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Kurzfassung
Für die Zustandsüberwachung (Monitoring) von Rotorsystemen wird der Ist-Stand von Indikatorfunktionen mit Soll-
werten verglichen, um Abweichungen im Betrieb des Rotors feststellen zu können. Mögliche Indikatorfunktionen sind
Frequenzgangfunktionen oder modale Parameter eines Systems. Um diese Funktionen zu erhalten, können Methoden
der experimentellen Modalanalyse angewendet werden. Üblicherweise ist dafür teures zusätzliches Messequipment wie
beispielsweise Beschleunigungssensoren, Shaker oder Impulshammer, sowie ein Aufzeichnungs- und Auswertesystem
notwendig. Um die Modalanalyse durchführen zu können, muss der Betrieb der Maschine unterbrochen werden.
Um die Quellen möglicher Abweichungen im Rotorsystem zuzuordnen ist modellgestütztes Monitoring sinnvoll. Dafür
ist ein numerisches Modell der Maschine notwendig.
In diesem Beitrag wird eine Methode vorgestellt, die bei magnetgelagerten Rotorsystemen die Sensorik und Aktorik der
Magnetlager sowie ihre Steuerung gezielt für die experimentelle Modalanalyse nutzt. Dabei werden keine zusätzlichen
Komponenten zum Rotorsystem hinzugefügt. Theoretisch ist damit eine Modalanalyse im Betrieb der Maschine möglich.
Als Beispielmaschine dient ein akademischer Prüfstand.
Um die Ergebnisse der durchgeführten Modalanalyse bewerten zu können, wird ein numerisches Modell des Rotorsystems
erstellt. Dafür werden Versuche an der Rotorwelle durchgeführt. Der Einfluss von steigenden Lagersteifigkeiten auf das
Schwingungsverhalten des Rotorsystems wird mithilfe des Simulationsmodells nachvollzogen. Das entstandene Modell
könnte für modellgestütztes Monitoring verwendet werden.

1 Einleitung
In rotierenden Maschinen werden Magnetlager eingesetzt,
um einen Rotor berührungslos zu lagern. Dadurch können
Verschleißerscheinungen und Reibung minimiert werden.
Magnetlager stellen eine elektromagnetische Kraft durch
Elektromagneten, um die Auslenkung von Rotoren auf vor-
gegebene Werte zu regeln. Üblicherweise wird eine PID-
Regelung gewählt. Durch Veränderung der Reglerparame-
ter kann das Verhalten der Magnetlager beeinflusst werden.
Die Lagerung von Rotoren in aktiven Magnetlagern ermög-
licht damit eine Anpassung des Schwingungsverhalten von
rotierenden Maschinen auch im Betrieb.
In diesem Beitrag wird das dynamische Verhalten ei-
nes Rotors in Magnetlagern experimentell, sowie si-
mulativ mithilfe eines akademischen Finite-Elemente-
Simulationsprogramm untersucht. Dazu werden Frequenz-
gangfunktionen (FRF) und experimentell identifizierte mo-
dale Parameter heran gezogen.
Für den Abgleich wird zunächst ein Modell des Rotors
ohne Lagerung aufgebaut. Durch experimentelle Untersu-
chungen des freien Rotors werden fehlende Parameterwer-
te identifiziert und das Simulationsmodell abgeglichen.
Der Rotor wird in den akademischen Magnetlagerprüf-
stand eingebaut, der den Rotor in zwei Magnetlagern
schweben lässt. Durch Nutzung der Magnetlager als Akto-
ren und prüfstandseigener Sensorik werden Frequenzgang-
funktionen des gelagerten Systems gemessen und modale
Parameter abgeleitet. Die experimentellen Ergebnisse wer-
den mit den Ergebnissen aus dem Simulationsmodell mit
Lagern abgeglichen.
Ein Ausblick auf die Anwendung des Vorgehens für rotie-
rende Systeme wird gegeben.

Der Einfluss von steigenden Lagersteifigkeiten auf die mo-
dalen Parameter des Rotorsystems wird in der Simulation
untersucht. Damit kann eine bessere Interpretation des Ver-
gleichs zwischen Moden des ungelagerten Rotors und des
gelagerten Rotorsystems gegeben werden.
Durch Vergleich von Simulation und Experiment kann das
Rotorsimulationsprogramm validiert werden. Die experi-
mentelle Schwingungsanalyse gibt einen Ausblick auf die
Verwendung der Magnetlager als virtuelle Kraftsensoren,
was dem offenen Forschungsfeld Smart Machines au dem
Gebiet der Magnetlager zugeordnet werden kann, vgl. [11].
Die Anwendung der Sensorik und Aktorik von Magnetla-
gern für die experimentelle Modalanalyse wurde bereits
in [9] für das Rotorsystem angewendet. Für die Vorga-
be der Anregung, sowie die Aufzeichnung der Messwer-
te und die Auswertung wurde dort auf ein kommerzielles
Modalanalyse-System zurückgegriffen. In diesem Beitrag
erfolgt die Steuerung der Anregung, sowie die Messwerter-
fassung über das System, welches gleichzeitig für die Re-
gelung der Magnetlager eingesetzt wird. Die Modalanalyse
kann also ohne zusätzlich Hardware nur unter Verwendung
von vorhandenen Komponenten durchgeführt.

2 Prüfstandsaufbau
Der Aufbau des Magnetlagerprüfstands ist in [8] übersicht-
lich zusammengefasst und wird hier noch einmal wieder-
holt. Der Aufbau des Prüfstands mit den Komponenten ist
in Bild 1 dargestellt. Der Prüfstand besteht aus einem Ro-
tor, der in Magnetlagern gelagert ist und durch einen ge-
regelten Servomotor angetrieben werden kann. Der An-
trieb erfolgt über ein Doppel-Kardangelenk, um Querkräf-
te auf den Rotor durch den Antrieb zu verringern bzw.
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auszugleichen. Auf dem Rotor sitzen eine Massescheibe
und zwei geblechte Lagerzapfen für die Magnetlagerung.
An der Massescheibe können definierte Unwuchten ange-
bracht werden. Die Komponenten sind durch Spannhülsen
auf der Welle befestigt. Durch Fanglager an der Schei-
be (Spiel ±2,5mm) und neben den Lagerzapfen (Spiel
±1,4mm) wird der Rotor im Falle einer Fehlfunktion oder
bei zu großen Auslenkungen abgefangen. Die Position des
Rotors wird durch Wirbelstromsensoren an den Lagerzap-
fen gemessen. Dabei sind jeweils auf der linken und rech-
ten Seite eines Magnetlagers zwei Sensoren. Daraus wird
die Auslenkung in die unabhängigen Richtungen x und y
links und rechts des Lagers bestimmt. Es wird der Mittel-
wert der Sensorsignale links und rechts eines Lagers für
die Richtung x bzw. y gebildet. Die Mittelwert der Signa-
le in x bzw. in y wird für die Regelung des Magnetla-
gerstroms benutzt. Der Magnetlagerstrom wird durch ei-
ne PID-Positionsregelung festgelegt. An der Masseschei-
be wird die Auslenkung in x und y-Richtung über Laser-
triangulationssensoren gemessen. Die Winkelposition und
damit auch die Drehzahl kann über einen berührungslo-
sen Drehencoder an der Antriebswelle bestimmt werden.
Die Prüfstandssteuerung wird in MATLAB/SIMULINK ge-
plant und auf das echtzeitfähige dSPACE-System über-
tragen. Mithilfe von MATLAB werden die Messdaten aus
dSPACE ausgelesen.

Magnetlager

MassescheibeLasersensoren

Wirbelstromsensoren

Servomotor

Ix

Iz

Iy

Bild 1 Foto des Magnetlagerprüfstands.

Die Anregungskraft für die Modalanalyse des eingebauten
Rotors wird direkt über die Magnetlager aufgebracht. Dazu
wird auf den Strom aus der PID-Reglung ein zusätzlicher
Anregungsstrom addiert. Dies ist schematisch in Bild 2
dargestellt.

PID
Rotor-

Regel-

Anregungs-

Gesamt-
position

Soll-
strom

strom

stromposition
system

Ist-

Bild 2 Vorgehen zur zusätzlichen Anregung.

Die Anregungskraft wird über ein Modell geschätzt. Ei-
ne Schätzung der Anregungskraft über ein lineares Mo-
dell wird in [12, Kap. 4.7] vorgestellt. Hier wird die
Kraft aufgrund des zusätzlichen Anregungsstroms über
ein Polynommodell 2. Ordnung geschätzt, das den Strom
und die Auslenkung im Magnetlager berücksichtigt: F =
f (x, I). Das verwendete Modell wurde in einer studenti-
schen Arbeit [6, S. 58] erarbeitet. Es basiert auf einer Lö-
sung der Maxwellgleichungen für statische Betriebspunkte

des Magnetlagers. Das Modell wurde für Verschiebungen
−0,6mm ≤ x ≤ 0,6mm und Steuerströme von −2,5A ≤
I ≤ 2,5A bei einem Vormagnetisierungstrom von 2,5 A
entwickelt. Das Verhalten des Modells, wenn die Ver-
schiebung bzw. der Strom zu Null gesetzt wird ist linear:
F(x = 0, I) = lin.,F(x, I = 0) = lin.. Nichtlineare Einflüs-
se kommen erst dann zum Tragen, wenn gleichzeitig ei-
ne Auslenkung und ein Strom ungleich Null vorliegen. Für
die Berechnung der Kraft für die FRF wird zunächst an-
genommen, dass nur sehr kleine Auslenkungen um den
Nullpunkt vorliegen: x ≈ 0. Damit würde sich das Mo-
dell linear verhalten. Sofern sich das Modell linear ver-
hält, kann zwischen der Kraft aufgrund des Regelstroms
und der Kraft aufgrund des Anregungsstroms unterschie-
den werden: Fgesamt = F(IRegel + IAnregung) = F(IRegel) +
F(IAnregung). Diese Annahme wird für die experimentel-
le Bestimmung der FRF vorausgesetzt. Nach Auswertung
der Versuche wird sich zeigen, dass diese Annahme nur
schlecht zutrifft.
Mithilfe der Kraftschätzung kann das Magnetlager als vir-
tueller Kraftsensor eingesetzt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit zur Bestimmung der Kraft eines Magnetlagers
ist die Messung des magnetischen Flusses über HALL-
Sensoren, vgl. [1], welche an diesem Prüfstand nicht reali-
siert ist.

3 Simulation
Numerische Simulationen werden mit der am Lehrstuhl
entwickelten Objekt-orientierten Toolbox AMrotor für
MATLAB durchgeführt. Der rotationssymmetrische Rotor
wird mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode mit TIMOS-
HENKO-Balkenelementen diskretisiert, vgl. [13]. Sofern
die Dämpfung von bestimmten Moden aus experimentel-
len Ergebnisse bestimmt wird, so wird eine modale Ex-
pansion der Dämpfungsmatrix für die bekannten Moden
sowie RAYLEIGH-Dämpfung für die unbekannten Moden
verwendet. Um Komponenten wie diskrete Scheiben oder
Feder-Dämpfer-Elemente abzubilden, werden Einträge an
den passenden Freiheitsgraden zur Massen-, Dämpfungs-
und Steifigkeitsmatrix addiert.

Bild 3 Rotorsystem in der Simulation.

Der Rotor des Magnetlagerprüfstands wird als eine Welle
mit einem Durchmesser von 8 mm abgebildet, die an den
Stellen der Massescheibe und Magnetlagerzapfen einen
größeren Durchmesser hat. Dadurch wird die Versteifung
durch die Komponenten abgebildet. Die zusätzliche Masse
wird über diskrete Scheiben mit diskreten Einträgen in die
Massenmatrix im Modell abgebildet. Die Scheiben werden
nicht über eine Erhöhung des Durchmessers der Welle ab-



gebildet, weil dadurch die Welle zu stark versteift werden
würde. Die Scheiben sind nur über Spannhülsen befestigt
und erhöhen die Steifigkeit der Welle dadurch nur zu einem
gewissen Teil.
Die Magnetlagerung wird im Modell als lineare Steifigkeit
und Dämpfung in den radialen Freiheitsgraden der dazuge-
hörigen Knoten definiert.
Die Parameterwerte für die Vergrößerung der Wellendurch-
messer an den Scheibenpositionen sowie die Dämpfungs-
werte werden mithilfe eines Abgleichs des Modells mit ex-
perimentellen Ergebnissen des Rotors ohne Lagerung fest-
gelegt. Dies wird in Abschnitt 4.1 gezeigt. Die Trägheits-
parameter von Massescheibe und Magnetlagerzafen wer-
den aus dem CAD-Modell der Bauteile abgelesen. Die
Werte für Steifigkeits- und Dämpfungskoeffizienten der
Magnetlager werden so gewählt, dass die Eigenfrequenz
bestimmter Moden in der Simulation mit den experimentel-
len Ergebnissen des gelagerten Rotors übereinstimmt, sie-
he Abschnitt 4.2. Das resultierende Simulationsmodell des
gelagerten Rotors ist in Bild 3 dargestellt.

4 Modellabgleich
Zunächst wird das Simulationsmodell des ungelagerten
Rotors mithilfe einer experimentellen Modalanalyse abge-
glichen. Dann wird ein Vergleich von Simulation und Ex-
periment an der gelagerten Welle im Magnetlagerprüfstand
durchgeführt. Der Abgleich erfolgt ohne Rotation der Wel-
le, damit die bekannten Methoden der experimentellen Mo-
dalanalyse angewendet werden können. Zukünftig wäre ein
Abgleich am rotierenden System wünschenswert.

Bild 4 Akzeleranz Ha des freien Rotors zwischen Anregung am
linken Ende bei z = 0mm und Antwort bei z = 190mm.
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Bild 5 Moden des freien Rotors.

4.1 Freier Rotor
Für die experimentelle Modalanalyse des freien Rotors
wird der Rotor in langen weichen Gummiseilen aufge-
hängt, um eine möglichst niedrige Beeinflussung des frei-
en Rotors zu erreichen. Die Anregung erfolgt über einen
Impulshammer in radialer Richtung des Rotors. Die Ant-
wort des Systems auf die Anregung wird mit Beschleuni-
gungssensoren gemessen. Die Aufzeichnung und Auswer-
tung der Messdaten erfolgt mit dem kommerziellen Sie-
mens LMS-System. Die Extraktion der Pole und Eigenmo-
den erfolgt mithilfe des PolyMAX-Algorithmus, siehe z.B.
[10].
Die Ergebnisse des Experiments sind beispielhaft in Bild 4
und Bild 5 dargestellt. Aus den Frequenzgangfunktionen
können die Pole und Eigenmoden der ersten vier Moden
bestimmt werden. Durch Abgleich der Eigenfrequenzen
zwischen Simulation und Experiment wurde der Durch-
messer der Welle in der Simulation an den Stellen der
Scheiben auf 9,6 mm festgelegt. Durch modale Expansion,
vgl. [7, Kap. 3.1.3], wird die Dämpfungsmatrix des freien
Rotors für die Simulation festgelegt.
Es ist eine gute Übereinstimmung, der in Bild 4 dargestell-
ten, Akzeleranz zwischen Simulation und Experiment er-
kennbar. Lediglich an der Antiresonanzstelle bei ca. 135 Hz
weicht der experimentelle Phasenverlauf von der Simulati-
on ab. An dieser Stelle springt die Phase scheinbar um 180◦

in positive Richtung, obwohl ein Phasenabfall in negative
Richtung erwartet wird. Es wird davon ausgegangen, dass
es sich hier um eine Messungenauigkeit handelt, welche
die Aussage der guten Übereinstimmung zwischen Simu-
lation und Experiment nicht verändert.
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Bild 6 Dynamische Nachgiebigkeit H des gelagerten Rotors
zwischen Anregung am rechten Magnetlager (ML R) und Ant-
wort am Wirbelstromsensor 2 des rechten Magnetlagers.
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Bild 7 Moden des gelagerten Rotors.



Bild 5 zeigt die Moden des freien Rotors. Dabei sind die
Positionen der Magnetlagerzapfen mit ML L und ML R
gekennzeichnet. In schwarz sind die Moden aus der Simu-
lation und in blau die Moden aus dem Experiment dar-
gestellt. Die eingezeichnete Eigenfrequenz entspricht den
Werten aus dem Experiment. Die Eigenfrequenzen und
Dämpfungswerte sind übersichtlich in Tabelle 1 im An-
hang zusammengefasst. Betrachten der Moden in Bild 5
zeigt, dass die Schwingungsknoten der zweiten, dritten und
vierten Mode in etwa an den Positionen liegen, an denen im
Prüfstand die Magnetlager sitzen werden. Es wird also er-
wartet, dass diese Moden durch die Lagerung nur schwach
beeinflusst werden können. Sie sind nahezu nicht steuerbar.

4.2 Rotor in Magnetlagern
Für den Abgleich der Simulation des gelagerten Rotors
wird eine experimentelle Modalanalyse am Magnetlager-
prüfstand durchgeführt, dessen Aufbau oben beschrieben
ist. Es wird keine externe Sensorik oder Aktorik für die
Messung verwendet. Die Anregung erfolgt über beide Ma-
gnetlager gleichzeitig. Als Anregungssignal wird block-
weises Rauschen eingesetzt. Ein auf 250 Hz limitiertes
Rauschen wird nach 0,5 s für 1,5 s pausiert und 100 Mal
wiederholt. Es ist dabei wichtig, dass die Rauschsignale der
beiden Magnetlager nicht aus dem selben Funktionsgene-
rator stammen, da die beiden Anregungssignale nicht kor-
reliert sein sollen. Die Anregungskraft wird aus Strom und
Auslenkung über das in Abschnitt 2 vorgestellte Modell
geschätzt. Die Antwortmessung erfolgt über die Wirbel-
stromsensoren an den Magnetlagern, sowie über die Laser-
sensoren an der Scheibe. Die Prüfstandssteuerung, sowie
die Erfassung der Messgrößen erfolgt über das echtzeitfä-
hige dSpace-System. Die Auswertung der Versuche wird
unter Zuhilfenahme der Open-Source-Toolbox Abravibe
[3, 4] durchgeführt. Die Moden und Pole werden mithil-
fe der Polyreference-Zeit-Domänen-Methode aus den FRF
gewonnen, siehe beispielsweise [4].
In der Simulation werden gegenüber des freien Rotors
im vorhergehenden Abschnitt die Magnetlager als linea-
re Feder-Dämpfer-Elemente in den Lagerknoten in radialer
Richtung hinzugefügt. Die Werte der Lagersteifigkeit und
-dämpfung wurden so gewählt, dass die experimentell be-
stimmten Moden 2 (52 Hz) und 3 (60 Hz) in Bild 7 auch
simulativ abgebildet werden.
Bild 6 und Bild 7 zeigen die Gegenüberstellung der Er-
gebnisse aus Simulation (blau) und Experiment (schwarz).
Bild 7 zeigt die Schwingungsmoden aus der Modalanaly-
se. Die eingezeichneten Frequenzen sind dabei die Eigen-
frequenzen der experimentell bestimmten Moden. Die Ei-
genfrequenzen und Dämpfungswerte sind übersichtlich in
Tabelle 2 im Anhang zusammengefasst und gegenüberge-
stellt. In Bild 6 ist eine beispielhafte Frequenzgangfunk-
tion in Experiment und Simulation dargestellt. Die gestri-
chelte Linie gibt die Kohärenz der gemessenen Frequenz-
gangfunktion an. Die Kohärenz ist deutlich schlechter als
1, was auf Störeinflüsse durch die Stromregelung zurück-
geführt wird. Außerdem muss überprüft werden, ob die
Kraftschätzung gute Ergebnisse liefert. Die Phase der ge-

messenen FRF fällt etwa linear mit der Frequenz ab. Die
Schätzung der Magnetlagerkraft geht von einem statischen
Übertragungsverhalten zwischen Strom und Kraft aus. In
der Realität fällt die Phase der Übertragungsfunktion von
Strom zu Kraft in etwa linear mit der Frequenz. Der Effekt
konnte in [2] an einem Magnetlager mit ähnlichem Aufbau
beobachtet werden.
Die Amplituden der FRF in Simulation und Experiment
sind um einen gewissen Offset versetzt. Es wird angenom-
men, dass die Anwendung des Modells zur Kraftschätzung
aus Strom und Weg keine korrekten Werte für die Kraft
liefert. Das Modell wurde angewendet unter der Annah-
me, dass die Verschiebungen sehr klein sind (x ≈ 0) und
somit ein lineares Verhalten des Modells vorliegt und die
Kraft aufgrund des Anregungsstroms klar von der Kraft
der Regelung getrennt werden kann. Tatsächlich bewe-
gen sich die Magnetlagerzapfen innerhalb des Lagers im
Bereich −0,6mm ≤ x ≤ 0,6mm, nutzen also den gesam-
ten Bereich des Kraftmodell, was auch nichtlineare Berei-
che mit einschließt. Außerdem bewegt sich der Gesamt-
strom in den Magnetlagern in diesen Versuchen zwischen
−6A ≤ x ≤ 6A. Der Strom ist also deutlich größer, als in
der Parametrierung des Kraftmodells mit maximal 2,5 A
angenommen wird. Durch die hohen Ströme können so-
mit auch nichtlineare Effekte auftreten. Somit ist eine klare
Trennung der Kräfte aus Anregungsstrom und Regelstrom
nicht mehr möglich. Es ist mit dem Kraftmodell nur eine
Schätzung der Gesamtkraft möglich. Die geschätzte Anre-
gungskraft ist daher eher als Näherung der tatsächlichen
Anregungskraft zu sehen.
Die Eigenfrequenzen in Experiment und Simulation, die
auch in Bild 6 abgelesen werden können, stimmen bis auf
die Mode bei ca. 170 Hz recht gut überein. In der Simu-
lation liegen die Schwingungsknoten der Mode des frei-
en Rotors mit ca. 170 Hz fast genau im Lagerpunkt, wäh-
rend die Schwingungsknoten im Experiment etwas außer-
halb der Lagermitte sind, siehe Bild 4. Da die Mode in der
Simulation durch die Lager nicht steuerbar ist, ändert sich
die Eigenfrequenz im Vergleich zum freien Rotor kaum,
während das Lager im Experiment einen größeren Einfluss
hat.
Ein Vergleich der Moden in Bild 7 zeigt, dass die Ei-
genschwingformen in Experiment und Simulation recht
gut übereinstimmen. Lediglich der mittlere Knoten an der
Massescheibe der experimentellen Eigenmoden zeigt deut-
liche Abweichungen. Dort sitzen Lasertriangulationssen-
soren, die für eine genaue Messung eine Vorbereitung der
Oberfläche erfordern. In den durchgeführten Test wurde di-
rekt auf die unbehandelte Oberfläche der Scheibe gemes-
sen. Dadurch kommen die schlechten Ergebnisse mit ho-
hem Rauschen zustande. Eine Betrachtung der FRF der
Schwingungsantwort an der Scheibe zeigt eine Kohärenz
nahe Null. Die Aussagen über die Auslenkung der Mas-
sescheibe sind also sehr unzuverlässig und sollten bei der
Betrachtung ausgeklammert werden.
Die Moden 1, 4 bzw. 5 in Bild 7 des gelagerten Rotors äh-
neln stark den Moden 1, 2 bzw. 3 in Bild 5 des freien Ro-
tors. Dabei sind die Eigenfrequenzen des gelagerten Rotors
scheinbar geringer als die des freien Rotors. Ein Interpreta-



tion wird durch eine numerische Studie der Eigenfrequen-
zen des Systems im nächsten Abschnitt gegeben.

5 Einfluss der Lagersteifigkeit auf
die Eigenfrequenzen

In den Experimenten und Simulationen wurde ein schein-
barer Abfall der Eigenfrequenzen des Rotors durch die La-
gerung beobachtet. Dies widerspricht der Erwartung, dass
die Eigenfrequenzen eines System durch Versteifung an-
steigen. Eine Interpretation des beobachteten Effekts wird
in diesem Abschnitt gegeben.
Zunächst werden einige Anmerkungen zum Begriff der
Starrkörpermoden gemacht, da dieser Begriff zur Interpre-
tation des Einflusses der Lagerung auf die Eigenfrequenz
benötigt wird.
Nach der Definition der Starrkörpermoden aus der Struk-
turdynamik, vgl. [7, S. 67], verursachen Starrkörpermoden
keine innere Energie im System (K~u =~0). Eine Vorausset-
zung dafür ist eine singuläre Steifigkeitsmatrix K. Sobald
ein Freiheitsgrad der Struktur beispielsweise über eine Fe-
der mit der Umgebung gekoppelt wird, sodass der Rang der
Steifigkeitsmatrix erhöht wird, so wird eine der Starrkör-
permoden selbst für sehr geringe Federsteifigkeit entfernt.
Für schwache Federsteifigkeiten ist die Verformung der
Struktur sehr gering und die resultierenden ersten Schwin-
gungsmoden ähneln geometrisch stark den Starrkörpermo-
den und haben eine Eigenfrequenz die nur geringfügig grö-
ßer als 0 Hz ist. Eine Modellierung der Struktur als Starr-
körper im Umfeld der Mehrkörpersimulation wäre für die-
se Moden eine zulässige Näherung.
Beim Vergleich der Ergebnisse aus Experiment und Simu-
lation zwischen freiem und gelagertem Rotor, siehe die
vorhergehenden Abschnitte, konnte eine scheinbare Er-
niedrigung der Eigenfrequenzen durch die Lagerung be-
obachtet werden. Die erste Biegemode im Experiment lag
beim freien Rotor bei 23 Hz und für den gelagerten Ro-
tor bei 17 Hz. Dies widerspricht der Erwartung, dass die
Eigenfrequenzen eines System durch Versteifung anstei-
gen. Um diese Beobachtung nachvollziehen zu können,
ist in Bild 8 der Verlauf der Eigenfrequenzen der ersten
sechs Biegemoden über der Lagersteifigkeit kML darge-
stellt. Diese Ergebnisse stammen aus dem Simulationsmo-
dell. Dabei wurde der Einfachheit halber eine Lagerdämp-
fung dML = 0 verwendet. Die Lagersteifigkeit für den, in
Abschnitt 4.2 betrachteten, gelagerten Fall ist durch eine
senkrechte graue Linie gekennzeichnet. Zu interessanten
Punkten sind die Eigenmoden gezeichnet. Die niedrigsten
Eigenfrequenzen auf der linken Seite kommen für kML→ 0
von f = 0Hz und entsprechen im ungelagerten Fall den
Starrkörpermoden. Um den Verlauf der Eigenfrequenzen
übersichtlicher darstellen zu können, beginnt der Graph
erst bei kML = 103 Nm−1. Die Form der Moden, die am lin-
ken Ende dargestellt sind, ähnelt den Starrkörpermoden. Es
ist erkennbar, dass sich die erste Biegemode des gelagerten
Rotors für sehr geringe Lagersteifigkeiten an die Starrkör-
permode annähert. Die Eigenfrequenz der ersten Biegemo-
de des ungelagerten Rotors bei ca. 22 Hz steigt über der
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Bild 8 Verlauf der Eigenfrequenzen des FE-Modells über der
Steifigkeit der Lagerung.

Die ursprünglichen Starrkörpermoden werden durch Hin-
zufügen einer Lagerung zu Biegemoden und verschieben
die Eigenfrequenzen der ursprünglichen Moden nach oben.
Mit dem Verlauf der Eigenfrequenzen über der Lagerstei-
figkeit wird erkennbar, dass ein Vergleich der ersten Bie-
gemode des gelagerten Systems mit der ersten Biegemode
des freien Rotors nicht zulässig ist. Die erste Biegemode
des gelagerten Systems muss mit der ersten Mode des frei-
en Systems, was eine Starrkörpermode ist, verglichen wer-
den. Ebenso muss die erste Biegemode des freien Rotors
mit der dritten Eigenmode des gelagerten Systems vergli-
chen werden. Die Beobachtung, dass die Eigenfrequenz der
i-ten Eigenmode des gelagerten Systems unterhalb der Ei-
genfrequenz der i-ten Eigenmode des freien Systems liegt,
lässt sich durch den Satz von COURANT-FISCHER [5, S.
26ff] bzw. noch besser durch das RAYLEIGH-Theorem [7,
S. 119] erklären.
Die r-te Eigenfrequenz eines Systems wird mit ωr bezeich-
net. Diesem System werden m Zwangsbedingungen hinzu-
gefügt. Die r-te Eigenfrequenz des modifizierten Systems
wird mit ω̃r bezeichnet. Nach dem RAYLEIGH-Theorem
[7, S. 119] gilt:

ωr ≤ ω̃r ≤ ωr+m. (1)

Für eine Lagersteifigkeit k→ ∞ geht entspricht das gela-
gerte System dem freien System, dass durch zwei Zwangs-
bedingungen die jeweils einen Freiheitsgrad festlegen mo-
difiziert wurde. Die Werte der Eigenfrequenzen der ersten
und zweiten Mode für k = 107, welche in Bild 8 noch ein-
gezeichnet sind, dienen als Näherungswerte für die Eigen-
frequenzen des Systems, das durch zwei echte Zwangs-
bedingungen eingeschränkt ist ω̃1, ω̃2. Für ω̃1 gilt dann
nach Gleichung 1: ω1 ≤ ω̃1 ≤ ω3, mit konkreten Werten
0Hz ≤ 17,2Hz ≤ 22,4Hz. Dies lässt ebenso für ω̃2 nach-
vollziehen: 0Hz≤ 105,3Hz≤ 105,4Hz.
Es ist erkennbar, dass einige Moden kaum abhängig von
der Steifigkeit sind, während andere eine große Abhän-
gigkeit aufweisen. Moden, die an den Schwingungskno-
ten große Auslenkungen haben, ändern ihre Eigenfre-
quenz stark mit Änderung der Lagersteifigkeit. Moden mit



Schwingungsknoten an den Lagerpositionen ändern sich
nicht. An Stellen an denen sich die Eigenfrequenzen der
Moden kreuzen, z.B. bei ca. k = 4 ·105 Nm−1, verdrängen
die niedrigeren Moden die Moden mit zuvor konstanter Ei-
genfrequenz. Es ist auch möglich, dass sich die Eigenfre-
quenzen kreuzen.

6 Rotierendes System
Dieser Abschnitt soll einen Ausblick auf die Anwendung
der Modalanalyse in Experiment und Simulation geben.
Dabei wird das Vorgehen analog zu Abschnitt 4.2 ange-
wendet. Die Einschränkungen der Gültigkeit der Schätzung
der Anregungskraft, wie in Abschnitt 4.2 gelten hier wei-
terhin. Das Rotorsystem wird bei einer konstanten Dreh-
zahl von 900 min−1 betrachtet.
Für die experimentelle Bestimmung der FRF wird, der Ein-
fachheit halber, eine Anregung mit bandlimitiertem Rau-
schen bis 250 Hz gewählt. In Bild 9 ist beispielhaft eine
gemessene FRF und die entsprechende FRF aus der Simu-
lation dargestellt.
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Bild 9 Dynamische Nachgiebigkeit H des gelagerten Rotors
zwischen Anregung am rechten Magnetlager (ML R) und Ant-
wort am Wirbelstromsensor 2 des rechten Magnetlagers bei 900
Umdrehungen pro Minute.

Die Kohärenz der gemessenen FRF zeigt bei Frequenzen,
die einem vielfachen der Drehfrequenz entsprechen, schar-
fe Einbrüche. Dies lässt sich mit der Bedeutung der Kohä-
renz leicht erklären. Ein Einbruch in der Kohärenz bedeu-
tet, dass das gemessene Ausgangssignal nicht vollständig
durch das Eingangssignal hervorgerufen wird. Aufgrund
von Unwucht oder Schlag wirkt also eine zusätzliche An-
regung auf das System, die nicht durch die Magnetlager
hervorgerufen wird. Bis auf die scharfen Einbrüche sind
die Werte der Kohärenz bis 200 Hz gut.
Es lässt sich im Experiment, wie in der Simulation, eine
Aufspaltung der Eigenfrequenzen erkennen. Dies lässt sich
durch gyroskopische Effekte erklären. Besonders großen
Einfluss hat dabei die Massescheibe in der Mitte der Welle
aufgrund ihrer Massenträgheit um die x- bzw. y-Achse. Der
Effekt der Gyroskopie wird in der Simulation gut nachge-
bildet, wie durch die Messung gezeigt wird.
Die Ergebnisse aus Experiment und Simulation stimmen
ähnlich gut überein wie im Fall ohne Rotation in Ab-
schnitt 4.2. Einzig die Eigenfrequenz, die im Experiment
bei ca. 60 Hz liegt, weicht in der Simulation deutlich ab.
Sie liegt in der Simulation bei nur ca. 30 Hz. Durch die
Form des Peaks lässt sich auch auf eine zu große Dämpfung
schließen. Im nicht-rotierenden Fall wird die Eigenfre-

quenz der Mode stark durch die Modellierung der Magnet-
lager beeinflusst. Aus der schlechten Übereinstimmung
dieser Eigenfrequenz wird geschlossen, dass die Abbil-
dung der Magnetlager als lineare Feder-Dämpfer-Elemente
für das rotierende System nicht mehr gut zu trifft.

7 Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird ein validiertes Simulationsmodell
des Magnetlagerprüfstands entwickelt, sowie die Anwen-
dung der Magnetlager zur experimentellen Modalanalyse
gezeigt und an einem Beispiel durchgeführt.
Nach der Vorstellung von Simulationsprogramm und Ma-
gnetlagerprüfstand folgt der Modellabgleich. Anhand der
Ergebnisse einer experimentellen Modalanalyse der frei-
en Rotorwelle des Prüfstands mit einem kommerziellen
System können fehlende Parameterwerte des Simulation-
modells bestimmt werden. Das Rotorsystem mit Magnet-
lagern kann ebenfalls mithilfe einer Modalanalyse unter-
sucht werden. Dabei werden ausschließlich Komponenten
des Magnetlagerprüfstands verwendet, ohne ein zusätzli-
ches kommerzielles Modalanalysesystem. Die Modalana-
lyse kann erfolgreich durchgeführt werden. Das nichtli-
neare Kraftgesetz bewirkt Schwierigkeiten bei der Schät-
zung der Anregungskraft. Die Übereinstimmung zwischen
Simulation und Experiment ist zufriedenstellend. Mithil-
fe einer simualtiven Untersuchung des Einflusses steigen-
der Lagersteigkeiten kann nachvollzogen werden, dass die
Starrkörpermoden der freien Rotorwelle durch steigende
Lagerkräfte zu Biegemoden werden und anderen Moden
dadurch zu höheren Eigenfrequenzen verdrängt werden.
Das Simulationsmodell bietet einen Mehrwert bei der In-
terpretation der experimentellen Ergebnisse.
Die Anwendung des Vorgehens auf rotierende Systeme
scheint prinzipiell möglich. Jedoch wurde dies im Beitrag
nur anhand einer beispielhaften FRF knapp dargestellt. Es
sollten zusätzlich auch die Eigenformen abgeglichen wer-
den.
Für die experimentelle Modalanalyse unter Anwendung
der Magnetlager als virtuelle Kraftsensoren, wird die Ma-
gnetlagerkraft über ein statisches Modell geschätzt. Das
Modell der Magnetlagerkraft sollte um dynamische Ein-
flüsse ergänzt werden. Für nichtlineare Bereiche des Kraft-
gesetzes gilt die Schätzung der Anregungskraft nur be-
dingt. Die Trennung von Regelkraft und Anregungskraft
sollte genauer untersucht werden.
Ein Abgleich des Simulationsmodells im Zeitbereich denk-
bar.



8 Anhang

Nr. Eigenfrequenz f Dämpfungsgrad ϑ

Exp. Sim.

1 22,6 Hz 22,4 Hz 0,25 %
2 106,1 Hz 105,4 Hz 0,14 %
3 175,6 Hz 176,5 Hz 0,43 %
4 215,3 Hz 212,9 Hz 0,23 %

Tabelle 1 Darstellung und Vergleich der Pole aus Experiment
und Simulation für den freien Rotor, siehe Abschnitt 4.1.

Nr. Eigenfrequenz f Dämpfungsgrad ϑ

Exp. Sim. Exp. Sim.

1 16,7 Hz 16,5 Hz 1,0 % 0,3 %
2 52,0 Hz 53,6 Hz 3,5 % 3,0 %
3 60,2 Hz 55,8 Hz 2,6 % 3,0 %
4 102 Hz 106 Hz 1,3 % 0,2 %
5 164 Hz 177 Hz 0,4 % 0,5 %

Tabelle 2 Darstellung und Vergleich der Pole aus Experi-
ment und Simulation für den magnetgelagerten Rotor, siehe Ab-
schnitt 4.2.
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