungen des Rotors.
Im Zuge der Versuche wurde sowohl die Software als auch die Prüfstandskomponenten permanent verändert, verbessert und ergänzt. Hierzu zählten unter anderem Bremsdüsen, um den
langen Auslauf des Lagers zu verkürzen oder Teflon-Anläufe, um bei etwaigen Regelungsüberschwingungen in der Etablierungsphase das übrige System bei niedrigen Drehfrequenzen
vor den Energien des Rotors zu schützen.
8.1.1

Feinstauswuchten des Rotors mittels angepaßter Software

Der ultrapräzise bearbeitete Rotor garantierte grundsätzlich eine minimale Restunwucht. Das
Fräsen der Antriebsbeschaufelung in einer anderen Aufspannung und minimale, allerdings
natürlich vorkommende Materialinhomogenitäten schließen jedoch eine generelle Unwuchtfreiheit aus. Da durch die aufgezeichnete Exzentrizität nach Betrag, Lage und Phasenzugehörigkeit sämtliche benötigten Meßdaten zur momentanen Unwuchtberechnung vorhanden waren, wurde die Betriebssoftware nach Abbildung 7.2 modifiziert und erlaubte nach Abbildung
8.1 die Erfassung folgender momentaner Faktoren der Restunwucht:
1 - Nulllageinformationen der fünf Abstandssensoren in 1/10 µm
2 - Anzeige des momentanen Betriebszustandes mit Drehfrequenz (Hz), Unwuchtexzentrizität der Gleichgewichtslage (µm), Unwuchtexzentrizitätslage von Nullphase (0…360°),
Unwucht (mg) und momentaner Wuchtgüte (mm⋅Hz)
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3 - Anzeige des momentanen Versorgungszustandes der Luftaufheizung, des Antriebes, der
statisch arbeitenden Anlaufhilfe und der Vorspannbedüsung in Prozent
Die momentane Restunwucht wurde bezogen auf den Exzentrizitätsmittelpunkt einer vollen
Umdrehung und auf den mittleren Schaufelkreisdurchmesser von 38 mm. Im Betrieb konnte
somit das aktuelle Unwuchtgewicht nach Betrag und Phasenlage auf dem Schaufelkreis ermittelt werden. Jeder der verwendeten Rotoren konnte nach Entfernung der ermittelten Unwuchtmasse am Rotor mit einer Restunwucht von kleiner 0,5 mg auf dem Schaufelkreisdurchmesser ausgewuchtet werden.

Abbildung 8.1: Grafische Bedienoberfläche der Auswuchtsoftware 259

8.1.2

Einschränkungen als präventive Maßnahme gegen die Zerstörung von
Systemkomponenten

Die im Betrieb vorhandenen Rotationsenergien von mehreren Kilojoule würden bei Instabilitäten über bestimmten Grenzwerten die Zerstörung des Kartuscheninneren und der dort adaptierten Komponenten wahrscheinlich machen260. Da diese Komponenten und insbesondere die
dort anwesende Sensorik in ihrer Herstellung und Kalibrierung äußerst aufwendig waren, ist
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nicht zuletzt durch das hiermit gesetzte Ende der Meßreihen eine Zerstörung durch Definition
bestimmter Betriebsgrenzwerte zu verhindern. Somit werden folgende Grenzwerte der Rotordynamik festgelegt.
Bei Überschreitung der statischen und der unwuchtbedingten Exzentrizität des Lagers von
85% oder bei radialen Schwingungen mit Amplituden von 50% des Nennlagerspaltes wird die
Erhöhung der Drehfrequenz abgebrochen und ist in dieser Form in der Software implementiert.
Bei einer nicht zu erwartenden axialen Schwingung, deren Amplitude mehr als 25% des
Nennlagerspaltes beträgt und die damit die Dynamikgrenzen der Regelung und der Proportionalventile der Versorgungen überschreiten würde, wird die Drehfrequenzerhöhung ebenfalls
abgebrochen.
Für den maximalen Taumelwinkel gelten analoge Grenzen. Für einen über mehrere Umdrehungen statisch vorhandenen maximalen Taumelwinkel von größer 900 µRad sowie für
Schwingungen mit Amplituden von 500 µRad wird die Drehfrequenz nicht weiter erhöht.
Die möglichen Einsatzgrenzen sind nur mit Schwierigkeiten einzuschätzen, da sich zerstörende Instabilitäten wie der ½-ω-whip in einem Drehfrequenzband von wenigen Hertz entwikkeln und über unkontrollierbare Reaktionen der Abstandssensorik und damit der Regelkreise
nur qualitative Aussagen getroffen werden können.

8.2 Das dynamische Lagerverhalten
Die mehrfache Aufnahme der momentanen Exzentrizität und des momentanen Taumelwinkels des Rotors über einer Umdrehung nach Betrag und Lage erlaubt bei Aufnahme mehrerer
Umdrehungen eine zwar diskretisierte, aber lückenlose und zeitlich definierte Dynamikanalyse des Lagersystems. Hieraus lassen sich zum einen das allgemeine dynamische Verhalten des
Lagertyps über der Drehfrequenz ermitteln, zum anderen die unterschiedlichen Charakteristika für den entweder strukturierten Stator oder Rotor beziehungsweise für die unstrukturierte
Lagerpaarung.
8.2.1

Lagersystem mit unstrukturiertem Stator und unstrukturiertem Rotor

Durch das Fehlen der Spiralrillenstrukturen stellt das beidseitig unstrukturierte Lager die
Form des geringsten effektiven Lagerspaltes dar. Die Spiralrillentiefe wird bei der Definition
des Lagerspaltes nicht herangezogen, bedeutet aber, da bezogen auf den Lagerspaltquerschnitt, eine Vergrößerung. Wie zu erwarten, stellte das ganzheitlich unstrukturierte Lager
unterhalb der Levitationsdrehzahl das dynamisch unauffälligste Verhalten dar, mit abneh-
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mender Ausprägung bei Annäherung an die Levitationsdrehfrequenz des dynamisch arbeitenden und strukturierten Pendants. In Verbindung mit der statisch arbeitenden Anlaufhilfe stellte dieses Lager die klassisch statisch arbeitende und auslaßgedrosselte luftgeschmierte Lagerung dar, bei der Spiralrillenstrukturen aerodynamisch wirkende Störgeometrien darstellen
würden. Da durch die fehlenden Lagerflächenstrukturen nicht stabil geprägt, lag die Einsatzgrenze relativ zu den spiralgerillten Versionen niedrig. Bei 1420 Hz traten Instabilitäten auf,
die als Halbfrequenzwirbelformen gedeutet werden konnten. Hierbei war auffällig, daß diese
Instabilitäten sich in einer ausgeprägten Taumelschwingung ausdrückten und die auftretenden
Exzentrizitätsschwingungen innerhalb annehmbarer Grenzen schwach gekoppelt blieben.
Abbildung 8.2 zeigt die Taumel- und die ihr angekoppelte Exzentrizitätsschwingung, deren
Schwingdauer etwa das Doppelte der Zeit für eine Rotorumdrehung beträgt und die Deutung
als Halbfrequenzwirbelzustand festigt.

Abbildung 8.2: Taumelschwingung mit angekoppelter Exzentrizitätsschwingung

Die Berechnung des Taumels und der Exzentrizität während einer Messung und während der
Datennachbereitung unterliegen dem Superpositionsprinzip. Durch die Betrachtung des Taumels um den isotropen Mittelpunkt ist somit eine Exzentrizität, verursacht durch reinen Taumel, auszuschließen. Die in Abbildung 8.2 gezeigte Dominanz dieser Taumelschwingung
gegenüber der Exzentrizitätsschwingung läßt nur die Deutung zu, daß in diesem Zustand nur
eines der beiden Lagersegmente dem Phänomen des Halbfrequenzwirbels unterlag und das
andere nach seiner resultierenden Lagerspaltänderung versuchte, dies zu kompensieren. Wäre
bei beiden Lagersegmenten eine Form des Halbfrequenzwirbels präsent, wären Exzentrizitätsschwingungen vorherrschend. Eine Ankoppelung einer schwachen Exzentrizitätsschwingung
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über die Kreiselmomente und Trägheiten folgt aus der Logik und wird überlagert von der
drehfrequenzkonstanten Exzentrizität aus der vorhandener Restunwucht des Rotors.
Generell ist nach Abbildung 8.3 zu unterscheiden zwischen statischer, unwuchtbedingter und
dynamischer Exzentrizität. Während die statische Exzentrizität eine gegenüber der konzentrischen Nulllage konstante Phasenlage ϕ und Betrag eStat annimmt, rotiert der unwuchtbedingte
Exzentrizitätsvektor drehfrequenzsynchron mit einem Flugkreisradius eU, dessen Mittelpunkt
gleichzeitig das Ende des statischen Exzentrizitätsvektors darstellt. Abbildung 8.3 zeigt ebenfalls die exzentrische Bewegungsform des Rotors bei dem beobachteten Halbfrequenzwirbelphänomen, der besseren Übersichtlichkeit als glatter Spline dargestellt. Da sich die absolute
und die unwuchtbezogene Exzentrizität örtlich und zeitlich ändern, ist dies ein periodischer
Sonderfall einer dynamischen Exzentrizität. Man erkennt, daß sich die Folge des „großen“
und des „kleinen“ Exzentrizitätskreises periodisch wiederholen. Eine Periode dieser Bewegungsform nahm eine Zeit von etwa 1,8 Rotorumdrehungen in Anspruch und untermauert die
Annahme einer Halbfrequenzwirbelschwingung.

Abbildung 8.3: Definitionen der Exzentrizitäten und Bewegungsform des Halbfrequenzwirbelphänomens

Die Darstellung des Exzentrizitätsbetrages über dem Drehfrequenzband ist in Abbildung 8.4
ersichtlich. Der Verlauf der Hauptkurve entspricht der vermuteten Exzentrizität durch Unwucht, die angetragenen Fehlerbalken die an diesem Punkt vorherrschenden Amplituden der
dynamischen Exzentrizitäten, also von Exzentrizitätsschwingungen. Auffällig ist hier eine
leichte Erhöhung der Exzentrizität durch sowohl Unwucht als auch Dynamik bei einer Drehfrequenz von etwa 600 Hz. Im Betrieb wurde diese Schwingung nicht explizit wahrgenommen, da eine grafische Darstellung aufgrund der hohen Datenrate nur mit ausgewählten Da-
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tensätzen durchgeführt werden konnte. Da diese Lagervariante nicht explizit berechnet wurde,
bleibt nur der Hinweis auf eine schwache Form des ½-ω-whirl.

Abbildung 8.4: Exzentrizitätsbetrag durch Unwucht und Dynamik über der Drehfrequenz für gänzlich
unstrukturiertes Lager

Sehr gut zu erkennen ist jedoch der sprunghafte Anstieg der dynamischen Exzentrizität bei
besagter Grenzdrehfrequenz, deren Schwingamplituden etwa 55 % des Nennlagerspaltes betragen. Analoge Darstellung ergibt sich bei der Darstellung des Taumelwinkels über der Drehfrequenz. Auch hier ist, neben der massiven Taumelschwingung nahe der Grenzdrehfrequenz,
eine leichte Amplitudenerhöhung bei ν = 600 Hz zu erkennen. Der Mechanismus des fliehkraftinvarianten Lagerspaltes wurde mit dieser Stator-Rotor-Paarung bewiesen, da das Lager
bei den vorherrschenden Lagerspaltaufweitungen bei ν = 1400 Hz von über 52 % des Nennlagerspaltes in radialer und über 560 % in axialer Richtung ohne diesen Mechanismus nicht
mehr lauffähig wäre.
8.2.2

Lagersystem mit strukturiertem Stator und unstrukturiertem Rotor

Die in Kapitel 4 erarbeiteten Ideen zur Umsetzung eines hochfrequent drehenden Lagersystems sowie ihre analytischen Lösungen in Kapitel 5 stützen sich auf die Spiralrillenkonfiguration von strukturiertem Stator und unstrukturiertem Rotor. Diese Stator-Rotor-Kombination
sollte somit den getroffenen Auslegungen und Maßnahmen entsprechen. Ihre dynamischen
Charakteristika im Betrieb sollen daher durch Analyse der gewonnenen Daten und Informationen qualitativ und quantitativ erörtert und dargestellt werden.
Qualitativ lassen sich für die Stator-Rotor-Kombination „strukturiert-unstrukturiert“ gegenüber seinem gänzlich unstrukturierten Pendant folgende Aussagen treffen.
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Unterhalb der Levitationsdrehfrequenz wirkten sich mit abnehmendem Charakter für steigende Drehfrequenz die Spiralrillenstrukturen in Form von nicht reproduzierbaren dynamischen
Störungen nachteilig aus. Dies ist ersichtlich, da bis zur Levitationsdrehfrequenz das Lager
mit der statisch arbeitenden Anlaufhilfe ein auslaßgedrosseltes und aerostatisch arbeitendes
System darstellt. Die statisch zugeführte Luft durchdringt hierbei den Lagerspalt, dessen Spiralrillenstrukturen eine unsaubere Abströmung bewirken. Dieser Drehfrequenzbereich konnte
ohne Probleme durchfahren werden.
Die Levitationsdrehfrequenz betrug bei einer relativen, statischen und radialen Exzentrizität
von εr = 0,35 ±0,1 zirka 1550 Hz und lag somit 9 % über dem errechneten Wert. Die Optimierung der Spiralrillenparameter sowie die hieraus folgenden und berechneten Leistungscharakteristika des Lagers wurden mit guter Übereinstimmung von der tatsächlichen Levitationsdrehfrequenz mit der theoretisch ermittelten bewiesen. In diesem Zustand lief diese betrachtete Stator-Rotor-Paarung ohne dynamische Störungen und mit minimalen dynamischen Exzentrizitäten.
Wie bei der gänzlich unstrukturierten Lagerung wurde im gleichen Sinne schon bei Levitationsdrehfrequenz der Mechanismus fliehkraftinvarianter Lagerspalte bewiesen.
Der Betrag des maximalen Taumelwinkels und der Exzentrizität durch Unwucht und Dynamik über der Drehfrequenz lassen auch hier erweiterte Rückschlüsse auf das dynamische Lagerverhalten.

Abbildung 8.5: Exzentrizitätsbetrag durch Unwucht und Dynamik über der Drehfrequenz für Lagerform mit
strukturiertem Stator und unstrukturiertem Rotor

Linkes Diagramm von Abbildung 8.5 zeigt deutlich das dynamisch auffällige Verhalten bis
zur Levitationsdrehfrequenz von 1550 Hz in Form leicht erhöhter Exzentrizität durch Unwucht und deutlich erhöhter dynamischer Unwucht in Form von nichtperiodischen und nicht
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reproduzierbaren Störungen. Die Spiralrillenstrukturen erzeugen hier mit der unter der Levitationsdrehfrequenz notwendigen und in den dynamisch arbeitenden Lagerspalt integrierten
statisch arbeitenden Anlaufhilfe Störungen. Rechtes Diagramm von Abbildung 8.5 zeigt erhöhte Exzentrizitäten bei zirka 160 und 250 Hz. Betrachtet man linkes Diagramm von
Abbildung 8.6, so wird deutlich, daß analog zu Kapitel 8.2.1 die beobachteten erhöhten Exzentrizitäten nur Koppelungen an eine stärkere Taumelschwingung darstellen. Zieht man das
rechte Diagramm von Abbildung 8.6 heran, so machen die gezeigten beiden Phasendrehungen
von maximalem Taumelwinkel zu maximaler dynamischer Exzentrizität klar, daß hier ähnlicher Effekt vorliegt wie bei der gänzlich unstrukturierten Lagervariante aus Kapitel 8.2.1.

Abbildung 8.6: Maximaler Taumelwinkel über Drehfrequenz (links) und Phasenlagen der maximalen dynamischen Exzentrizität und des maximalen Taumelwinkels über Drehfrequenz (rechts)

Bei beiden auffälligen Drehfrequenzen liegt ein ½-ω-whirl vor, wobei bei jeder nur ein Lagersegment betroffen ist261. Die beiden unterschiedlichen Richtungen der jeweiligen Phasendrehungen lassen darauf schließen, daß nicht jeweils dasselbe Lagersegment betroffen ist262.
Liegt ein Phasenunterschied außerhalb dieser beiden Bereich von zirka 35 ° vor, vergrößert
sich bei der Taumelschwingung mit angekoppelter Exzentrizitätsschwingung dieser auf zirka
170 °. Der Verlauf der Phasendifferenz zwischen maximalem Taumelwinkel und dynamischer
Exzentrizität über dem gesamten Drehfrequenzband zeigt Abbildung 8.7. Hieraus ist ersichtlich, daß, gekennzeichnet durch die Fehlerbalken, unterhalb der Levitationsdrehfrequenz und
mit abnehmender Ausprägung bei steigender Drehfrequenz eine markante Streuung vorliegt,
was wiederum die dynamische Interaktion der Spiralrillenstrukturen mit der statischen Anlaufhilfe widerspiegelt. Eine markante Phasendrehung oder Exzentrizitäts- und Taumel-

261
262

Vgl. Kapitel 3.3.
Vgl. Abbildung 4.2.
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schwingung ist nicht ersichtlich und bestätigt sowohl den verfolgten isotropen Charakter als
auch die getroffenen Maßnahmen der Eigenfrequenzbeeinflussung zur Vermeidung instabiler
Zustände263,264.

Abbildung 8.7: Phasendifferenz zwischen dynamischer Exzentrizität und maximalem Taumelwinkel
über der Drehfrequenz

Oberhalb der Levitationsdrehfrequenz ist die Variation der Phasendifferenz markant kleiner
als unterhalb. Das Lager erreicht in diesem Bereich seinen eigentlichen dynamischen Auslegungszustand und kann als dynamisch gut bezeichnet werden.
Weit oberhalb der Levitationsdrehfrequenz ist ein verstärkter Einsatz der axialen Vorspannung notwendig. Ab einer Drehfrequenz von etwa 2 kHz erzeugt die als Düsen ausgeführte
Vorspannung dynamische, nicht reproduzierbare und nichtperiodische Störungen, die sich ab
dieser Drehfrequenz zunehmend in überwiegenden Taumelamplituden ausdrücken. Bei etwa
2200 Hz erreichen diese Störungen des Taumelwinkels einen kritischen Wert von 500 µRad.
Die Analyse der aufgezeichneten Daten nach Taumelwinkel und Exzentrizität schließt ein
periodisches Halbfrequenzwirbelphänomen aus. Versuche mit Variation der Vorspannung
haben die dynamische Störungseinbringung mit einer Vergrößerung der Vorspannung bestätigt. Ein Versuch der weiteren Drehfrequenzerhöhung wurde nicht unternommen, um eine
Zerstörung zu vermeiden und Nachfolgeuntersuchungen zu gewährleisten.
8.2.3

Lagersystem mit unstrukturiertem Stator und strukturiertem Rotor

Das Verhalten des Lagers mit strukturiertem Rotor stimmt gut mit dem Verhalten des Lagers
mit strukturiertem Stator überein. Die beiden Phänomene eines ½-ω-whirl wie in Abbildung

263
264

Vgl. Kapitel 4.3.
Vgl. Kapitel 4.4.
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8.6 konnten auch hier beobachtet werden, allerdings in abgeschwächter Form und mit leicht
differierenden Drehfrequenzen von 140 beziehungsweise 260 Hz, wie in Abbildung 8.8 gezeigt. Sonstige Instabilitäten wurden bis zur Grenzdrehfrequenz wie bei der Lagerversion mit
strukturiertem Stator nicht beobachtet. Dies bestätigt ebenfalls die isotrope Auslegung und die
gezielte Eigenfrequenzbeeinflussung.

Abbildung 8.8: Exzentrizitäten und Taumel über der Drehfrequenz für strukturierten Rotor

Qualitativ kann ausgesagt werden, daß das Lager mit strukturiertem Rotor im Vergleich zur
Version mit strukturiertem Stator dynamisch geringere Schwingamplituden der dynamischen
Exzentrizität sowie des maximalen Taumels aufwies, was Abbildung 8.9 wiedergibt. Dieser
Effekt ist mit der Drehfrequenz abnehmend und für den momentanen maximalen Taumelwinkel immer vorhanden.

Abbildung 8.9: Exzentrizitäts- und Taumeldifferenz zwischen der Lagerform mit strukturiertem Stator
und strukturiertem Rotor

Dies, obwohl die Strukturen des Rotors durch den zu bearbeitenden Innenkonus lediglich das
gegenüber dem Fräsen benachteiligte Strukturerzeugungsverfahren zuließen und eine Über-
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prüfung der korrekten Erzeugung nur rudimentär durchzuführen möglich war265,266. Der geringe theoretisch ermittelbare Unterschied der radialen Tragkraft W für einen strukturierten
Rotor statt eines strukturierten Stators kann für dieses Verhalten verantwortlich gemacht werden267.
Aber auch hier war die Barriere der Störungserregung durch die Vorspannung gegeben und
setzte auch hier die Drehfrequenzgrenze bei 2200 Hz, die nicht überschritten wurde, um eine
Zerstörung zu vermeiden und um damit wiederum eine Anpassung der Vorspannung in weiterführenden Untersuchungen zu ermöglichen.

8.3 Zusammenfassung der erlangten experimentellen Ergebnisse und Bezug
zur analytischen Behandlung
Das gänzlich unstrukturierte Lager stellte bis zu den Levitationsdrehfrequenzen seiner strukturierten Pendants das dynamisch unauffälligste Verhalten aller Versionen dar, begründbar
durch den effektiv kleineren und homogenen Lagerspalt. Kleinste dynamische Exzentrizitäten
sowie geringe Unwuchtexzentrizitäten und Taumelschwingungen waren Kennzeichen. Die
fehlenden stabilitätserzeugenden Spiralrillenstrukturen ergaben eine Grenzdrehfrequenz von
1420 Hz, bei der eine ausgeprägte Halbfrequenzwirbelschwingung mit Erreichen der definierten Betriebsgrenzwerte auftrat. Insbesondere bei diesem Zustand war eine dominante Taumelschwingung des Rotors mit angekoppelter Exzentrizitätsschwingung festzustellen. Darunter
konnte dieser Lagerform ein dynamisch sehr gutes Verhalten ausgesprochen werden.
Die Lagerversion mit strukturiertem Stator, deren Auslegung dieser Arbeit zugrundegelegt
wurde, war geprägt von dynamischen, nicht reproduzierbaren Störungen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz mit abnehmendem Charakter bei steigender Drehfrequenz. Zu erklären ist
dies durch die Spiralrillenstrukturen, die in Verbindung mit der statisch arbeitenden Anlaufhilfe zum einen eine effektive Spaltvergrößerung bedeuten, sowie durch das durch die Struktur abströmende Medium der Anlaufhilfe. Bis zur Levitationsdrehfrequenz konnte dieser Lagerversion ein gutes dynamisches Verhalten innerhalb der definierten Grenzwerte versichert
werden. Bei zirka 160 sowie bei zirka 240 Hz konnte je eine Halbfrequenzwirbelschwingung
festgestellt werden, die durchfahren werden konnte. Die Dominanz der Taumelamplituden
gegenüber der Exzentrizitätsamplituden sowie eine gegenläufige Phasendrehung zwischen
maximalem Taumelwinkel und dynamischer Exzentrizität ließen vermuten, daß je nur ein,

265

Vgl. Kapitel 6.2.2.
Vgl. Kapitel 6.3.1.2.
267
Vgl. Kapitel A.3.3.1.
266
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aber nicht dasselbe Lagersegment beiden Halbfrequenzwirbelschwingungen unterlag. Das
Auftreten dieser Halbfrequenzwirbelform deckte sich mit dem errechneten Eigenfrequenzverlauf des durch das Federgelenk beeinflußten Lagersystems und bestätigte die getroffene analytische Behandlung. Bei seiner Levitationsdrehfrequenz wies diese Lagerform ihre geringste
Dynamik auf und bis zur Grenzdrehfrequenz von 2200 Hz kann ihr ein dynamisch sehr gutes
Verhalten ohne Instabilitäten zugesagt werden. Mit ab Levitationsdrehfrequenz steigender,
notwendiger axialer Vorspannung wurden nichtperiodische und nicht reproduzierbare Störungen beobachtet, die bei der Drehfrequenz den definierten Grenzwert des Taumels erreichten.
Versuche zeigten, daß die Düsenvorspannung der Grund hierfür war und somit ein Halbfrequenzwirbelphänomen ausgeschlossen werden konnte.
Die Paarung mit unstrukturiertem Stator und strukturiertem Rotor wies generell gleiche dynamische Charakteristika auf wie die mit strukturiertem Stator und unstrukturiertem Rotor.
Ihr konnte jedoch geringere Amplituden der dynamischen Exzentrizitäten und des maximalen
Taumelwinkels zugesagt werden, obwohl ihre Strukturqualität durch das benachteiligte Ätzverfahren und durch mangelnde Überprüfungsmethoden als niedriger eingestuft wurden. Die
beiden im unteren Drehfrequenzbereich dicht zusammen liegende Halbfrequenzwirbelphänomene waren auch hier präsent, jedoch mit geringerer Ausprägung.
Für alle betrachteten Lagervariationen ergaben sich gegenüber den dynamischen radialen Exzentrizitäten dominante Taumelschwingungen mit schwachen angekoppelten Exzentrizitätsschwingungen innerhalb festgelegter Grenzwerte bis zur Grenzdrehfrequenz. Dies bestätigte
auch die analytischen Aussagen über dominante Drehschwingungsanteile der komplexen Eigenvektoren nach Kapitel 5.4.1.1. Die dort erarbeiteten Eigenfrequenzverläufe sagen hinreichend gedämpfte Halbfrequenzwirbelphänomene bei zirka 200 Hz voraus, also dem doppelten
der bei 100 Hz mit der ersten modifizierten Eigenfrequenz übereinstimmenden Drehfrequenz.
Die dicht zusammen liegenden beiden Halbfrequenzphänomene der strukturierten Lagervarianten in diesem Drehfrequenzbereich bestätigten dies und ließen die Aussage zu, daß je eines
der Lagersegmente zu diesem Zeitpunkt einem solchen Phänomen unterlag und festigten damit den verfolgten Stützlagercharakter.
Das Fehlen von dynamischen Instabilitäten von diesem Bereich bis zur Grenzdrehfrequenz
erfüllte die theoretisch getroffenen Aussagen und bestätigte die dynamikoptimierte Gestaltung.
Die Levitationsdrehfrequenzen der strukturierten Lagervarianten entsprachen den theoretisch
ermittelten und verifizieren die Spiralrillenauslegungen mit ihren Lagerleistungen in der Pra-
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xis. Die Spiralrillenstrukturen erzeugten unterhalb der Levitationsdrehfrequenz durch die Tatsache, daß bis zu dieser das Lager mit der integrierten Anlaufhilfe statisch arbeitet dynamische und nicht periodische Störungen innerhalb definierter Grenzwerte.
Die Grenzdrehfrequenz war generell gegeben durch dynamische, nichtperiodische und nicht
reproduzierbare Störungen, die durch die Vorspannung mittels Düsen verursacht wurden und
die Grenzwerte für einen sicheren Betrieb erreichten.
Alle Lagervarianten bewiesen durch ihre erreichten Drehfrequenzen den entwickelten und
etablierten Nennlagerspalt-autojustierenden Mechanismus für einen fliehkraftinvarianten Lagerspalt und entsprachen seinen theoretischen Betrachtungen.

Kritik, Weiterentwicklungsvorschläge und Ausblicke
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Kritik, Weiterentwicklungsvorschläge und Ausblicke

Die von BOOTSMA vorgestellte Spiralrillentheorie zur Beschreibung des „Smoothed Pressu-

re“, also des über dem Spiralrillenquerschnitt gemittelten Druckverlaufes entlang ihrer Extrusionslinie, sowie die für eine hinführende Lösbarkeit getroffenen Vereinfachungen und Vernachlässigungen der Bewegungsgleichung nach NAVIER und STOKES haben gezeigt, daß trotz
aller Anstrengungen die Theorie nur Näherungen für exzentrische Bedingungen dynamisch
arbeitender Spiralrillenlager bietet. Dem Vorteil der analytisch geschlossenen und für alle
Formen von gasgeschmierten, spiralgerillten Lagern anwendbaren Lösbarkeit steht der große
Vorteil der Behandlung komplexer und nichtlinearer Systeme mittels FEM-Simulationen bezüglich der Determinierung von Druckverhältnissen in den Lagerspalten unter exzentrischen
Bedingungen gegenüber. Zu vergessen sei nicht, daß die Berechnungskerne solcher Programme die gleichen grundlagenbildenden Formulierungen enthalten wie die des „Smoothed

Pressure“ und somit, wenn auch gemindert, Vereinfachungen und Vernachlässigungen unterliegen. Die während des Fortschrittes dieser Arbeit erlangten Erfahrungen der analytischen
Behandlungen lassen unter Berücksichtigung der dadurch entstehenden Aufwendungen die
Empfehlung zu einer Behandlung mittels FEM-Simulation folgern. Dies würde neben der
Behandlung von komplexeren und nichtlinearen Systemen erlauben, die Größenermittlung für
ein isotropes Verhalten direkt zu integrieren und Umwege wie der durch Rechnungen nach
WIEMER im vorliegenden Fall zu vermeiden.
Das in den experimentellen Untersuchungen gezeigte und die theoretischen Untersuchungen
und Auslegungen stützende dynamisch gutmütige Verhalten und die bewiesene Fliehkraftinvarianz bestätigen vollständig die konsequent verfolgten Intentionen dieser Arbeit. Als kritisch haben sich jedoch der geringe Kegelwinkel des konischen Lagerspaltes sowie die zwischen die dynamisch arbeitenden Lagerflächen integrierte, statisch arbeitende Anlaufhilfe und
die axiale Vorspannung via Düsen herausgestellt. Durch Vergrößerung des Kegelwinkels des
konischen Lagerspaltes und der damit anteilig vergrößerten, axial projizierten Lagerfläche
kann die sehr hohe Levitationsdrehfrequenz herabgesetzt werden, denn erst ab dieser ist ein
Betrieb des Lagers nach seiner Auslegung vollständig möglich. Das über die dynamisch arbeitenden Lagerflächen auslaßgedrosselt abströmende Medium der zwischen ihnen liegenden,
statisch arbeitenden Anlaufhilfe ergab Störungen aufgrund der hierbei durchströmten Spiralrillenstruktur. Eine anders gestaltete oder modifizierte Anlaufhilfe für Drehfrequenzen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz wird empfohlen. Die Neuentwicklung einer solchen Anlaufhilfe, begründet durch die Ausschöpfung des aktuellen Standes der Technik in dieser Arbeit,
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bleibt unvermeidbar. Weit oberhalb der Levitationsdrehfrequenz ergaben sich durch die Vorspannung via Düsen dynamische, nicht reproduzierbare und nicht periodische Störungen, die
sich bei 2200 Hz den definierten Grenzwerten der Betriebsicherheit näherten. Eine weitere
Drehfrequenzerhöhung wurde nicht unternommen, um die Zerstörung des Lagersystems zu
verhindern und weiterführende Untersuchungen zu sichern. Eine spaltgeregelte statisch oder
dynamisch arbeitende axiale Vorspannung wird als Verbesserung vorgeschlagen.
Die Realisierung des Experimentalsystems war gebunden an die verfügbaren und zugestandenen Mittel im Rahmen einer universitären wissenschaftlichen Arbeit. Die daraus resultierenden Nachteile bezüglich Aufwand und Ergebnis könnten im Rahmen geförderter Untersuchungen hinsichtlich Fertigungsgenauigkeit und Reproduzierbarkeit sowie für erhöhte Stückzahl noch um ein geringes Maß reduziert werden.
Aus der analytischen und praktischen Entwicklung des vorliegenden Experimentalsystems
und der streng isotropen und fliehkraftinvarianten Auslegung eines gasgeschmierten Spiralrillenlagers für höchste Drehfrequenzen ergeben sich mannigfaltige Möglichkeiten weiterführender Untersuchungen und Entwicklungen. Obwohl die konische Lagerform durch den vorgestellten Mechanismus der Fliehkraftinvarianz, die Spiralrillenkonfiguration und die aus der
geforderten Isotropie und aus der iterativen Bestimmung resultierenden Lagergeometrien vorgegeben sind, sind Variationen für die vorzugebenden und größenbestimmenden Geometrien
möglich. Eine Flugkreisverminderung ist zur weiteren Steigerung der Nenndrehfrequenz notwendig. Neben Größenvariationen ist die praktische Untersuchung des Einflusses der Spiralrillenparameter sinnvoll, um zum einen die hier verwendete Auslegung zu bestätigen und zum
anderen, um Vergleiche zwischen tragkraft-, steifigkeits- und stabilitätsoptimierten Parametern zu erhalten. Das vorgeschlagene, aber aus Gründen der Bearbeitbarkeit für das Experimentalsystem nicht verwendete Titan oder einer seiner Legierungen als Rotormaterial ließe
als eine der nächsten Modifikationsstufen die Drehfrequenzgrenze, bestimmt durch die Zugfestigkeit und die Dichte des Rotormaterials, weiter nach oben verlegen. Da als reines Experimentalsystem und als Neuentwicklung konzipiert, wäre ein höherer Anpassungsgrad an praktische Anwendungen wie zum Beispiel Lagerung von Hochfrequenzspindeln, Zentrifugen,
Turboladerstufen, Laser-Polygonspiegeln und Präzisionskreiseln sinnvoll und ist für den weiteren Verlauf der Entwicklung geplant.
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10 Abschließende Betrachtung
Dynamische Instabilitäten wie der lagerzerstörende Halbfrequenzwirbel und des konzentrischen Betriebes sowie die relativ zu den nur wenige Mikrometer weiten Lagerspalten immense Verzerrung der Lagerspaltgeometrien durch den Fliehkrafteinfluß auf die Rotormassen
stellen die Grenzen gasgeschmierter, dynamisch arbeitender und hochfrequent drehender Lagerungen dar.
Die Vorstellung, Erörterung, Ausarbeitung und Realisierung eines Mechanismus für fliehkraft- und drehfrequenzinvariante Lagerspalte beschränkte zwar die Wahl der Lagerspaltform
auf die des konischen, eliminierte jedoch die charakteristische Funktionsgrenze von gasgeschmierten und hochfrequent drehenden Lagerungen durch den Fliehkrafteinfluß auf die Rotormassen. Die Betriebsgrenze, bedingt durch den Fliehkrafteinfluß, war somit lediglich durch
die maximal verträglichen Spannungen des Rotormaterials gegeben.
In der theoretischen Behandlung dieser Arbeit konnte durch die konsequent verfolgte isotrope
Auslegung und der nachfolgenden analytischen Optimierung der Spiralrillengrößen nach maximaler Stabilität, unter Erhaltung des isotropen Charakters, dem Lagersystem das analytisch
optimale dynamische Verhalten durch minimierte Kreiselmomente zugesprochen werden. Die
Isotropie umfaßte die Auslöschung aller dynamischen Momente, verursacht durch Lager- und
Trägheitskräfte um den Schnittpunkt der Hauptträgheitsachsen der Rotormasse.
Eine Determinierung der Eigenfrequenzverläufe des bis zu diesem Zeitpunkt festgelegten
Lagersystems ergab die Übereinstimmung der Drehfrequenz mit der ersten Eigenfrequenz in
einem hochfrequenten Punkt und somit die Wahrscheinlichkeit resonanter Zustände, die auch
mit der Dämpfung des Lagerspaltes nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnten. Die Betrachtung der relativierten Eigenvektoren der Bewegungsgleichungen, die die Lagerspaltsteifigkeiten und die Trägheitsmomente des Rotors berücksichtigten, ergab eine Dominanz nach
den rotatorischen Schwingungsrichtungen gegenüber den translatorischen. Die Vorschaltung
einer definierten Steifigkeit in Form eines Festkörpergelenkes vor den Stator, den Rotor und
den zwischen ihnen liegenden Lagerspalt sowie eine erneute Analyse des somit modifizierten
Systems ergab die generelle Transformation der Eigenfrequenzen zu höheren Werten. Hiermit
konnte der analytische Ausschluß eigenfrequenzkritischer Zustände über den gesamten Drehfrequenzbereich garantiert werden.
Die Realisierung des Experimentalsystems wurde schon in der Konzeptphase von den beiden
Umständen begleitet, einen Antrieb für den hochfrequent drehenden Rotor und eine Sensorik
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sowie ihre Erfassung zur hinreichend exakten und schnellen Erfassung der Rotorlagen im
Betrieb entwickeln und realisieren zu müssen.
Die Umsetzung des Antriebes mittels eines magnetisch oder elektromagnetisch angekoppelten, querkraftarmen Elektromotors wurde aufgrund der hierfür zu hohen Drehfrequenzen und
der für diesen schon notwendigen gasgeschmierten Lagerung zu Beginn schon als nicht realisierbar erachtet.
Die einzige zur Verfügung stehende Alternative für den Antrieb des Rotors in Form einer
PELTON-Turbine wurde konzipiert, nach ausreichender Leistung ausgelegt und realisiert. Der
Applikation angepaßte, systemfeste Düsen nach DE LAVAL ermöglichten Leistungsübertragungen und -reserven bei Umfangsgeschwindigkeiten der am Rotor eingebrachten Beschaufelung weit oberhalb der Schallgeschwindigkeit im Nennbetrieb.
Die hohen Drehfrequenzen sowie vorausgesagte Schwingungen mit Amplituden weniger zehn
Nanometer nahe instabiler Bereiche verlangten zur Verifizierung der getroffenen Optimierungen ein dynamisches Wegmeßerfassungssystem, das der hinreichend genauen und zeitlich
exakten Erfassung der Rotorposition im Betrieb genügte. Hierfür wurde das optische Meßprinzip dem kapazitiven analytisch und praktisch gegenübergestellt und Vor- und Nachteile
sowie örtliche und zeitliche Grenzen erörtert. Abschätzungen mit den real vorherrschenden
Bedingungen ergaben, daß die möglichen örtlichen und zeitlichen Auflösungen und Genauigkeiten eines kapazitiven Meßverfahrens nicht der Erfüllung der Meßaufgabe genügten und
einzig und alleine ein optisches Meßverfahren applikabel war.
Diese Erkenntnisse mündeten in der Entwicklung eines optischen Abstandssensors, der nach
dem Prinzip der Sende- und Empfangsdiode mit zwischenliegender Sammellinse arbeitete, die
abstandsabhängige Intensitätsverteilung auf der Empfangsdiode in eine proportionale Spannung wandelte und diese als Meßsignal am Abgriff bereitstellte. Es konnte eine Genauigkeit
der resultierenden Abstandsinformation von ±11,5 nm bei einem Arbeitsabstand von 2,8 mm
und einem Meßbereich von ± 200 µm verifiziert werden.
Zur exakten Bestimmung der Rotorlager mit seiner momentanen Exzentrizität und des momentanen Taumelwinkels nach Betrag und Ort sowie mit seiner momentanen Levitation nach
Betrag wurden zwei zentripetal sowie drei axial gerichtete Abstandsinformationen und somit
fünf der optischen Abstandssensoren benötigt. Eine eigens für diesen Zweck entwickelte Elektronik erfaßte mit äquiangularen Phasen die Lage des Rotors sechsmal während einer seiner Umdrehungen. Die exakte äquiangularen Phasenlagen einer Messung wurden durch einen
optischen Triggersensor, baugleich des Abstandssensors, erreicht, der auf der Rotoraußenkon-
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tur äquidistant angeordnete Fräsmarkierungen aufnahm und einen Meßimpuls an die Erfassungselektroniken aller Abstandssensoren sendete. Die entwickelte Erfassungs- und Auswerteelektronik ermöglichte selbst bei der Nenndrehfrequenz des Rotors von 3 kHz die Bestimmung der sechs Rotorlagen einer vollen Umdrehung und die Aufnahme von 90.000 Meßwerten pro Sekunde bei dieser Drehfrequenz. Die zum Zeitpunkt der Messung am Abgriff der
Versorgungselektroniken der Abstandssensoren anliegenden Spannungen wurden gleichzeitig
erfaßt, digital gewandelt, gepuffert und für den Systembus des Steuerrechners bereitgestellt.
Der hingegen langsamere Steuerrechner verwendete ausgewählte digitale Meßwertpakete
nach mathematischer Behandlung zur Darstellung wichtiger Betriebszustände und zur direkten Steuerung und Regelung des Prüfstandsystems für einen autonomen Betrieb. Alle übrigen
Meßwerte wurden für nachträgliche Untersuchungen gespeichert.
Die primär radiale Optimierung der Lagereigenschaften für eine maximal mögliche Stabilität,
auch hinsichtlich des zu vermeidenden Halbfrequenzwirbels, machte eine Anlaufhilfe für
Drehfrequenzen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz, bei der der dynamisch arbeitende
Lagerspalt gerade die Gewichtskraft des Rotors in axialer Richtung aufbringt, notwendig.
Elektromagnetisch arbeitende oder Wirbelstromerzeugende Systeme wurden aufgrund des
hohen Realisierungsaufwandes im Vorfeld ausgeschlossen und ließen nur noch die Alternative einer integrierten, gasgeschmierte und statisch arbeitenden Anlaufhilfe zu. Nach Betrachtung zweier in Frage kommender Systeme fiel die Wahl auf die Nutzung des zwischen den
dynamischen Lagerflächen liegenden Bereiches als statisch arbeitenden und mit externem
Druck versorgten zusätzlichen Lagerspalt. Dessen Druck verursachte hierfür eine über die
dynamischen Lagerflächen zu den Lagerenden hin auslaßgedrosselte Abströmung und damit
Tragkraft und Steifigkeitserzeugung. Dieses System der Anlaufhilfe wurde konzipiert, ausgelegt, realisiert und adaptiert und ermöglichte das Erreichen der Levitationsdrehfrequenz des
dynamisch arbeitenden Systems.
Oberhalb der Levitationsdrehfrequenz erzeugen die dynamisch arbeitenden Lagerflächen eine
größere axiale Tragkraft als die Gewichtskraft des Rotors. Dieser Umstand führt zur Vergrößerung des auf Nennmaß konstant zu haltenden Lagerspaltes. Um dem entgegenzuwirken,
wurden axial gerichtete Düsen, baugleich denen des Antriebes, verwendet, um die obere Axialfläche mit Druck und somit mit zusätzlicher Kraft in Richtung der Schwerkraft zu erzeugen.
Die Einfassung der direkten Lagerkomponenten, der Komponenten des Antriebes, der Vorspannung, der statischen Anlaufhilfe sowie der Sensorik zur Rotorlagenbestimmung wurden
hinsichtlich exakter Ausrichtungen zueinander und ausreichend sicherer Handhabung der im
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Betrieb vorherrschenden Rotationsenergien in einer Kartusche angeordnet, die wiederum von
einem zusätzlichen Berstschutz aufgenommen wurde.
Die peripheren Komponenten der Luftaufbereitung mit Trocknung und Filterung der gesamten und zusätzlicher Aufheizung der Abtriebsluft, in einer Aufnehmereinheit zusammengefaßte Druck- und Temperaturaufnehmer sowie eine elektronische Steuer- und Kontrollbox zur
Ansteuerung der Stellglieder von Druck- und Temperaturregelung komplettierten, zusammen
mit dem zentralen Steuerrechner, die Komponenten des realisierten Experimentalsystems.
Die entwickelte Software des Steuerrechners übernahm die Behandlung der Abstands- und
Zeitinformationen der Rotorlagesensorik zur direkten Darstellung und zur Speicherung dieser
sowie, in Verbindung mit den Signalen der momentanen Druck- und Temperaturverhältnisse,
die Steuer- und Regelfunktionen des Systems. Diese Funktionen garantierten die eigenständige Herstellung des fixen Nennlagerspaltes, der vom Bediener eingestellten Drehfrequenz und
der druckabhängigen Düsenaustrittstemperatur der Antriebsluft. Die autonomen Funktionen
des Systems enthielten die Regelung des momentan anliegenden Druckes der statischen Anlaufhilfe, der pneumatischen Lagervorspannung und des Antriebes sowie die Regelung der an
die Antriebsluft abgegebenen Heizleistung für eine konstante Temperatur der Antriebsluft am
Austritt der Antriebsdüsen.
Die experimentellen Ergebnisse bewiesen gänzlich die praktische Funktion des lagerspaltautojustierenden Mechanismus für fliehkraftinvariante Lagerspalte, die strömungsdynamische
und isotrope Auslegung sowie die Eigenfrequenzanalyse und -beeinflussung durch Zusatzsteifigkeiten. Das dynamische Verhalten entsprach den analytisch getroffenen Maßnahmen und
Aussagen. Dynamische Störungen ergaben die Spiralrillenstrukturen unterhalb der Levitationsdrehfrequenz durch Beeinflussung des in die dynamisch arbeitenden Flächen integrierten
und statisch arbeitenden Anlaufsystems, deren Drehfrequenzbereiche jedoch ohne Probleme
durchfahren werden konnten. Die axiale Vorspannung mittels Düsen erzeugte weit oberhalb
der Levitationsdrehfrequenz, aber noch unterhalb der Nenndrehfrequenz dynamische und
nicht periodische Störungen, die eine weitere Drehfrequenzerhöhung verhinderten. Das Prüfstandssystem mit Sensorik, Meßwerterfassung und -behandlung, Steuerung und Regelung
sowie Luftaufbereitung entsprach uneingeschränkt den gestellten Erwartungen für einen sicheren, autonomen Betrieb und für lückenlose Datenaufzeichnung der Rotordynamik bei
höchsten Drehfrequenzen.
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A Anhang
A.1 Abstract
The elaboration in hand discusses the completely analytical layout of a self-acting gaslubricated high-speed conically shaped spiral-groove bearing as well as its complete practical
realization.
After initial consideration the total simple conically shaped bearing is separated into two
conical main bearings being situated at the ends of the cone-stump. Both have the same angle
size but differ concerning their bearing geometries and bearing gap sizes. The isotropical layout of the two bearings in radial direction, meaning the determination of the bearing geometries for the same load angle, the same load capacity and the same stiffnesses at same nominal
operating conditions, is determined in an analytical as well as in an iterative way. The complete and numerical optimization of the spiral-groove parameters by calculations by BOOTSMA
with respect to the maximal reachable stability and under maintenance of the isotropical layout and behaviour pursues the destination of a dynamic inconspicuous behaviour.
The radial expansion of the rotor which occurs at the nominal rotation and therefore the occurring of distortions of the bearing gaps at the enormous centrifugal forces affecting the rotor
masses are made avoidable by a centrifugal force invariant inner outline of the rotor and the
therefore resulting mechanism. The conically shaped inner outline is supposed to expand congruently to itself in order to increase the bearing gap of the total bearing in a parallel manner.
Therefore the outer outline of the rotor is formed appropriately. The now resulting autonomous regulation to the nominal sizes of the bearing gaps restores the nominal conditions independent on the rotor speed.
The half-frequency whirl for self-acting gas-lubricated bearings, critical and depending on its
naturalfrequenzies, requires a determination of the dynamical behaviour of the bearing system. The determinations showed that naturalfrequenzies are reached during the run through
the turning frequency range. However, the suspension of the “rotor-stator” system in defined
additional stiffnesses has shown that the naturalfrequenzies of the original system can be staggered towards such a high point that the turning frequency can not reach an naturalfrequenzy
anymore, no matter in which working point. Thus, an appearance of a half-frequency whirl is
avoided.
The complete realization of the bearing system was discussed and the results were used to
develop and establish the test apparatus. Problems were solved concerning the actuation of
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high-speed rotational bearings, the measurement principle and devices to record the rotor positions at adequate speed and precision, a non-self-acting start-up assistance at low rotation
speed, system pre-stressing and an autonomous system regulation at operation.
The experimental results confirm the consistent pursued destination of developing a bearing
system for high-speed rotation. As expected the dynamic behaviour for ungrooved bearing
members is limited due to the missing stability at concentric conditions. At lower speeds the
behaviour and the performance is determined to be good anyway. The behaviour in the case
of either the grooved or the ungrooved bearing member is rotating is not distinguishable
among each other. Both cases offer a save and favourable operation of the system up to high
turning frequencies and confirm the performed efforts regarding the centrifugal force invariant bearing gaps, the overall isotropical bearing layout as well as the introduced natural frequency inducement to avoid dynamical instabilities like such as the half-frequency whirl.
The analytically and experimentally elaborated results are fundamental for new ways concerning high-speed bearings of the spindle construction, the laser- and dental technique and of
automotive components.

A.2 Erweiterte Grundlagen zur strömungstechnischen Beschreibung statisch
arbeitender, gasgeschmierter Lagerungen
A.2.1 Herleitung und Berechnung der Eigenschaften statisch arbeitender,
luftgeschmierter Lager mit auslaßgedrosselter, ebener Radialströmung

Abbildung 10.1: Ebene Strömung zwischen zwei Platten
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Ausgehend von einer inkompressiblen, isothermen und ebenen Strömung zwischen zwei
planparallelen Platten unendlicher Ausdehnung, ergibt sich die Impulsgleichung nach NAVIER
und STOKES in Richtung x zu268
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Die Lösung der Differentialgleichung (A.1) mit den Randbedingungen
u ( y = 0) = 0
u ( y = h) = 0

ergibt
1 ∂p
1 y ² ∂p
⋅ ⋅ dy ⋅ dy = ⋅ ⋅ + C1 ⋅ y + C2
η ∂x
2 η ∂x
1 h ∂p
⇒ C2 = 0 ; C1 = − ⋅ ⋅
2 η ∂x
1 y ∂p
⇒ u ( y ) = ⋅ ⋅ ⋅ ( y − h)
2 η ∂x
u ( y ) = ∫∫

(A.2)

und mit der eingeführten Plattenbreite b somit den Volumenstrom
h

V = ∫ b ⋅ u ( y ) ⋅ dy = −
0

b ⋅ h ³ ∂p
⋅ .
12 ⋅η ∂x

(A.3)

Mit der Gasgleichung für ein ideales Gas

m=

p ⋅V
R ⋅T

(A.4)

erhält man die Differentialgleichung für den Massenstrom einer ebenen Strömung zwischen
zwei planparallelen Platten der Breite b zu
−
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b ⋅ h³
⋅ p ⋅ dp = m ⋅ dx.
12 ⋅η ⋅ R ⋅ T

(A.5)
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Für eine ebene Radialströmung zwischen zwei planparallelen, runden Platten mit zentraler
Einströmung ergibt sich mit
x → r ; dx → dr ; b = 2 ⋅ π ⋅ r

Differentialgleichung (A.5) zu
−

2 ⋅ π ⋅ h³
m
⋅ p ⋅ dp = ⋅ dr
r
12 ⋅η ⋅ R ⋅ T

(A.6)

und nach der Integration
p2

R

2
2 ⋅ π ⋅ h³
m
∫p − 12 ⋅η ⋅ R ⋅ T ⋅ p ⋅ dp = R∫ r ⋅ dr
1
1

(A.7)

der Massenstrom einer ebenen Radialströmung zwischen zwei kreisrunden, planparallelen
Platten mit zentralem Einlaß zu
m=

( p ² − p2 ²)
π ⋅ h³
.
⋅ 1
R
12 ⋅η ⋅ R ⋅ T
ln( 2 )

(A.8)

R1

Stellt man (A.8) für die in Abbildung 10.2 gezeigten Bereiche b→c, b→d, d→e und
d→f auf, so kann zunächst durch b→d ≡ d→f und durch Auflösen der Stufendruck pm

ermittelt werden zu
R1
R
) + (h + dh)³ ⋅ p0 ² ⋅ ln( 2 )
R0
R1
.
R1
R2
h ³ ⋅ ln( ) + (h + dh)³ ⋅ ln( )
R0
R1

h ³ ⋅ pu ² ⋅ ln(
pm =

(A.9)

Durch b→c ≡ b→d und d→e ≡ d→f sowie mit (A.9) und Auflösen können nun die
Druckverläufe p(r1) und p(r2) ermittelt werden zu
r1
R
R
) + p0 ² ⋅ [h ³ ⋅ ln( 1 ) + (h + dh)³ ⋅ ln( 2 )]
R0
R0
R1
R
R
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(A.10)
h ³ ⋅ pu ² ⋅ ln(
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R
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Abbildung 10.2: Nomenklatur zur Herleitung der Tragkraft eines statisch arbeitenden Lagers mit StufenAuslaßdrosselung und ebener Radialströmung

Durch Integration über den jeweiligen Flächenbereich errechnen sich schließlich die beiden
Tragkraftanteile
R1 2⋅π

FT 1 = ∫ p (r1 ) ⋅ dA =

∫∫

p (r1 ) ⋅ r1 ⋅ dϕ ⋅ dr1

R0 0

FT 2 = ∫ p(r2 ) ⋅ dA =

R2 2⋅π

∫∫

(A.11)

p(r2 ) ⋅ r2 ⋅ dϕ ⋅ dr2

R1 0

und damit die Gesamttragkraft FT und die Gesamtsteifigkeit ST zu
FT = FT 1 + FT 2
ST =

dFT
.
dh

(A.12)

A.2.2 Herleitung und Berechnung der Eigenschaften statisch arbeitender,
luftgeschmierter Lager mit einlaßgedrosselter, ebener Radialströmung und
Beruhigungskammer

Neben dem Massenfluß einer ebenen Radialströmung nach Gleichung (A.8) kann der Massenfluß des strömenden Mediums durch die Düse mit dem LAVAL-Druck pD als Enddruck und
ihrem Austrittsdurchmesser AD an der Stelle b gemäß Abbildung 10.3 angegeben werden zu
(A.13).
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m = α ⋅ AD ⋅

p0
2 κκ +−11
⋅ κ ⋅(
)
κ +1
R ⋅T

(A.13)

Hierin ist α die Ausflußzahl und AD der Endquerschnitt der Düse sowie R die allgemeine
Gaskonstante, T die Temperatur in der Beruhigungskammer und κ der Adiabatenexponent des
Strömungsmediums.
Stellt man Gleichung (A.8) für die Bereiche c→d und c→e und Gleichung (A.13) für den
Düsenaustritt b auf, so kann durch b ≡ c→e und Auflösen der Düsendruck pD ermittelt
werden zu
1+κ

pD =

1+κ

R
1 κ −1
12 ⋅ α ⋅ AD ⋅ 2 κ −1 ⋅ κ ⋅ (
) ⋅η ⋅ p0 ⋅ R ⋅ T ⋅ ln( 1 )
R0
1+ κ
pU ² −
.
π ⋅ h³

(A.14)

Mittels b ≡ c→d und (A.14) kann nach Auflösung der zwischen den Radien R0 und R1 geltende und von r abhängige Druck
1+κ

1+κ

R
1 κ −1
r
) ⋅η ⋅ p0 ⋅ R ⋅ T ⋅ (ln( ) − ln( 1 ))
h³ ⋅ π ⋅ pU ² + 12 ⋅ α ⋅ AD ⋅ 2 κ −1 ⋅ κ ⋅ (
1+ κ
R0
R0
p(r ) =
π ⋅ h³

(A.15)

errechnet werden.

Abbildung 10.3: Nomenklatur zur Herleitung der Tragkraft eines statisch arbeitenden Lagers mit Düseneinlaßdrosselung, Beruhigungskammer und ebener Radialströmung
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Durch Integration des Druckes (A.15) über die Radialfläche zwischen den Radien R0 und R1
erhält man die resultierende Tragkraft FT des betrachteten düsen-einlaßgedrosselten Lagers
mit Beruhigungskammer zu
FT = ∫ p(r ) ⋅ dA =

R1 2⋅π

∫∫

p (r ) ⋅ r ⋅ dϕ ⋅ dr

(A.16)

R0 0

und damit seine Steifigkeit ST analog zu (A.12) mit
ST =

dFT
.
dh

(A.17)

A.3 Erweiterte Grundlagen zur strömungstechnischen Beschreibung dynamisch
arbeitender, gasgeschmierter Lagerungen
A.3.1 Die Bewegungsgleichung einer Strömung nach NAVIER und STOKES als
grundlegender Ausgangspunkt

Unterteilt man das strömende Medium in viele koordinatenabhängige kleinste Teilchen, so
wirken auf jedes dieser Teilchen zum Zeitpunkt der Betrachtung unterschiedliche Kräfte in
Form von Trägheit durch Beschleunigung, Spannung infolge Deformation, begründet durch
Scher- und Volumenviskosität, und Druckkraft durch den lokalen, statischen und gerade vorherrschenden Druck269. Die Gleichung nach NAVIER und STOKES beschreibt mittels dieser
Kräfte, etwaiger externer Kräfte, mittels des zweiten NEWTON’schen Axioms und der Massenerhaltung die Bewegung des strömenden Fluides nach den Richtungen des gewählten Inertialsystems als nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung.
Anhand kartesischer Koordinaten soll nun eine Herleitung in kurzer Form erfolgen.
Die Flächenkräfte auf ein kubisches Fluidteilchen durch Spannungen ergeben sich zu
(

∂
∂
∂
⋅ k x + ⋅ k y + ⋅ k z ) ⋅ dV
∂x
∂y
∂z

(A.18)

und damit das NEWTON’sche Axiom zu
d
∂
∂
∂
⋅ (ρ ⋅ u ) = F + ⋅ kx + ⋅ k y + ⋅ kz ,
dt
∂x
∂y
∂z
mit ki als richtungsorientierte Kraft und u als Strömungsgeschwindigkeitsvektor.
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Mit Einführung des Spannungstensors T , der den Spannungszustand an einem Feldpunkt
betrachtet, der von einem beobachteten infinitesimal kleinen Tetraeder umschlossen wird,
ohne eine feste Richtung n für die Fläche dA vorgeben zu müssen, erhält man
d
⋅ ( ρ ⋅ u ) = F ⋅∇ ⋅ T
dt

mit ∇ = ei ⋅

∂
∂xi

(A.20)

mit dem jeweiligen Einheitsvektor ei .
Für die Komponente in Richtung x erhält man somit zum Beispiel
d
∂
∂
∂
⋅ ( ρ ⋅ u ) = Fx + ⋅ Txx + ⋅ Txy + ⋅ Txz ,
dt
∂x
∂y
∂z

(A.21)

mit u als Geschwindigkeitskomponente in Richtung x.
Der Deformationszustand eines Volumenteilchens kann mit dem Abstand zweier Materialpunkte des Elementes beschrieben werden. Der Geschwindigkeitsunterschied du zwischen
den Punkten mit dem Abstand dr kann beschrieben werden mit
du = ((i ⋅

∂
∂
∂
+ j ⋅ + k ⋅ ) ⋅ u ) ⋅ dr ,
∂x
∂y
∂z

(A.22)

mit u als Grundgeschwindigkeitsvektor und i , j , k als Einheitsvektoren des Koordinatensystems und dem Geschwindigkeitsgradienten
(i ⋅

∂
∂
∂
+ j ⋅ + k ⋅ ) ⋅ u = ui ,k ⋅ ek ⋅ ei ,
∂x
∂y
∂z

mit u i ,k ≡

∂ui
.
∂xk

(A.23)

Die Deformation eines Elementes, ausgedrückt durch die Abstandsänderung zweier Subelemente, ist alleine durch die symmetrischen Anteile ( aik = aki ) des Geschwindigkeitsgradienten
gegeben. Die asymmetrischen Anteile ( aik = −aki ) beschreiben einzig die festkörperhafte Drehung des Fuidelementes, deutlich gemacht am Beispiel kartesischer Koordinaten zu
⎛
0 [1,1]
⎜
⎜
⎜ ∂u ∂v
(uik ) = ⎜ −( − ) [2,1]
⎜ ∂y ∂x
⎜ ∂u ∂w
⎜ −( − ) [3,1]
⎝ ∂z ∂x

(

∂u ∂v
− )
∂y ∂x
0

(

[1,2]

[2,2]

∂w ∂v
− )
∂y ∂z

[3,2]

⎞
∂u ∂w
− ) [1,3] ⎟
∂z ∂x
⎟
⎟
∂v ∂w
( − ) [2,3] ⎟ .
∂z ∂y
⎟
⎟
0 [3,3]
⎟
⎠
(

(A.24)
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Somit ergibt sich für den symmetrischen Anteil der Deformationsanteile der Bewegung
dik ≡

1
⋅ (ui ,k + uk ,i ),
2

(A.25)

und der Rotationsanteil der Bewegung ergibt sich aus dem antisymmetrischen Anteil
1
2

ωik ≡ ⋅ (ui ,k − uk ,i ).

(A.26)

Beide besitzen Tensorcharakter.
Da nur die gegenseitige Verschiebung von Fluidelementen, nicht aber deren innere Rotation
Spannungen verursacht, muß als bestimmende kinematische Größe die Tensorgröße dik mit
dem Spannungstensor in Beziehung gesetzt werden zu
T = − p ⋅ E + t (d ).

(A.27)

Hierbei ist − p ⋅ E der Anteil des statischen Druckes, E der Einheitstensor und t (d ) der bewegungsbedingte Spannungsanteil. Da beide Tensorgrößen T und d symmetrisch sind, entsprechen den sechs unabhängigen Komponenten Tik die sechs unabhängigen Komponenten
von dik .
Setzt man
t = α ⋅ E + 2 ⋅η ⋅ d
2
3

2
3

α = (κ − ⋅η ) ⋅ dii = (κ − ⋅η ) ⋅∇iu ,

(A.28)

mit κ als Volumenviskosität zur Beschreibung des Widerstandes bei einer Volumenänderung
und η als Scherviskosität, so erhält man mit dem LAPLACE-Operator ∇
d
2
⋅ ( ρ ⋅ u ) = F − ∇p + 2 ⋅η ⋅ ∆u + (κ − ⋅η ) ⋅∇i(∇iu ⋅ E ).
dt
3

(A.29)

In kartesischen Koordinaten erhält man für inkompressible Medien mit dem Massenerhaltungssatz
∂u ∂v ∂w
+ +
≡0
∂x ∂y ∂z

(A.30)

A.10
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die Gleichungen von NAVIER und STOKES

ρ ⋅(

∂u
∂u
∂u
∂u
∂p
∂2
∂2
∂2
+ u ⋅ + v + w ⋅ ) = Fx − + η ⋅ ( 2 + 2 + 2 ) ⋅ u
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂x ∂y
∂z

ρ ⋅(

∂v
∂v
∂v
∂v
∂p
∂2
∂2
∂2
+ u ⋅ + v + w ⋅ ) = Fy − + η ⋅ ( 2 + 2 + 2 ) ⋅ v
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y
∂x ∂y
∂z

ρ ⋅(

∂w
∂w
∂w
∂w
∂p
∂2
∂2
∂2
+u⋅
+v
+ w ⋅ ) = Fz − + η ⋅ ( 2 + 2 + 2 ) ⋅ w
∂t
∂x
∂y
∂z
∂z
∂x ∂y
∂z

(A.31)

oder für allgemeine Koordinaten zu

ρ⋅

du
1
+ grad ( p ) = η ⋅ (∆u + ⋅ grad (div(u ))),
3
dt

(A.32)

mit η als dynamische Viskosität.
A.3.2 Herleitung der Differentialgleichung nach REYNOLDS zur Beschreibung der
Druckverteilung in luftgeschmierten und spiralgerillten Lagern - The „Smoothed
Pressure“

Die fehlende geschlossene Lösbarkeit der Differentialgleichung nach REYNOLDS (3.24) zur
Beschreibung der Druckverteilung in einem nicht konzentrischen, also inhomogenen, gasgefüllten Lagerspalt nach Kapitel 3.2.3 und Abbildung 3.9 brachte das Modell des „Smoothed
Pressures“ nach Abbildung 3.10 hervor, das einen konstanten Druckgradienten entlang der
Extrusionslinie χ einer Spiralrille sowie über deren Breite b annimmt.
Hierfür wird der gemittelte Druck über dem Querschnitt eines Graben-Rücken-Paares mit der
radienabhängigen Breite b als
ψ +b

2
1
⋅
p (ς , χ , t ) ⋅ dς
b ψ −∫b

(A.33)

2

eingeführt, mit der generalisierten Koordinate χ entlang der Extrusionslinie der Spiralrille auf
der Lagerfläche und ψ senkrecht zur Extrusionslinie und zur Lagerfläche. Die Breite bχ repräsentiert hier die von der Koordinate χ abhängige Summe von Grabenrückenbreite br und Grabengrundbreite bg.
Die Lösung von (3.24) für b → 0 ist dann der „Smoothed Pressure“ p0 und ist für inkompressible Fluide ohne Vernachlässigung jeglicher Terme durchführbar. Für kompressible Fluide
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ist es notwendig die Kompressibilität, also die Veränderung der Dichte ρ in Richtung ψ, zu
vernachlässigen270.
Die Überführung der Koordinaten θ und s zu den Koordinaten ψ und χ erfolgt mit
r ⋅ dψ = sin(α ) ⋅ r ⋅ dθ − cos(α ) ⋅ ds
r ⋅ d χ = cos(α ) ⋅ r ⋅ dθ + sin(α ) ⋅ ds

(A.34)

und für die Differentialgleichung nach REYNOLDS (3.24) mit
∂
∂
∂
= cos(α ) ⋅
+ sin(α ) ⋅
r ⋅ ∂θ
r ⋅ ∂χ
r ⋅ ∂ψ
∂
∂
∂
.
= sin(α ) ⋅
− cos(α ) ⋅
r ⋅ ∂s
r ⋅ ∂χ
r ⋅ ∂ψ

(A.35)271

Damit kann die REYNOLDS-Differentialgleichung nach (3.24) formuliert werden als
∂
∂
∂
⋅ (r ⋅ qψ ) +
⋅ (r ⋅ qχ ) + r ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ h) = 0,
∂ψ
∂χ
∂t

(A.36)

worin ist:
qψ = − ρ ⋅

h3
∂p
1
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ h ⋅ sin(α ) ⋅ r ⋅ (ω g − ωs )
12 ⋅η r ⋅ ∂ψ 2

h3
∂p
1
qχ = − ρ ⋅
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ h ⋅ cos(α ) ⋅ r ⋅ (ω g − ωs )
12 ⋅η r ⋅ ∂χ 2

(A.37)

(A.37) repräsentiert die Massenflüsse in Richtung ψ und χ.
(A.36) mit (A.33) kann formuliert werden als
ψ +b 2

ψ +b 2

ψ +b 2

1
∂
1
∂
1
∂
⋅ ∫
⋅ (r ⋅ qψ ) ⋅ dζ + ⋅ ∫
⋅ (r ⋅ qψ ) ⋅ dζ + ⋅ ∫ r ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ h) ⋅ d ζ = 0.
b ψ −b 2 r ⋅ ∂ψ
b ψ −b 2 r ⋅ ∂χ
b ψ −b 2 ∂t

(A.38)

Der für eine unendlich große Anzahl an Spiralrillen geltende „Smoothed Pressure“ verlangt
den Übergang von b nach b → 0 . Weiterhin wird b mit b = b x r dimensionslos und konstant
umformuliert.
Eingeführt wird nach BOOTSMA an dieser Stelle die dimensionslose Funktion
ψ −b 2

j

1
⎛ h(ζ , χ , t ) ⎞
I j (ψ , χ , t ) = lim ⋅ ∫ ⎜
⎟ ⋅ dζ
b →0 b
∆R
⎠
ψ −b 2 ⎝

270
271

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 13-27.
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 13.

(A.39)
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mit dem konzentrischen Lagerspiel ∆R sowie die dimensionslose Spaltweite H = h ∆R 272.
Für den dritten Term in (A.38) ergibt sich mit b → 0 hieraus
ψ +b 2

1
∂
∂
lim ⋅ ∫ r ⋅ ⋅ (∂ ⋅ h) ⋅ d ζ = ∆R ⋅ r ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ I1 ),
b →0 b
∂t
∂t
ψ −b 2

(A.40)

für den zweiten Term
ψ +b 2

1
∂
⋅ ( r ⋅ qχ ) ⋅ d ζ =
lim ⋅ ∫
b →0 b
ψ −b 2 r ⋅ ∂χ

∂
=
r ⋅ ∂χ

(A.41)

⎡ ⎛ ρ ⋅ ∆R 3 ⋅ I 3 ∂p0
⎞⎤
1
⋅ ⎢r ⋅ ⎜ −
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ ∆R ⋅ I1 ⋅ r ⋅ cos(α ) ⋅ (ω g − ωs ) ⎟ ⎥ .
12 ⋅η
r ⋅ ∂χ 2
⎠⎦
⎣ ⎝

Der erste Term hingegen erfordert intensivere Aufmerksamkeit und Umformulierungen273.
Die Koordinatentransformation zu ψ und χ führt beabsichtigt zu der Tatsache, daß alle drei
Terme der Differentialgleichung nach REYNOLDS (A.36) der Ordnung O(b0 ) bezüglich b
sind274. Ist die Filmdicke definiert zu
h(ψ , χ , t ) = ∆R + e(ψ , χ , t ) + g (ψ ),

(A.42)

mit konzentrischem Nennspiel ∆R, koordinatenabhängiger Exzentrizität e und Spiralrillenprofilfunktion g konstanter Tiefe über χ, so kann das über den Umfang periodische Spiralrillenprofil g(ψ), also die Spiralrillentiefe über ψ, ausgedrückt werden mit
∞
2 ⋅π
2 ⋅π
⎡
⎤
g (ψ ) = ∑ ⎢ an ⋅ cos(n ⋅
⋅ψ + bn ⋅ sin(n ⋅
⋅ψ ) ⎥.
b
b
⎦
n =0 ⎣

(A.43)

Hieraus folgt allerdings, daß ∂h ∂ψ = O(b −1 ) . Da die letzten beiden Terme von (A.38) , also
(A.40) und (A.41), wie gezeigt der Ordnung O(b0) sind, muß auch ∂ (r ⋅ qψ ) ∂ψ der Ordnung
2

O(b0) sein. Dies bedeutet in Konsequenz, daß ∂ 2 p ∂ψ = O(b −1 ) sein muß, damit
∂ (r ⋅ qψ ) ∂ψ = O(b0 ) ≠ O(b −1 ) . h und p besitzen daher hohe Abhängigkeiten von y und werden von (A.37) separiert zu

q
∂p
ρ
1 ρ
⋅
= − ψ3 + ⋅ 2 ⋅ sin(α ) ⋅ r ⋅ (ω g − ωs ).
r ⋅ ∂ψ 12 ⋅η
h
2 h

(A.44)

272

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 15.
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 16.
n
n
274
Eine Funktion f (ψ , χ , b ) = O (b ) ist der Ordnung b für b → 0 , für die
b → 0 und bei der die Konstante unabhängig von b ist.
273

f (ψ , χ , b ) = const ⋅ b gilt, bei
n
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Integration dieser Gleichung auf gleiche Weise wie (A.38) und mit Gebrauch des HauptwertTheorems liefert mit ε1 ≤ 1 275
1
qψ (ψ + ⋅ ε1 ⋅ b, χ , t ) =
2
ψ +b 2
⎛ 1 ψ +b 2 ρ
ρ
∂p
1
1
⋅
⋅ dζ + ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ sin(α ) ⋅ ⋅ ∫ r ⋅ 2 ⋅ d ζ
⎜− ⋅ ∫
⎜ b ψ −b 2 12 ⋅η r ⋅ ∂ζ
b ψ −b 2 h
2
=⎝
⎛ 1 ψ +b 2 1
⎞
⎜ ⋅ ∫ 3 ⋅ dζ ⎟
⎜ b ψ −b 2 h
⎟
⎝
⎠

⎞
⎟
⎟
⎠.

(A.45)

Da ∂qψ ∂ψ = O(b0 ) , ist nach BOOTSMA folgende Beziehung anwendbar.
1
∂qψ ⋅ (ψ + ⋅ ε1 ⋅ b, χ , t )
1 ⎛
1
1
⎞
2
lim
= lim ⋅ ⎜ qψ ⋅ (ψ + ⋅ b, χ , t ) − qψ ⋅ (ψ − ⋅ b, χ , t ) ⎟
b →0
b →0 b
2
2
∂ψ
⎝
⎠

(A.46)276

Mit (A.44) und (A.45) kann der erste Term von (A.38) formuliert werden als
ψ +b 2

1
∂
1 ⎛
1
1
⎞
lim ⋅ ∫
⋅ (r ⋅ qψ ) ⋅ d ζ = lim
⋅ ⎜ r ⋅ qψ ⋅ (ψ + ⋅ b, χ , t ) − r ⋅ qψ ⋅ (ψ − ⋅ b, χ , t ) ⎟ =
b →0 b
b
→
0
b⋅r ⎝
2
2
⎠
ψ −b 2 r ⋅ ∂ζ
⎞⎤
∂p0
ρ
1 ⎡ ∆R 3 ⎛
1
=
⋅⎜ −
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ sin(α ) ⋅ ∆R −2 ⋅ I −2 ⎟ ⎥ .
⎢r ⋅
r ⋅ ∂ψ ⎣ I −3 ⎝ 12 ⋅η r ⋅ ∂ψ 2
⎠⎦

(A.47)

Für b → 0 kann (A.38) mit den gefundenen Neuformulierungen der Terme zusammengefaßt
werden zu
⎡ ∆R 3 ⎛
⎞⎤
∂p0
ρ
1
⋅ ⎢r ⋅
⋅⎜ −
⋅
+ ⋅ ρ ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ sin(α ) ⋅ ∆R −2 ⋅ I −2 ⎟ ⎥ +
⎠⎦
⎣ I −3 ⎝ 12 ⋅η r ⋅ ∂ψ 2
⎞⎤
∂p0
1 ⎡ ⎛
ρ
1
+
⋅ ⎢r ⋅ ⎜ −
⋅ ∆R 3 ⋅ I 3 ⋅
+ ⋅ ρ ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ cos(α ) ⋅ ∆R ⋅ I1 ⎟ ⎥ +
r ⋅ ∂χ ⎣ ⎝ 12 ⋅η
r ⋅ ∂χ 2
⎠⎦
∂
+ r ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ ∆R ⋅ I1 ) = 0.
∂t
1
r ⋅ ∂ψ

(A.48)

Nach dieser Umformulierung werden die ursprünglichen Koordinaten mit der Transformierung
r ⋅ dθ = sin(α ) ⋅ r ⋅ dψ + cos(α ) ⋅ r ⋅ d χ
ds = − cos(α ) ⋅ r ⋅ dψ + sin(α ) ⋅ r ⋅ d χ

275
276

Vgl. COURANT, R. (1929).
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 17.

(A.49)
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in (A.48) wieder eingeführt und führt zur Differentialgleichung nach REYNOLDS für allgemein
spiralgerillte, luftgeschmierte Lager mit unendlich angenommener Anzahl von Spiralrillen zu
⎡
⎢
1
∂
∂ ⎞
⎛
− cos(α ) ⋅ ⎟ ⋅ ⎢ r ⋅ ∆R 3 ⋅
⎜ sin(α ) ⋅
r ⋅ ∂θ
I −3
∂s ⎠ ⎢
⎝
⎢
⎣

⎡ ρ ⎛
∂p0
∂p0 ⎞ ⎤ ⎤
sin(
)
cos(
)
α
α
−
⋅
⋅
−
⋅
+ ⎥
⎜
⎢ 12 ⋅η
r ⋅ ∂θ
∂s ⎟⎠ ⎥⎥ ⎥
⎝
⎢
+
⎢ 1
⎥⎥
−2
⎢⎣ + 2 ⋅ ρ ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ sin(α ) ⋅ ∆R ⋅ I −2 ⎥⎦ ⎥
⎦

⎡ ⎡ ρ
∂p ⎞ ⎤ ⎤
∂p0
⎛
−
⋅ ∆R 3 ⋅ I 3 ⋅ ⎜ cos(α ) ⋅
+ sin(α ) ⋅ 0 ⎟ + ⎥ ⎥
⎢
⎢
∂
∂ ⎞
∂s ⎠ ⎥ ⎥
12 ⋅η
r ⋅ ∂θ
⎛
⎝
+ (A.50)
+ ⎜ cos(α ) ⋅
+ sin(α ) ⋅ ⎟ ⋅ ⎢ r ⋅ ⎢
∂s ⎠ ⎢ ⎢ 1
r ⋅ ∂θ
⎥⎥
⎝
⎢ ⎢ + ⋅ ρ ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ cos(α ) ⋅ ∆R ⋅ I1
⎥⎦ ⎥
⎣ ⎣ 2
⎦
∂
+ r ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ ∆R ⋅ I1 ) = 0.
∂t

Mit den von MUIJDERMAN und BOOTSMA eingeführten Koeffizienten
A = sin 2 (α ) ⋅

1
+ cos 2 (α ) ⋅ I 3
I −3

⎛
1 ⎞
B = sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ⎜ I 3 −
⎟
I −3 ⎠
⎝
1
+ sin 2 (α ) ⋅ I 3
C = cos 2 (α ) ⋅
I −3
F ' = sin 2 (α ) ⋅

(A.51)

I −2
+ cos 2 (α ) ⋅ I1
I −3

⎛
I ⎞
G ' = sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ⎜ I1 − −2 ⎟
I −3 ⎠
⎝

ergibt sich die Differentialgleichung des „Smoothed Pressure“
1 ∂
1
∂
⋅
⋅ ( ρ ⋅ qθ ) +
⋅ ( ρ ⋅ r ⋅ qs ) + ∆R ⋅ ⋅ ( ρ ⋅ I1 ) = 0,
r ∂θ
r ⋅ ∂s
∂t

(A.52)277

mit
∂p ⎞ 1
∆R 3 ⎛ A ∂p0
qθ (θ , s ) = −
⋅⎜ ⋅
+ B ⋅ 0 ⎟ + ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ F '
12 ⋅η ⎝ r ∂θ
∂s ⎠ 2
qs (θ , s ) = −

277

∂p ⎞ 1
∆R ⎛ B ∂p0
⋅⎜ ⋅
+ C ⋅ 0 ⎟ + ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ r ⋅ ∆R ⋅ G '.
12 ⋅η ⎝ r ∂θ
∂s ⎠ 2

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 19.

3

(A.53)277
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Für Spiralrillengräben mit Rechteckquerschnitt ergibt sich nach BOOTSMA
Ij =

γ ⋅ hr j + (h0 + hr ) j
,
∆R j ⋅ (1 + γ )

(A.54)278

mit

γ = br bg .

(A.55)

Hierbei wird vorausgesetzt, daß der Spiralrillenwinkel α, das Grabenrücken-GrabengrundVerhältnis γ und die Spiralrillentiefe h0 konstant über der Extrusionslänge der Spiralrille bleiben. Ij ist nichts anderes als der Wert von (h ∆R) j , gemittelt über der Weite b als ein Grabenrücken und des benachbarten Grabengrundes.
A.3.2.1 Determinierung der Tragkraft aus der Differentialgleichung des „Smoothed
Pressure“ am Beispiel eines spiralgerillten, luftgeschmierten Planlagers
Die Bestimmung der Druckverteilung im Lagerspalt, sei es explizit oder via des „Smoothed
Pressure“ als gemittelter Druck über der Extrusionslinie der Spiralrille, erlaubt mit ihrer Abhängigkeit nach den Koordinatenrichtungen nun Aussagen über Tragkraft, Steifigkeit, Verlustleistung, Dämpfung und dynamisches Verhalten sowie über Stabilität nach den Koordinatenrichtungen.
Werden die dimensionslosen Definitionen der Exzentrizität, des lokalen Lagerspaltes und der
Spiralrillentiefe als

ε=

h
h
e
, Hr = r , H0 = 0
∆R
∆R
∆R

(A.56)

sowie (A.55) eingeführt, so können lageabhängige qualitative und quantitative Aussagen über
das Verhalten des Lagers getroffen werden279. Durch eine generelle Umwandlung in dimensionslose Größen können Lager unterschiedlichster Form und Größe unmittelbar miteinander
verglichen werden.
Als Beispiel soll die Tragkraft, ausgehend von der Differentialgleichung (A.52), für ein stationär und konzentrisch drehendes, spiralgerilltes, partiell nach innen pumpendes Planlager
nach Abbildung 3.6 b) hergeleitet werden.

278
279

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 19.
Vgl. Abbildung 3.7.
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Da stationäre, taumelfreie und exzentrizitätsfreie, also drehachsgleiche Bewegung von Rotor
zu Stator vorausgesetzt werden, und aufgrund der Invarianz in Richtung θ, kann (A.52) formuliert werden als
1
⋅ ( ρ ⋅ r ⋅ qs ) = 0
r ⋅ ds

(A.57)

und der Durchfluß in Richtung s nach (A.53) als
∂p 1
hr 3
⋅ C ⋅ 0 + ⋅ ω ⋅ r ⋅ hr ⋅ G ',
12 ⋅η
∂s 2

qs ( s ) = −

(A.58)

mit ω = ω g − ωs und den Koeffizienten C und G’ aus (A.51). ∆R wurde hierbei ersetzt durch
das Lagerspaltmaß hr. Für eine auswärtspumpende Struktur muß lediglich der Ausdruck
sin(α ) im Koeffizienten G ersetzt werden durch − sin(α ) .

(A.58) in (A.57) führt zur Gleichung
dp0 =

6 ⋅η ⋅ ω G '
⋅ ⋅ r ( s ) ⋅ ds.
hr 2
C

(A.59)

Für das Planlager nach Abbildung 3.6 b) gilt r ( s ) = s und liefert durch Integration
6 ⋅η ⋅ ω G '
3 ⋅η ⋅ ω G ' 2
⋅ ⋅ ∫ r ( s ) ⋅ ds =
⋅ ⋅s .
2
hr
C 0
hr 2
C
s

p0 ( s ) =

(A.60)

Für die Flächenkraft des Druckes p0 im Lagerspalt gilt
s0 2⋅π

Fz = ∫

∫

p0 ( s ) ⋅ s ⋅ dθ ⋅ ds.

(A.61)

si 0

Integration von p0 über die Lagerfläche liefert mit si ≡ Ri und s0 ≡ R0 die axiale Tragkraft als
Funktion des Lagerspaltes hr zu
Fz (hr ) =

3 π ⋅η ⋅ ω G '(hr )
⋅
⋅
⋅ ( R0 4 − Ri 4 ).
2
hr 2
C (hr )

(A.62)

Die Änderung der axialen Tragkraft Fz nach Änderung des Lagerspaltmaßes hr ergibt allgemein die axiale Steifigkeit Sz als Funktion des Lagerspaltmaßes hr zu
S z (hr ) =

dFz (hr )
.
dhr

(A.63)
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BOOTSMA fand hierfür
Sz =

∂Fz g11 ⋅ 3 ⋅ π ⋅η ⋅ ω ⋅ ( Ro 4 − Ri 4 )
=
,
∂ez
hr 3

g11 =

C0 ⋅ G1 − C1 ⋅ G0
C0 2

(A.64)280

mit

C1 = 3 ⋅ sin(α ) 2 ⋅ I 2 + 3 ⋅ cos(α ) 2 ⋅

I −4
I −32

(A.65)281

⎛ I ⋅I ⎞
G1 = −3 ⋅ sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ⎜1 − −2 2 −4 ⎟ .
I −3 ⎠
⎝

A.3.3 Angepaßtes Perturbationsmodell nach BOOTSMA zur Ermittlung der
Druckverteilung im konischen Lagerspalt unter exzentrischen Bedingungen

Die Lösung der für einen konischen Lagerspalt angepaßten Differentialgleichung des
„Smoothed Pressure“ unter exzentrischen Bedingungen nach Kapitel 3.2.5 und (3.35) zum
Erhalt der Druckverteilung p (ϕ , s ) im Lagerspalt sowie die Derivation der Trageigenschaften
ist, wie gezeigt, durch konventionelle analytische Methoden nicht möglich. Das von BOOTSMA

entwickelte und im Folgenden der Problematik angepaßte Perturbationsmodell jedoch

ermöglicht mit seinen komplexen Erweiterungen und der Betrachtung von Termen nullter und
erster Ordnung eine Lösung der Differentialgleichung sowie die weiterführende Determinierung der interessierenden Trageigenschaften des Lagerspaltes.
Die Behandlung mittels des Perturbationsmodelles erfordert die komplexe Umformulierung
von (3.39) zu
H r = H r ,0 ( s ) + ε r ⋅ H r ,1 ⋅ Re(exp(i ⋅ ϕ )).

(A.66)

Nach Einführung der Erweiterung
p = p0 ( s ) + ε r ⋅ Re(exp(i ⋅ ϕ ) ⋅ p1 ( s )) + O(ε r 2 )

(A.67)

kann angenommen werden, daß eine Funktion p0 ( s ) und eine komplexe Funktion p1 ( s )
existieren, die die Differentialgleichung (3.35) und die Randbedingungen erfüllen. Hierfür
werden die Koeffizienten A, B, C, F und G aus (3.36) erweitert zu (A.68).

280
281

Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 29-30.
Vgl. BOOTSMA, J. J. (1975), S. 29-30.
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A = A0 + ε r ⋅ H r ,1 ⋅ A1 ⋅ Re(exp(i ⋅ ϕ )) + O(ε r 2 )
B = B0 + ε r ⋅ H r ,1 ⋅ B1 ⋅ Re(exp(i ⋅ ϕ )) + O(ε r 2 )... etc.

(A.68)

Mit der Überführung des Ausdruckes (3.37) zu
I j = I j ,0 + ε r ⋅ j ⋅ H r ,1 ⋅ I j −1,0 ⋅ Re(exp(i ⋅ ϕ )) + O(ε r 2 ),

(A.69)

worin I j ,0 nichts anderes darstellt als I j für ε r = 0 , wurde ermittelt, daß A0, B0, C0, F0 und G0
gleich A, B, C, F und G aus (3.36) sind, mit Ij ersetzt durch I j ,0 , und daß
A1 = 3 ⋅ cos 2 (α ) ⋅ I 2,0 + 3 ⋅ sin 2 (α ) ⋅ I x
B1 = 3 ⋅ sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ ( I 2,0 − I x )
C1 = 3 ⋅ sin 2 (α ) ⋅ I 2,0 + 3 ⋅ cos 2 (α ) ⋅ I x

(A.70)

F1 = ω g + ωs − 2 ⋅ ωw − 3 ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ sin 2 (α ) ⋅ (1 − I −2,0 ⋅ I x )
G1 = 3 ⋅ (ω g − ωs ) ⋅ sin(α ) ⋅ cos(α ) ⋅ (1 − I −2,0 ⋅ I x ),
mit
Ix =

I −4,0
I −3,0 2

.

(A.71)

Einfügen von (A.67) und (A.68) in (3.35) und Zusammenfassung von nullter und erster Ordnung bezüglich εr führt zur Aussage, daß
dp
d ⎛
⎞
⋅ ⎜ −C0 ⋅ r ⋅ 0 + r 2 ⋅ G0 ⎟ = 0
ds ⎝
ds
⎠

(A.72)

die Terme nullter Ordnung erfüllt und daß
dp
dp
1
⋅ A0 ⋅ p1 − i ⋅ B0 ⋅ 1 − i ⋅ B1 ⋅ H r ,1 ⋅ 0 + i ⋅ r ⋅ F1 ⋅ H r ,1 +
r
ds
ds
dp
dp
d ⎛
⎞
+ ⋅ ⎜ − r ⋅ C0 ⋅ 1 − r ⋅ C1 ⋅ H r ,1 ⋅ 0 − i ⋅ B0 ⋅ p1 + r 2 ⋅ G1 ⋅ H r ,1 ⎟ = 0
ds ⎝
ds
ds
⎠

(A.73)

die Terme erster Ordnung erfüllt.
Die Lösung der Nullten-Ordnung-Gleichung (A.72) unter den gegebenen Randbedingungen
ergibt
⎛
⎞
1
1
p0 = ⋅ sin(Ψ k ) ⋅ g1 ⋅ ⎜ 2
− s 2 ⎟,
2
⎝ sin (Ψ k )
⎠
mit

(A.74)

Anhang

A.19

g1 = −

G0
.
C0

(A.75)

Durch Ersetzen der Meridiankoordinate s durch gewähltes
y=

1
⋅ ln( s )
sin(Ψ k )

(A.76)

wird die Gleichung erster Ordnung (A.73) mit (A.74) zu
B dp A
d 2 p1
+ 2 ⋅ i ⋅ 0 ⋅ 1 − 0 ⋅ p1 = ...
2
dy
C0 dy C0

(A.77)

... = sin (Ψ k ) ⋅ cos(Ψ k ) ⋅ exp(2 ⋅ y ⋅ sin(Ψ k )) ⋅ (2 ⋅ g11 ⋅ sin(Ψ k ) + i ⋅ f1 ),
2

worin
f1 =

C0 ⋅ F1 − B1 ⋅ G0
C0 2

C ⋅G − C ⋅G
g11 = 0 1 2 1 0 .
C0

(A.78)

Die generelle Lösung von (A.77) ist
p1 = D3 ⋅ exp[(−λ − i ⋅ κ ) ⋅ ( y − yi )] + D4 ⋅ exp[(λ − i ⋅ κ ) ⋅ ( y − yi )] + ...
... + i ⋅ E ⋅ sin 2 (Ψ k ) ⋅ exp(2 ⋅ y ⋅ sin(Ψ k )),

(A.79)

mit
Ri =

Ri
,
R

(A.80)

κ=

B0
,
C0

(A.81)
1

⎛A
⎞ 2
λ = ⎜ 0 −κ 2 ⎟ ,
⎝ C0
⎠

(A.82)

⎛ Ri ⎞
1
⋅ ln ⎜
⎟,
sin(Ψ k ) ⎝ sin(Ψ k ) ⎠

(A.83)

f1 ⋅ cos(Ψ k ) − 2 ⋅ i ⋅ g11 ⋅ sin(Ψ k ) ⋅ cos(Ψ k )
,
4 ⋅ sin 2 (Ψ k ) + 4 ⋅ i ⋅ ( B0 C0 ) ⋅ sin(Ψ k ) − ( A0 C0 )

(A.84)

yi =

E=

und D3 und D4 als Integrationskonstanten.

A.20

Anhang

Mit den Randbedingungen eines endlichen Druckes an der Lagerbasis mit y → ∞ ,
p = 0 für s = s0 und Nettodurchfluß Null in Richtung der Meridiankoordinate s ergeben sich
die Integrationskonstanten zu
D3 = i ⋅ E ⋅

exp[(−λ + i ⋅ κ ) ⋅ yr ] − Ri 2
,
1 − exp(−2 ⋅ λ ⋅ yr )

D4 = − D3 − i ⋅ Ri 2 ⋅ E ,

(A.85)
(A.86)

mit
yr = −

1
⋅ ln( Ri ).
sin(Ψ k )

(A.87)

Nach den ermittelten Druckverteilungen (A.67), (A.74) und (A.79) folgt die dimensionslose
axiale Tragkraft der konischen Lagerform inklusive des Anteiles der flachen Basis zu
3 ⋅ π ⋅ (1 − Ri 4 )
Pz =
⋅ g1 + O(ε r 2 ).
2 ⋅ sin(Ψ k )

(A.88)

Der Anteil der flachen Basis beträgt hierbei
Pz ' =

3 ⋅ π ⋅ (1 − Ri 2 ) ⋅ Ri 2
⋅ g1.
sin(Ψ k )

(A.89)

Die dimensionslose radiale Komponente der Tragkraft beträgt analog
Pr = −6 ⋅

2⋅π 1 sin(Ψ κ )

∫ ∫Ψ
0 Ri sin(

κ

p ⋅ cos(Ψ k ) ⋅ cos(ϕ ) ⋅ r ⋅ ds ⋅ dϕ

(A.90)

p ⋅ cos(Ψ k ) ⋅ sin(ϕ ) ⋅ r ⋅ ds ⋅ dϕ .

(A.91)

)

und die dimensionslose tangentiale
Pr = −6 ⋅

2⋅π 1 sin(Ψ κ )

∫ ∫Ψ
0 Ri sin(

κ

)

Substitution von r = s ⋅ sin(Ψ k ) , (A.67), (A.74) und (A.79) in (A.90) und (A.91) führt nach
Vereinfachung schließlich zu
Pr = −6 ⋅ π ⋅ ε r ⋅ cos(Ψ k ) ⋅ Re( J 4 ) + O(ε 2 )

(A.92)

Pt = 6 ⋅ π ⋅ ε r ⋅ cos(Ψ k ) ⋅ Im( J 4 ) + O(ε 2 ),

(A.93)

und

Anhang

A.21

mit
J4 =

D3
⋅ {exp[(−λ − i ⋅ κ ) ⋅ yr ] − Ri 2 } + ...
−λ − i ⋅ κ + 2 ⋅ sin(Ψ k )
1 − Ri 4
D4
1
... +
⋅ {exp[(λ − i ⋅ κ ) ⋅ yr ] − Ri 2 } + ⋅ i ⋅ E ⋅
.
λ − i ⋅ κ + 2 ⋅ sin(Ψ k )
4
sin(Ψ k )

(A.94)

Der absolute Wert der axialen Tragkraft für ε z = 0 und für diskrete Werte von εr berechnet
sich zu
Pz = Pz ⋅

η ⋅ω ⋅ R4
∆R 2

.

(A.95)

Der absolute Wert der radialen Tragkraft für alle Werte von εz und für diskrete Werte von εr
berechnet sich zu
W = W1 ⋅

η ⋅ω ⋅ R4
∆R 2

⋅εr ,

(A.96)

mit
1

W = ( Pr 2 + Pt 2 ) 2 .

(A.97)

Der absolute Wert der axialen Steifigkeit für ε z = 0 und für alle Werte von εr ergibt sich zu
∂Pz ∂Pz η ⋅ ω ⋅ R 4
,
=
⋅
∂ez ∂ε z
∆R 3

(A.98)

und der absolute Wert der radialen Steifigkeit für alle Werte von εz und εr ergibt sich zu
∂Pr ∂Pr η ⋅ ω ⋅ R 4
.
=
⋅
∂er ∂ε r
∆R 3

(A.99)

A.3.3.1 Hinweise zur Behandlung der Berechnungen nach dem Perturbationsmodell

Rotiert einzig alleine der strukturierte Teil, so ergeben sich ωs = 1 und ω g = 0 sowie für einwärtspumpende Spiralrillenformen 0 < α < 90° . Rotiert einzig und alleine der unstrukturierte
Teil, so ergeben sich für diesen Fall ωs = 0 und ω g = 1 sowie −90° < α < 0 für eine einwärtspumpende Struktur282. Mit Ausnahme der radialen Tragkraft W macht es keinen Unterschied, ob der strukturierte oder der unstrukturierte Lagerteil rotiert. Für die radiale Tragkraft

282

Vgl. Abbildung 3.6.
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W jedoch ergeben sich geringfügig höhere Werte bei rotierendem strukturiertem Lagerteil.

Die charakteristische Rührfrequenz ωW muß angegeben werden. Im Falle einer statischen
Belastung ist ωW = 0 und im Falle einer Störung ist ωW = 1 . Mit der Festlegung der Parameter γ → ∞ und H 0 → 0 kann ein unstrukturiertes Lager, wie nach WIEMER in Kapitel 5.1
zylindrisch abstrahiert, behandelt werden.
A.3.4 Angepaßte Trageigenschaftsberechnungen unstrukturierter, gasgeschmierter
und dynamisch arbeitender Lagerungen nach WIEMER

Mit der Kontinuitätsgleichung für eine stationäre, inkompressible Strömung
dp
∂ ²u
=η
∂z ²
dx

(A.100)

und der vereinfachten Bewegungsgleichung nach NAVIER und STOKES für eine laminare, stationäre und inkompressible Strömung
div( ρ ⋅ u )

(A.101)283

ergibt sich unter den Randbedingungen

und

∂p
≡0
∂r
u z ≡ 0 bei

r = rw

und

uz ≡ 0

r = rw + h

ur ≡ 0

und

uϕ ≡ u g
uϕ ≡ 0

bei

(A.102)

sowie unter den Geometrien eines einfachen gasgeschmierten Querlagers nach Abbildung
3.13 der Länge L = 2 ⋅ l
rw + h
∂
∂ rw + h
( ∫ ρ ⋅ uϕ ⋅ dr ) + ( ∫ ρ ⋅ u z ⋅ dr ) = 0
rw ⋅ ∂ϕ r
∂z r
w

(A.103)

w

und daraus die druckbeschreibende Differentialgleichung nach REYNOLDS
∂
∂p
∂
∂p
∂
(h3 ⋅ p
) + h 3 ( p ⋅ ) = 6 ⋅η ⋅ u g ⋅
⋅ ( p ⋅ h),
∂z
∂z
rw ⋅ ∂ϕ
rw ⋅ ∂ϕ
rw ⋅ ∂ϕ

283

Vgl. Kapitel 3.2.2.

(A.104)

Anhang

A.23

die nach Lösung den Druck im Lagerspalt als Funktion der Spaltkoordinate h(ϕ) in Richtung z
angibt284,285,286.
Eingeführt werden an dieser Stelle die dimensionslosen Größen
H=

h
,
h0

ε=

e
,
h0

p* =

p
,
pa

ς=

z
rw

(A.105)

sowie die Vereinfachung
h = h0 + e ⋅ cos(ϕ ), mit h0 = rl − rw .

(A.106)

Mit (A.105) ergibt sich aus (A.106)
H = 1 + ε ⋅ cos(ϕ )

(A.107)

sowie die allgemeine Lagerzahl Λ als

Λ = 6 ⋅η ⋅ u g

rw
.
pa ⋅ h0 2

(A.108)287,288

Für ein Querlager der Länge L = 2 ⋅ l ergeben sich die Randbedingungen
p* ≡ 1
∂p *
≡0
∂ς

bei
bei

ς =±

l
rw

(A.109)

ς = 0.

Die aus der Differentialgleichung (A.104) resultierende Druckverteilung im Spalt eines dynamisch arbeitenden, gasgeschmierten Querlagers ermöglicht weiterführend die Berechnung
der Tragkraft FD, der Steifigkeit SD, des Reibmomentes MD und der Verlustleistung PD des
Lagers bei diskreten Drehfrequenzen ν und Exzentrizitäten ε sowie die Ermittlung des Lagewinkels ΦD zwischen der Richtung der Exzentrizität und der Richtung der daraus resultierenden Tragkraft. Die Integration und Lösung der partiellen, nichtlinearen Differentialgleichung
(A.104) bietet, wie in Kapitel 3.2.3 erörtert, ein hohes Maß an mathematischen Schwierigkeiten. WIEMER sowie ELROD und BURGDORFER gingen den Weg über ein unendlich lang angenommenes Querlager mit einer unendlich hohen Lagerzahl Λ, unter Vernachlässigung der

284

Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 117.
Vgl. REYNOLDS, O. (1886).
286
Vgl. Kapitel 3.2.3.
287
Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 117.
288
Vgl. MUIJDERMANN, E. A. (1966).
285
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Reibungskräfte nach STINGELIN, und erhielten als Näherung für ein endlich langes Querlager
mit endlicher Lagerzahl Λ die Druckverteilung im Lagerspalt nach Exzentrizität ε zu289,290,291
3
1+ ⋅ε 2
Λ
2
p* =
(1 + ε ⋅
( g1 ⋅ sin(ϕ ) + g 2 ⋅ cos (ϕ ))),
1 + ε ⋅ cos(ϕ )
1+ Λ 2

(A.110)

mit
g1 = 1 +
g2 =

1

Λ

1+ Λ 2

Λ
+

⋅ (a ⋅ cosh(α ⋅ ς ) ⋅ cos( β ⋅ ς ) − b ⋅ sinh(α ⋅ ς ) ⋅ sin( β ⋅ ς ))

1+ Λ 2

Λ

(A.111)
⋅ (a ⋅ sinh(α ⋅ ς ) ⋅ sin( β ⋅ ς ) + b ⋅ cosh(α ⋅ ς ) ⋅ cos( β ⋅ ς )),

⎛α ⋅L ⎞
⎛ β ⋅L⎞
⎛α ⋅L ⎞
⎛ β ⋅L⎞
⎟ ⋅ sin ⎜
⎟ − cosh ⎜
⎟ ⋅ cos ⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⋅ Λ
a=
1+ Λ 2
⎛α ⋅L ⎞
2⎛ β ⋅L⎞
+
sinh 2 ⎜
cos
⎟
⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠
⎛α ⋅L ⎞
⎛ β ⋅L⎞
⎛α ⋅L ⎞
⎛ β ⋅L⎞
Λ ⋅ cosh ⎜
⎟ ⋅ cos ⎜
⎟ + sinh ⎜
⎟ ⋅ sin ⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⋅ Λ ,
b=
1+ Λ 2
⎛α ⋅L ⎞
2 ⎛ β ⋅L⎞
+
sinh 2 ⎜
cos
⎟
⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠

Λ ⋅ sinh ⎜

α=

1
⋅ ( 1 + Λ 2 + 1)
2

1
⋅ ( 1 + Λ 2 -1)
β=
2

(A.112)

(A.113)

und
D = 2 rl ≈ 2rw .

(A.114)

Aus der Druckverteilung im Lagerspalt nach Exzentrizität ε ergibt sich weiterführend der
Tragwinkel ΦD zwischen der Richtung der Exzentrizität und der daraus resultierenden Tragkraft FD zu
tan(ΦD ) = 1 − ε 2 ⋅ tan(Φ0 ).

289

Vgl. WIEMER, A. (1969).
Vgl. ELROD, H. G.; BURGDORFER, A. (1959).
291
Vgl. STINGELIN, V. (1963).
290

(A.115)
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Hierin ist
⎛
L
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞⎞
⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
⎟ + cos ⎜
⎟ ⎟ − ...
D
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎠
⎝
tan(Φ0 ) =
⎛
L
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅β ⋅ L ⎞⎞
⋅ Λ ⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
⎟ + cos ⎜
⎟ ⎟ − ...
D
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎠
⎝
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞
... − (α − β ⋅ Λ ) ⋅ sinh ⎜
⎟ − (α ⋅ Λ + β ) ⋅ sin ⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠.
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞
... − (α ⋅ Λ + β ) ⋅ sinh ⎜
⎟ + (α − β ⋅ Λ ) ⋅ sin ⎜
⎟
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠

(A.116)

Hieraus ergibt sich weiterführend die aus der Exzentrizität ε hervorgerufene und unter dem
Tragwinkel ΦD wirkende Tragkraft FD zu
FD = FD * ⋅D ⋅ L ⋅ pa ,

(A.117)

FD * = D ⋅ L ⋅ pa ⋅ ( FD ) Λ →∞ ⋅ F0 * ⋅ 1 − ε 2 ⋅ sin 2 (Φ 0 ),

(A.118)

mit

( FD ) Λ →∞ =

π
1
3
⋅(
− 1) ⋅ 1 + ⋅ ε 2 ⋅ D ⋅ L ⋅ pa
2
2
ε 1− ε

(A.119)

und
2
⎛⎛
⎞
⎞
L
L
2
α
2
β
⋅
⋅
⋅
⋅
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜⎜
⎟
(α ⋅ Λ + β ) ⋅ sinh ⎜
(
)
sin
−
−
⋅
⋅
α
β
Λ
⎟
⎟
⎜
⎟
D ⎠
D ⎠⎟
⎜⎜
⎟
⎝
⎝
+ ... ⎟
⎜⎜Λ −
⎟
L
⎛
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅β ⋅ L ⎞⎞
⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
+ cos ⎜
⎜⎜
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
2
D
D
D
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎜
⎟
Λ
⎝
⎠
( F0 *) 2 =
. (A.120)
⋅
2 2 ⎜
2 ⎟
(1 + Λ ) ⎜
⎛
⎞
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅ β ⋅ L ⎞ ⎟
⎜ (α − β ⋅ Λ ) sinh ⎜
⎟ + (α ⋅ Λ + β ) ⋅ sin ⎜
⎟⎟ ⎟
⎜
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎟ ⎟
⎜ ... + ⎜1 −
⎜
⎟ ⎟
L
⎛
⎛ 2 ⋅α ⋅ L ⎞
⎛ 2⋅β ⋅ L ⎞⎞
⎜
⋅ 1 + Λ 2 ⋅ ⎜ cosh ⎜
⎟ + cos ⎜
⎟⎟
⎜
⎟ ⎟
⎜
D
⎝ D ⎠
⎝ D ⎠⎠
⎝
⎝
⎠ ⎠
⎝

Die zur vorherrschenden Exzentrizität ε und Drehfrequenz ν gehörende Steifigkeit SD des
Querlagers in radialer Richtung läßt sich durch Differentiation der Tragkraft FD nach der Exzentrizität ε ermitteln und ist somit
SD =

dFD
.
dε

(A.121)
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Das im Lagerspalt wirkende Reibmoment MD kann nach WIEMER wie folgt berechnet werden292:

π
Λ
1
M D = h0 ⋅ D ⋅ L ⋅ pa ⋅ ( ⋅
+ ⋅ ε ⋅ FD ⋅ D ⋅ L ⋅ pa ⋅ sin(Φ D ))
2
6 1− ε
2

(A.122)

Somit ist auch umgehend die momentane Verlustleistung PD im Lagerspalt
PD = M D ⋅ ω , mit ω = 2 ⋅ π ⋅ν [ s −1 ].

(A.123)

A.3.5 Berechnungsschema der Endgrößen einer Strömung durch eine Düse nach DE
LAVAL

Gegeben sei eine nach Abbildung 5.12, Kapitel 5.5, gestaltete Düse nach DE LAVAL mit dem
Druck p0, der Dichte ρ0, der Temperatur T0 sowie der Strömungsgeschwindigkeit c0 als eingehende Zustandsgrößen des durchströmenden Mediums sowie des Eintrittsquerschnittes A0.
Durch Festlegung des Radius r* im engsten Querschnitt wird der kritische Querschnitt A*
definiert. Mit κ als Isentropenexponent der Luft und der Beziehung
κ

p * ⎛ 2 ⎞1+κ
≡⎜
β=
⎟
p0 ⎝ κ + 1 ⎠

(A.124)293

läßt sich der kritische Druck p* im engsten Querschnitt ermitteln, und mit
κ

⎛V ⎞
p ⋅ ⎜ ⎟ = p ⋅ ϑ κ = const
⎝m⎠

(A.125)

für Düseneintritt, engsten Querschnitt und Düsenaustritt und der Gleichung des idealen Gases
p ⋅ϑ = RL ⋅ T ,

(A.126)

mit RL = 287 J/kg als Gaskonstante der Luft, die Temperatur im engsten Querschnitt zu
⎛ p*⎞
T* = ⎜
⎟
⎝ p0 ⎠

κ −1
κ

.

(A.127)

Die Dichte der Luft im engsten Querschnitt ergibt sich mit V * = m * / δ * und (A.126) zu

δ* =

292
293

Vgl. WIEMER, A. (1969), S. 131.
Vgl. SCHMIDT, E. (1963).

p*
.
R ⋅T *

(A.128)
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Nach Konvention herrscht im engsten Querschnitt die für die kritische Temperatur T* die
charakteristische Schallgeschwindigkeit
c* = c0 (T *) = κ ⋅ R ⋅ T *,

(A.129)

mit der sich über die Massenerhaltung durch die drei betrachteten Bereichsquerschnitte der
Massenstrom pro Zeiteinheit zu
m* =

dm *
= A * ⋅δ * ⋅c* = const
dt

(A.130)

bestimmen läßt.
Die Massenerhaltung nach (A.130) erlaubt nun die Betrachtung des engsten Querschnittes
und des Austrittsquerschnittes. Mit (A.124) bis (A.130), aufgestellt für den Bereich des engsten Querschnittes und des Austrittsquerschnittes, kann nach Umformulierung und Rückführung auf die Größen am Eintrittsquerschnitt die Austrittgeschwindigkeit cE bestimmt werden
mit
κ −1
⎡
⎤
p0 ⎢ ⎛ pE ⎞ κ ⎥
⋅ ⋅ 1− ⎜
cE = 2 ⋅
, mit
⎟
κ − 1 δ 0 ⎢ ⎝ p0 ⎠ ⎥
⎣⎢
⎦⎥

κ

pE = pa .

(A.131)294

Nach SCHMIDT beträgt die größtmögliche Geschwindigkeit am Austrittsquerschnitt einer Düse nach DE LAVAL
cE ,max =

κ ⋅ p0
2 ⋅ κ p0
2
⋅
= a0 ⋅
, mit a0 =
.
κ −1 δ0
κ −1
δ0

(A.132)294

Die Dichte des Mediums am Austritt der Düse beträgt mit den Größen des kritischen Querschnittes und des Düsenaustrittes, jeweils eingesetzt in (A.130) und gleichgesetzt, mit (A.124)
und nach Auflösung und Umformulierung
1

p0 ⎛ pE ⎞ κ
⋅⎜
δE =
⎟ ,
RL ⋅ T0 ⎝ p0 ⎠

(A.133)

und damit die Austrittstemperatur
⎛p ⎞
TE = T0 ⋅ ⎜ E ⎟
⎝ p0 ⎠
294
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κ −1
κ

, pe = pa .

(A.134)

A.28

Anhang

Der Austrittsquerschnitt für diese Bedingungen ergibt sich nun nach (A.130).
Die neben der Austrittsgeschwindigkeit mitentscheidende Schubkraft der Düse erhält man
nach der Raketengleichung
FSchub = m ⋅ cE .

(A.135)

Die relative Schubkraft, abhängig von der Flugkreisgeschwindigkeit uD des Düsenangriffsdurchmessers DD am Rotor, beträgt
F 'Schub = m ⋅ (cE − u D ) = m ⋅ (cE − π ⋅ν ⋅ DD )

(A.136)

bei Drehfrequenz ν des Rotors und mit (A.130) und (A.131).
Für eine im Bereich nach dem kritischen Querschnitt homogene, „stoßfreie“ Expansion des
kritischen Druckes p* zum Austrittsdruck pa hin wird der Querschnittsverlauf hier nach einem
konstanten Druckgefälle dp/dl definiert. Nach SCHMIDT ist der druckabhängige Querschnittsradius bei rundem Düsenquerschnitt definiert zu
r ( p) =

A*
1
κ −1
1
⎡
⎤
⎛ κ + 1 ⎞ κ −1 ⎛ p ⎞ κ κ + 1 ⎢ ⎛ p ⎞ κ ⎥
π ⋅⎜
⋅ 1− ⎜ ⎟
⎟ ⋅⎜ ⎟ ⋅
κ + 1 ⎢ ⎝ p0 ⎠ ⎥
⎝ 2 ⎠
⎝ p0 ⎠
⎢⎣
⎥⎦

(A.137)295

.

Mit der Konvention eines konstanten Druckgefälles pro Längeneinheit von l wird, zur Überführung des druckabhängigen Querschnittsradius (A.137) in einen längenabhängigen, der
Faktor
p = p*−

p * − pE
⋅ l, 0 < l < L
L

(A.138)

eingeführt und liefert nach Einsetzen und Vereinfachen den längenabhängigen Querschnittsradiusverlauf r(l) für runde Düsen nach DE LAVAL zu
1

⎛ 1 + κ ⎞1−κ
A*⋅⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

r (l ) =

k −1
⎡
⎤
k
⎛
⎞
⋅
+
⋅
(
−
)
L
p
l
p
p
0
0
e
⎢
⎥
(1 + κ ) ⋅ 1 − ⎜
⎟ ⎥
1
⎢ ⎝
L ⋅ p0
⎠
κ
⎛
⎞
⎣⎢
⎦⎥ ⋅ L ⋅ p0 + l ⋅ ( pe − p0 )
π⋅
⎜
⎟
k −1
L ⋅ p0
⎝
⎠

295
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.

(A.139)

Anhang

A.29

Der Endradius r(L) entspricht gerade dem Radius rE des Endquerschnittes AE nach (A.130)
mit den Größen am Austritt der Düse und definiert, durch Einsetzen in (A.139) und Auflösen,
die Länge L der Düse.

A.30

Anhang

A.4 Mathematische Kerne
A.4.1 Mathematischer Kern der isotropen Lagerauslegung und Optimierung der
Lagersegmente unter diskreten Bedingungen und Parametern

Anhang

A.31

A.32

Anhang

Anhang

A.33

A.34

Anhang

Anhang

A.35

A.36

Anhang

A.4.2 Mathematischer Kern der Spiralrillenauslegung nach maximaler Stabilität der
beiden Lagersegmente unter diskreten Bedingungen und Parametern
Off@General::"spell1"D
Off@General::"spell"D
$WorkingPrecision = 200;
$MachinePrecision = 200;
H∗Spiralrillenauslegung eines

konischen Lagers nach Bootsma∗L
H∗Allgemeine Parameter∗L
ω := 2∗ Pi ∗ n;
n := 3000;
H∗ωw:=0;∗L
H∗ωwq:=ωwêω;∗L
ωp := ω;
ωg := 0;
ωpq := N@ωp ê ωD;
ωgq := N@ωg ê ωD;
η := 1.718∗ 10^ H−5L;
Ψ := N@10.0268347 ∗ Pi ê 180D;
L1 := 9∗ 10^ H−3L;
L2 := 3.2061212∗ 10^ H−3L;
R0 := N@H4 ∗ 10 ^H−3LL − DR1D;
RE := N@H6.652149 ∗ 10 ^H−3LL − DR2D;
k := 15; H∗Spiralrillenanzahl∗L
m := 93.055411 ∗ 10^H− 3L; H∗Rotormasse∗L
g := 9.81;
∂N = 0.4;
∂N2 = HDR1∗ ∂NL ê DR2;
∂2 = HDR1∗ ∂L ê DR2;
H∗Parameter Lager−1∗L
DR1 := 12.554∗ 10^ H−6L;
dR1 := N@Evaluate@DR1 ∗ Cos@ΨDDD;
H∗Parameter Lager−11∗L
L11 := HR11 − Ri11L ê HTan@ΨDL;
Ri11 := R0;
R11 := Sqrt@H1ê 2L ∗ HRi11^2 + R12^2LD;
R11 − Ri11 y
j
z
Rm11 := Ri11 + i
j
z;
2
k
{
Riq11 := Ri11ê R11;
Bq11 := L11ê H2 ∗ Rm11L;
bri11 := H2 ∗ Pi ∗ Ri11L ê Hk∗ H1 + H1 ê Hγ11LLLL;
bgi11 := bri11 ê γ11;
br11 := H2 ∗ Pi ∗ R11L ê Hk∗ H1 + H1 ê Hγ11LLLL;
bg11 := br11 ê γ11;
H∗Parameter Lager−12∗L
L12 := HR12 − Ri12L ê HTan@ΨDL;
Ri12 := R11;
R12 := R0 + L1 ∗ Tan@ΨD;
R12 − Ri12 y
j
z
Rm12 := Ri12 + i
j
z;
2
k
{
Riq12 := Ri12ê R12;
Bq12 := L12ê H2 ∗ Rm12L;
bri12 := H2 ∗ Pi ∗ Ri12L ê Hk∗ H1 + H1 ê Hγ12LLLL;
bgi12 := bri12 ê γ12;
br12 := H2 ∗ Pi ∗ R12L ê Hk∗ H1 + H1 ê Hγ12LLLL;
bg12 := br12 ê γ12;
H∗Parameter Lager−2∗L
DR2 := 6.5∗ 10^ H−6L;
dR2 := N@Evaluate@DR2 ∗ Cos@ΨDDD;

H∗Parameter Lager−21∗L
L21 := HR21 − Ri21L ê HTan@ΨDL;
Ri21 := R22 − L2 ∗ Tan@ΨD;
R21 := Sqrt@H1 ê 2L ∗ HRi21^2 + R22^2LD;
j R21 − Ri21 y
z;
Rm21 := Ri21 + i
j
z
k
{
2
Riq21 := Ri21 ê R21;
Bq21 := L21 ê H2 ∗ Rm21L;
bri21 := H2 ∗ Pi ∗ Ri21L ê Hk ∗ H1 + H1 ê Hγ21LLLL;
bgi21 := bri21 ê γ21;
br21 := H2 ∗ Pi ∗ R21L ê Hk ∗ H1 + H1 ê Hγ21LLLL;
bg21 := br21 ê γ21;
H∗Parameter Lager−22∗L
L22 := HR22 − Ri22L ê HTan@ΨDL;
Ri22 := Sqrt@H1 ê 2L ∗ HRi21^2 + R22^2LD;
R22 := RE;
R22 − Ri22 y
j
z
Rm22 := Ri22 + i
j
z;
2
k
{
Riq22 := Ri22 ê R22;
Bq22 := L22 ê H2 ∗ Rm22L;
bri22 := H2 ∗ Pi ∗ Ri22L ê Hk ∗ H1 + H1 ê Hγ22LLLL;
bgi22 := bri22 ê γ22;
br22 := H2 ∗ Pi ∗ R22L ê Hk ∗ H1 + H1 ê Hγ22LLLL;
bg22 := br22 ê γ22;
<< Algebra`ReIm`
Ij0 := Hγ + HH0 + 1L ^jL ê H1 + γL;
I10 := Ij0 ê. j → 1;
I20 := Ij0 ê. j → 2;
I30 := Ij0 ê. j → 3;
Im10 := Ij0 ê. j → H−1L;
Im20 := Ij0 ê. j → H−2L;
Im30 := Ij0 ê. j → H−3L;
Im40 := Ij0 ê. j → H−4L;
Ix := Im40 ê HHIm30L ^ 2L;

A0 := HCos@αDL ^2 ∗ I30 + HSin@αDL ^2 ∗
j
B0 := Sin@αD ∗ Cos@αD ∗ i
jI30 −
k

1 y
z
z;
Im30 {

C0 := HSin@αDL ^2 ∗ I30 + HCos@αDL ^ 2 ∗

1
;
Im30

1
;
Im30
Im20 y
j
z
G0 := Hωpq − ωgqL ∗ Sin@αD ∗ Cos@αD ∗ i
jI10 −
z;
k
Im30 {
B1 := 3 ∗ Sin@αD ∗ Cos@αD ∗ HI20 − IxL;
C1 := 3 ∗ HSin@αDL ^ 2 ∗ I20 + 3 ∗ HCos@αDL ^2 ∗ Ix;
G1 := 3 ∗ Hωpq − ωgqL ∗ Sin@αD ∗ Cos@αD ∗ H1 − Im20 ∗ IxL;
F1 := ωpq + ωgq − 2 ∗ Wwq −
3 ∗ Hωpq − ωgqL ∗ HSin@αDL ^2 ∗ H1 − Im20 ∗ IxL;
C0 ∗ F1 − B1 ∗ G0
f1 :=
;
C02
B0
;
ν :=
C0
A0
j
z
λ := i
− ν ^2y
j
z ^ H1 ê 2L;
k C0
{
G0
g1 := −
;
C0
C0 ∗ G1 − C1 ∗ G0
;
g11 :=
C02
1
∗ Log@RiqD;
yr := −
Sin@ΨD

Anhang
H∗Definition axiale Tragkraft∗L
Pzq := H3 ∗ Pi ∗ HRiq^2 − 1L ^2 ∗ g1L ê H2 ∗ Sin@ΨDL;
Pz := Evaluate@PzqD ∗ HHη ∗ ω ∗ R^4L ê HdR^2LL;
Pznab := Evaluate@PzqD ∗ HHη ∗ ωnab ∗ R^4L ê HdR^2LL;
Pzq11 := Pzq ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Pzq12 := Pzq ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Pzq21 := Pzq ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Pzq22 := Pzq ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
Pz11 := Pz ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Pz12 := Pz ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Pz21 := Pz ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Pz22 := Pz ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
Pznab11 := Pznab ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR →
dR1, H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Pznab12 := Pznab ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR →
dR1, H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Pznab21 := Pznab ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR →
dR2, H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Pznab22 := Pznab ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR →
dR2, H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
H∗Definition axiale Steifigkeit∗L
Szq := Evaluate@D@Evaluate@PzqD, ∂zDD;
Sz := Evaluate@SzqD ∗η ∗ ω ∗ R^4 ê HdR^3L;
Szq11 := Szq ê.
8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011,
α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Szq12 := Szq ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12,
dR → dR1, H0 → H012, α → α12, γ → γ12,
∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Szq21 := Szq ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21,
dR → dR2, H0 → H021, α → α21, γ → γ21,
∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Szq22 := Szq ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22,
dR → dR2, H0 → H022, α → α22, γ → γ22,
∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
Sz11 := Sz ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11,
dR → dR1, H0 → H011, α → α11, γ → γ11,
∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Sz12 := Sz ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12,
dR → dR1, H0 → H012, α → α12, γ → γ12,
∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Sz21 := Sz ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21,
dR → dR2, H0 → H021, α → α21, γ → γ21,
∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Sz22 := Sz ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22,
dR → dR2, H0 → H022, α → α22, γ → γ22,
∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;

J5 =
H1ê HH4 ∗ HSin@ΨDL ^2 − HA0 ê C0LL ^2 + 16 ∗ν ^2 ∗ HSin@ΨDL ^
2LL ∗ HH1 ê H1 − Exp@−2 ∗ λ ∗ yrDLL ∗
Hλ∗ H1 + Riq^4L ∗ H1 + Exp@− 2∗ λ ∗ yrDL −
4∗ λ ∗ Riq^2 ∗ Exp@−λ ∗ yrD ∗ Cos@yr ∗ νD ∗ Sin@ΨDL −
HH1 − Riq^4L ê H4∗ Sin@ΨDL ∗
H4∗ HSin@ΨDL ^ 2 + HA0 ê C0LLLL;
H∗Definition radiale Tragkraft∗L
Prq := −12 ∗ Pi ∗ ∂r∗ g11 ∗ Sin@ΨD ∗ HCos@ΨDL ^2 ∗ J5;
Pr := Evaluate@PrqD ∗η ∗ ω ∗ R^4 ê HdR^2L;
H∗Definition der vier Einzeltragkräften
und ihrer dimensionslosen Größen∗L

A.37
Prq11 := Evaluate@PrqD ê.
8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Prq12 := Evaluate@PrqD ê. 8Riq → Riq12,
R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1, H0 → H012,
α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Prq21 := Evaluate@PrqD ê. 8Riq → Riq21,
R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2, H0 → H021,
α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Prq22 := Evaluate@PrqD ê. 8Riq → Riq22,
R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2, H0 → H022,
α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
Prq11 := Evaluate@PrqD ê. 8Riq → Riq11,
R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011,
α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Pr11 := Pr ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Pr12 := Pr ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Pr21 := Pr ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Pr22 := Pr ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
Prq11H := Evaluate@PrqD ê. 8Riq → Riq11,
R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H,
α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
H∗Definition tangentiellen Tragkraft∗L
H∗Ptq aus Prq_Ptq _J4.nb und Re_Im _J4.nb,
da J5 von Bootsma falsch∗L
H∗Ptq:=Evaluate@
6∗Pi∗∂r∗Cos@ΨD∗HHC0∗H−2∗A0∗f1+6∗C0∗f1−
12∗B0∗g11+A0∗f1∗λ^2−2∗C0∗f1∗λ^2+
4∗B0∗g11∗λ^2+8∗B0∗f1∗ν−4∗A0∗g11∗ν+
12∗C0∗g11∗ν+A0∗f1∗ν^2−2∗C0∗f1∗ν^2+
4∗B0∗g11∗ν^2+2∗HA0∗Hf1+2∗g11∗νL+
C0∗H−8∗g11∗ν+f1∗H−4+λ^2+ν^2LL−
2∗B0∗H2∗f1∗ν+g11∗H−4+λ^2+ν^2LLL∗
Cos@2∗ΨD+2∗H−2∗B0∗g11+
C0∗Hf1+2∗g11∗νLL∗Cos@4∗ΨDL∗
Csc@ΨD^2∗HH−1+E^H2∗yr∗λLL∗H−1+Riq^4L∗
H2+λ^2+ν^2L−2∗H−1+E^H2∗yr∗λLL∗
H−1+Riq^4L∗Cos@2∗ΨD+
4∗λ∗HH1+E^H2∗yr∗λLL∗H1+Riq^4L−4∗E^
Hyr∗λL∗Riq^2∗Cos@yr∗νDL∗Sin@ΨDL∗
Sin@2∗ΨDLêH8∗H−1+E^H2∗yr∗λLL∗
Hλ^2+ν^2−4∗λ∗Sin@ΨD+4∗Sin@ΨD^2L∗
Hλ^2+ν^2+4∗λ∗Sin@ΨD+4∗Sin@ΨD^2L∗
HA0^2+8∗H2∗B0^2−A0∗C0L∗Sin@ΨD^2+
16∗C0^2∗Sin@ΨD^4LLLD;∗L
Ptq := 6 ∗ Pi ∗ ∂r ∗ f1∗ HCos@ΨDL ^ 2∗ J5;
Pt := Evaluate@PtqD ∗η ∗ ω ∗ R^4 ê HdR^ 2L;
H∗Definition der vier Einzeltragkräften
und ihrer dimensionslosen Größen∗L
Ptq11 := Evaluate@PtqD ê.
8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Ptq12 := Evaluate@PtqD ê. 8Riq → Riq12,
R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1, H0 → H012,
α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Ptq21 := Evaluate@PtqD ê. 8Riq → Riq21,
R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2, H0 → H021,
α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Ptq22 := Evaluate@PtqD ê. 8Riq → Riq22,
R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2, H0 → H022,
α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
Pt11 := Pt ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Pt12 := Pt ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Pt21 := Pt ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Pt22 := Pt ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;

A.38
H∗Dimensionslose Tragzahl W mit W=
è!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ptq^2+Prq^2 ë∂r∗L

W := Sqrt@HEvaluate@PrqDL ^2 + HEvaluate@PtqDL ^2D ê ∂r;
W11 := W ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
W12 := W ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
W21 := W ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
W22 := W ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
è!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H∗Wahre Tragkraft WR mit WR= Pt^2+Pr^2 ∗L
WR := W ∗ η ∗ ω∗ R^4 ∗ ∂rê HdR^2L;
WR11 := WR ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
WR12 := WR ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
WR21 := WR ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
WR22 := WR ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;

H∗Definition radiale Steifigkeit∗L
Srq := D@Prq, ∂rD;
Sr := Evaluate@SrqD ∗η ∗ ω ∗ R^4 ê HdR^3L;
H∗Definition der vier Einzelsteifigkeiten
und ihrer dimensionslosen Größen∗L
Srq11 := Srq ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Srq12 := Srq ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Srq21 := Srq ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Srq22 := Srq ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
Sr11 := Sr ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H011, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11<;
Sr12 := Sr ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H012, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12<;
Sr21 := Sr ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H021, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21<;
Sr22 := Sr ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H022, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22<;
H∗Kritische Masse∗L
H∗Wwq resultierend aus
Solve@Ptq 0,ωwqD HWwq_Ptq0.nbL,

d.h. charakteristische Rührfrequenz∗L
Wwq := H− HB1∗ G0L + C0 ∗ Hωgq + ωpqL − 3∗ C0 ∗
H−1 + Im20 ∗ IxL ∗ Hωgq − ωpqL ∗ Sin@αD ^2L ê H2 ∗ C0L;
H∗Definition der vier charakteristischen
Einzelfrequenzen∗L
Wwq11 := Wwq ê. 8Riq → Riq11, R → R11,
Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011, α → α11,
γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Wwq12 := Wwq ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12,
dR → dR1, H0 → H012, α → α12, γ → γ12,
∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Wwq21 := Wwq ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21,
dR → dR2, H0 → H021, α → α21, γ → γ21,
∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Wwq22 := Wwq ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22,
dR → dR2, H0 → H022, α → α22, γ → γ22,
∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
H∗Definition der dimensionslosen,
kritischen Masse des Systems → Stabilitätszahl∗L
Mcq := HEvaluate@PrqD ê ∂rL ∗ HH1 ê WwqL ^2L;
H∗Definitione der vier kritischen
und dimensionslosen Einzelmassen∗L
Mcq11 := Mcq ê. 8Riq → Riq11, R → R11,
Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011, α → α11,
γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;

Anhang
Mcq12 := Mcq ê.
8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1, H0 → H012,
α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Mcq21 := Mcq ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21,
dR → dR2, H0 → H021, α → α21, γ → γ21,
∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Mcq22 := Mcq ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22,
dR → dR2, H0 → H022, α → α22, γ → γ22,
∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
Mcq11H := Mcq ê. 8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1,
H0 → H, α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Mcq12H := Mcq ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12, dR → dR1,
H0 → H, α → α12, γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Mcq21H := Mcq ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21, dR → dR2,
H0 → H, α → α21, γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Mcq22H := Mcq ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22, dR → dR2,
H0 → H, α → α22, γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
Mcq11α := Mcq ê. 8Riq → Riq11, R → R11,
Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011, α → α,
γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Mcq12α := Mcq ê. 8Riq → Riq12, R → R12,
Ri → Ri12, dR → dR1, H0 → H012, α → α,
γ → γ12, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Mcq21α := Mcq ê. 8Riq → Riq21, R → R21,
Ri → Ri21, dR → dR2, H0 → H021, α → α,
γ → γ21, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Mcq22α := Mcq ê. 8Riq → Riq22, R → R22,
Ri → Ri22, dR → dR2, H0 → H022, α → α,
γ → γ22, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
Mcq11γ := Mcq ê. 8Riq → Riq11, R → R11,
Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011, α → α11,
γ → γ, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Mcq12γ := Mcq ê. 8Riq → Riq12, R → R12,
Ri → Ri12, dR → dR1, H0 → H012, α → α12,
γ → γ, ∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Mcq21γ := Mcq ê. 8Riq → Riq21, R → R21,
Ri → Ri21, dR → dR2, H0 → H021, α → α21,
γ → γ, ∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Mcq22γ := Mcq ê. 8Riq → Riq22, R → R22,
Ri → Ri22, dR → dR2, H0 → H022, α → α22,
γ → γ, ∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
H∗Definitione der vier kritischen Einzelmassen∗L
Mc = HEvaluate@McqD ∗ η ∗ R^4L ê Hω∗ dR^3L;
Mc11 := Mc ê.
8Riq → Riq11, R → R11, Ri → Ri11, dR → dR1, H0 → H011,
α → α11, γ → γ11, ∂r → ∂r11, ∂z → ∂z11, ϕ → ϕ11<;
Mc12 := Mc ê. 8Riq → Riq12, R → R12, Ri → Ri12,
dR → dR1, H0 → H012, α → α12, γ → γ12,
∂r → ∂r12, ∂z → ∂z12, ϕ → ϕ12<;
Mc21 := Mc ê. 8Riq → Riq21, R → R21, Ri → Ri21,
dR → dR2, H0 → H021, α → α21, γ → γ21,
∂r → ∂r21, ∂z → ∂z21, ϕ → ϕ21<;
Mc22 := Mc ê. 8Riq → Riq22, R → R22, Ri → Ri22,
dR → dR2, H0 → H022, α → α22, γ → γ22,
∂r → ∂r22, ∂z → ∂z22, ϕ → ϕ22<;
H∗Maximumsuche∗L
<< Calculus`VectorAnalysis`
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H∗Spiralrillengeometrien α, γ und H0 für maximale,
kritische Masse jedes Lagers → Max Stabilität∗L
OMcq11 :=
N@Evaluate@Mcq11D ê. 8∂r11 → 0, ∂z11 → 0, ϕ11 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ11, α11, H011DD
FindRoot@8N@Grad@OMcq11D@@1DDD 0,
N@Grad@OMcq11D@@2DDD 0, N@Grad@OMcq11D@@3DDD 0<,
8γ11, 1, 0.5, 3<, 8α11, − 0.5, −0.2, −0.8<,
8H011, 1, 0.5, 3<D
γ11maxM = γ11 ê. %; α11maxM = α11 ê. %;
H011maxM = H011 ê. %;

H∗Spiralrillengeometrien α, γ und H0 für maximale,
radiale Steifigkeit jedes Lagers∗L
OSr11 :=
N@D@Evaluate@Prq11D, ∂r11D ê. 8∂r11 → 0, ∂z11 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ11, α11, H011DD
FindRoot@8N@Grad@OSr11D@@1DDD 0,
N@Grad@OSr11D@@2DDD 0, N@Grad@OSr11D@@3DDD 0<,
8γ11, 1, 0.5, 3<, 8α11, 0.5, 0.2, 0.8<,
8H011, 1, 0.5, 3<D
γ11maxS = γ11 ê. %; α11maxS = α11 ê. %;
H011maxS = H011 ê. %;

OMcq12 :=
N@Evaluate@Mcq12D ê. 8∂r12 → 0, ∂z12 → 0, ϕ12 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ12, α12, H012DD
FindRoot@8N@Grad@OMcq12D@@1DDD 0,
N@Grad@OMcq12D@@2DDD 0, N@Grad@OMcq12D@@3DDD 0<,
8γ12, 1, 0.5, 3<, 8α12, − 0.5, −0.2, −0.8<,
8H012, 1, 0.5, 3<D
γ12maxM = γ12 ê. %; α12maxM = α12 ê. %;
H012maxM = H012 ê. %;

OSr12 :=
N@D@Evaluate@Prq12D, ∂r12D ê. 8∂r12 → 0, ∂z12 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ12, α12, H012DD
FindRoot@8N@Grad@OSr12D@@1DDD 0,
N@Grad@OSr12D@@2DDD 0, N@Grad@OSr12D@@3DDD 0<,
8γ12, 1, 0.5, 3<, 8α12, − 0.5, −0.8, −0.2<,
8H012, 1, 0.5, 3<D
γ12maxS = γ12 ê. %; α12maxS = α12 ê. %;
H012maxS = H012 ê. %;

OMcq21 :=
N@Evaluate@Mcq21D ê. 8∂r21 → 0, ∂z21 → 0, ϕ21 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ21, α21, H021DD
FindRoot@8N@Grad@OMcq21D@@1DDD 0,
N@Grad@OMcq21D@@2DDD 0, N@Grad@OMcq21D@@3DDD 0<,
8γ21, 1, 0.5, 3<, 8α21, − 0.5, −0.2, −0.8<,
8H021, 1, 0.5, 3<D
γ21maxM = γ21 ê. %; α21maxM = α21 ê. %;
H021maxM = H021 ê. %;
OMcq22 :=
N@Evaluate@Mcq22D ê. 8∂r22 → 0, ∂z22 → 0, ϕ22 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ22, α22, H022DD
FindRoot@8N@Grad@OMcq22D@@1DDD 0,
N@Grad@OMcq22D@@2DDD 0, N@Grad@OMcq22D@@3DDD 0<,
8γ22, 1, 0.5, 3<, 8α22, − 0.5, −0.2, −0.8<,
8H022, 1, 0.5, 3<D
γ22maxM = γ22 ê. %; α22maxM = α22 ê. %;
H022maxM = H022 ê. %;

OSr21 :=
N@D@Evaluate@Prq21D, ∂r21D ê. 8∂r21 → 0, ∂z21 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ21, α21, H021DD
FindRoot@8N@Grad@OSr21D@@1DDD 0,
N@Grad@OSr21D@@2DDD 0, N@Grad@OSr21D@@3DDD 0<,
8γ21, 1, 0.5, 3<, 8α21, 0.5, 0.2, 0.8<,
8H021, 1, 0.5, 3<D
γ21maxS = γ21 ê. %; α21maxS = α21 ê. %;
H021maxS = H021 ê. %;
OSr22 :=
N@D@Evaluate@Prq22D, ∂r22D ê. 8∂r22 → 0, ∂z22 → 0<D;
SetCoordinates@Cartesian@γ22, α22, H022DD
FindRoot@8N@Grad@OSr22D@@1DDD 0,
N@Grad@OSr22D@@2DDD 0, N@Grad@OSr22D@@3DDD 0<,
8γ22, 1, 0.5, 3<, 8α22, − 0.5, −0.8, −0.2<,
8H022, 1, 0.5, 3<D
γ22maxS = γ22 ê. %; α22maxS = α22 ê. % ;
H022maxS = H022 ê. %;
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A.4.3 Mathematischer Kern zur Ermittlung und Beurteilung der Eigenfrequenzen des
Lagersystems mit und ohne vorgeschalteter Steifigkeit
H∗ Definition der fixen Parameter für System "Rotor−Stator−Federgelenk"∗L

Co := 59347181.01; H∗ Nê m∗L
Cϕ := 105.5; H∗ NmêRad∗L
Iz1 := 153.775314∗ 10^ H−9L; H∗ Nm^2∗L
Ix1 := 654.323512∗ 10^ H−9L;
Iy1 := 654.118293∗ 10^ H−9L;
m1 := 9.383∗ 10^ H−3L;

H∗Definition der fixen Parameter für "starres" System "Rotor−Stator"∗L

Iz2 := 22510.345807∗ 10^ H−9L;
Ix2 := 19764.854754∗ 10^ H−9L;
Iy2 := 19764.854754∗ 10^ H−9L;
m2 := 93.055411∗ 10^ H−3L;
L := 0.015;

H∗Definition der unmodifizierten H"starren"L Bewegungsgleichung zur Systembeschreibung∗L

M := 88 m2∗ r^2 + C1 + C2, 0, 0, HL ê 2L ∗ HC1 − C2L<, 80, m2 ∗ r^2 + C1 + C2, HL ê 2L ∗ HC2 − C1L, 0<,
80, HL ê 2L ∗ HC1 + C2L, Ix2∗ r^2 + HL^2 ê 4L ∗ HC2 − C1L, Iz2 ∗ 2 ∗ Pi∗ n ∗ r<,
8HLê 2L ∗ HC1 + C2L, 0, H−Iz2 ∗ 2 ∗ Pi∗ n ∗ rL, Iy2 ∗ r^2 + HL^2 ê 4L ∗ HC1 − C2L<<;

H∗Definition der modifizierten H"weichen"L Bewegungsgleichung H mit FestkörpergelenkL zur Systembeschreibung∗L

Mo := 99Co + C1 + C2 + m1 q2 + m2 q2, 0, 0,
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+ Iy1 q2 + Iy2 q2==;

H∗ Allgemeine Lösung der "starren" Determinante H=0 → EigenwerteL nach r, mit r=δ+ ∗ϖ ; ϖ=Eigfenfrequ.∗L

Solve@Det@ MD 0, rD
s = r ê. %;
H∗Extraktion der positiven HimaginärenL Lösungen∗L
tr := 8s@@2DD, s@@4DD, s@@6DD, s@@8DD<;
t := 8Im@s@@2DDD, Im@s@@4DDD, Im@s@@6DDD, Im@s@@8DDD<;
l := Table@t, 87<, 85<D;

H∗ Allgemeine Lösung der "weichen" Determinante H=0 → EigenwerteL nach q, mit q=δ+ ∗ϖ ; ϖ=Eigfenfrequ.∗L

Solve@Det@ MoD 0, qD
so = q ê. %;
H∗Extraktion der positiven HimaginärenL Lösungen∗L
tro := 8so@@2DD, so@@4DD, so@@6DD, so@@8DD<;
to := 8Im@so@@2DDD, Im@so@@4DDD, Im@so@@6DDD, Im@so@@8DDD<;
lo := Table@t, 87<, 85<D;

H∗Einlesen der Steifigkeits−Drehfrequenzfelder s He=0.1 .. 0.5, n=0 .. 3000L mit Normierung auf @µmD∗L

c1 := 10^6 ∗ HReadList@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Matrizen\\C1.prn"DL;
c2 := 10^6 ∗ HReadList@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Matrizen\\C2.prn"DL;
nn := ReadList@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Matrizen\\Drehzahl.prn"D;
e1 := ReadList@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Matrizen\\Exz−1.prn"D;
e2 := ReadList@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Matrizen\\Exz−2.prn"D;
H∗Erzeugung, Einsetzung und Sortierung der Lösungsmatrizen für "starre" Eigenfrequenzen Hnur ImaginäranteilL∗L

KS := Table@0, 831<, 85<D
f := KS = ReplacePart@KS, N@ MatrixForm@Sort@ N@t ê. 8C1 → c1@@i, jDD, C2 → c2@@i, jDD, n → nn@@i, jDD<DDDD, 8i, j<D;
Do@f, 8i, 31<, 8j, 5<D;

H∗Erzeugung, Einsetzung und Sortierung der Lösungsmatrizen für "weiche" Eigenfrequenzen Hnur ImaginäranteilL∗L

KSo := Table@0, 831<, 85<D
fo := KSo = ReplacePart@KSo, N@ MatrixForm@Sort@ N@to ê. 8C1 → c1@@i, jDD, C2 → c2@@i, jDD, n → nn@@i, jDD<DDDD, 8i, j<D;
Do@fo, 8i, 31<, 8j, 5<D;
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H∗Erzeugung, Einsetzung und Sortierung der Lösungsmatrizen für "starre" Eigenwerte

Hfür spätere EigenvektorenL∗L
KSr := Table@0, 831<, 85<D
fr :=
KSr =
ReplacePart@KSr, N@ MatrixForm@Sort@ N@tr ê. 8C1 → c1@@i, jDD, C2 → c2@@i, jDD, n → nn@@i, jDD<D, HIm @#2D > Im@#1DL &DDD,
8i, j<D;
Do@fr, 8i, 31<, 8j, 5<D;

K = KS;
MatrixForm@KD
Export@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Daten\\Tabelle−EF−gesamt.prn",
%, "Table"D
Ko = KSo;
MatrixForm@KoD
Export@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Daten\\Tabelle−EF−gesamt+FG.prn",
%, "Table"D
H∗Extraktion der "starren" EF−Felder nach Exzentrizität 0.1 ... 0.5∗L

WE01 := Part@K, All, 1D;
WE02 := Part@K, All, 2D;
WE03 := Part@K, All, 3D;
WE04 := Part@K, All, 4D;
WE05 := Part@K, All, 5D;

H∗Extraktion der "weichen" EF−Felder nach Exzentrizität 0.1 ... 0.5∗L

WE01o := Part@Ko, All, 1D;
WE02o := Part@Ko, All, 2D;
WE03o := Part@Ko, All, 3D;
WE04o := Part@Ko, All, 4D;
WE05o := Part@Ko, All, 5D;

H∗Definition der Matrizen der "starren" Eigenfrequenzen H1−4L über alle Exzentrizitäten∗L

W0103d := Table@0, 84<, 831<D;
W010i3d := W0103d = ReplacePart@ W0103d, 80.1, Hi − 1L ∗ 100 ∗ 2∗ Pi, WE01@@iDD@@1, jDD< , 8j, i<D;
Do@ W010i3d, 8i, 31<, 8j, 4<D;
W0203d := Table@0, 84<, 831<D;
W020i3d := W0203d = ReplacePart@ W0203d, 80.2, Hi − 1L ∗ 100 ∗ 2∗ Pi, WE02@@iDD@@1, jDD< , 8j, i<D;
Do@ W020i3d, 8i, 31<, 8j, 4<D;
W0303d := Table@0, 84<, 831<D;
W030i3d := W0303d = ReplacePart@ W0303d, 80.3, Hi − 1L ∗ 100 ∗ 2∗ Pi, WE03@@iDD@@1, jDD< , 8j, i<D;
Do@ W030i3d, 8i, 31<, 8j, 4<D;
W0403d := Table@0, 84<, 831<D;
W040i3d := W0403d = ReplacePart@ W0403d, 80.4, Hi − 1L ∗ 100 ∗ 2∗ Pi, WE04@@iDD@@1, jDD< , 8j, i<D;
Do@ W040i3d, 8i, 31<, 8j, 4<D;
W0503d := Table@0, 84<, 831<D;
W050i3d := W0503d = ReplacePart@ W0503d, 80.5, Hi − 1L ∗ 100 ∗ 2∗ Pi, WE05@@iDD@@1, jDD< , 8j, i<D;
Do@ W050i3d, 8i, 31<, 8j, 4<D;

H∗Eigenwerte HEWL des "starren Systems∗L

K = KSr;
H∗Sortieralgorithmus − nicht aufgeführt∗L
H∗ Ausgabe der sortierten, "starren" EW∗L
MatrixForm@KD
Export@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Daten\\Tabelle−EW−gesamt.prn",
K, "Table"D
H∗ AB HIER NUR STARRES SYSTEM → EW mit X=1 → Relative und quantitative Beurteilung der Schwingungsrichtungen X,

Y, PhiX und PhiY∗L

H∗Lösung des DGL−Systems mit den gewonnenen Eigenwerten und setzen der Lösung für X=1, da nun lin.abhä.∗L

Mv := 881, 0, 0, 0<, 80, m2 ∗ rw^2 + C1 + C2, HL ê 2L ∗ HC2 − C1L, 0<,
80, HL ê 2L ∗ HC1 + C2L, Ix2∗ rw^2 + HL^2 ê 4L ∗ HC2 − C1L, Iz2 ∗ 2 ∗ Pi∗ n ∗ rw<,
8HLê 2L ∗ HC1 + C2L, 0, H−Iz2 ∗ 2 ∗ Pi∗ n ∗ rwL, Iy2 ∗ rw^2 + HL^2 ê 4L ∗ HC1 − C2L<<;
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Solve@ Mv.8X, Y, PX, PY< 81, 0, 0, 0<, 8X, Y, PX, PY<D
VL = MatrixForm@8X ê. %, Y ê. %, PX ê. %, PY ê. %<D;
H∗Eigenvektoren des "starren" Systems∗L
v := Table@0, 831<, 85<, 84<D
fv := v = ReplacePart@v, VL, 8i, j, k<D ê. 8C1 → c1@@i, jDD, C2 → c2@@i, jDD, n → nn@@i, jDD, rw → K@@i, jDD@@1, kDD<;
Do@fv, 8i, 31<, 8j, 5<, 8k, 4<D;
MatrixForm@vD
Export@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Daten\\Tabelle−EV−gesamt.prn",
v, "Table"D
H∗ Matrix des Betrages der EV → Aplitudenverhältnisse von X=1,Y,PhiX,PhiY∗L
vabs := Table@0, 831<, 85<, 84<D;
fvabs :=
vabs = ReplacePart@vabs, 88 Abs@v@@i, jDD@@1, 1DDD<, 8 Abs@v@@i, jDD@@2, 1DDD<, 8 Abs@v@@i, jDD@@3, 1DDD<,
8 Abs@v@@i, jDD@@4, 1DDD<<, 8i, j<D;
Do@fvabs, 8i, 31<, 8j, 5<D;
MatrixForm@vabsD
Export@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Daten\\Tabelle−EVabs−gesamt.prn",
vabs, "Table"D
H∗ Matrix des Argumentes der EV → Phasenverhältnisse von X=1,Y,PhiX,PhiY∗L
varg := Table@0, 831<, 85<, 84<D;
farg :=
varg = ReplacePart@varg, 88 Arg@v@@i, jDD@@1, 1DDD<, 8 Arg@v@@i, jDD@@2, 1DDD<, 8 Arg@v@@i, jDD@@3, 1DDD<,
8 Arg@v@@i, jDD@@4, 1DDD<<, 8i, j<D;
Do@farg, 8i, 31<, 8j, 5<D;
MatrixForm@vargD
Export@"E:\\Drittmittel\\LuftLager\\Berechnungen\\RotorV08\\Eigenfrequenzen\\Daten\\Tabelle−EVarg−gesamt.prn",
varg, "Table"D
H∗Erzeugung der Matrizen der Amplitudenverhältnisse für X, in Abhä. von 2∗Pi∗n∗L
EvXabs := Table@0, 831<, 85<, 84<D;
fEvXabs := EvXabs = ReplacePart@EvXabs, vabs@@i, jDD@@kDD@@1, 1DD, 8i, j, k<D;
Do@fEvXabs, 8i, 31<, 8j, 5<, 8k, 4<D;
EX1abs := Table@0, 831<, 85<D;
fEX1abs := EX1abs = ReplacePart@EX1abs, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXabs@@i, jDD@@1DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX1abs, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EX2abs := Table@0, 831<, 85<D;
fEX2abs := EX2abs = ReplacePart@EX2abs, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXabs@@i, jDD@@2DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX2abs, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EX3abs := Table@0, 831<, 85<D;
fEX3abs := EX3abs = ReplacePart@EX3abs, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXabs@@i, jDD@@3DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX3abs, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EX4abs := Table@0, 831<, 85<D;
fEX4abs := EX4abs = ReplacePart@EX4abs, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXabs@@i, jDD@@4DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX4abs, 8i, 31<, 8j, 5<D;
H∗Erzeugung der Matrizen der Amplitudenverhältnisse für Y, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt;

analog zu X∗L

H∗Erzeugung der Matrizen der Amplitudenverhältnisse für PhiX, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt;

analog zu X∗L

H∗Erzeugung der Matrizen der Amplitudenverhältnisse für PhiY, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt;

analog zu X∗L
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H∗Erzeugung der Matrizen der Amplitudenverhältnisse für PhiX,

in Abhä. von 2∗Pi∗n∗ mit Umlegung der Drehschwi. auf Verschieb. des oberen Rotorpunktes mit R=0,013@ mD∗L
EvPXabsv := Table@0, 831<, 85<, 84<D;
fEvPXabsv := EvPXabsv = ReplacePart@EvPXabsv, vabs@@i, jDD@@kDD@@1, 3DD ∗ 0.013, 8i, j, k<D;
Do@fEvPXabsv, 8i, 31<, 8j, 5<, 8k, 4<D;
EPX1absv := Table@0, 831<, 85<D;
fEPX1absv := EPX1absv = ReplacePart@EPX1absv, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvPXabsv@@i, jDD@@1DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEPX1absv, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EPX2absv := Table@0, 831<, 85<D;
fEPX2absv := EPX2absv = ReplacePart@EPX2absv, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvPXabsv@@i, jDD@@2DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEPX2absv, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EPX3absv := Table@0, 831<, 85<D;
fEPX3absv := EPX3absv = ReplacePart@EPX3absv, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvPXabsv@@i, jDD@@3DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEPX3absv, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EPX4absv := Table@0, 831<, 85<D;
fEPX4absv := EPX4absv = ReplacePart@EPX4absv, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvPXabsv@@i, jDD@@4DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEPX4absv, 8i, 31<, 8j, 5<D;
H∗Erzeugung der Matrizen der Amplitudenverhältnisse für PhiY, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt;

analog zu PhiX∗L

H∗Erzeugung der Matrizen der Phasenbezüge für X, in Abhä. von 2∗Pi∗n∗L

EvXarg := Table@0, 831<, 85<, 84<D;
fEvXarg := EvXarg = ReplacePart@EvXarg, varg@@i, jDD@@kDD@@1, 1DD, 8i, j, k<D;
Do@fEvXarg, 8i, 31<, 8j, 5<, 8k, 4<D;
EX1arg := Table@0, 831<, 85<D;
fEX1arg := EX1arg = ReplacePart@EX1arg, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXarg@@i, jDD@@1DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX1arg, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EX2arg := Table@0, 831<, 85<D;
fEX2arg := EX2arg = ReplacePart@EX2arg, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXarg@@i, jDD@@2DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX2arg, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EX3arg := Table@0, 831<, 85<D;
fEX3arg := EX3arg = ReplacePart@EX3arg, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXarg@@i, jDD@@3DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX3arg, 8i, 31<, 8j, 5<D;
EX4arg := Table@0, 831<, 85<D;
fEX4arg := EX4arg = ReplacePart@EX4arg, 82 ∗ Pi ∗ nn@@i, jDD, EvXarg@@i, jDD@@4DD@@1DD<, 8i, j<D;
Do@fEX4arg, 8i, 31<, 8j, 5<D;
H∗Erzeugung der Matrizen der Phasenbezüge für Y, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt; analog zu PhiX∗L

H∗Erzeugung der Matrizen der Phasenbezüge für PhiX, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt; analog zu PhiX∗L
H∗Erzeugung der Matrizen der Phasenbezüge für PhiY, in Abhä. von 2∗Pi∗n − nicht aufgeführt; analog zu PhiX∗L
H∗Export der Amplitudenanteile und Phasenbezüge von X, Y, PhiX,

PhiY nach Eigenfrequenzen 1−4 in Datei − nicht aufgeführt∗L
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A.5 Elektronische Schaltungen
A.5.1 Diodenversorgungs- und -steuerschaltung
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Anhang
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A.5.2 Trägerboard mit Busanschluß und Steckanschluß der A/D-Wandler- und
Triggerplatine
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A.5.3 A/D-Wandler-Schaltung mit Anschluß an Diodenversorgungs- und
Steuerschaltung und Trägerboard
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A.5.4 Trigger-Schaltung mit Anschluß an Diodenversorgungs- und Steuerschaltung
und Trägerboard
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A.6 Skalierte Fertigungszeichnungen für Vorfertigung der Systemkomponenten
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A.7 Datenblatt
Nennbetriebsdaten (ν = 3 kHz, ε = 0,4):
Lager: Axiale Tragkraft
Radiale Tragkraft
Radiale Steifigkeit
Lagerpaltverluste
Maximale Fliehkraftzugspannung
Radiale Lagerspaltaufweitung
Lagerspalt-Formabweichung
Eigenfrequenzen

Kinetische Rotorenergie
Antrieb: Übertragbare gemittelte Leistung
Bruttodurchsatz
Betriebsdruck

[N]
[N]
[N]
[W]
[MPa]
[µm]
[nm]
[Hz]

~3
~7
~ 20
~ 12
~ 419
~ 36
< 200
1.: 15
2.: 3400
3.: 4500
4.: 4500
[kJ]
~4
[W]
~ 949
[l / min] ~ 450
[bar]
8,0

Sonstige Daten:
Rotor: Gewicht
Hauptträgheitsmoment 1
Hauptträgheitsmoment 2/3
Maximale, elastische Zugspannung
Erreichte Unwucht
Antriebsschaufelkreisdurchmesser
Außendurchmesser
Höhe
Antrieb: Typ
Anzahl Düsen (systemfest)
Engster Düsendurchmesser
Anzahl Antriebsschaufeln (rotorfest)
Abstandssensorik: Typ
Versorgungsspannung
Betriebsspannung
Arbeitsabstand
Wegmeßbereich
Elektrischer Hub
Auflösung
Meßwerterfas- Erreichbare Genauigkeit
Typ
Versorgung
Ansteuerung
Anschlußart Eingang
Anschlußart Ausgang
Datenpuffer / -synchronisierung
Elektrische Auflösung
Digitale Auflösung

[g]
[g mm²]
[g mm²]
[MPa]
[mg]
[mm]
[mm]
[mm]
[-/-]
[-/-]
[mm]
[-/-]
[-/-]
[V]
[V]
[mm]
[µm]
[V]
[nm]
[nm]
[-/-]
[V]
[-/-]
[-/-]
[-/-]
[-/-]
[mV]
[-/-]

93,1
22510
19764
450
< 0,5 auf D = 39 [mm]
42
55
33,7
Pelton-Turbinenantrieb / Laval-Düsen
3
1,5
13
Optisch: IR-Emitter-/Empfangdiode
8..12 (DC)
4,8
~ 2,8
~ 2 x 200
~ 3,2
~ 18
~ 23
5-fach Sample And Hold
9
Spannungstriggersignal
6 x BNC
PCI, 32-bit
FIFO
<1
12-bit
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Maximale Einzelabtastrate
Maximale Summenabtastrate
Luftaufbereitung: Typ
Versorgungsdruck
Filtergröße
Druckspeicher
Stellglieder
Elektrische Ansteuerung
Maximale Ohm'sche Heizleistung
Momentangrößenermittlung
Momentangrößenschnittstelle

[kHz]
[kHz]
[-/-]
[bar]
[µm]
[l]
[-/-]
[-/-]
[kW]
[-/-]
[-/-]

~ 24
~ 120
Umladetrocknung / Filterung / Aufheizung
~8
~ 5 (Vor-) / ~ 0,5 (Feinstfilter)
2 x 50
3 Proportionalventile, 1 Heizregler
Steuerspannungen 0…10 V
2
3 x Druckaufnehmer (0..10 V → 1..10 bar)
1 x Temperaturaufnehmer (Pt 100)
I/O A/D-D/A Steuerbox an RS232

A.60

Anhang

A.8 Quellenverzeichnisse
A.8.1 Verwendete Quellen

AUSMAN, J. S.: An approximate analytical solution for self acting gas lubrication of stepped
sector thrust bearings. In: Trans. ASLE, Series 8, Volume 2 (1965), S. 304-313.
BARTZ, W. J.; WIPPLER, E.: Kontakt & Studium - Luftlagerungen. Band 78. Renningen: Expert-Verlag, 1982.
BOOTSMA, J. J.: Spherical and Conical Spiral Groove Bearings. Part 1: Theory. Part 2: Load
Capacity and Stability. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Series F, Volume 97 (1975).
BOOTSMA, J. J.: The Effect of Viscosity Variation with Temperature on the Performance of
Spiral Groove Bearings. In: Trans. ASLE, Vol. 12 (1969), S. 187-296.
BOOTSMA, J. J.: The Gas Liquid Interface and the Load Capacity of Helical Grooved Journal
Bearings. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Series F, Vol. 95 (1973), S. 94-100.
BOOTSMA, J. J.: The Gas-to-Liquid Interface of Spiral Groove Journal Bearings and its Effect
on Stability. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Serie F, Vol. 96 (1972), S. 337-345;
BOOY, M. L.: Influence of Optic Channel Ends on Screw Pump Performance. In: Trans.
ASME - J. Basic Eng., Serie D, Vol. 88 (1966), S. 121-131.
CAMERON, A.: Basic Lubrication Theory. London (England): Longman Inc., 1970.
CHOW, C. Y.; VORH, J. H.: Helical Grooved Journal Bearing operated in Turbulent Regime.
In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Series F, Volume 92 (1972).
CONSTANTINESCU, V. N.; CASTELLI, V.: On the Load Compressibility effect in Spiral Groove
Bearings. In: Trans ASME - J. Lub. Techn., Series F, Vol. 91 (1969), S. 79-86.
COURANT, R.: Differantial and integral calculus. Band 1. London (England): Blackie and
Son, 1959, S. 127.
EBERT, F.: Skriptum zur Vorlesung Strömungslehre II. Lehrstuhl für Strömungstechnik, Universität Kaiserslautern, Manuskript, 1998.
ELROD, H. G.: Some refinements on the theory of the viscous screw pump. In: Trans. ASME J. Basic Eng., Series F, Vol. 95 (1973), S. 82-93.

Anhang

A.61

ELROD, H. G.; BURGDORFER, A.: Refinements of the Theory Infinitely-Long, Self Acting,
Gas-Lubricated Journal Bearing. In: Proc. Of the international Symposium on Gas-Lubricated
Bearing (1959), S- 93-118.
FLEMING, D. P.; HAMOCK B. J.: Optimisation of Self-Acting Herringbone Grooved Journal
Bearings for Maximum Stability. NASA Technical Note TN D-7803. Washington D. C.
(U.S.A.): o.V., 1974.
FULLER, D. D.: A Review of the State Of Art for the Design of self-acting gas-lubricated
Bearings. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Januar 1969.
FULLER, D. D.: Theory an Practice of Lubrication for Engineers. New York (U.S.A.): John
Wiley & Sons Inc., 1966.
HAYS, D. F.: A variational approach to lubrication problems and the solution of the finite
journal bearing. In: Trans. ASME - J. Basic Eng., Series D, Vol. 81 (1959).
HIRS, G. G.: The Load Capacity and Stability Characteristics of Hydrodynamic grooved journal bearings. In: Trans. ASLE, Series 8 (1965).
HSING, F. C.: Formulation of a Generalized Narrow Groove Theory for Spiral Grooved Viscous Pumps. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Series F, Vol. 94 (1972), S. 81-85.
JANG, G. H.; YOON, J. W.: Nonlinear Dynamic Analysis of a Hydrodynamic Journal Bearing
Considering the Effect of a Rotating or Stationary Herringbone Groove. Department of Mechanical Engineering, Hanyang University, Seoul (Korea), Manuskript, ohne Jahresangabe.
KAMMER, C., ALUMINIUM-ZENTRALE (Hrsg.): Aluminium-Taschenbuch. 15. Auflage. Band 1:
Grundlagen und Werkstoffe. Düsseldorf: Aluminium-Verlag, 1995.
KUZMA, D. C.: Analysis of the Screw Seal. Technical Report - MD-61, General Motors Corp.,
ohne Jahresangabe.
KWANG-HO, K.: Numerische Berechnung der dreidimensionalen turbulenten Strömung in
stark gekrümmten Kanälen und in Spiral-Turbinengehäusen. Technische Hochschule zu Aachen, Dissertation, 1987.
LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M.: Theory of Elasticity. Zweite Ausgabe. Institute of Physical
Problems, U.S.S.R. London: Pergamon Press Ltd., 1970.
LEE, Y. B.; KWAK, H. D.: Analysis of Gas-Lubricated Bearings with a Coupled Boundary
Effect for Micro Gas Turbine. Präsentiert bei: ASME/STLE Tribology Conference, San Francisco (U.S.A.), Oktober 2001. In: STLE, Preprint No. 01-TC-12 (2001).

A.62

Anhang

MARSH, H.: The Stability of Self-acting Gas Journal Bearings with Noncircular Members and
additional Elements of Flexibility. In: Lubrication Symposium, Las Vegas. Las Vegas
(U.S.A.): o.V., 1968, Paper 68-LubS-45.
MICHELL, A. G.: The lubrication of plane surfaces. In: Zeitschr. Mathe Phys., Ausg. 52
(1905), S.123-137.
MUIJDERMAN, E. A.: New Possibilities for the Solution of Bearing Problems by means the
Spiral Groove Principle. In: Proc. Inst. Mech. Engr., Vol. 180 (1965/1966), S. 174-183.
MUIJDERMANN, E. A.: Spiral Groove Bearings. London (England): MacMillon Inc., 1966.
PAN, C. H. T.: A universally valid compressible Theory for Gas Lubricated narrow Spiral
Groove Thrust Bearings. Präsentiert bei: Gas Bearing Symposium. Southampton, University
of Southampton, Bericht Nr. 31, April 1969.
PAN, C. H. T.; STERNLICHT, B.: Thermal Distortion of Spiral Grooved Gas Lubricated Thrust
Bearings due to Self-Heating. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Serie F, Vol. 89 (1967), S.
197-202.
PIEKOS, E. S.: Numerical Simulation of Gas-Lubricated Journal Bearings for Microfabricated
Machines. Massachusetts Institute of Technology. Partial Fulfilment of the requirements for
the degree of Doctor of Philosophy in Aeronautics and Astronautics, 2000.
PIEKOS, E. S.; BREUER, K. S.: Pseudospectral Orbit Simulation of non-ideal Gas-Lubricated
journal Bearings for Microfabricated Turbomachines. Präsentiert bei: ASME/STLE Tribology
Conference, Toronto (Canada), 1998. In: J. of Tribology, Vol. 121 (1999), S. 604-609.
PINEGIN, S. V.; ORLOV, A. V. et al.: Präzisionswälzlagerung und Lager mit Gasschmierung.
Bearbeitet von Wolf, L. Berlin: VEB Verlag Technik, 1990.
PINKUS, O.; STERNLICHT, B.: Theory of Hydrodynamic Lubrication. New York (U.S.A.):
McGraw-Hill Book Company, 1961.
REDDI, M. M.: Finite Element Solution of the Incompressible Lubrication Problem. In: Tans.
ASME - J. Lub. Techn., Vol. 91 (1969).
REDDI, M. M.; Chu, T. Y.: Finite Element Solution of the Steady-State Compressible Lubrication Problem. Präsentiert bei: ASLE-ASME Lub. Conference, Houston. Houston, Texas
(U.S.A.): o.V., Oktober 1969.

Anhang

A.63

REINHOUDT, J. P.: On the Stability of Rotor-And-Bearing Systems and on the Calculation of
Slider Bearings. Thesis Technological University of Eindhoven, The Netherlands, Eindhoven
(Holland), 1972.
REMMERS, G., TIELEMANS, L. P. M. Manusscript, 1968.
REYNOLDS, O.: On the Theory of lubrication and its application to Mr. Beauchamp Tower´s
experiments including an experimental determination of the Viscosity of olive oil. In: Phil.
Trans. Roy. Soc. London, Ser. A (1886), S. 157-234.
ROHDE, S. M.; MADAY, C. J. et al.: Fundamentals of the Design of Fluid Film Bearings.
Präsentiert bei: Design Engineering Conference, Chicago. Chicago, Illinois (U.S.A.): o.V.,
1979.
SAVET, P. H.; DAVENPORT, C. T. et al.: Gyroscopes: Theory and Design. With Application to
Instrumentation, Guidance, and Control. New York (U.S.A.): McGraw-Hill Book Company,
1961.
SCHLICHTING, H.: Grenzschicht-Theorie. Karlsruhe: Braun-Verlag, 1958.
SCHLICK, J.: Konzeption, Entwurf und Realisierung einer automatischen Zentriervorrichtung
für einen kapazitiven Bohrlochdurchmessersensor. Technische Universität Kaiserslautern,
Lehrstuhl für Feinwerktechnik, Diplomarbeit, 1999.
SCHMIDT, E.: Einführung in die Technische Thermodynamik - und die Grundlagen der chemischen Thermodynamik. 10. Auflage. Berlin: Springer-Verlag, 1963.
SMALLEY, A. J.: The Narrow Groove Theory of Spiral Grooved Gas Bearings: Development
and Application of a generalized Formulation for Numerical Solution. In: Trans. ASME - J.
Lub. Techn., Series F, Vol. 94 (1972), S. 86-92.
STERNLICHT, B. PORITZKY H. et al.: Dynamic Stability Aspects of Cylindrical Journal Bearings using compressible Fluids. In: Proc. First Int. Symp. On Gas Lubricated Bearings, Washington D. C. Washington D. C. (U.S.A.): o.V., 1959.
STERNLICHT, B.; WINN, L. W.: Geometry effects on the thre-shold of half-frequency whirl in
self-acting gas lubricated journal bearings. In: Trans. ASME, Series D (1964), S. 313-320.
STINGELIN, V.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Gaslagern. In: Mitteilungen aus dem Institut für Aerodynamik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Band
32. Seeman-Verlag (Austria), 1963.

A.64

Anhang

VOHR, J. H., CHOW, C. Y.: Characteristics of Herringbone Grooved, Gas Lubricated Journal
Bearings. In: Trans. ASME - J. Basic Eng., Series D, Vol. 81 (1961).
VOLMAN, H. J.: The Push-Pull Spiral Groove Bearing - a Thrust Bearing with a SelfAdjusting internal Preloading. In: Tech. Report; Philips Tech. Rev., Vol. 35 (1975), S. 11-14.
WHIPLE, R. T. P.: Herringbone Pattern Thrust Bearing. In: AERE, T/M 29, 1949.
WIEMER, A.: Luftlagerung. Akademie für Forschungsbedarf der Deutschen Akademie für
Wissenschaften zu Berlin. Berlin: VEB Verlag Technik, 1969.
WILDMAN, M.: On the Behaviour of Grooved Plate Thrust Bearings with Compressible Lubricant. In: Trans. ASME - J. Lub. Techn., Januar 1969.
A.8.2 Sonstige Quellen und Hilfsmittel

ADAMS, C.: Einfluß der Drucktaschengestaltung auf das Betriebsverhalten eines hydrodynamischen Radiallagers mit hydrostatischer Anfahrhilfe. Technische Hochschule zu Aachen,
Dissertation, 1988.
AHUJA, B. B.; CHIKATE, P. P. et al.: High Speed Supports using Aerostatic Aerodynamic
Bearing. In: Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 52, No.2 (2000), S. 67-75.
AKTIN, R. B: Diamond/Aluminium Interactions that affect Tool Performance. In: SPIE - Ultraprecision Machining and Automated Fabrication and Optics, Vol. 676 (1986), S. 127.
ARAI, M.; HIKIJI, R. et al.: Improvement of Surface Integrity in Machining Long Fiber Reinforced Aluminium Alloy. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 33, No. 4 (1999), S. 295-300.
BEITZ, W.; KÜTTNER, K.-H. (Hrsg.): Dubbel - Taschenbuch für den Maschinenbau. 16. korrigierte und ergänzte Auflage. Berlin: Springer-Verlag, 1987.
BENJAMIN, R. J.: Diamond Machining Applications and Capabilities. Hughes Optical Products Inc. - Technical Report, Chicago, Illinois (U.S.A.), 1984, S. 24-31.
BOBERTAG, M.: Dynamisches Auswuchten. Techn. Univ. Kaiserslautern, Lehrstuhl für Feinwerktechnik, Umdruck, 2003.
BOOTSMA, J. J.: Liquid Lubricated Spiral Groove Bearings. Thesis Technological University
of Delft, The Netherlands & Philips Research Labs. Eindhoven (Holland): o.V., 1967.
BREUNIG, B.: Aerodynamische Federlager für hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen. Universität zu Karlsruhe, Dissertation, 1986.

Anhang

A.65

BRONSTEIN, I.N.; SEMENDJAJEW, K. A; GROSCHE, G. (Hrsg.) et al..: Taschenbuch der Mathematik. 24. Auflage. Frankfurt/Main: Verlag Harri Deutsch, 1989.
CARROLL III, J. T.; DOW, T. A. et al.: Tool Force Measurement and Prediction in Diamond
Turning. In: SPIE - Ultraprecision Machining and Automated Fabrication and+ Optics, Vol.
676 (1986), S. 104-110.
CZOLEZYNSKI, K.: Rotordynamics of Gas-Lubricated Bearing Systems. Berlin: SpringerVerlag, 1999.
DAY, R. D.; BEERY, T. A.: Sphericity Measurements of Full Spheres using Subaperture Optical Testing Techniques., Los Alamos National Laboratory, Technischer Report, ohne Jahresangabe.
DECKER, D. L.; HURT, H. H. et al.: Preselection of diamond single-point tools. In: SPIE - Production Aspects of Single Point Machined Optics, Vol. 508 (1984), S. 132-139.
DENT, M. J.: Production aspects of single point diamond turning. In: SPIE - Production Aspects of Single Point Machined Optics, Vol. 508 (1984), S. 12-19.
DILLOW, H. R.: The Importance and Limitations of the Diamond Tool in Micro-machining.
In: SPIE - Micromachining of Elements with Optical & Other Submicrometer Dimensional &
Surface Specifications, Vol. 803 (1987), S. 82-86.
EHINGER, M.: Experimentelle Untersuchungen zur Schaffung von Auslegungsgrundlagen für
aerodynamische Federlager. Universität zu Karlsruhe, Dissertation, 1983.
ELSON, J. M.; BENNET, H. E.: Image degradation caused by tooling marks in diamond-turned
optics. In: SPIE - Measurement and Effects of Surface Defects and Quality of Polish, Vol.
525 (1985), S. 22-28.
GAO, W.; KIYONO, S.: A Simple an Effective Error Separation Method for Roundness Measurement. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 29, No. 3 (1995), S. 245-246.
GEARY, P. J.: Fluid Film Bearings; a Survey of their Design, Construction and Use. British
Scintific Instrument Research Association. London (England): Taylor & Francis Ltd., 1962.
GIJSBERS, T. G.: Some aspects of Precision Machining within Philips in 1984. In: SPIE - Production Aspects of Single Point Machined Optics, Vol. 508 (1984), S. 26-30.
GROSS, W. A.: Fluid Bearing. United States Patent Office, Patentschrift Nr. 3.506.314, April
1970.

A.66

Anhang

GUENTHER, K. H.: Visual assessment and instrumental quantifications of optical surfaces and
thin film coatings relative their roughness and light scattering. In: SPIE - Surface Measurement and Characterization, Vol. 1009 (1988), S. 234-241.
HAGEMEISTER, K.: Aerodynamic Radial Bearing. United States Patent Office, Patentschrift
Nr. 4.699.523, Oktober 1987.
HELFRICH, A.: Bestimmung der Kenngrößen von Nicht-Newton’schen Schmierstoffen für die
Dimensionierung hydrodynamisch arbeitender Gleitlager. Techn. Univ. Kaiserslautern, Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Dissertation, 1995.
HESHMAT, H.: Analysis of Compliant Foil Bearings with spatially Variable Stiffness. Präsentiert bei: The 27th AIAA/SAE/ASME Joint Propulsion Conference, Sacramento. Sacramento
(U.S.A): o.V., 1991, Schrift 91-2102.
HESHMAT, H.; SHAPIRO, W. et al.: Development of Foil Journal Bearings for High Load Capacity and High Speed Whirl Stability. In: Amer. Soc. of Mech. Engineers, No. 81-Lub-36
(1981).
HESHMAT, H.; WALOWIT, J. A. et al.: Analysis of Gas-Lubricated Foil Journal Bearings. In:
Amer. Soc. of Mech. Engineers, No. 82-Lub-40 (1981).
HIDETOSHI, Y.; TOJIRO, A. et al.: Development of High Stiffness Externally Pressurized Journal Air Bearing with an Automatically Controlled Restrictor. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng.,
Vol. 26, No. 4 (1991), S. 338-339.
HIHARA, M.; MUKOYAMA, Y.: Measurement of Residual Stress on Aluminium Die Casting
Die Steels. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 25 (1991), No. 3, S. 187-192.
HISHIKAWA, Y.; MITANI, H.: Fluid Foil Bearing. United States Patent Office, Patentschrift
Nr. 4.526.483, Juli 1985.
HOLMES, J.: Some Methods used in the Manufacture of Conical Gas Bearings. In: 8th International Gas Bearing Symposium, Schrift 14. Bedford (England): o.V., April 1981.
HORIKAWA, O.; MARUYAMA N. et al.: A Low Cost, High Accuracy Roundness Measuring
System. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 25, No. 3
(2001), S. 200-205.
HORIKAWA, O.; YASUHARA, K. et al.: Dynamic Stiffness Control of Active Air Bearing. In:
Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 25, No. 1 (1991), S. 45-50.

Anhang

A.67

HUANG, J.: Evaluation of Angular Error between two Lines. In: Journal of Int. Soc. For Prec.
Eng. - Precision Engineering, Vol. 27, No.3 (2003), S. 304-310.
HUNGER, H.: Berechnung der statischen und dynamischen Kennlinien aerodynamischer Federlager. Universität zu Karlsruhe, Dissertation, 1982.
IKAWA, N.; SHIMADA, S. et al.: Photoelectronic displacement sensor with nanometre resolution. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 9 (1987), S. 79-82.
ISAMU, Y.: A Consideration on Cone Tolerance. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 26,
No. 2 (1992), S. 134-138.
JÄGER, V. E.: Problems and their solutions when thin walled turned parts of high precision
with quasi-optical surfaces are manufactured on a CNC automatic lathe under workshop conditions. In: SPIE - Micromachining Optical Components and Precision Engineering, Vol.
1015 (1988), S. 17-23.
JONES, A. M.: Adjustable Tension Foil Bearing. United States Patent Office, Patentschrift. Nr.
4.815.864, März 1989.
JUDGE, A. W.: Engineering Precision Measurements. 3rd Edition. London (England): Chapman & Hall Ltd., 1957.
KANE, N. R.; SIHLER, J. et al.: A Hydrostatic Rotary Bearing with Angled Surface SelfCompensation. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 27, No.2
(2003), S. 125-139.
KATAYAMA, S.; TODA, M. et al.: Growth Model of Built-up Edge Based in Inhomogenities in
Microstructure of Steel. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 31, No. 1 (1997), S. 15-20.
KATO, H.: Theoretical Analysis of Damping Characteristics of Air-lubricated Slideways. In:
Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 30, No. 1 (1996), S. 77-82.
KLEE, A.: Modifikation einer 3-Achsen Messmaschine. Techn. Univ. Kaiserslautern, Lehrstuhl für Feinwerktechnik, Studienarbeit, 2001.
KLEIN, W.: Ultrapräzisionsbearbeitung mit Schrittmotor-Achsantrieb. Techn. Univ. Kaiserslautern, Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Dissertation, 1999.
KOTILAINEN, M. S.; SLOCUM, A. H.: Manufacturing of Cast Monolithic Hydrostatic Journal
Bearings. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 25, No.3
(2001), S. 235-244.

A.68

Anhang

KU, C. P.; HESHMAT, H.: Compliant Foil Bearing Structural Stiffness Analysis: Part 1 - Theoretical Model including Strip and Variable Bump Foil Geometry. In: Amer. Soc. of Mech. Engineers, No. 91-Trib-34 (1991).
LI, L.; SHINSHI, T. et al.: Compensation of Rotor Imbalance for Precision Rotaion of a Planar
Magnetic Bearing Rotor. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng.; Precision Engineering, Vol.
27, No.2 (2003), S. 140-150.
LICHT, L.: Anti-Whirl Fluid Bearing. United States Patent Office, Patentschrift Nr. 3.795.427,
März 1974.
LUBARSKY, S. V.; SOBOLEV, V. G. et al.: Optical surface fabrication on ultra precision machines. In: SPIE - In-Process Optical Measurements and Industrial Methods, Vol. 1266
(1990), S. 226-236.
LUGT, H. J.: Wirbelströmung in Natur und Technik - Wissenschaft und Technik. Karlsruhe:
Braun-Verlag, 1979.
MALACARA, D.: Optical Chop Testing. Bearbeitet von Goodman, J. W., 2. Auflage. New York: John Wiley & Sons Inc., 1992.
MAO, J.; TACHIKAWA, H. et al.: Precision Positioning of a DC-Motor-Driven Aerostatic Slide
System. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 27, No.1 (2003),
S. 32-41.
MARCINOWSKI, H.; ZIEREP, J.(Hrsg.) et al.: Theoretische Gasdynamik I - Theorie der Strömungen kompressibler Medien. Karlsruhe: Braun-Verlag, 1972.
MARLEY, D. J.: Hydrodynamic Shaft Bearing. United States Patent Office, Patentschrift Nr.
3.434.761, März 1969.
MILLER, D. M.; HAUVER G. H. et al.: Description of a unique Machine Tool permitting
Achievement of > 15 A rms Diamond-Turned Surfaces. In: SPIE - Precision Machining of
Optics, Vol. 159 (1978), S. 32-41.
MIYAJI, R.; HARADA, M.: The Shaft Response Characteristics os Hydrostatic Pocket Journal
Gas Bearings with Fluid Damper. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 25, No. 4 (1991), S.
321-322.

Anhang

A.69

MODEMAN, K.: Schwingungsbedingte Werkstückoberflächenmodulationen bei der Ultrapräzisionsdrehbearbeitung. Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule zu Aachen, Dissertation, 1989.
MODJARAD, A.: Non-Contact Measurement using a Laser Scanning Probe. In: SPIE, Vol.
1012 (1988), S. 229-239.
MOGILOWSKI, W.; BARTHEL, M., LIPSMEIER, A. (Hrsg.) et al.: Tabellenbuch - Metall- und
Maschinentechnik. 1165. Auflage. Bonn: Dümmler-Verlag, 1999.
MORI, S.; AKATSU, T. et al.: A laser measurement system for precise and fast positioning. In:
SPIE - Current Developments in Optical Engineering II, Vol. 818 (1987), S. 363-372.
MORIWAKI, T.: Experimental Analysis of Ultraprecision Machining. In: Int. J. Japan Soc.
Prec. Eng., Vol. 29, No. 4 (1995), S. 287-290.
MORONUKI, N.; LIANG, Y. et al.: Experiments on the Effect of Material Properties on Microcutting Processes. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 16,
No.2 (1994), S. 124-131.
MUIJDERMANN, E. A.: Neue Lagerformen, Gaslager und Spiralrillenlager. In: Philips Technische Rundschau, Vol. 25 (1963/1964), S. 9; 299-320.
NAKAMURA, T.; TAKETOMI, N. et al.: Hydrostatic Thrust Bearing with Actively Controlled
Restrictor Making Use of a Piezoelectric Actuator. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 26,
No. 4 (1992), S. 340-341.
NAKAO, Y.; DORNFELD, D. A.: Diamond Turning using Position and AE Dual Feedback Control System. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng.; Precision Engineering, Vol. 27, No.2
(2003), S. 117-124.
NIELSEN, H. S.; MALBURG, M. C.: Traceability and Correlation in Roundness Measurement.
In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 19 (1996), S. 175-179.
NOGUSHI, S.;TSUKADA, T.: Evaluation of Angular Motion for Air Spindle. In: Int. J. Japan
Soc. Prec. Eng., Vol. 28, No. 4 (1994), S. 368-369.
OLSON, V. F.; LISALDA Jr. et al.: Reflective Measurements of Aluminium Diamond Turned
Surfaces. In: SPIE - Precision Machining of Optics, Vol. 159 (1978), S. 103-108.

A.70

Anhang

PFEIFER, G.: Modulation der Werkstückoberfläche durch Maschinenschwingungen bei der
Ultrapräzisionsbearbeitung. Techn. Univ. Kaiserslautern, Fachbereich Maschinenbau und
Verfahrenstechnik, Dissertation, 1991.
PFEIFER, T.; BROERMANN, E.: A Non-Contact System for the Measurement of Cutting Edge
Angles of Rotary Tools. In: SPIE - In-Process Optical Metrology for Precision Machining,
Vol. 802 (1987), S. 94-100.
RAO, R. S.: Foil Journal Bearing Having Straight Foils useful for providing Support for High
Speed Rotors and a Process for Fabricating said Bearing. United States Patent Office, Patentschrift Nr. 5.536.087, Juli 1996.
REINHOUDT, J. P.: A Grease Lubricated Hydrodynamic Bearing System for a Satellite Flywheel. In: Lubr. Engng., Vol. 26 (1970), S. 95-100.
REISACHER, R.: Prüfung und Überwachung auslaßgedrosselter Luftlager durch Einsatz computergestützter kapazitiver Sensorsysteme. Techn. Univ. Kaiserslautern, Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Dissertation, 1992.
REMMERS, G.: Grease Lubricated Helical Groove Bearings of Plastic. In: Techn. Report; Philips Tech. Rev., Vol. 34 (1974), S. 103-105.
RHORER, R. L.: A method for orthogonal cutting experiments with diamond tools. In: SPIE Ultraprecision Machining and Automated Fabrication of Optics, Vol. 676 (1986), S. 111-115.
ROBLEE, J. W.: Design of Externally Pressurized Gas Bearings for Dynamic Applications.
University of California, Lawrence Livermore National Laboratory, UCRL-53643. Livermore
(U.S.A.): National Technical Information Service, 1985.
SALENTIUS, A. T.: Spring-Bearing. United States Patent Office, Patentschrift Nr. 894.063,
1908.
SALVADOR, F. R.; FURUKAWA, S. et al.: Comparative Analysis of Clothoid an Cubic Spline
Curves as Applied to Continuous Path Control. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 30, No.
1 (1996), S. 71-76.
SATO, W.; SHIMOKOHBE, A.: Characteristics of Practical Control for Point-To-Point (PTP)
Positioning Systems. Effect of Design Parameters and Actuator Saturation on Positioning
Performance. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng.; Precision Engineering, Vol. 27, No.2
(2003), S. 157-169.

Anhang

A.71

SEBASTIAN, S.: Analysis of a Conical Aerostatic Bearing. Präsentiert bei: 8th International
Gas Bearing Symposium, Cranfield. Cranfield, Bedford (England): o.V., April 1981.
SEKI, T.; TOGO, S.: High Stiffness Thrust Gas Bearings with Higher Supply Pressure. In: Int.
J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 26, No. 1 (1992), S. 62-63.
SHIRAKASHI, T.; YOSHINO, M. et al.: Simulation of Cutting Process of Single Crystal Aluminium. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 25, No. 3 (1991), S. 181-186.
SILVER, A.; WENBAN, J. R.: Foil Bearing Stiffener. United States Patent Office, Patentschrift
Nr. 4.153.315, Mai 1979.
STADLER, H. J.; FREISLEBEN, B. et al.: Response of metallic material to micromachining. In:
SPIE - In-Process Optical Metrology for Precision Machining, Vol. 802 (1987), S. 67-70.
TAKAYA, Y.; MIYOSHI, T. et al.: Calibration Method of Optical System Roughness Error for
the Random Micro-Roughness Measuring Apparatus. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol.
29, No. 1 (1995), S. 86-87.
TAWFIK, M.; STOUT, K. J. et al.: Characteristics of Slot Entry Hybrid Gas Bearings. Präsentiert bei: 8th International Gas Bearing Symposium, Cranfield. Bedford (England): o.V., April
1981.
TSUTSUMI, M.; OHYA, M. et al.: Deformation and Interface Pressure Distribution of 1/10 Tapered Joints at High Rotation Speed. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 30, No. 1 (1996),
S. 23-28.
TULIO, M.; FARIA, C. et al.: Analysis of Gas Lubricated Spiral Grooved Bearings,
http://www.mengr.tamu.edu:70/mechanics-systems/lsanandres/SGFS/faceeals.htm, eingesehen am 23.08.2002.
UCHIDA, N.; KUWABARA, O. et al.: An Excimer Laser Stepper with Through-the-Lense Alignment. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 28, No. 2 (1994), S. 150-155.
USUKI, H.; NARUTAKI, N. et al.: A Study on the Cutting Performance of Diamond Coated
Tools. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng. , Vol. 25, No. 1 (1991), S. 35-36.
VOHR, J. T.; PAN, C. H. T.: Gas Lubricated Spin Axis Bearings for Gyros. MIT Report
68TR29. New York (U.S.A.): o.V., 1968.

A.72

Anhang

WANG, L.; MORIWAKI, T.: A Novel Meshing Algorithm for Dynamic Finite Element Analysis. In: Journal of Int. Soc. For Prec. Eng. - Precision Engineering, Vol. 27, No.3 (2003), S.
245-257.
WECK, M.; LUDERICH, J.: Influence of thermal expansion of the cutting tool on the workpiece
accuracy during diamond turning. In: SPIE - In-Process Optical Measurements and Industrial
Methods, Vol. 1266 (1990), S. 216-225.
WIKANDER, O. R.: Flexible Bushing. United States Patent Office, Patentschrift Nr. 1.384.173,
Juli 1921.
WINN, L. W.: Hydrodynamic Foil Bearings. United States Patent Office, Patentschrift. Nr.
3.747.997, Juli 1973.
WOLTHUIS A., BÜSING, K. et al.: A novel optoelectronic instrument for on-line precise measurements. In: SPIE - In-Process Optical Metrology for Precision Machining, Vol. 802 (1987),
S. 124-127.
YOSHIMOTO, S.; ANNO, Y.: Rectangular Squeeze-Film Gas Bearing Using a Piezoelectric Actuator. In: Int. J. Japan Soc. Prec. Eng., Vol. 27, No. 3 (1993), S. 259-264.

A.9 Index
A

Berstschutz....................... 6.2, 6.16, 6.25, 6.26, 10.4

Abstandssensor...............6.19, 6.20, 6.21, 6.24, 10.2

Beruhigungskammer...... 3.5, 3.6, 3.7, A.5, A.6, A.7

Adiabatenexponent ...................................... 3.6, A.6

Beschaufelung
siehe Pelton-Turbine ..... …4.12, 5.27, 6.13, 6.15,
10.2

Air-Hammer Effekt ................................1.2, 3.2, 3.6
Air-Hammer-Effekt................................1.2, 3.2, 3.6
Anlaufhilfe ......4.2, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18,
4.20, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.26, 6.27, 6.28, 7.1,
7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 8.1, 8.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12,
8.14, 9.1, 10.3, 10.4
Auflösung......4.1, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34,
5.35, 6.22, 6.24, A.6, A.27, A.58
Abstands-.......................................................5.30
digitale...........................................................5.34
Kapazitäts-.....................................................5.30
Weg- ........5.16, 5.30, 5.34, 5.35, 6.20, 6.22, 6.24
Ausflußzahl .................................................. 3.6, A.6
Auslaßdrosselung
siehe auslaßgedrosselt. .....1.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.10,
A.5
auslaßgedrosselt ........................... XII, 6.9, 9.1, 10.3
B

Belichtungsmaske ................................6.7, 6.8, 6.11

Bewegungsgleichung
siehe Navier und Stokes...... ..2.1, 3.14, 3.35, 9.1,
A.7, A.22
C

charakteristische Schallgeschwindigkeit
siehe kritische Schallgeschwindigkeit ......... A.27
D

De Laval
-Druck ..................................................... 3.6, A.5
-Düse .............. 5.28, 6.13, 6.19, 6.27, A.26, A.27
differentielle Bauweise ...................................... 4.10
Diode.................................................................. 4.15
Empfangs- ................. 4.15, 5.33, 5.34, 6.20, 10.2
Laser- ................................................... 5.33, 5.34
Mehrquadranten-........................................... 4.15
-Quadrantenintensität.................................... 4.15

Anhang
Doppelkeilspaltlager
siehe Segmentlager ....................................... 3.13
Druckverteilerstruktur
siehe auslaßgedrosselt..................................... 3.4
Düsendruck ......................................................... A.6
Düseneinlaßdrosselung
siehe einlaßgedrosselt .................................... A.6
dynamische Störung ................. 6.13, 6.14, 8.8, 8.10
E

ebene Radialströmung .......................... 3.3, 3.5, A.4

A.73
Genauigkeit
Abstands- ..............................................5.34, 5.35
Planlauf-...........................................................6.4
Rundlauf- ...........................................3.8, 6.3, 6.4
Weg- ..............................................................5.34
getempert ............................................................5.15
H

Halbfrequenzwirbel ...XII, 1.2, 3.8, 3.31, 3.32, 5.21,
5.25, 5.29, 10.1
Hauptwert-Theorem ..........................................A.13

Eigenvektor............................................... 3.36, 5.21

I

Eigenwert.............. 3.35, 3.36, 5.19, 5.20, 5.21, 5.24

Intensität .............................................................6.20

Einheitstensor ..................................................... A.9
Einlaßdrosselung
siehe einlaßgedrosselt ....................... 1.1, 3.5, 3.7

isotrop.................................................................3.32
-er Mittelpunkt...... 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 5.2,
5.17, 5.18, 5.23, 5.24, 6.13, 6.17, 8.5

einlaßgedrosselt ...................................................XII
düsen-...................................................... 3.5, A.7

Isotropie.. XIII, 1.3, 3.33, 4.1, 4.7, 4.8, 5.2, 5.5, 5.9,
9.2, 10.1

elastische Zugfestigkeit ..................................... 5.15
Elastizitätsmodul ........................................ 4.6, 5.15
Elementarlager
siehe einlaßgedrosselt ..................................... 3.7
Energie
Bewegungs- .................................................. 6.15
Rotations-...................................................... 4.17

K

Kapazität
Koppel- ....................................... 4.14, 5.32, 5.35
Meß-................................... 4.14, 5.31, 5.32, 5.35
Nenn- ....................................................5.30, 5.32
parasitäre........................................................5.31
Kippsteifigkeit .............................. 3.5, 3.11, 4.6, 4.7

engster Querschnitt
siehe kritischer Querschnitt ....... 5.26, 5.28, 6.19,
A.26, A.27
siehe krtischer Querschnitt......... 5.26, 5.28, 6.19,
A.26, A.27

Kontinuitätsgleichung ..............................3.18, A.22

Euler-Gleichung........................................ 3.16, 3.17

Konus................................... 3.1, 3.18, 5.16, 6.7, 6.8

F

Kraft
Flächen- .......................................4.12, A.7, A.16
Rückstell-..............................................3.29, 3.31

FE

Kontrollbox
siehe Steuerbox..... ..6.27, 6.28, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7,
8.1, 10.4

siehe Finite Elemente...................................... 4.4

Kreiseldynamik .............................................3.8, 4.8

FEM-Simulation
siehe Finite Elemente.... 5.14, 6.12, 6.15, 7.5, 9.1

kreutzgekoppelt .............................................5.2, 5.3

Festkörpergelenk ....... 4.9, 5.23, 5.24, 5.30, 6.2, 6.8,
6.10, 6.16

kritische
Querschnitte...................................................5.26
Temperatur....................................................A.27

Finite Elemente.................................................... 4.5
Fliehkraft.............................................. 4.2, 4.4, 5.14
-belastung...................................... 4.4, 5.16, 6.15
-einfluß................................... 1.3, 5.15, 7.5, 10.1
-invarianz ....XII, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 6.15, 8.1,
9.1, 9.2
-weitung .......................................................... 4.5
Folienlager ........................................................... 1.1
G

Gas
-gleichung ...................................................... A.3
ideales ............................................................ A.3
-konstante.................................... 5.28, A.6, A.26

kreuzgekoppelt ..............................................5.2, 5.3

Kugellagerungen
siehe Wälzlagerungen......................................1.3
L

lagerspaltautojustierend..........................4.3, 4.5, 4.6
Lagerzahl ..................................................3.27, A.23
Laplace ..............................................3.35, 5.19, A.9
-Operator.........................................................A.9
-Transformation ....................................3.35, 5.19
Laser ........................3.1, 5.33, 5.34, 9.2, A.69, A.71

A.74
Levitationsdrehfrequenz ...4.1, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12,
4.17, 5.10, 5.13, 6.8, 6.9, 6.10, 7.5, 8.5, 8.8, 8.9,
8.10, 8.12, 8.14, 9.1, 10.3, 10.4
Linearachse ...................................6.3, 6.4, 6.6, 6.22
Loxodrom.............................................................3.9
M

Massen
-erhaltungssatz....................................... 3.14, A.9
fluß ............................................................... A.11
-fluß ................................................ 3.6, 5.27, A.5
-strom ......................... 5.27, 5.28, A.3, A.4, A.27
Mehrflächengleitlager
siehe Segmentlager........................................3.32
Meßprinzip ..............4.3, 4.14, 4.15, 5.29, 5.33, 10.2
Meßverfahren .......4.15, 5.29, 5.30, 5.33, 5.35, 6.19,
10.2
kapazitives...................................5.29, 5.33, 5.35
optisches .............................4.15, 5.35, 6.19, 10.2
Michell-Lager
siehe Segmentlager........................................3.13
N

Navier und Stokes ..3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 9.1,
A.3, A.7, A.10, A.22
Netto
-durchsatz ......................................................3.33
O

Anhang
Regelkreis .............................................. 7.1, 7.2, 8.4
Reibungsterm..................................................... 3.16
Reynolds ....... ..2.1, 2.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19,
3.23, 3.24, A.10, A.11, A.12, A.14, A.22, A.23,
A.63
-Differentialgleichung......... 2.3, 3.14, 3.15, 3.17,
3.19, 3.23, 3.24, A.10, A.11, A.12, A.14,
A.22
-Zahl ....................................................... 2.1, 3.16
Rollkörperlagerungen
siehe Wälzlagerungen .............................. 1.3, 2.4
Rückstellkomponente
siehe Stabilität, Rückstellkraft ...................... 3.30
Rührfrequenz
siehe Halbfrequenzwirbel ...XII, 3.22, 3.30, 3.31,
5.7, A.22
S

Sample-and-Hold............................................... 4.17
Schallgeschwindigkeit .. 4.12, 5.25, 5.26, 10.2, A.27
Schaufelräder
siehe Pelton-Turbine ............................ 6.12, 6.14
Scherströmung
siehe Geschwindigkeitsprofil............ 1.1, 3.7, 3.8
Schritt
-motorantrieb............................................ 6.3, 6.4
-weite...................................................... 6.3, 6.22
Schwingfestigkeit .............................................. 6.17

Oberfläche
optische..........................................................5.33

Schwingungs
-vektor ........................................................... 3.37
-vektoranteil ......................................... 3.36, 5.21

Oberflächenrauhigkeit........................................6.11

Segmentlager ....................... 3.12, 3.13, 4.7, 5.1, 5.2

P

selbstregulierend
siehe lagerspaltautojustierend ......... 1.3, 2.2, 5.14

Pelton-Turbine .........1.4, 4.17, 5.2, 5.25, 5.27, 5.28,
6.12, 6.13, 6.19, 10.2, A.58
Perturbationsmodell .....2.3, 3.26, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10,
5.11, A.17, A.21
Phasenlage.......5.33, 6.22, 6.24, 6.25, 6.29, 7.1, 7.4,
8.3, 8.6, 10.2

Sicherheitsfaktor ................................................ 6.15
Signal
-gang..................................................... 5.33, 5.34
-hub .................................... 5.33, 5.34, 5.35, 6.23
-maximum ..................................................... 6.23

Q

Smoothed Pressure........ ..XIII, 2.3, 3.15, 3.19, 3.20,
3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 5.11, 9.1, A.10,
A.11, A.14, A.15, A.17

Querdehnung......................................................5.16

Spannungstensor ......................................... A.8, A.9

Querlager
siehe Radiallager ............. 3.28, A.22, A.23, A.25

Spirale
logarithmische.......................................... 2.1, 3.9

Quetschfilmdämpfer ..........................3.2, 5.17, 5.25

Spiralrille
auswärtspumpend.......................................... 3.11
einwärtspumpend ....................... 3.11, 3.23, A.15
Fischgrätmuster............................... 3.11, 5.3, 5.6
-nerzeugung....................... 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12
Pumplänge..................................................... 3.10
Radienkorrektur ............................ 3.23, 6.6, 6.11
Randeffekt............................................ 3.10, 3.23

R

Radialströmung ........3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, A.2,
A.4, A.5, A.6
Raketengleichung.............................................. A.28
Rauhtiefe ..............................................6.2, 6.4, 6.11
maximale .........................................................6.2

Anhang
Stabilität..... XIII, 1.1, 1.3, 2.3, 3.2, 3.13, 3.20, 3.29,
3.30, 3.32, 4.1, 4.2, 4.10, 5.1, 5.6, 5.7, 5.10, 8.1,
10.1, 10.3, A.15, A.36
Stabilitäts
-zahl...................... 3.15, 3.29, 3.30, 3.31, 5.7, 5.8
Steuerbox ..................... 6.29, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, A.59
Strukturätzen........................................................ 6.6
Stufendruck
siehe auslaßgedrosselt.................................... A.4

A.75
-sensor.....................................................7.4, 10.2
U

Überschallströmung ...........................................5.26
Ultra Präzision...............................................6.2, 8.2
Umladeelektronik ......................................4.15, 5.35
Umladetrockner .........................................4.20, 6.27
V

Stufenspalt
siehe auslaßgedrosselt..................................... 3.3

viscous-screw pump ...........................................3.12

Superpositionsprinzip ........................ 4.13, 5.17, 8.5

W

T

Wälzlagerungen.............................................1.2, 3.1

Taumelwinkel ..... 4.13, 5.28, 6.24, 7.1, 7.8, 8.4, 8.7,
8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 10.2
Temperatur
-aufnehmer ........................ 4.18, 6.29, 10.4, A.59
-sensor .................................................... 6.28, 7.6

Wegaufnehmer ...................................................6.22
Whirl
siehe Halbfrequenzwirbel..........3.32, A.66, A.68
Winkelfehler.......................................................6.24

Temperstufe ....................................................... 5.15

Wipp
siehe Halbfrequenzwirbel..............................3.32

Trägersignal ....................................................... 4.15

Wuchtgüte .....................................................6.3, 8.2

Trägheitsterm..................................... 2.1, 3.16, 3.18
Trigger
-marke ...................................................... 7.1, 7.4
-schaltung.............................. 6.25, 7.1, 7.4, A.47

Z

Zylinderlager ............ 2.1, 3.9, 3.10, 3.21, 3.23, 3.27

A.76

Anhang

Curriculum Vitae
Persönliche Angaben:
Nach-, Vorname: Dupont, Ralf
Wohnort: Pestalozzistraße 4
D - 66606 Sankt Wendel
Geburtsdatum: 11.5.1973
Familienstand: ledig
Kind: Saar, Emma Magdalena; geboren am 7.9.2002

Schulischer und beruflicher Werdegang
Zeitraum

2000 - 2005

2000

1999

Tätigkeit

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter

Diplomand

Wissenschaftliche
Hilfskraft

Institution / Ort

Art / Abschluß

Techn. Universität
Kaiserslautern, Lehrstuhl für Feinwerktechnik

Lehre, F&E im Bereich Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenz-Luftlagertechnik mit Aufbau eines Luftlagersystems, Berechnung, Strömungstechnik,
CAD / CAM / FEM; Promotion

Diplomarbeit über KavitationsDaimlerChrysler AG,
phänomene in Einspritzventilen
Untertürkheim, Bedirekteinspritzender Dieselmotoreich FT/1
ren
Techn. Universität
Kaiserslautern, Lehrstuhl für Feinwerktechnik

Projektarbeiten im Bereich
Mikrozerspanung

1994 – 2000

Hochschulstudium

Techn. Universität
Kaiserslautern

Ingenieursstudium im FB Maschinenbau und Verfahrenstechnik mit Vertiefungsrichtung Allgemeiner Maschinenbau

1984 - 1994

Schulbesuch

Gymnasium Wendalinum, Sankt Wendel

Allgemeine Hochschulreife

1979 - 1984

Schulbesuch

Hauptschule St. Anna, Sankt Wendel

