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Kurzfassung

In diesem Beitrag wird ein verstellbares Gleitlager vorgestellt, welches Gleitlagerinstabilitäten in Rotorsystemen mit
flexibler Welle durch Ausnutzung von Parameter-Antiresonanzen unterdrücken kann. Das Gleitlager ist als Zitronenlager
in horizontaler Bauweise ausgeführt, die Verstellung erfolgt durch eine periodische Änderung des Lagerspiels bzw. des
Vorbelastungsfaktors, was eine Änderung aller Steifigkeits- und Dämpfungskoeffizienten hervorruft. Durch bestimmte
Wahl von Frequenz und Amplitude der Verstellbewegung kann eine Instabilität unterdrückt werden und ein Rotorsystem
deutlich oberhalb der Stabilitätsgrenzdrehzahl des zeitinvarianten Systems betrieben werden. Anhand von numerischen
Untersuchungen am Beispiel des LAVAL -Rotors wird aufgezeigt, dass neben den Eigenschaften der Verstellbewegung
auch konstruktive Größen über das Auftreten von Parameter-Antiresonanzen entscheiden.

Abstract

In this paper an adjustable journal bearing is presented, which is capable of suppressing instabilities in rotor systems
with flexible shafts with the use of parametric anti-resonances. The journal bearing is a lemon bore bearing in horizontal
construction design, the adjustment is carried out by a periodic change of the bearing clearance or rather the preload
factor, which leads to a change of all stiffness and damping coefficients. Choosing certain conditions for the frequencyand
amplitude of this adjustment, self-excited vibrations canbe suppressed and the rotational speed may exceed the stability
threshold of the time-invariant system without becoming unstable. Numerical investigations on a JEFFCOTT rotor show
that, besides adjustment properties, also design parameters influence the existence of parametric anti-resonances.

1 Einleitung
Die destabilisierende Wirkung von Gleitlagern kann bei
Rotoren mit flexibler Welle zum unbegrenzten Anwach-
sen der Schwingungsamplituden führen, in der Literatur
ist dieses Phänomen unter dem Namen „oil-whip“ oder
auch Gleitlagerinstabilität bekannt, siehe bspw. [38, 39].
Zur Vermeidung dieser Schwingungen bestehen passive
Möglichkeiten, wie beispielsweise der Einsatz von Mehr-
flächengleitlagern oder Kippsegmentlagern, [28].

Mittlerweile existiert auch zu verstellbaren Gleitlagernver-
mehrt Literatur. SANTOS gibt in [34, 35] einen Über-
blick über den Forschungsstand von aktiven und regelba-
ren Gleitlagern. Viele dieser Lager arbeiten mit verschieb-
lichen [1, 5, 37, 49, 50] oder flexiblen Segmenten [27]. An-
dere Konzepte arbeiten mit der Aufbringung von Kräften
(magnetisch [21,22], piezomechanisch [31,48]) auf Lager-
schale oder Lagerzapfen, ohne dabei die Lagergeometrie
zu ändern. Darüber hinaus gibt es Lager, welche mit ei-
ner aktiven Öleinspritzung arbeiten, [29,33,35]. Zur Rege-
lung werden in den meisten Fällen verschiedene Typen von
PID-Reglern eingesetzt.

Eine Möglichkeit, die bisher nur geringfügig unter-
sucht wurde, ist die Stabilisierung unter Ausnutzung von
Parameter-Antiresonanzen. Im Gegensatz zu den hinläng-
lich bekannten Parameterresonanzen, bei welchen auf-

grund einer Parametererregung Instabilitäten auftreten
können [24], kann eine vorhandene Instabilität durch ei-
ne Parameter-Antiresonanz unterdrückt werden. Möglich
wird dies durch periodisches Ändern von Steifigkeiten
bzw. Steifigkeiten und Dämpfungen. Die Grundlagen hier-
zu wurden in den fundamentalen Werken von TONDL dar-
gelegt, siehe auch [41,42]. In [11] wird eine physikalische
Interpretation des Effekts aufgezeigt. Zwischen den einzel-
nen Moden (des Systems mit konstanten Koeffizienten) fin-
det ein Energietransfer statt. Die Energie kann hierbei von
einer schwach oder gar negativ gedämpften Mode in eine
Mode höherer Dämpfung transferiert und dissipiert wer-
den.

Neben Untersuchungen an einfachen Zwei- und Dreifrei-
heitsgradschwingern [9, 16, 42–47] existieren auch theore-
tische Arbeiten zu technischen Systemen [13,14,17–20,32,
47] sowie experimentelle Arbeiten [10,12,15,36] .

Aufbauend auf einer Idee von CHASALEVRIS und
DOHNAL, welche in [2–4] ein Lager mit einer passiven
Verstellung zeigen, wird in diesem Beitrag ein Gleitla-
ger vorgestellt, dessen Lagerschalen aktiv gegeneinander
verschoben werden können. Das Lager ist in diesem Fall
als Zitronenlager in horizontaler Bauweise ausgeführt, mit
einer Verstellung erfolgt eine Änderung des Lagerspiels
bzw. des Vorbelastungsfaktors, was eine Änderung aller
Steifigkeits- und Dämpfungskoeffizienten hervorruft. Die



numerischen Untersuchungen zeigen, dass in Abhängigkeit
der Variations- und Konstruktionsparameter ein erweitertes
Stabilitätsgebiet entsteht, welches deutlich über die Stabili-
tätsgrenzdrehzahl des Systems mit konstanten Koeffizien-
ten hinausgeht.

2 Modellierung
In diesem Kapitel wird auf das Lager- und Rotormodell so-
wie auf die Berechnung der Stabilität eingegangen.

2.1 Lager

Das Gleitlager ist als Mehrflächengleitlager mit transla-
torisch verstellbaren Gleitflächen ausgeführt. Durch die
Verstellung wird Einfluss auf die Schmierspaltfunktion
bzw. auf den Vorbelastungsfaktorδ genommen. Dieser be-
schreibt die Abweichung von einer Kreisgeometrie. Je grö-
ßerδ ist, desto stärker ist die Keilform des Schmierspalts
ausgeprägt. Resultierend durch die Verstellung ändern sich
die Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften des Lagers.
Bild 1 zeigt die Schmierspaltgeometrie bei zentrischer La-
ge des Zapfens (RadiusRZ ). Der Mittelpunkt deri-ten
Schale (RadiusRS) ist um die Streckehp,i=hp,i(t) unter
dem Winkelψi vom Lagermittelpunkt versetzt. Das Lager-
spiel bei zentrischer Zapfenlageh0 sowie der Gehäusera-
diusRG sind damit von der Koordinateϑ sowie von der
Zeit t abhängig.
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Bild 1 Schmierspalt bei zentrischer Zapfenlage

Die Schmierspaltfunktion für dasi-te Segment bei zusätz-
licher Auslenkung des Zapfens um die Streckee unter dem
Winkel γ lässt sich zu

hi = (RS−RZ)− e cos(ϑ−γ) + hp,i cos(ϑ−ψi) (1)

berechnen. Der konstante Term(RS−RZ) wird hierbei als
nominales Spielhn bezeichnet. Eine ähnliche Darstellung
ist auch in [6] zu finden.

Eine der einfachsten Bauweisen von Mehrflächengleitla-
gern ist das Zitronenlager, welches aus zwei gegenüberlie-
genden Gleitflächen besteht, siehe hierzuBild 2.
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Bild 2 Zitronenlager in horizontaler Bauweise; Andeutung ei-
ner Bewegung der oberen Lagerschale mit der Variationsamplitu-
de∆δ

Der Vorbelastungsfaktorδ lässt sich beim Zitronenlager zu

δ =
1

2hn
(hp,1 + hp,2) (2)

berechnen (δ=0 entspricht dem zylindrischen Lager).
Maßgeblich ist die relative Verschiebung der beiden Lager-
schalen. In der Literatur lassen sich Werte für Zitronenlager
im Bereichδ=0,5 . . . 0,75 finden, s.a. [25,40].

Die Berechnung der Lagerkräfte erfolgt für die ein-
zelnen Lagerschalen durch numerische Integration der
REYNOLDSschen Differentialgleichung der Schmier-
filmtheorie, Gl. (3), s.a. [28]. Sie beschreibt die Druck-
verteilungp(ϑ, x) in Abhängigkeit des SchalenradiusRS ,
der LagerbreiteB, der Schmierspaltfunktionh sowie der
WinkelgeschwindigkeitΩ und der Schmiermittelviskosi-
tätηÖl,
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(3)

Das Lösungsverfahren basiert auf einer Finite-Volumen-
Methode, Details sind [30] zu entnehmen. Das Lagermo-
dell wurde anhand numerisch [40] und experimentell er-
mittelter [25] Daten verifiziert.

Die beiden Terme auf der rechten Seite von Gl. (3) be-
schreiben den Druckaufbau durch Drehung und Verdrän-
gung, ausgeschrieben ergeben sie sich zu

Ω
∂hi
∂ϑ

= Ω [e sin(ϑ−γ)− hp,i sin(ϑ−ψi)] (4)

und

∂hi
∂t

= −ė cos(ϑ−γ)− eϑ̇ sin(ϑ−γ)+

+ḣp,i cos(ϑ−ψi) .

(5)

Der letzte Term in Gleichung (5) beschreibt einen Einfluss
auf die Druckverteilung durch die Bewegung einer oder



mehrerer Lagerschalen. Bei quasistatischer Bewegung oder
bei Lagern mit fixer Geometrie fällt dieser Term weg.

Im Allgemeinen hängt die Kraft, welche der Schmierfilm
auf den Lagerzapfen ausübt, nichtlinear von der Lage und
Geschwindigkeit des Zapfens ab,F =F (e, γ, ė, γ̇). Sofern
eine Gleichgewichtslage vorhanden ist, kann die Kraft li-
nearisiert werden, woraus sich Feder- und Dämpfungskon-
stanten ergeben, s.a. Abschnitt 2.3.1.

2.2 Rotormodell und Bewegungsgleichung

Als Rotormodell wird ein LAVAL -Rotor verwendet. Er be-
steht aus einer runden masselosen biegeelastischen Welle
(Steifigkeitk), auf die exzentrisch (Schwerpunktsexzentri-
zität |ε|) eine starre Scheibe (MassemS) aufgekeilt ist.
Aufgrund der Gleitlagerung ist die Lagernachgiebigkeit
gegenüber der Wellennachgiebigkeit nicht mehr zu ver-
nachlässigen. Zwei massebehaftete Lagerzapfen (jeweils
MassemZ ) übertragen die Schmierfilmkräfte (Fz, Fy) auf
den Rotor. Die Gewichtskräfte (Fstat) von Scheibe und
Zapfen sorgen für die statische Last, welche die Lager zu
tragen haben. Die Koordinaten von Scheibe und Zapfen
sind durchwS undvS bzw.wL undvL gegeben, die Win-
kelgeschwindigkeit des Rotors beträgtΩ. Die Bewegungs-
gleichung, siehe auch [23], ist durch Gl. (6) gegeben,
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(6)

Mithilfe der Bezugsfrequenz

ω2

0 =
2Fstat

hnmS

(7)

und der biegekritischen Drehfrequenz des LAVAL -Rotors
in starren Lagern

ω2

k =
k

mS

(8)

lässt sich Gleichung (6) entdimensionieren und auf weni-
ge Einflussgrößen reduzieren, welche das Betriebsverhal-
ten beschreiben. Hierzu zählt insbesondere der Parameter

κ =
(mS + 2mZ)g

hn

1

k
=

2Fstat

hn

1

k
=
ω2
0

ω2

k

. (9)

Der Parameterκ kann im weitesten Sinne als das Verhält-

nis der Lagersteifigkeit zur Wellensteifigkeit gedeutet wer-
den, [51]. Gehtκ gegen Null, geht das Verhalten in das
eines starren Rotors über. Nimmtκ hingegen große Werte
an, dominieren die Biegeschwingungen. Die Größeκ hat
hierdurch einen entscheidenden Einfluss auf das Gesamt-
verhalten des Systems. Des Weiteren wird die aufω0 bezo-
gene SOMMERFELD-Zahl eingeführt,

So0 = So
Ω

ω0

=
Fstatψ

2

BDηÖlω0

, (10)

welche als dimensionsloser Lastparameter zu interpretie-
ren ist. Bei der Behandlung von Mehrflächengleitlagern
wird die SOMMERFELD-Zahl oft mit dem minimalen re-
lativen Spiel (ψmin = hmin/RS) gebildet, welches auf-
grund der zeitlichen Änderung vonhmin im vorliegenden
Fall nicht zweckmäßig ist. An dieser Stelle wird hierzu der
nominale Spalthn verwendet,ψ = hn/RS. Als weiterer
konstruktiver Parameter geht noch das Verhältnis aus La-
gerbreite zu -durchmesserβ = B/D ein, welches hier zu
β=0,5 gesetzt ist. Zuletzt fließt noch das Massenverhältnis
zwischen den Lagerzapfen und der Scheibe mit in das Be-
triebsverhalten ein,µ = 2mZ/mS. Dessen Einfluss wird
im vorliegenden Beitrag jedoch nicht näher untersucht, es
beträgt stetsµ=0,25.

2.2.1 Eigenverhalten

Der Verlauf der drehzahlabhängigen Eigenfrequenzen
|λi|=ωi des Systems mit konstanten Koeffizienten ist von
hoher Bedeutung, da diese über das Verhalten von Para-
meterresonanzen und -Antiresonanzen entscheiden. Neben
der Parametererregung mit Variationsfrequenzen 1. Art,

ΩP,1 =
2ωi

n
(n = 1, 2, . . . ) , (11)

sind Variationsfrequenzen 2. Art,

Ω±

P,2 =
|ωi ± ωj |

n
(n = 1, 2, . . . ) , (12)

in der Lage selbsterregte Schwingungen zu unterdrücken,
wobei bei reiner Steifigkeitserregung jeweils ein Vorzei-
chen gilt. Die Bedingungen hierfür werden in [42] aufge-
zeigt. Liegt eine simultane Erregung von Steifigkeit und
Dämpfung vor, ist die Unterdrückung für beide Vorzeichen
gleichzeitig möglich, [7].Bilder 3 a) undb) zeigen einen
beispielhaften Verlauf der Eigenfrequenzen und Dämp-
fungsmaße (berechnet mittels Linearisierung der Gleitla-
gerkräfte, s.a. Abschnitt 2.3.1). Die sich stark verändern-
de Eigenfrequenzω1 ist gleitlagertypisch, in dieser Mode
schwingt der Rotor nahezu starr in den Lagern, die Welle
wird nur geringfügig ausgebogen. Die Biegeeigenfrequen-
zen entsprechenω2 undω3, sie sind durch die Nachgiebig-
keit der Gleitlagerung leicht herabgesetzt. Bei Rotoren mit
ausgeprägter Wellennachgiebigkeit wird eine dieser Mo-
den bei etwaΩ≈2ωk instabil – es tritt Oil-Whip ein. Die-
se Instabilität soll mit dem verstellbaren Lager unterdrückt
werden. Des Weiteren sind noch zwei weitere Eigenwer-
te |λ4,8| enthalten, welche bei höheren Frequenzen liegen
und u.U. stark gedämpft sind.
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Bild 3 a) Bezogene Eigenfrequenzenωi=ωi/ω0 und
b) DämpfungsmaßeDi=−ℜ{λi}/|λi| in Abhängigkeit der
Drehzahl (für die Parameterµ=0,25, So0=0,4 undκ=0, 5)

2.3 Berechnung des Stabilitätsverhaltens

Zur Berechnung der Stabilität werden zwei Methoden her-
angezogen. Zunächst wird mit einem linearisierten Kraft-
modell das grundsätzliche Stabilitätsverhalten in Abhän-
gigkeit von Variationsfrequenz und -amplitude sowie kon-
struktiven Größen untersucht. Dieses Verfahren hat den
Vorteil einer schnellen Berechnung und damit die Möglich-
keit zum Durchführen von Parameterstudien, jedoch sind
bestimmte Vereinfachungen zu treffen. Mittels eines nicht-
linearen Kraftmodells durch vollständige Lösung von Gei-
chung (3) werden einzelne Punkte der linearen Rechnun-
gen überprüft. Zudem lässt sich hier der zeitliche Verlauf
der Zustandsgrößen analysieren.
Beiden Verfahren ist gleich, dass der Vorbelastungsfaktorδ
mit der KreisfrequenzΩP harmonisch verändert wird,

δ(t) = δmittel +∆δ sin(ΩP t) . (13)

Der mittlere Vorbelastungsfaktor ist bei allen Simulationzu
δmittel = 0,65 gewählt worden. In diesem Bereich ist die
Änderung der Lagerkoeffizienten∂kij/∂δ bzw. ∂bij/∂δ
vergleichsweise hoch, so dass mit einer geringen Ampli-
tude∆δ eine hohe Änderung von Steifigkeiten und Dämp-
fungen erzielt werden kann.

2.3.1 Berechnung mit Gleitlagerkoeffizienten

Führt der Lagerzapfen nur kleine Schwingungen um sei-
ne Gleichgewichtslage aus, darf das Kraftgesetz linearisiert
werden und man erhält Gleichung (14),

[

∆Fz
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[
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byz byy

][
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+

[
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kyz kyy

][
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∆vL

]

.

(14)

Durch die harmonische Änderung des Vorbelastungsfak-
torsδ ändern sich sowohl die Steifigkeitsmatrix

KL(t) = KL(t+T ) (15)

als auch die Dämpfungsmatrix

BL(t) = BL(t+T ) (16)

mit der PeriodendauerT . Es sei angenommen, dass die
Schalenbewegung quasistatisch ist, d.h. ein dadurch ent-
stehender Druckanteil vernachlässigt wird. Aufgrund des
nichtlinearen Verlaufs der Steifigkeits- und Dämpfungsko-
effizienten in Abhängigkeit vonδ sind die zeitlichen Ver-
läufe i.A. nicht harmonisch, jedoch periodisch. Die Koef-
fizienten ändern sich hierbei nicht mit gleicher Amplitude,
die betragsmäßig größten Änderungen liegen in Richtung
des minimalen Spiels vor (kzz und bzz). Da die Koeffizi-
enten nicht zu beliebigen Vorbelastungsfaktoren vorliegen,
werden sie in der Simulation innerhalb bekannter Werte li-
near interpoliert.

Es konnte bereits gezeigt werden, dass sich die gleich-
zeitige Änderung von Steifigkeits- und Dämpfungsei-
genschaften positiv auf die Ausprägung von Parameter-
Antiresonanzen auswirken kann, [7]. Diese Eigenschaft
bringt das vorliegende System von sich aus mit.

Mit dem linearisierten Kraftgesetz lassen sich die Lager-
kräfte auf die linke Seite von Gleichung (6) bringen, so
dass ein lineares parametererregtes System vorliegt. Die
Stabilität eines solchen Systems lässt sich mit Hilfe der
FLOQUET-Theorie berechnen, siehe hierzu auch [24, 26].
Sie liefert alleinig eine Aussage über die Stabilität, jedoch
nicht über den Verlauf der freien Schwingungen.

Liegen die konstruktiven Parameter des Rotorsys-
tems (κ, So0, β, µ) fest, stellt sich die Frage, mit welcher
Amplitude und Frequenz der Vorbelastungsfaktor geändert
werden muss, dass bei einer bestimmten Rotordrehzahl
noch Stabilität herrscht.

2.3.2 Berechnung mit nichtlinearem Kraftmodell

Die Berechnung mit linearisiertem Kraftgesetz erfordert
viele Vereinfachungen. Löst man die Bewegungsglei-
chung (3) ohne Linearisierung, müssen keine Annahmen
an kleine Schwingungen gestellt werden, sondern der Zap-
fen kann sich beliebig im Lager bewegen. Zudem wird
der Druckanteil durch die Schalenbewegung berücksich-
tigt. Weiterhin kann auch noch eine Massenexzentrizität|ε|
zugelassen werden. Ein großer Vorteil dieser Berechnungs-
methode ist die Analyse der Zeitsignale, nachteilig ist der
hohe Berechnungsaufwand.

Ob ein stabiler oder instabiler Bewegungszustand vorliegt,
lässt sich bereits am Verlauf der Scheibenauslenkung



|rS | =
√

w2

S + v2S (17)

feststellen. Bei Eintritt des Oil-Whip wachsen die Am-
plituden unbegrenzt an, [38]. Ist die Bewegung stabil, er-
folgt kein Aufklingen der freien Schwingungen. Setzt man
als Anfangsbedingung einen hypothetischen Bewegungs-
zustand an, bei welchem zwangsläufig freie Schwingungen
auftreten, ist dieser Sachverhalt gut zu erkennen.

3 Ergebnisse
Die Präsentation der Berechnungsergebnisse gliedert sich
in zwei Teile, basierend auf linearem und nichtlinearem
Kraftmodell. Mit ersterem kann das grundsätzliche Stabili-
tätsverhalten studiert werden, letzteres dient zur Überprü-
fung einzelner Punkte der linearen Rechnung.

3.1 Lineare Berechnung

Wie eingangs erwähnt, hängt das Stabilitätsverhalten
grundsätzlich von Variationsfrequenz und -amplitude ab.
Bild 4 a) zeigt eine beispielhafte Stabilitätskarte, hier-
bei sind die stabilen Betriebspunkte in Abhängigkeit von
Rotor- und Variationsfrequenz bei konstanter Variatations-
amplitude aufgetragen. Eine Variationsfrequenz von Null
entspricht dem System mit konstanten Koeffizienten, des-
sen Stabilitätsgrenze hier beiη0 ≈ 2 liegt. Oberhalb dieser
Grenze entsteht durch die Parametererregung ein erweiter-
tes Stabilitätsgebiet, welches in der Umgebung der Kombi-
nationsfrequenzen beider Vorzeichentypen liegt,|ω1−ω2,3|
und ω1 + ω2,3. Des Weiteren existiert ein Stabilitätsge-
biet zweiter Ordnung, welches allerdings erst bei höheren
Drehzahlen auftritt. Aufgrund dieses Sachverhalts wird die
These aufgestellt, dass diese Schwingungsmoden haupt-
verantwortlich für das erweiterte Stabilitätsgebiet sind. Die
i.d.R. gut gedämpfte gleitlagertypische Mode 1 ist durch
die Modenkopplung in der Lage, den Einfluss der negati-
ven Dämpfung von Mode 2 auszugleichen, was zur voll-
ständigen Unterdrückung der Instabilität führt. InBild 4 b)
sind die benötigten Erregeramplituden∆δ in Abhängigkeit
der Rotorfrequenz aufgetragen, wobei die stabilen Punkte
hier für alle Variationsfrequenzen gezeigt sind. Zwischen
der Stabilitätsgrenzdrehzahl des Systems mit konstanten
Koeffizienten und dem erweiterten Stabilitätsgebiet kann
je nach gewählter Erregeramplitude ein Bereich auftreten,
in welchem kein stabiler Betrieb möglich ist. Je höher die
Erregeramplitude ist, desto kleiner wird dieses Gebiet. Das
ein Mindestmaß für die Erregeramplitude vorliegen muss
damit Stabilität gewährleistet ist, wird z.B. in [8] aufge-
zeigt. Weiterhin hier wird dargelegt, dass bei Überschrei-
tung einer bestimmten Amplitude die Dämpfung nicht wei-
ter zunimmt.

Das erweiterte Stabilitätsgebiet ist zu höheren Frequenzen
hin begrenzt, da auch das Dämpfungsmaß von Schwin-
gungsmode 1 negativ wird und die Unterdrückung der In-
stabilität nicht mehr möglich ist. Bis zu dieser Grenze kann
der Rotor bei Drehzahlen, welche deutlich höher sind als
die Stabilitätsgrenzdrehzahl des Systems mit konstanten
Koeffizienten (d.h. mit dem Lager mit starrer Geometrie),
betrieben werden.
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Bild 4 a) stabile Betriebspunkte bei konstanter Variationsam-
plitude∆δ = 0.15; b) Notwendige Variationsamplitude∆δ für
sämtliche Variationsfrequenzen (Parameterµ= 0,25, So0 = 0,5
undκ=1)

Bilder 4 a) und b) ergeben zusammen für alle Variationsfre-
quenzen und -amplituden ein dreidimensionales Gebilde,
siehe hierzuBild 5). Es ist nochmals zu erkennen, dass die
Stabilitätsgebiete nicht für alle Varationsamplitden durch-
gängig sind. Weiterhin sieht man, dass die Stabilitätsgebie-
te höherer Ordnung praktisch nur für hohe Variationsam-
plituden existieren.
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Bild 5 Stabile Betriebspunkte in Abhängigkeit von Variations-
frequenz und -amplitude (Parameterµ = 0,25, So0 = 0,5 und
κ=1)



Neben den Eigenschaften der Parametererregung entschei-
den auch die konstruktiven ParameterSo0 undκ maßgeb-
lich über Auftreten und Ausprägung des erweiterten Stabi-
litätsgebiets. FürSo0=konst. verändert sich die grundsätz-
liche Lage der Variationsfrequenzen in Abhänigkeit vonκ
nicht, die Breite des erweiterten Stabilitätsgebiets wirdje-
doch für höhere Werte vonκ eingeschnürt. Ist der Parame-
ter κ zu groß, sind die Lager gegenüber der Welle nahezu
starr und die dämpfende Wirkung des Lagers kann nicht
optimal ausgenutzt werden. Dies äußert sich zunächst da-
mit, dass das Stabilitätsgebiet auch bei hohen Erregeram-
plituden nicht mehr durchgängig ist, so wie es auch in den
Bildern 4 b) und 5 zu sehen ist. Die Steigung des erwei-
terten Stabilitätsgebiets geht einher mit dem Verlauf der
Eigenfrequenz (∂ω1/∂η0) bzw. der SOMMERFELD-Zahl
So0. Je höherSo0, desto flacher der Verlauf des Stabili-
tätsgebiets.

3.2 Nichtlineare Berechnung

Wie bereits in Abschnitt 2.3.2 erwähnt wurde, stellt die
Berechnung mit linearisiertem Kraftmodell viele Vereinfa-
chungen an die Berechnung und schränkt die Analyse der
Ergebnisse ein. Aus diesem Grund sind beispielhaft an die-
ser Stelle für zwei Punkte aus Bild 4 die Berechnungser-
gebnisse mit nichtlinearem Kraftmodell gezeigt.

Als Anfangsbedingung für Gleichung (6) wird der Rotor
mit ausgebogener Welle – dies entspricht in etwa der Ei-
genform der instabilen Mode 2 – sich selbst überlassen.
Der Anfangszustand ist zwar hypothetisch, jedoch lässt
sich das Verhalten der freien Schwingungen gut analy-
sieren. Die bezogene Drehzahl beträgt in beiden Fällen
η0=10. Die Variationsfrequenzen werden zuν=8 (erwar-
tete Stabilität) undν = 4 (erwartete Instabilität) gewählt.
Eine Massenexzentrizität der Scheibe wird nicht berück-
sichtigt,|ε|=0.

Als Beispiel für einen stabilen Betriebspunkt ist in
Bild 6 a) der zeitliche Verlauf der Scheibenauslenkung|rS |
gezeigt. Die Schwingung klingt mit der Eigenfrequenzωk

ab, es verbleibt lediglich ein geringer Anteil mit der Va-
riationsfrequenzΩP , welcher um die Endlage schwankt.
Hierbei spielt es für die Stabilität keine Rolle, ob beide
Lagerschalen gleichzeitig mit der Amplitude∆δ oder die
obere Lagerschale mit2∆δ bewegt wird, was technisch
einfacher zu realisieren ist. Je nach Umsetzung ergeben
sich jedoch verschiedene Orbits der Zapfenbewegung.

Mithilfe des Arbeitssatzes der Mechanik,

W ∗ = T + U − (T0 + U0) , (18)

lässt sich die zeitliche Änderung des Energieinhalts des
Systems studieren. Die kinetische EnergieT besteht hier
aus den Anteilen der zwei Zapfen- sowie der Scheibenmas-
se, die potentielle EnergieU enthält die Verformungsener-
gie der Welle sowie das Potential der Gewichtskräfte. Die
Arbeit der nichtkonservativen KräfteW ∗ zwischen Simu-
lationsbeginn (t=0) und einem beliebigen Zeitpunkt wird
lediglich von den LagerkräftenFz und Fy verrichtet. In
Bild 6 b) ist zu sehen, dass zu Simulationsbeginn dem Sys-
tem zwar kurzzeitig Energie zugeführt wird, jedoch in der

Folge umso mehr entzogen wird. Die zu Beginn enthaltene
potentielle Energie durch die Ausbiegung der Welle wird
nahezu vollständig abgebaut. Der Energieinhalt des Sys-
tems stellt sich auf einem gleichbleibenden Niveau ein.
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Bild 6 Beispielhafter Verlauf der a) Scheibenbewegung
|rS |/hn sowie der b) verrichteten Arbeit der Lagerkräfte
W ∗/(0,5k h2

n) für einen stabilen Betriebspunkt (η0 =10, ν=8,
Parameterµ=0,25, So0=0,5 undκ=1)

In Bild 7 a) wird er Fall eines instabilen Betriebspunktes
betrachtet. Die Auslenkung der Scheibe|rS | wächst mit
der Frequenzωk über alle Grenzen. Der Orbit der Bewe-
gung ist hierbei ellipsenförmig.
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Bild 7 Beispielhafter Verlauf der a) Scheibenbewegung
|rS |/hn sowie der b) verrichteten Arbeit der Lagerkräfte
W ∗/(0,5 k h2

n) für einen instabilen Betriebspunkt (η0 = 10,
ν=4, Parameterµ=0,25, So0=0,5 undκ=1)



Zu erwähnen ist, dass bei Wahl der Variationsfrequenz in
einer Parameterresonanz die Schwingungen noch schnel-
ler aufklingen können, als sie es ohne Parametererregung
(∆δ = 0) tun würden. Auch an der Arbeit der Lagerkräf-
te W ∗, Bild 7 b), ist ersichtlich, dass dem System stets
Energie zugeführt wird. Ein Betrieb eines Rotorsystems in
diesem Zustand ist nicht zulässig.

4 Zusammenfassung
Die numerischen Untersuchungen im vorliegenden Beitrag
zeigen, dass es mit Hilfe eines verstellbaren Gleitlagers
möglich ist, die durch den Fluidfilm induzierten Instabi-
litäten zu unterdrücken. Simulation unter Nutzung eines li-
nearisierten Kraftmodells zeigen das grundsätzliche Stabi-
litätsverhalten auf. Die Stabilisierung erfolgt bei Variati-
onsfrequenzen in Umgebung der Kombinationsfrequenzen
der gleitlagertypischen und der biegekritischen Mode, je-
weils unter Einhaltung einer bestimmten drehzahlabhängi-
gen Erregeramplitude. Die Steifigkeit des Lagers darf im
Gegensatz zur Steifigkeit der Welle nicht zu hoch sein, um
den Effekt ausnutzen zu können. Untersuchungen mit ei-
nem nichtlinearen Kraftmodell bestätigen einzelne Punk-
te der linearen Rechnungen und zeigen zudem den zeitli-
chen Verlauf der Schwingungen sowie einen Energieein-
trag bzw. -entnahme des Systems. Es ist anzumerken, dass
diese Art der Schwingungsreduzierung durch Ausnutzen
der bereits vorhandenen Systemdämpfung und ohne einen
geschlossenen Regelkreis auskommt.

Für die Zukunft sind verschiedene Untersuchungen analy-
tischer, numerischer und experimenteller Art geplant. Mit
Hilfe analytischer Näherungsmethoden ist das Verhalten
über das Auftreten der Parameter-Antiresonanzen zu un-
tersuchen, um ein besseres Verständnis über das System
zu erhalten. Weiterhin steht noch die Frage offen, wie der
Energietransfer im System geschieht, insbesondere welche
Schwingungsmoden wie stark daran beteiligt sind. Nicht
zuletzt müssen experimentelle Untersuchungen belegen,
ob der Effekt der Paramter-Antiresonanz auch wie berech-
net eintritt.
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