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7.1 Der Standardregelkreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

7.1.1 Pol- und Nullstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

7.1.2 Stabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

7.1.3 Regelalgorithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7.1.4 Kollokierter Aktor und Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7.1.5 Aktor- und Sensordynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
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P proportional gedämpftes Rotormodell

r Messort oder Knoten der Schwingungsantwort

R Rotor bzw. Regelparameter

V Stromverstärker

PID Proportional-Integral-Differenzial-Regler

PPF Positive-Position-Feedback-Regler

Abkürzungen

z̄ komplexe Zahl

z̄∗ konjugiert komplexe Zahl
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

In vielen technischen Anwendungen und Maschinen werden Rotoren bzw. Rotorsysteme

eingesetzt. Klassische Beispiele hierzu sind die Turbinen von Flugzeugtriebwerken und

Kraftwerken. Aber auch im Automobilbereich stellen die Radachsen und Antriebsstränge

sowie die Kurbelwelle im Motorblock Rotorsysteme dar. Zentrifugen in Laboren, mit de-

nen Emulsionen und Gasgemische getrennt werden, zählen genauso dazu wie Drehspindeln

in Werkzeug- oder Wickelmaschinen. Aufgrund der unterschiedlichsten Bereiche, in de-

nen Rotorsysteme ihre Anwendungen finden, treten während des Betriebes verschiedenste

Erregungen auf, die zu Schwingungsproblemen führen können. Die Erregungsarten lassen

sich in die drei Hauptgruppen der Fremd-, Selbst- und Parametererregungen einteilen. Die

mit Abstand am häufigsten vorkommende Fremderregung wird z.B. durch Unwuchtkräfte

verursacht. Die Selbsterregung tritt bei speziellen Dämpfungs- und Federeigenschaften des

Rotors auf, die sich bei Gleitlagern oder Labyrinthdichtungen ergeben können. Besitzt der

Rotor eine nicht runde Welle oder Scheiben, verändern sich die Steifigkeits- und Massen-

parameter periodisch mit der Zeit, und der Rotor erfährt eine Parametererregung [Irr07],

[Ulb96].

Die Notwendigkeit, immer leichtere Strukturen vor allem im Automobil- und Flugzeugbau

zu entwickeln oder niedrigere Fertigungstoleranzen bei gleichzeitig höherer Produktivität

bei Werkzeugmaschinen zu realisieren, verursacht eine zunehmend größere Belastung der

Bauteile. Hierdurch treten Schwingungsprobleme immer mehr in den Vordergrund, die

den Komfort des Fahrzeuges oder die Fertigungsgüte der Werkstücke beeinflussen oder

sogar zum Versagen von Bauteilen führen können.
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2 1 Einleitung

Eine Grundvoraussetzung, die Schwingungsprobleme zu lösen, ist die Kenntnis der dyna-

mischen Eigenschaften der Rotorsysteme. Hierbei ist man auf rechnergestützte Messungen

und Analysen angewiesen, wobei das wichtigste Messverfahren in diesem Bereich die ex-

perimentelle Modalanalyse ist. Mit ihr können die Systemparameter, wie Eigenwerte und

-vektoren, aus den Frequenzgängen der Struktur identifiziert und mit numerischen Mo-

dellen verglichen werden. Die klassischen Erreger zur Durchführung einer experimentellen

Modalanalyse sind der Impulshammer und der elektrodynamische Erreger (Shaker), die

jedoch durch den notwendigen Kontakt zur Struktur nur bedingt zur Erregung von Ro-

toren einsetzbar sind.

Neuere Entwicklungen führen zu berührungslosen Anregungen, die z.B. durch entspre-

chend geregelte Magnetlager realisiert werden. In [Kre01] konnte auf Grundlage des Ma-

gnetlagerprinzips ein unidirektionaler Magneterreger konstruiert werden, der frei entlang

der Rotorachse verschiebbar ist und gleichzeitig die Erregerkraft und die Antwort des

Rotors messen kann. Das System wurde in [Sche02] und [Str06] zu einem geregelten zwei-

seitigen Magneterreger-Messsystem erweitert. Es besitzt im Gegensatz zu dem unidirek-

tionalen Erreger die beiden Vorteile, dass es erstens den Rotor um die statische Biegelinie

berührungslos anregt und zweitens aufgrund der Regelung die bis dahin nötigen, sehr

zeitaufwendigen strukturdynamischen Voruntersuchungen wegfallen. Die erste Maßnahme

verbessert die Erregerqualität bei den naturgemäß stark verrauschten Messsignalen der ro-

tierenden Welle entscheidend, die zweite Maßnahme reduziert den für die experimentellen

Untersuchungen nötigen Zeitaufwand. Beides führt dazu, dass mit dem Magneterreger-

Messsystem eine qualitativ hochwertige experimentelle Modalanalyse am Rotor durch-

geführt werden kann und die dynamischen Eigenschaften relativ schnell identifizierbar

sind.

Die für die experimentelle Modalanalyse notwendige Bedingung der gezielten Anregung

des Rotors mithilfe einer Erregerkraft, drängt eine andere Fragestellung auf: Ist es im Um-

kehrschluss nicht auch möglich, mit der gezielten Krafteinleitung die Schwingungen des

Rotors aktiv zu reduzieren? Mit der Kenntnis der dynamischen Eigenschaften des Rotors

sollte es möglich sein, einen Regelalgorithmus zu finden, der die Erregerkräfte so steuert,

dass sie den Biegeschwingungen des Rotors entgegenwirken. Diese auch unter dem Begriff

der aktiven Dämpfung bekannte Maßnahme ist bereits im Bereich der Dynamik nicht ro-

tierender Strukturen weitverbreitet [Pre02], [Pre08]; weniger Einsatz hat sie stattdessen

in der Rotordynamik gefunden, in der nur wenige praxisbezogene Anwendungen zu finden

sind.
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Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag zur experimentellen Modalanalyse und aktiven

Dämpfung biegeelastischer Rotoren leisten. Sie beschreibt zunächst ein experimentelles

Verfahren, welches für die Identifikation der dynamischen Eigenschaften des Rotors ver-

wendet wurde, präsentiert die daraus resultierenden Ergebnisse und vergleicht diese mit

numerischen Berechnungen. Die Kenntnisse der Rotordynamik und ein entsprechendes

Rotormodell sind Grundvoraussetzungen, um einen geeigneten Regelalgorithmus für die

aktive Schwingungsdämpfung zu entwickeln. Die aus Simulationen und Experimenten ge-

wonnenen Ergebnisse, die den aktiv gedämpften Rotor beschreiben, sind am Schluss der

Arbeit aufgeführt.

Da die geschichtliche Entwicklung und der Stand der Forschung der experimentellen Mo-

dalanalyse bereits sehr ausführlich in den Arbeiten [Bel97], [Irr00] und [Irr04] beschrieben

sind, beschränkt sich die vorliegende Untersuchung auf die aktuell verwendeten Aktoren

und Verfahren der aktiven bzw. semi-aktiven Dämpfung von Rotorsystemen.

1.2 Stand der Forschung

Durch die gezielte Zu- und Abfuhr von Energie können Systeme, insbesondere die hier

betrachteten Rotorsysteme aktiv beeinflusst werden. Das Prinzip der aktiven Beeinflus-

sung sei hier kurz dargestellt. Mithilfe von Sensoren werden die Systeminformationen

ermittelt und an einen Regler weitergeleitet. Dieser gibt, abhängig von der Regeldifferenz,

die den Ist- mit dem Sollzustand des Systems vergleicht, und dem Regelalgorithmus, ein

Steuersignal aus, welches zumeist über eine Verstärkereinheit an einen oder mehrere Ak-

toren weitergeleitet wird. Die Aktoren wandeln die Signale in physikalische Wirkungen

wie z.B. Kräfte um und können somit aktiv die Bewegung des Systems dahingehend be-

einflussen, dass sie die unerwünschten Schwingungen reduzieren. Da dieses Prinzip einer

Dämpfung gleichkommt, wird auch oft von aktiver Dämpfung gesprochen. Neben der ak-

tiven wurden in der Vergangenheit auch Systeme mit passiver Dämpfung entwickelt wie

z.B. Quetschöldämpfer und Wirbelstromaufnehmer, die sich in der Praxis bereits etabliert

und bewährt haben. Die Entwicklungen der letzten Jahre beschäftigen sich überwiegend

mit den aktiven Elementen, was in [Ali05] und [Lee06] sehr ausführlich dargestellt ist.

Darin werden die Entwicklungen von verschiedenen Erregersystemen, aktiven Dämpfern

sowie aktiven bzw. semi-aktiven Lagern in der Rotordynamik beschrieben.

Die für rotierende Systeme geeigneten Aktoren sind bzgl. ihrer Wirkungsweisen in die

Klassen der indirekten und direkten Krafteinleitung einzuordnen. Die indirekte Kraftein-

leitung bedient sich der bereits am Rotor vorhandenen Lagerelemente, um so auf die Ro-
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torbewegung Einfluss zu nehmen. Hierbei sind aktive Quetschöldämpfer, piezoelektrische

und hydraulische Aktoren gebräuchlich. Die direkte Krafteinleitung wirkt unmittelbar, zu-

meist berührungslos, auf das Rotorsystem. Es kann hierbei zwischen aktiven Lagern, wie

Magnetlagern und Gleitlagern mit flexiblen Komponenten, und zusätzlich an das Rotor-

system anzubauenden Aktoren unterschieden werden. Die zusätzlichen Aktoren sind z.B.

aktive Fanglager, elektromagnetische Aktoren und Wirbelstromdämpfer [Ulb98], [Was06].

1.2.1 Indirekt krafteinleitende Aktoren

Quetschöldämpfer finden vor allem in Rotorsystemen Verwendung, die schwach gedämpfte

Lager besitzen, wie es bei Wälzlagern der Fall ist. Insbesondere in der Luftfahrt haben sich

Quetschöldämpfer durchgesetzt, wo sie seit etwa 1970 in allen gängigen Triebwerken einge-

setzt werden. Aufgrund von Temperatur-, Öldruck- und Drehgeschwindigkeitsänderungen

verändern sich jedoch die Dämpfungseigenschaften der Lager. Um diese Einflüsse zu redu-

zieren, wurden aktive und semi-aktive Quetschöldämpfer entwickelt, an denen der Öldruck

und der Volumenstrom kontrollierbar sind. Möglich ist dies mit elektro-rheologischen oder

magneto-rheologischen Fluiden, die ihre Viskosität unter Einwirkung elektrischer Ströme

oder Magnetfelder verändern, wodurch die Steifigkeits- und Dämpfungsparameter der

Quetschöldämpfer an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden können.

Neuere Forschungsergebnisse hierzu sind in [Kim04] zu finden, indem das Modell eines

mit magneto-rheologischem Fluid gefüllten Quetschöldämpfers (MR-SFD1) hergeleitet

wird. Zudem hat man die vom Magnetfeld abhängigen Koeffizienten der Steifigkeits- und

Dämpfungsmatrizen experimentell bestimmt. Ein Vergleich zwischen den konventionellen

Quetschöldämpfern und den MR-SFD findet man in [Kim05], indem der Einfluss beider

Dämpfer auf die Unwuchtantwort einer Hochgeschwindigkeits-Dampfturbine berechnet

wird. Mithilfe eines geregelten, MR-SFD unterstützten Lagers gelingt es, die Schwin-

gungsantwort der Turbine in Resonanz im Vergleich zum konventionellen Dämpfer um bis

zu 70% zu reduzieren. Ein anderes Beispiel ist der in [Car06] experimentell und numerisch

untersuchte kugelgelagerte Laval-Rotor, der an einem Lager ebenfalls einen MR-SFD be-

sitzt. Die Eigenschaften des MR-SFD werden dabei mit einem linearen und nicht linearen

Modell abgebildet und miteinander verglichen.

Piezoelektrische Aktoren werden üblicherweise bei der Steuerung von kleinen Schwin-

gungsamplituden und zur Feinjustierung von Werkstücken oder Spiegelsystemen im µm-

Bereich eingesetzt. Sie sind aber auch bei Rotorsystemen einsetzbar, indem sie an die

konventionellen Lager angebracht werden. Die Piezostellsysteme zeichnen sich durch ho-

1 MR-SFD: Magneto-Rheological Squeeze Film Damper
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he Steifigkeiten und Stellfrequenzen aus, besitzen jedoch die Nachteile der sehr kleinen

Stellwege und der geringen Eigendämpfung. Um größere Stellwege zu realisieren, sind die

Piezoelemente zu stapeln (Stapelaktoren), wobei die Stapellänge vom gewünschten Stell-

weg abhängt und zu einem erheblichen Bauraum führen kann.

Piezostellsysteme wurden in den letzten Jahren sehr ausführlich untersucht und in den ver-

schiedensten Versuchsständen implementiert. Neuere Forschungsschwerpunkte beschränken

sich deshalb hauptsächlich auf verschiedene Regelalgorithmen und deren Wirksamkeit in

Bezug auf die aktive Dämpfung. In [Ehm03] wird ein wälzgelagerter, symmetrisch aufge-

bauter Zweischeibenrotor betrachtet, an dem ein Lager durch zwei senkrecht zueinander

stehende piezoelektrische Stapelaktoren abgestützt ist. Da die Aktoren nur Druckkräfte

aufbringen können, erfolgt eine Vorspannung durch Schraubenfedern. Es werden Regelkon-

zepte der integralen Kraftrückführung und der µ-Synthese beschrieben. Beide Konzepte

konnten an einem stillstehenden, durch einen Impulshammer angeregten Rotor getestet

werden. Die Regelkonzepte weisen eine deutliche Reduzierung der Schwingungsamplituden

im Bereich der Eigenfrequenzen auf. Bei der integralen Kraftrückführung ist ein statischer

Steifigkeitsverlust erkennbar, den die µ-Synthese nicht besitzt. Demgegenüber ist jedoch

bei der µ-Synthese ein wesentlich größerer Entwurfsaufwand mit aufwendiger Modelliden-

tifikation nötig.

In [Hor03] wird ein wälzgelagerter, schnell drehender (12000 rpm) Rotor mit überkragen-

der Scheibe untersucht. Eines der Wälzlager ist mit piezoelektrischen Stapelaktoren ver-

sehen, die die Resonanzschwingungen aktiv und passiv reduzieren. Das FE-Modell des

Rotors wird ausführlich beschrieben und mit einem
”
Model-Updating“ an experimentelle

Daten angepasst. Als Regelalgorithmus kommt ein optimaler LQ-Regler (Linear Quadra-

tic) zum Einsatz. Numerische Berechnungen zeigen, dass die passive Dämpfung nur eine

geringe Minderung der Resonanzspitzen im Amplitudengang des Rotors bewirkt, wohin-

gegen die aktive Dämpfung zu einer deutlichen Reduktion führt.

Um die Rotorschwingungen noch effizienter zu reduzieren, wenden [Ste06] und [Sim07]

modale Regelungstechniken an, die sich auf reduzierte und modal transformierte FE-

Rotormodelle stützen. Der Regler besteht aus einem LQ- und einem LQE- (Linear Qua-

dratic Estimator-)Regler, wobei die Regelstrecke unter verschiedenen Betriebszuständen

des Rotors numerisch und experimentell untersucht wird.

Die Stellkräfte hydraulischer Aktoren können in horizontaler und vertikaler Richtung über

konventionelle Lager (Kugellager, Gleitlager) auf die Rotorwelle wirken. Das Stellsystem
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besteht in [Ulb88] und [Ulb93] aus vier Kammern, in denen jeweils hydraulische Drücke

anliegen. Durch die Druckdifferenz in den jeweils gegenüberliegenden Kammern wird die

Kraft auf den Rotor erzeugt. Zur Entkopplung der beiden Kraftrichtungen sind Line-

arführungen zwischen den äußeren Lagerringen und den Kammern untergebracht. Die

zu realisierenden Stellfrequenzen sind hauptsächlich durch die Grenzfrequenzen der ver-

wendeten Ventile und der fluiddynamischen Einflüsse festgelegt. Das Stellglied besitzt

hierdurch ein überwiegend integrales Übertragungsverhalten und ist bis zu einer maxima-

len Frequenz von 500 Hz verwendbar.

In [Ulb88] und [Ulb89] wird ein hydraulischer Aktor an einem Einscheiben-Rotorsystem

untersucht. Das mathematische Modell des Aktors wird über die jeweiligen Kraftgeset-

ze an ein hybrides Mehrkörpersystem (HMKS) des Rotors zu einem Gesamtmodell ver-

knüpft. Schwerpunkt der Untersuchungen ist die Stabilisierung des Rotorsystems, das

durch umlaufende Kräfte (z.B. verursacht durch innere Dämpfungen oder unsymmetri-

sche Strömungsverhältnisse in Turbinenschaufeln) destabilisiert wird. Die umlaufende An-

regung wird mit einem Magnetlager realisiert, und der hierdurch instabil gewordene Rotor

wird mithilfe des hydraulischen Aktors wieder asymptotisch stabilisiert. Eine praktische

Anwendung findet der hydraulische Aktor in [Alt93], in der er für eine Schneckenzen-

trifuge numerisch ausgelegt und untersucht wird. Das FE-Modell der sehr steifen Zen-

trifuge ergibt, dass die ersten Eigenformen im interessierenden Frequenzbereich jeweils

Starrkörperbewegungen aufweisen. Die Steifigkeiten der Wälzlager haben somit einen

großen Einfluss auf die zu diesen Eigenformen gehörenden Eigenfrequenzen. Regelkon-

zepte am aktiven hydraulischen Lager ergeben beim Durchfahren von Resonanzen gute

Dämpfungswerte für die Zentrifuge.

1.2.2 Direkt krafteinleitende Aktoren

Die Magnetlagertechnik wurde seit Mitte der 1970er-Jahre sehr ausführlich untersucht

[Schw76], [Tra85], [Ulb86], [Lar90], [Wei93]. Mittlerweile gibt es bereits eine Vielzahl von

Publikationen, die die Magnetlager in verschiedenen Konfigurationen und Aufbauten so-

wie mit unterschiedlichen Reglern theoretisch und experimentell vorstellen und analy-

sieren. Eine Einführung in das Thema und dessen zukünftige Anwendungsbereiche bzw.

Grenzen ist in [Schw02] dargestellt. Eine ausführliche Darstellung der Grundlagen der

Magnetlagertechnik ist dem Buch von [Schw93] zu entnehmen. Zudem sei an dieser Stelle

auf die alle zwei Jahre stattfindende Konferenz International Symposium on Magnetic

Bearings (ISMB) hingewiesen, die 2008 in Nara, Japan, zum elften Mal stattfand.
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Ein Magnetlager besteht prinzipiell aus vier Elektromagneten, die jeweils paarweise ge-

genüberliegend um die Rotorwelle positioniert sind. Die Kraft der Elektromagnete2 ist

proportional zum elektrischen Strom und antiproportional zu den zwischen den Elektro-

magneten und der Welle befindlichen Luftspalten. Sensoren messen die radiale Verschie-

bung der Rotorwelle und halten mithilfe von geregelten elektromagnetischen Kräften den

Rotor in einem schwebenden Zustand. Die Regelung übernimmt hierbei nicht nur die Sta-

bilisierung des schwebenden Rotors, sondern auch die aktive Reduzierung von ungewollten

Schwingungen und Bewegungen.

Ein bisher noch ungelöstes Problem besteht in der sehr komplexen Auslegung des Lagers

im Vergleich zu herkömmlichen Lagertechniken. So ist es oft notwendig, den gesamten

Rotor numerisch zu simulieren, um geeignete Regelparameter zu identifizieren, damit der

Rotor im gewünschten Drehzahlbereich stabil und möglichst schwingungsarm läuft. Die-

ser Nachteil wird derzeit in verschiedenen Arbeiten behandelt, indem Softwaretools ent-

wickelt werden, die es dem Entwickler vereinfachen, ein Magnetlager auszulegen und in

Betrieb zu nehmen. In [Schm98] werden dazu die MATLAB-Programmmodule MADYN

(Machine Dynamics) und MEDYN (Mechatronic System Dynamics) vorgestellt. MADYN

beschreibt die dynamischen Eigenschaften des Rotors und übergibt das numerische Modell

an MEDYN, welches den elektrischen Teil, die Regelung und auch die Analyse des Gesamt-

systems übernimmt. Ein ähnliches modellbasiertes Entwurfsverfahren von Magnetlagern

wird in [Krü01] vorgestellt. Das Programm soll bereits in der Konzeptionierungsphase

zum Einsatz kommen, um so die Entwicklungszeit zu reduzieren. Weitere Arbeiten auf

diesem Gebiet sind in [Ant98], [Iwa04] und [Koe06] zu finden, in denen verschiedene Re-

gelalgorithmen und die Auslegung der dazugehörenden Regelparameter beschrieben sind.

Eine weiterführende Idee ist in [Schw98] beschrieben, in der die magnetgelagerte Ma-

schine als
”
Smart Rotating Machinery“ bezeichnet wird, mit der die Systemparameter

identifiziert, Diagnosen durchgeführt und adaptive Regelungen realisiert werden können.

Weitere technische Innovationen sind derzeit auf dem Gebiet der Kostenreduktion zu

erwarten, indem die Systemkomponenten vereinfacht und Arbeitsabläufe automatisiert

werden [Lar07].

Magnetisch gelagerte Rotoren sind üblicherweise mit mechanischen Hilfs- oder Fanglagern

ausgestattet, die bei einer Funktionsstörung der Magnetlager oder bei zu großen auf den

Rotor wirkenden Kräften der zusätzlichen Lagerung dienen. Es kommt dann zu einem

Kontakt des Rotors mit dem Fanglager. Die hierbei entstehenden Kontaktkräfte regen

2 sofern man von nichtlinearen Effekten absieht
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den Rotor zu einer Eigendynamik an, die im Allgemeinen nur sehr schwer vorhersagbar

ist und den Rotor sowie auch das Fanglager erheblich belasten. Die somit kaum bekannte

Lagerbelastung macht eine rechnerische Auslegung des Fanglagers fast unmöglich, wes-

halb dieses oft großzügig überdimensioniert wird. Um die Auslegung zu erleichtern und

den Rotor bei einem Fanglagerkontakt nicht zusätzlich anzuregen, wurde das aktive Fang-

lager entwickelt. In [Erb03] soll das Lager den Rotor im Falle eines Kontaktes möglichst

schnell in die ursprüngliche Solllage zurückführen und die hierbei entstehenden Kontakt-

kräfte minimieren. Untersuchungen des dynamischen Verhaltens des Rotors während und

nach dem Fanglagerkontakt geben Aufschluss über die Anregbarkeit und die
”
optimale“

Reduzierung der Bewegungsformen. Auf Basis der experimentellen Daten erfolgen Simula-

tionsrechnungen mit verschiedenen Regelalgorithmen, die das Rotorsystem mit möglichst

geringen Fanglagerkräften wieder in die Ausgangsposition zurückführen.

Ein an einem Rotorprüfstand experimentell umgesetztes aktives Fanglager wird in [Ulb06]

vorgestellt. Das Fanglager wird auf zwei senkrecht zueinander stehenden elektromagne-

tischen Aktoren positioniert. Die Erregung des Rotors erfolgt mit einem zusätzlichen

Magnetlager. Es werden die Erregungsfälle einer plötzlich auftretenden Unwucht und ei-

nes Resonanzdurchlaufes untersucht. Überschreiten hierbei die Schwingungsamplituden

des Rotors einen Grenzwert, schaltet sich automatisch der Regler des Fanglagers ein

und stabilisiert den Rotor bei einer geringeren Schwingungsamplitude. Es wird eine 2-

Phasen-Regelstrategie vorgestellt, die einen sanften Übergang vom frei drehenden zum

voll kontaktierenden Rotor mit dem Fanglager realisiert. Die Kontaktkräfte zwischen Ro-

tor und Fanglager konnten hierdurch deutlich reduziert werden, wodurch beide Bauteile

wesentlich geringere mechanische Belastungen erfahren und der Rotor durch den plötzlich

einsetzenden Kontakt nicht zusätzlich zu Schwingungen angeregt wird.

Elektromagnetische Aktoren sind von ihrem prinzipiellen Aufbau her den Magnetlagern

sehr ähnlich. Der grundlegendste Unterschied zu diesen besteht darin, dass sie nicht für

die Lagerung, sondern überwiegend für die aktive Schwingungsreduktion der Rotoren ein-

gesetzt werden. Ein hierdurch entstehender Vorteil ist, dass sich die elektromagnetischen

Aktoren fast beliebig entlang der Rotorwelle positionieren lassen und insbesondere an

den Positionen eingreifen können, an denen die zu dämpfenden Eigenformen große mo-

dale Auslenkungen aufweisen. Des Weiteren ist der Einsatz der Aktoren an verschieden

gelagerten Rotoren möglich und an bereits bestehenden Rotorsystemen nachrüstbar.

In [Che94] wird ein symmetrisch aufgebauter, gleitgelagerter Rotor mit zwei überkragend

angeordneten Scheiben und einem in der Mitte des Rotors befindlichen elektromagneti-
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schen Aktor behandelt. Biegeschwingungen, verursacht durch Resonanzdurchgänge und

plötzlich auftretende große Unwuchtkräfte (z.B. durch plötzlichen Schaufelverlust), wer-

den mithilfe eines Sliding-Mode-Reglers3 und eines PD-Reglers verringert. Eine nume-

rische Studie zum Einsatz elektromagnetischer Aktoren ist in [Dut06] aufgeführt. Das

untersuchte Rotorsystem ist aus [Lal98] bekannt. Es besteht aus einer zweifach gelager-

ten Welle, auf der drei unterschiedlich große Scheiben befestigt sind. Der Aktor selbst

besteht aus zwei diametral arbeitenden Elektromagneten, die entsprechend einem Ma-

gnetlager aufgebaut sind. Mithilfe eines PD-Reglers ist eine signifikante Schwingungsmin-

derung im Bereich der ersten beiden kritischen Drehzahlen möglich. Ein Laval-Rotor, bei

dem durch Schaufelverlust plötzlich auftretende Unwuchtkräfte zu starken Schwingungen

führen, wurde in [Dut08] untersucht. Die numerische Studie zeigt auch hier eine deutliche

Schwingungsreduktion durch Einsatz des elektromagnetischen Aktors.

Eine ganz andere Zielsetzung, die den Einsatz elektromagnetischer Aktoren betrifft, wird

in [Kre01] beschrieben. Es wird ein unidirektionaler elektromagnetischer Aktor entwickelt

und praktisch eingesetzt, um einen gleitgelagerten Rotor mit einer mittig und überkragend

aufgesetzten Scheibe gezielt zu Schwingungen anzuregen. Da die Kräfte des Aktors so-

wie auch die Auslenkungen der Rotorwelle messtechnisch erfassbar sind, kann eine be-

rührungslose experimentelle Modalanalyse an dem Rotor durchgeführt werden. Entspre-

chend seinem Einsatz wird der Aktor als Magneterreger bezeichnet. In [Sche02], [Str06]

und [Str07] konnte dieser zu einem geregelten bidirektionalen Erreger weiterentwickelt

werden, mit dem neben der Anregung des Rotors auch eine aktive Schwingungsreduzie-

rung möglich ist, wie in [Str08] und [Str09] wie auch im weiteren Verlauf der vorliegenden

Arbeit gezeigt wird.

In [Tam07] wird ebenfalls eine aktive Schwingungsreduzierung untersucht, wobei zwei

unterschiedliche Aktor-Sensor-Positionen betrachtet werden. Im ersten Fall werden der

elektromagnetische Aktor, der vom Aufbau her einem Magnetlager entspricht, wie auch

der Sensor am gleichen Ort, in der Mitte eines Rotorsystems, positioniert. Im zweiten Fall

wird untersucht, wie sich die Schwingungen des Rotors beeinflussen lassen, wenn der Sen-

sor weiterhin in der Mitte, der Aktor aber am überkragenden Ende des Rotors platziert

sind. Ein Feedforward-Regler mit einem adaptiven FIR-Filter4, der die unwuchterregten

Schwingungen außerhalb der Resonanzbereiche vermindert, und ein Feedbackward-Regler

mit PD-Regelalgorithmus, der die im Resonanzbereich entstehenden Schwingungen redu-

ziert, kommen zum Einsatz. Beide Regelalgorithmen zeigen bei der ersten Aktor-/Sensor-

Konfiguration sowohl experimentell als auch numerisch sehr gute Ergebnisse. Bei der

3 Sliding-Mode-Regler: Er kann seine Regelparameter während des Betriebes ändern
4 FIR-Filter: Finite Impulse Response Filter
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zweiten Konfiguration lassen sich die Biegeschwingungen erwartungsgemäß schwieriger

beeinflussen, dementsprechend gering ist auch der Einfluss auf die Schwingungsreduktion.

Ein anderer, ebenfalls vom Aufbau her einem Magnetlager sehr ähnlicher Aktor ist der

Wirbelstromdämpfer. Es werden zwei Arten unterschieden, die die Schwingungen eines

Rotors passiv oder semi-aktiv beeinflussen können:

• Der Lorentz-Wirbelstromdämpfer nutzt die Lorentzkraft, die zwischen einem statio-

nären Magnetfeld und einem sich bewegenden elektrischen Leiter (Rotor) entsteht,

wobei die Kraft der Bewegung des Rotors entgegenwirkt.

• Bei dem Reluctance-Wirbelstromdämpfer erzeugt eine Änderung des magnetischen

Widerstandes, verursacht durch die Rotorbewegung, eine zeitliche Änderung des

magnetischen Flusses. Die Flussänderung induziert in der Spule einen Strom, der

der anliegenden Spannung entgegenwirkt, wodurch eine Energiedissipation auftritt.

In [Gen06] wird ein Reluctance-Wirbelstromdämpfer näher erläutert, der bei einer kon-

stanten Spulenspannung betrieben wird. Durch Änderung der Konstantspannung kann in

einem gewissen Umfang die Dämpfung verändert werden; man spricht von einem semi-

aktiven Aktor. In der Arbeit sind die analytischen Gleichungen des Systems und erste

konstruktive Vorschläge aufgeführt.

Ebenfalls zu der Kategorie der aktiven Lager gehörende Aktoren sind Gleitlager mit fle-

xiblen Belägen (sog. Sleeves), die der Vollständigkeit halber hier noch kurz erwähnt wer-

den. Eine numerische Studie hierzu ist in [Kro06] zu finden, in der das Gleitlager als

Zusatzelement in der Mitte eines wälzgelagerten Rotors eingesetzt wird. Es besteht aus

drei flexiblen Belägen, die den Wellenabschnitt umgeben. Der Ölfilm zwischen der Welle

und den Belägen erzeugt die für die Lagerung nötigen Auftriebskräfte. Hinter den Belägen

befinden sich mit Öl gefüllte Kammern, die mit unterschiedlichen Öldrücken beaufschlagt

werden. Durch die Drücke verändern die Beläge ihre Position, wodurch direkt Einfluss

auf die radiale Bewegung der Rotorwelle genommen werden kann. Das Lager wird für die

passive und aktive Schwingungsbeeinflussung des Rotors verwendet.

1.3 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

In dem vorherigen Kapitel wurden einige Maßnahmen zur aktiven Schwingungsminde-

rung an Rotorsystemen vorgestellt. Hierbei konnte zwischen indirekt und direkt kraftein-

leitenden Aktoren unterschieden werden. Die indirekt wirkenden Aktoren müssen über
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Zusatzelemente z.B. den Lagergehäusen der Rotoren ihre Kräfte einleiten. Für die aktive

Schwingungsreduktion ergibt sich hieraus der Nachteil, dass die elastischen Eigenformen

von biegeelastischen Rotoren häufig an bzw. in der Nähe von Lagerstellen Schwingungs-

knoten aufweisen, wodurch eine Schwingungsreduktion nur bedingt möglich ist. Der Ein-

wand, dass die Starrkörpereigenformen sehr wohl mit dieser Aktorart beeinflussbar sind

und die Steifigkeiten der Lager hierbei einen signifikanten Einfluss besitzen, ist natürlich

berechtigt. Bei vielen technischen Anwendungen ist jedoch die Selbstzentrierung eines Ro-

tors von großem Interesse und diese tritt erst oberhalb einer elastischen Eigenform auf.

Die Gruppe der direkt krafteinleitenden Aktoren weist hierbei wesentlich mehr Poten-

zial auf. Die in diese Gruppe einsortierten Lagerelemente, wie Magnetlager und aktive

Gleitlager, haben aber weiterhin das Problem, dass sie in den Knotenpunkten der elas-

tischen Eigenformen wirken. Im Gegensatz hierzu erzeugen die zusätzlich in das Rotor-

system einzubauenden Aktoren, wie Fanglager und Wirbelstromdämpfer, eine sehr gute

Schwingungsreduktion. Auch die elektromagnetischen Aktoren, die im Prinzip zusätzlich

in den Rotorstrang eingebaute Magnetlager sind, reduzieren die Schwingungsamplituden

der elastischen Eigenformen z.T. hervorragend.

Alle bisher vorgestellten Aktoren haben das Ziel, die Schwingungen von Rotorsystemen

bei bestimmten Betriebssituationen zu dämpfen. Die hierfür nötigen Regler sowie die Re-

gelparameter werden überwiegend auf der Grundlage der dynamischen Eigenschaften des

Rotorsystems und des Aktors ausgewählt und bestimmt. Die Eigenschaften der Aktoren

sind bei kommerziellen Systemen vom Hersteller angegeben oder mithilfe von Laborversu-

chen zu ermitteln. Weitgehend unbekannt bleiben dabei die dynamischen Eigenschaften

der Rotorsysteme, die man zwar aus numerischen Modellen ermitteln kann, die jedoch

immer Unsicherheiten aufweisen. Die unbekannten Parameter sind nur durch Messungen

zu identifizieren, wofür sich die experimentelle Modalanalyse anbietet. Hierfür muss der

Rotor berührungslos zu Schwingungen angeregt und die Erregerkraft und Antwort des

Rotors messtechnisch erfasst werden. Speziell für diese Anforderungen wurde das in die-

ser Arbeit beschriebene Magneterreger-Messsystem mit piezoelektrischen Kraftsensoren

und wegmessenden Laserlichtschranken entwickelt.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mit dem entwickelten Magneterreger-Messsystem

eine experimentelle Modalanalyse an einem gleitgelagerten Rotor durchzuführen und an-

schließend dasselbe System für eine aktive Schwingungsdämpfung des Rotors einzusetzen.

Die Arbeit ist hierfür wie folgt unterteilt:
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Um die dynamischen Eigenschaften des gleitgelagerten Rotors numerisch zu beschrei-

ben, wird ein hybrides biegeelastisches Rotormodell verwendet, mit dem die Berechnung

der Frequenzgangmatrix und der modalen Parameter möglich ist. Experimentell lassen

sich die Frequenzgänge und modalen Parameter mit der experimentellen Modalanalyse

ermitteln, wobei das Verfahren aus einer nichtparametrischen und einer parametrischen

Identifikation besteht. Des Weiteren bildet das hybride Rotormodell die Grundlage für

die Reglerentwicklung der aktiven Schwingungsdämpfung. Dafür wird das Modell in ein

in der Regelungstechnik gängiges Zustandsraummodell überführt und mithilfe einer mo-

dalen Modellreduktion auf einige wenige Freiheitsgrade reduziert.

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit den Komponenten des Rotorversuchsstandes,

wobei der Rotor, der Aufbau des Magneterreger-Messsystems, die Laserlichtschranken

und die Messtechnik für die Versuchssteuerung vorgestellt werden. Danach erfolgt die

mathematische Beschreibung des Magneterreger-Messsystems. Es werden die nichtlinea-

re Beziehung der Magnetkraft, eine Linearisierung um einen Arbeitspunkt sowie zwei

mögliche Ansteuerungsarten des Magneterregers beschrieben.

Die Versuchsplanung und -durchführung der experimentellen Modalanalyse ist Thema

des folgenden Kapitels. Es schließt mit den aus der Modalanalyse erhaltenen Ergebnissen

ab, wobei einige ausgewählte Frequenzgänge, Eigenformen und modale Parameter näher

diskutiert werden. Nachfolgend findet ein Vergleich zwischen den experimentellen und

numerischen Ergebnissen statt, bei dem die numerischen Ergebnisse mit einem Model-

Updating an die experimentellen angepasst werden.

Das Kapitel über die aktive Schwingungsdämpfung beginnt mit einigen Grundlagen und

Definitionen der Regelungstechnik, die sich insbesondere für aktiv zu beeinflussende Sys-

teme bewährt haben. Die aktive Dämpfung wird zunächst an dem stillstehenden Rotor

angewendet, wobei Reglerauslegung, dynamische Simulation und experimentelle Unter-

suchungen im Vordergrund stehen. Aus den hieraus gewonnen Erkenntnissen erfolgt die

Entwicklung der aktiven Schwingungsdämpfung am rotierenden Rotor, deren Effektivität

in Bezug auf die Reduzierung von Resonanzschwingungen mit experimentellen Untersu-

chungen am Schluss des Kapitels nachgewiesen wird.



Kapitel 2

Biegeelastische Rotoren

Rotorsysteme bestehen zumeist aus einer mehrfach gelagerten Welle, auf der mindestens

eine, oft jedoch mehrere scheibenförmige Körper angebracht sind. Um diese Rotorsyste-

me mathematisch zu beschreiben, muss ein Modell des Rotors erstellt werden, welches die

Aufgabe hat, das dynamische Verhalten des realen Systems im Hinblick auf bestimmte

Phänomene vorherzusagen. Hierbei sollte das Ersatzmodell
”
so fein wie nötig und so grob

wie möglich“ [Irr07] gewählt werden, damit es die gestellte Aufgabe mit einem möglichst

einfachen Rechenmodell bewältigen kann.

Das einfachste Modell eines Rotors, ist das des Laval5-Rotors. Dieses besteht aus einer

beidseitig starr gelagerten, masselosen und biegeelastischen Welle mit einer mittig auf-

gesetzten, massebehafteten, starren Scheibe. Das Modell lässt sich in einem bestimmten

Umfang ändern und erweitern, sodass auch außermittig aufgesetzte Scheiben, elastische

und orthotrope Lagerungen sowie verschiedene Arten von Dämpfung (innere und äußere)

berücksichtigt werden können.

Besitzt ein Rotor mehrere Scheiben, eventuell auch mehr als zwei Lager und ist zudem

die Masse der Rotorwelle nicht mehr vernachlässigbar, reicht das einfache Laval-Modell

nicht mehr aus. An dessen Stelle tritt ein Modell, welches auf den Grundlagen der Metho-

de der finiten Elemente beruht. Es berücksichtigt die Welle als kontinuierlich verteiltes

Bauteil, die Scheiben als Starrkörper und die Lager mit elastischen und dämpfenden Ei-

genschaften. Dieses aus finiten Elementen und Starrkörpern aufgebaute Modell wird als

hybrides Modell bezeichnet bzw. die hiermit beschriebenen Rotoren als hybride Rotoren.

5 Gustaf Patrik de Laval (b 09.05.1845 ; d 02.02.1913), schwedischer Ingenieur

13
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2.1 Die Bewegungsgleichung

Das in der vorliegenden Arbeit betrachtete Rotorsystem wird als hybrider Rotor model-

liert. Die hierbei angewendete Methode der finiten Elemente verlangt eine Diskretisierung

des Rotors. Hierzu muss die Welle entlang der Rotorachse in Wellenelemente aufgeteilt

werden, wodurch ein Netz von nKn globalen Knoten entsteht. Die Knoten sind dabei so zu

positionieren, dass sie sich auch bei den Scheiben- und Lagerpositionen befinden, damit

an diesen Knoten die Scheiben- bzw. Lagerelemente angeordnet werden können. Mithil-

fe des Prinzips der virtuellen Verschiebungen sind danach die Elementmatrizen der drei

Elementtypen Welle, Scheibe und Lager herzuleiten. Auf die Herleitung der Elementma-

trizen wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, da dies bereits sehr ausführlich in [Bel97]

und [Irr07] geschehen ist. Im Weiteren werden lediglich die Systemmatrizen sowie der

globale Verschiebungs- und Kraftvektor des hybriden Rotors betrachtet, die in linearen,

zeitinvarianten Differentialgleichungen zweiter Ordnung in Matrizenschreibweise

Mẅ
¯

+ Cẇ
¯

+ Kw
¯

= f
¯
(t) (2.1)

die Bewegungsgleichung des Rotors ergeben.

2.1.1 Der Verschiebungs- und Kraftvektor

Die Verschiebungen und Verdrehungen aller nKn Knoten des diskretisierten Rotormodells

lassen sich durch den zeitveränderlichen Verschiebungsvektor w
¯

(t) beschreiben. Darin ste-

hen ui, vi, wi für die Verschiebungen und ϕi, ψi, ϑi für die Verdrehungen des Knotens i

in x-, y- bzw. z-Richtung (Bild 2.1). Pro Knoten ergeben sich damit 6 lokale Freiheits-

grade und somit nF G = 6 ·nKn globale Freiheitsgrade für den gesamten Rotor. Betrachtet

man nur die Erregerkräfte senkrecht zur Rotationsachse, so werden auch nur die Biege-

schwingungen des Rotors angeregt. Die Biegeschwingungen sind von den Torsions- und

Scheiben

Lager

x
y

z

u
v

w

J

j

y

i

i

i

i

i

ii
1 i

Welle
nKn

Bild 2.1: Finite-Elemente-Modell des hybriden Rotors
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Längsschwingungen weitgehend entkoppelt, wodurch die horizontalen Verschiebungen ui

und Verdrehungen ϕi vernachlässigbar sind. Die Anzahl der globalen Freiheitsgrade für

den gesamten Rotor reduziert sich so auf nF G = 4 · nKn, und der globale Verschiebungs-

vektor ergibt sich zu

w
¯

(t) =

















...

vi(t)

wi(t)

ψi(t)

ϑi(t)
...

















nF G

mit i = 1...nKn . (2.2)

Der zeitveränderliche, generalisierte Kraftvektor f
¯
(t) setzt sich analog zum Verschiebungs-

vektor zusammen. Die an den jeweiligen Knoten angreifenden Kräfte und Momente werden

mit fyi, fzi bzw. myi, mzi bezeichnet, sodass der globale Kraftvektor

f
¯
(t) =

















...

fyi(t)

fzi(t)

myi(t)

mzi(t)
...

















nF G

mit i = 1...nKn (2.3)

lautet.

2.1.2 Die Systemmatrizen

Die Massenmatrix M besteht aus der Massenmatrix der Balkenelemente MB und der

Massenmatrix der Scheiben MS. Die Massenmatrix MB beschreibt die kontinuierliche

Verteilung der Masse über die jeweiligen Balkenelemente und die diagonale Massenma-

trix MS die einzelnen Massen und Massenträgheitsmomente der aufgesetzten Scheiben.

Die Gesamtmassenmatrix M ist eine symmetrische, positiv definite Matrix mit drehzahl-

unabhängigen Elementen

M = MB + MS

mit M = konst.

und mB
ij = mB

ji

sowie MS = diag(mS
ii) .

(2.4)
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Die drehzahlabhängige Matrix der geschwindigkeitsproportionalen Kräfte C setzt sich aus

der Dämpfungsmatrix D und der gyroskopischen Matrix G zusammen

C = D(Ω) + G(Ω) . (2.5)

Für ein viskos gedämpftes System ist die Dämpfungsmatrix D eine symmetrische, kon-

stante und positiv definite Matrix. Da der Rotor jedoch in Gleitlagern gelagert ist, kom-

men zusätzlich nichtsymmetrische und drehzahlabhängige Terme hinzu, sodass für die

Dämpfungsmatrix

D = D(Ω) mit dij 6= dji (2.6)

gilt. Die gyroskopische Matrix G berücksichtigt die Kreiselwirkung der Balken- und Schei-

benelemente. Sie ist antimetrisch und drehzahlabhängig

G = G(Ω) mit gij = −gji , gii = 0 . (2.7)

Die Matrix der verschiebungsproportionalen Kräfte K beinhaltet die Steifigkeiten der

Balken- und Lagerelemente. Die Balkensteifigkeiten werden durch die Steifigkeitsmatrix

KB erfasst. Diese Matrix ist positiv definit und enthält bezüglich der Zeit und der Dreh-

zahl konstante Elemente, deren Symmetrie mithilfe des Reziprozitätssatzes von Betti-

Maxwell nachzuweisen ist. Zusätzlich zu den Steifigkeiten der Balkenelemente ist die

Lagersteifigkeitsmatrix KL zu beachten. Die Lagersteifigkeiten der verwendeten Gleitlager

sind in der Regel drehzahlabhängig und liefern eine unsymmetrische Steifigkeitsmatrix,

deren schiefsymmetrischer Anteil im Allgemeinen als zirkulatorische Steifigkeitsmatrix

bezeichnet wird. Aus beiden Steifigkeitsmatrizen KB und KL erhält man somit die Ge-

samtsteifigkeitsmatrix

K = KB + KL
mit KB = konst. und kB

ij = kB
ji

sowie KL = KL(Ω) und kL
ij 6= kL

ji .
(2.8)

Die vorstehenden Systemmatrizen, eingesetzt in die Bewegungsgleichung (2.1), beschrei-

ben die dynamischen Eigenschaften des hybriden Rotors vollständig.

2.2 Lösung der homogenen Bewegungsgleichung

Die homogene Bewegungsgleichung des hybriden Rotors ergibt sich aus Gleichung (2.1)

zu

Mẅ
¯

+ Cẇ
¯

+ Kw
¯

= 0
¯

(2.9)
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und beschreibt die freien Schwingungen des Systems. Mit ihr lassen sich die modalen Para-

meter, d.h. die modalen Dämpfungsgrade, Eigenfrequenzen und Eigenvektoren des Rotors,

berechnen. Aufgrund der unsymmetrischen Systemmatrizen des Rotormodells treten bei

der Lösung des Eigenwertproblems unterschiedliche Rechts- und Linkseigenvektoren auf,

wobei die Linkseigenvektoren sich aus der Lösung des Eigenwertproblems mit den trans-

ponierten Matrizen ergeben.

Durch Einsetzen des Exponentialansatzes

w
¯

= φ̄
¯

R
eλ̄t (2.10)

in die Bewegungsgleichung (2.9) ergibt sich das Eigenwertproblem 2. Ordnung

[

λ̄2M + λ̄C + K
]

φ̄
¯

R
= 0

¯
, (2.11)

welches 2nF G Eigenwerte λ̄k und die dazu korrespondierenden 2nF G Rechtseigenvektoren

φ̄
¯

R

k
liefert. Das hierzu

”
transponierte“ Eigenwertproblem

φ̄
¯

LT
[

λ̄2M + λ̄C + K
]

= 0
¯

T (2.12)

ergibt 2nF G Linkseigenvektoren φ̄
¯

L

k
, wobei die Eigenwerte λ̄k der beiden Eigenwertpro-

bleme identisch sind. Aus dem Rechtseigenwertproblem lässt sich die charakteristische

Gleichung

det
(

λ̄2M + λ̄C + K
)

φ̄
¯

R
= 0

¯
(2.13)

formulieren, die unter der Voraussetzung nicht trivialer Lösungen die 2nF G paarweise

konjugiert komplexen Eigenwerte6

λ̄k = −δk + jνk ; λ̄k+nF G
= λ̄∗

k = −δk − jνk (2.14)

liefert.7 Der Realteil des k-ten Eigenwertes wird dabei als Abklingkonstante δk, mit dem

Dämpfungsgrad Dk und der Eigenkreisfrequenz ωk, und der Imaginärteil als gedämpfte

Eigenkreisfrequenz νk bezeichnet

δk = Dkωk ; νk = ωk ·
√

1 −D2
k . (2.15)

Aus den ermittelten Eigenwerten lassen sich über das Rechts- und Linkseigenwertproblem

(2.11) bzw. (2.12) die Rechts- und Linkseigenvektoren φ̄
¯

R

k
bzw. φ̄

¯

L

k
bestimmen. Entspre-

6 unterkritisch gedämpfte Eigenwerte vorausgesetzt
7 der hochgestellte Index * kennzeichnet jeweils die konjugiert komplexen Größen
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chend den Eigenwerten sind die Eigenvektoren ebenfalls konjugiert komplex zueinander.

Für eine weitere Analyse der homogenen Bewegungsgleichung (2.9) empfiehlt es sich,

eine Modaltransformation durchzuführen, wodurch sich die gekoppelten Differentialglei-

chungen entkoppeln. Die Transformation gelingt jedoch nur, wenn zwei voneinander un-

abhängige Matrizen vorliegen [Zur97]. Um dies zu gewährleisten, muss entweder eine der

drei Matrizen von einer oder beiden anderen linear abhängig sein oder die Bewegungs-

gleichung muss in den Zustandsraum überführt werden [Gas87]. Zunächst sei nachfolgend

der erste Fall betrachtet, in dem die Modaltransformation im Verschiebungsraum vorge-

nommen wird und die dazu nötigen Bedingungen diskutiert werden. Im Anschluss daran

erfolgt die Modaltransformation im Zustandsraum.

2.2.1 Modaltransformation im Verschiebungsraum

Für die Modaltransformation der Bewegungsgleichung (2.9) im Verschiebungsraum ist es

notwendig, nur zwei voneinander unabhängige Matrizen vorliegen zu haben. Um diese

Forderung zu erfüllen, wird häufig das Modell der proportionalen Dämpfung angewendet.

Es geht davon aus, dass nur dort Dämpfungsmechanismen wirken, wo auch Steifigkeiten

oder Massenkonzentrationen der Struktur vorhanden sind. Dementsprechend wird eine

Dämpfungsmatrix DP definiert, die proportional zur Massen- und Steifigkeitsmatrix ist

DP = c1M + c2K , (2.16)

wobei die Dämpfungsfaktoren c1 und c2 die Wichtungen der Matrizen berücksichtigen.

Dieses Modell ist jedoch für ein Rotorsystem meist ungeeignet, da sich die Matrix der

geschwindigkeitsproportionalen Kräfte C in Gleichung (2.5) aus einer Dämpfungsmatrix

D und einer gyroskopischen Matrix G zusammensetzt. Insbesondere die gyroskopischen

Kräfte können bei einem Rotor sehr große Werte annehmen, wodurch sie nicht zu ver-

nachlässigen sind. Zudem sind sie antimetrisch und besitzen somit keine Ähnlichkeit zur

Massen- oder zur Steifigkeitsmatrix. Um dennoch eine Modaltransformation im Verschie-

bungsraum durchzuführen, wird der Rotor im Stillstand betrachtet, wodurch die gyrosko-

pischen Kräfte entfallen. Die Matrix C besteht dann nur noch aus der Dämpfungsmatrix

D, die als proportionale Dämpfung berücksichtigt und mithilfe der Dämpfungsparameter

c1 und c2 an experimentell ermittelte Ergebnisse angepasst werden kann. Wird die pro-

portionale Dämpfungsmatrix DP in die Bewegungsgleichung (2.9) eingesetzt, ergibt sich

diese zu

Mẅ
¯

+ DP ẇ
¯

+ Kw
¯

= 0
¯
. (2.17)
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Um die noch unbekannten Dämpfungsfaktoren c1 und c2 zu identifizieren, wird zunächst

das ungedämpfte Eigenwertproblem

[

λ̄2M + K
]

φ̄
¯

R
= 0

¯
(2.18)

betrachtet, aus dem sich 2nF G imaginäre Eigenwerte λ̄k = ±jωk sowie die hierzu gehörenden

reellen Eigenvektoren8

φ̄
¯

R

k
= φ̄

¯

L

k
= φ

¯
k

(2.19)

ergeben. Entsprechend führt der Exponentialansatz

w
¯

= φ
¯
eλ̄t (2.20)

mit den Gleichungen (2.16) und (2.17) auf das proportional gedämpfte Eigenwertproblem

[

λ̄2M + λ̄(c1M + c2K) + K
]

φ
¯

= 0
¯
, (2.21)

welches sich mit der Abkürzung

˜̄λ2 =
λ̄2 + c1λ̄

c2λ̄+ 1
(2.22)

wieder auf ein ungedämpftes Eigenwertproblem

[

˜̄λ2M + K
]

φ
¯

= 0
¯
, (2.23)

entsprechend der Gleichung (2.18), überführen lässt. Die sich hieraus ergebenden Eigen-

werte ˜̄λk = ±jωk führen, eingesetzt in Gleichung (2.22), auf die Bestimmungsgleichung

λ̄2
k + (c1 + c2ω

2
k)λ̄+ ω2

k = 0 , (2.24)

die durch Koeffizientenvergleich mit einer allgemein viskos gedämpften charakteristischen

Gleichung [Irr04] die modalen Dämpfungsgrade

Dk =
1

2

(
c1

ωk

+ c2ωk

)

(2.25)

ergeben (siehe Anhang A 2.25). Die Werte Dk sind aus Messdaten zu identifizieren und

bilden mit den Dämpfungsfaktoren c1 und c2 ein überbestimmtes Gleichungssystem,9 wel-

ches mit einem Least-Squares-Verfahren zu lösen ist [Irr04], [Str09].

8 auch wenn die Eigenvektoren zunächst komplex sind, lassen sich diese stets reell normieren
9 sofern mehr als zwei Dämpfungsgrade identifiziert wurden
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Die proportional gedämpfte homogene Bewegungsgleichung (2.17) lässt sich nun mithilfe

des Modalansatzes

w
¯

= Φ · q
¯

(2.26)

transformieren, worin Φ die Modalmatrix mit den spaltenweise einsortierten Eigenvekto-

ren φ
¯

k
und q

¯
der Vektor mit den modalen Koordinaten qk ist. Die entstehende Gleichung

ist mit der transponierten Modalmatrix ΦT vorzumultiplizieren, wodurch sich aufgrund

der Orthogonalitätsbeziehungen der Eigenvektoren die Differentialgleichungen in der Be-

wegungsgleichung entkoppeln. Es entsteht die modal transformierte Bewegungsgleichung

im Verschiebungsraum

mq̈
¯

+ dP q̇
¯

+ kq
¯

= 0
¯
, (2.27)

die die diagonalen Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen

m = ΦT MΦ , dP = ΦT DP Φ , k = ΦT KΦ (2.28)

besitzt.

2.2.2 Modaltransformation im Zustandsraum

Für das rotierende System ist die proportionale Dämpfungsmatrix nicht mehr anzuwen-

den. Die Matrix C der geschwindigkeitsproportionalen Kräfte aus Gleichung (2.5) besteht

aus der antimetrischen und drehzahlabhängigen Kreiselmatrix G und der unsymmetri-

schen und wegen der Gleitlagereigenschaften ebenfalls drehzahlabhängigen Dämpfungs-

matrix D. Ein simultanes Überführen der Massen- und Steifigkeitsmatrizen M und K

sowie der geschwindigkeitsproportionalen Matrix C auf Diagonalform ist aufgrund der Un-

abhängigkeit und des grundlegend verschiedenen Aufbaus der drei Matrizen nicht möglich

[Bel97], [Zur97].

Überführt man jedoch die Bewegungsgleichung in den Zustandsraum, erhält man statt

eines Eigenwertproblems 2. Ordnung ein Eigenwertproblem 1. Ordnung, welches nur noch

2 unabhängige Matrizen besitzt und sich wieder auf Diagonalform bringen lässt. Hierfür

wird der Zustandsvektor

y
¯
(t) =




w
¯
ẇ
¯



 (2.29)

definiert, der die Differentialgleichung (2.9) in die Zustandsdifferentialgleichung

Aẏ
¯

+ By
¯

= 0
¯
, (2.30)
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bestehend aus zwei Differentialgleichungssystemen 1. Ordnung, transformiert. Die Zu-

standsmatrizen in dieser Zustandsraumdarstellung enthalten die Systemmatrizen des Ro-

tors und haben die doppelte Dimension

A =




C M

M 0



 , B =




K 0

0 −M



 . (2.31)

Mithilfe eines Exponentialansatzes der Form

y
¯

= ψ̄
¯

R
eλ̄t , (2.32)

in der ψ̄
¯

R
die Rechtseigenvektoren im Zustandsraum beschreiben, wird die Differential-

gleichung (2.30) in das Rechtseigenwertproblem

(λ̄A + B)ψ̄
¯

R
= 0

¯
(2.33)

überführt. Dieses liefert über die Nullstellen des charakteristischen Polynoms

det(λ̄A + B) = 0 (2.34)

2nF G konjugiert komplexe Eigenwerte λ̄k, die, in das Rechtseigenwertproblem (2.33) ein-

gesetzt, 2nF G ebenfalls konjugiert komplexe Eigenvektoren ψ̄
¯

R

k
liefern, die in einen oberen

oψ̄
¯

R

k
und einen unteren Teilvektor uψ̄

¯

R

k
aufgeteilt werden können [Bel97]

ψ̄
¯

R

k
=






oψ̄
¯

R

k

uψ̄
¯

R

k




 . (2.35)

Setzt man den aufgeteilten Rechtseigenvektor und die Systemmatrizen aus Gleichung

(2.31) in das Eigenwertproblem (2.33) ein, erhält man

λ̄kC oψ̄
¯

R

k
+ λ̄kM uψ̄

¯

R

k
+ K oψ̄

¯

R

k
= 0

¯
, (2.36)

λ̄kM oψ̄
¯

R

k
− M uψ̄

¯

R

k
= 0

¯
, (2.37)

woraus Gleichung (2.37) die Beziehung zwischen dem oberen und dem unteren Teilvektor

uψ̄
¯

R

k
= λ̄k

oψ̄
¯

R

k
(2.38)
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herstellt. Gleichung (2.36) ist mit dieser Beziehung in der Form

(

λ̄2
kM + λ̄kC + K

)
oψ̄
¯

R

k
= 0

¯
(2.39)

zu schreiben und entspricht damit Gleichung (2.11), sodass sich die Rechtseigenvektoren

im Zustandsraum mit den Eigenvektoren aus dem Verschiebungsraum durch

ψ̄
¯

R

k
=






φ̄
¯

R

k

λ̄kφ̄
¯

R

k




 (2.40)

angeben lassen.

Entsprechend den Ausführungen für das Rechtseigenwertproblem, kann das Linkseigen-

wertproblem im Zustandsraum formuliert werden

ψ̄
¯

LT
(

λ̄A + B
)

= 0
¯

T . (2.41)

Dieses liefert 2nF G Zustandsraum-Linkseigenvektoren, die sich mit einer zu den Rechtsei-

genvektoren identischen Rechnung wieder mit den Eigenvektoren im Verschiebungsraum

durch

ψ̄
¯

L

k
=






φ̄
¯

L

k

λ̄kφ̄
¯

L

k




 (2.42)

darstellen lassen. Aufgrund der Orthogonalitätseigenschaften zwischen den Rechts- und

Linkseigenvektoren kann ein modales Alpha ᾱk bzgl. der Matrix A und ein modales Beta

β̄k bzgl. B mit

ψ̄
¯

LT

k
Aψ̄

¯

R

k
= ᾱk ; ψ̄

¯

LT

k
Bψ̄

¯

R

k
= β̄k = −λ̄kᾱk (2.43)

definiert werden, wobei sich ᾱk zu

ᾱk = c̄k + 2λ̄km̄k (2.44)

ergibt, worin c̄k und m̄k die modalen Dämpfungen und Massen sind (Anhang A 2.44).

2.3 Lösung der inhomogenen Bewegungsgleichung

Ein Weg, die partikuläre Lösung einer inhomogenen Bewegungsgleichung zu finden, ist

mithilfe einer Modaltransformation möglich. Hierzu wird die Bewegungsgleichung (2.1)
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mit dem Zustandsvektor (2.29) und einem erweiterten Kraftvektor

p
¯
(t) =




f
¯
(t)

0
¯



 (2.45)

in den Zustandsraum

Aẏ
¯

+ By
¯

= p
¯

(2.46)

überführt. Für die modale Transformation wird ein Modalansatz der Form

y
¯
(t) =

2nF G∑

k=1

ψ̄
¯

R

k
q̄k(t) = Ψ̄Rq̄

¯
(t) (2.47)

gewählt, in der die Rechtseigenvektoren in die Rechtsmodalmatrix

Ψ̄R =
[

ψ̄
¯

R

1
. . . ψ̄

¯

R

k
. . . ψ̄

¯

R

2nF G

]

(2.48)

einsortiert werden und q̄k komplexe modale Koordinaten darstellen. Der Ansatz (2.47)

wird in die Zustandsraum-Differentialgleichung (2.46) eingesetzt und mit der transpo-

nierten Linksmodalmatrix

Ψ̄LT =















ψ̄
¯

LT

1
...

ψ̄
¯

LT

k
...

ψ̄
¯

LT

2nF G















(2.49)

vormultipliziert

Ψ̄LT AΨ̄R · ˙̄q
¯

+ Ψ̄LT BΨ̄R · q̄
¯

= Ψ̄LT · p
¯
. (2.50)

Unter Beachtung der Orthogonalitätsbeziehungen bzgl. der Matrizen A und B sowie der

Gleichungen (2.43) gelingt es, das gekoppelte Differentialgleichungssystem zu entkoppeln

und die daraus entstehenden 2nF G entkoppelten Differentialgleichungen in der Form

ᾱk
˙̄qk − λ̄kᾱk · q̄k = Ψ̄

¯

LT

k · p
¯

(2.51)

darzustellen. Durch die Fourier10-Transformation der Differentialgleichungen (2.51) mit

den Fourier-transformierten modalen Antworten und Erregungen

F(q̄k(t)) = Q̄k(Ω) , F( ˙̄qk(t)) = jΩQ̄k(Ω) , F(p̄
¯
(t)) = P̄

¯
(Ω) (2.52)

10 Jean Baptiste Joseph Fourier (b 21.03.1768 ; d 16.05.1830), französischer Mathematiker und Physiker
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erhält man die Schwingungsantwort von modalen Ein-Freiheitsgrad-Schwingern im Fre-

quenzbereich

Q̄k(Ω) =
1

ᾱk(jΩ − λ̄k)
· Ψ̄

¯

LT

k · P̄
¯

(Ω) . (2.53)

Werden die Lösungen für die modalen Schwingungsantworten Q̄k(Ω) in den Fourier-

transformierten Modalansatz (2.47) eingesetzt, erhält man nach einigen Umformungen

und einer Rücktransformation vom Zustands- in den Verschiebungsraum den Verschie-

bungsvektor der Schwingungsantwort im Frequenzbereich [Bel97]

W̄
¯

(Ω) =
nF G∑

k=1




φ̄
¯

R

k
φ̄
¯

LT

k

ᾱk(jΩ − λ̄k)
+

φ̄
¯

R∗

k
φ̄
¯

LT ∗

k

ᾱ∗

k(jΩ − λ̄∗

k)



 · F̄
¯

(Ω) , (2.54)

die sich durch Einführung der Frequenzgangmatrix verkürzt darstellen lässt.

2.4 Die Frequenzgangmatrix

Mit der Frequenzgangmatrix H̄ lässt sich Gleichung (2.54) abgekürzt

W̄
¯

(Ω) = H̄(Ω) · F̄
¯

(Ω) (2.55)

schreiben. Die Elemente der Frequenzgangmatrix H̄(Ω) werden als Frequenzgänge bezeich-

net. Sie lassen sich mit den Elementen r und l der konjugiert komplexen Eigenvektoren

durch

H̄rl(Ω) =
nF G∑

k=1

φ̄R
rkφ̄

L
lk

ᾱk(jΩ − λ̄k)
+

φ̄
¯

R∗

rk
φ̄
¯

L∗

lk

ᾱ∗

k(jΩ − λ̄∗

k)
(2.56)

darstellen. Der Frequenzgang H̄rl(Ω) stellt damit den Zusammenhang zwischen einem am

Punkt l angreifenden Kraftspektrum F̄l(Ω) und dem dadurch erzwungenen Antwortspek-

trum W̄r(Ω) am Punkt r her.

2.5 Verfahren der experimentellen Modalanalyse

Das Schwingungsverhalten von dynamisch beanspruchten Rotorsystemen kann mithilfe

der modalen Parameter

• Eigenfrequenzen

• Eigenvektoren

• modale Massen, Steifigkeiten und Dämpfungsgrade,
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die die Schwingungseigenschaften des Systems charakterisieren, beschrieben werden. Die-

se sind z.B. mit einem auf den Grundlagen der Finite-Elemente-Methode beruhenden

hybriden Rotormodell zu berechnen oder experimentell zu identifizieren. Die experimen-

telle Identifikation, auch experimentelle Modalanalyse (EMA) genannt, kommt vor allem

dann zum Einsatz, wenn einige Modellparameter, wie die generell schwer zu ermittelnde

Dämpfung des realen Systems, nur unzulänglich bekannt oder die berechneten Ergeb-

nisse an die experimentellen Resultate anzupassen sind. Hierbei werden die durch einen

Schwingungsversuch ermittelten Messdaten ausgewertet, um so die modalen Parameter

zu identifizieren. Die experimentelle Modalanalyse unterscheidet sich hierdurch grundle-

gend von dem Rechenmodell bzw. von der numerischen Modalanalyse, die mit mehr oder

minder genauen Systemgrößen die modalen Parameter berechnet.

Innerhalb der experimentellen Modalanalyse sind zwei Verfahren gebräuchlich: das Phasen-

resonanz- und das Phasentrennungsverfahren. Beim Phasenresonanzverfahren wird die

Struktur an mehreren Punkten mit einer konstant eingestellten Erregerfrequenz harmo-

nisch und phasenkohärent erregt. Die Anregung wird dabei so ausgelegt, dass die Struk-

tur ausschließlich in nur einer Eigenform schwingt,11 wodurch sich das System praktisch

in Ein-Freiheitsgrad-Systeme entkoppelt und die jeweils zugehörigen modalen Parameter

direkt messbar sind. Die Abstimmung der einzelnen Anregungen auf die jeweiligen Eigen-

formen verursacht jedoch einen sehr hohen experimentellen Aufwand, gegenüber dem sich

die Auswertung aber umso einfacher gestaltet.

Das Phasentrennungsverfahren stellt keine so großen Anforderungen an den Versuchsauf-

bau. In der Regel wird mit einer breitbandigen Anregung gearbeitet, die bewusst nicht

auf eine zu identifizierende Eigenform abgestimmt ist. Aus den gemessenen Erreger- und

Antwortfunktionen werden dann mit entsprechenden Algorithmen die gesuchten modalen

Parameter identifiziert. Hierbei wird deutlich, dass sich im Gegensatz zum Phasenreso-

nanzverfahren die Identifikation der modalen Parameter aus den Messdaten rechnerisch

wesentlich aufwendiger gestaltet.

Aufgrund des geringen Versuchsaufwandes und der Tatsache, dass nur ein Erregersys-

tem existiert, mit dem nur an einer Stelle eine Kraft in den Rotor eingeleitet werden

kann, wurde in dieser Arbeit das Phasentrennungsverfahren gewählt. Die mathematischen

Grundlagen des Verfahrens basieren auf der linearen, zeitinvarianten Bewegungsgleichung

diskreter Systeme. Um die Zeitinvarianz des Rotors zu gewährleisten, ist dieser in einem

stationären Betriebszustand zu betreiben. Die zeitliche Varianz ergibt sich durch die dreh-

11 daher ist auch die englische Bezeichnung Forced Normal Mode Excitation Method gebräuchlich
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zahlabhängigen Lagerparameter der hydrodynamischen Gleitlager und die gyroskopischen

Kräfte, wobei beide Einflüsse bei einer konstanten Drehzahl invariant bleiben.

Durch die oben genannten Einflüsse sind die Systemmatrizen des Rotors unsymmetrisch,

wodurch eine ebenfalls unsymmetrische Frequenzgangmatrix hervorgerufen wird. Dies

muss bei der Rekonstruktion der Frequenzgangmatrix aus Messdaten beachtet werden,

indem mindestens eine Zeile und eine Spalte der Matrix zu identifizieren sind. Wie aus

Gleichung (2.56) deutlich wird, ergeben sich durch eine Messortvariation r = 1...nr am

Rotor genau die l-te Spalte der Frequenzgangmatrix sowie die Rechtseigenvektoren. Bei

einer Erregerortvariation l = 1...nl lassen sich die r-te Zeile der Matrix und die Linksei-

genvektoren ermitteln.

Die Durchführung der experimentellen Modalanalyse untergliedert sich in zwei aufein-

anderfolgende Identifikationsschritte. Zunächst werden die Frequenzgänge mithilfe einer

nichtparametrischen Identifikation ermittelt, wozu der Rotor mit einem Schritt-Sinus an-

geregt wird. Das dabei verwendete harmonische Erregersignal führt bei einer linearen

Struktur zu einer ebenfalls harmonischen Antwort. Bei jeder Erregerfrequenz werden dann

die harmonischen Erreger- und Antwortsignale gemessen und mithilfe eines Least-Squares-

Verfahrens die jeweiligen Amplituden und Phasen identifiziert. Aus den Amplituden- und

Phasendaten lassen sich schließlich die Frequenzgänge des Systems rekonstruieren.

Im zweiten Schritt sind die Eigenwerte und -vektoren aus den Frequenzgängen mit der pa-

rametrischen Identifikation aus den Frequenzgängen zu ermitteln. Das hierfür verwendete

Programm Structural Dynamic Toolbox ist ein Modul in MATLAB12, wobei der im Modul

vorhandene IDRC 13-Algorithmus zum Einsatz kommt. Dieser fittet das mathematische

Modell eines Frequenzganges an den identifizierten Frequenzgang an, woraus sich dann

die gesuchten Eigenwerte und -vektoren ergeben.

2.5.1 Nichtparametrische Identifikation der Frequenzgänge

Die Auswerteverfahren der nichtparametrischen Identifikation der Messsignale werden,

abhängig von den Eigenschaften der vorliegenden Erregung und Systemantworten, einge-

setzt. Für die in der Praxis gängigsten Erregersignale, wie Rausch-, Impuls- oder Sweep-

erregung, sind die Verfahren der Fourier-, Korrelations- oder Spektralanalyse sehr gut

geeignet.

12 MATLAB: MATrix LABoratory, The MathWorks, Inc.
13 IDRC: identification de résidues
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Im vorliegenden Fall wurde eine Schritt-Sinus-Anregung gewählt, da bei rotierenden Struk-

turen der Störanteil in den Messsignalen aufgrund der Rotation und der Störfelder der zum

Antrieb nötigen Maschinen sehr groß ist. Die Schritt-Sinus-Anregung hat im Gegensatz

zu anderen Anregungsarten den Vorteil, dass jede Frequenz einzeln anregbar ist und die

gesamte zur Verfügung stehende Energie in diese eine Spektrallinie gesteckt werden kann.

Bei anderen Erregersignalen, wie z.B. den oben genannten, verteilt sich die Energie auf

den gesamten Frequenzbereich und liefert ein entsprechend schlechtes Signal-zu-Rausch-

Verhältnis.

Das Antwortsignal des Schritt-Sinus erregten Rotors besteht neben den Rauschsigna-

len aus den beiden sich überlagernden Schwingungen der externen Magneterregung und

der von den Unwuchtkräften des Rotors erzeugten Anregung. Beide Schwingungssignale

müssen für die experimentelle Modalanalyse voneinander getrennt und die Amplituden

und Phasen der durch die Magnetkräfte hervorgerufenen Antwortsignale identifiziert wer-

den. Dies ist besonders in den Frequenzbereichen schwierig, in denen die Erregerfrequenz

ein Vielfaches der oder gleich der Drehfrequenz des Rotors ist. Die Identifikation der

Schwingungssignale gelingt z.B. mit dem Verfahren der Fourier-Transformation oder

dem Least-Squares-Verfahren. Beide Verfahren werden im Folgenden kurz beschrieben

und hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit untersucht. Die Verfahren der Korrelations- und

Spektralanalyse werden an dieser Stelle nicht weiter beschrieben, stattdessen sei auf die

entsprechende Fachliteratur [Nat92] und [Ise92] verwiesen.

2.5.1.1 Die Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation transformiert eine reelle zeitabhängige Funktion q(t) durch

die Integraltransformation

Q̄(Ω) =

∞∫

−∞

q(t)e−jΩtdt (2.57)

in eine komplexe, von einem Frequenzparameter Ω abhängige Funktion Q̄(Ω). Das zeit-

kontinuierliche Signal q(t) wird messtechnisch erfasst, indem es mit einem A/D14-Wandler

zeitdiskret abgetastet und digitalisiert wird. Das zeitdiskrete Signal ist anschließend mit

der diskreten Fourier-Transformation (DFT) in den Frequenzbereich zu überführen.

Das Verfahren der DFT lässt sich gut an einer zeitkontinuierlichen, nichtperiodischen

Funktion q(t) erläutern, welche in einem Zeitfenster T aufgenommen und mit N gleich

14 A/D: analog/digital
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großen Zeitintervallen ∆t = T/N abgetastet15 wird. Das Signal liegt anschließend als

zeitdiskrete, nichtperiodische Funktion

qi = q(ti) ; ti = i · ∆t ; i = 0 . . . N − 1 (2.58)

vor. Mithilfe der Rechteckregel lässt sich dann das Integral in der Fourier-Transformation

(2.57) durch

Q̄T (Ω) =
N−1∑

i=0

q(ti)e
−jΩti∆t (2.59)

approximieren, welches das kontinuierliche Spektrum des diskreten Signals im Frequenzbe-

reich angibt. Mit den diskreten Kreisfrequenzen Ω = ων = νω und ωT = 2π ist Gleichung

(2.59) mit Q̄ν = Q̄T (ων) auf die allgemein bekannte Form

Q̄ν =
T

N

N−1∑

i=0

qie
−jνi 2π

N ; ν = 0 . . . N − 1 (2.60)

der diskreten Fourier-Transformation (DFT) zu überführen. Diese Definition ist je-

doch in der Literatur und auch in vielen Programmen nicht einheitlich, da auch Q̄ν/T

oder NQ̄ν/T als DFT gebräuchlich sind. Der Unterschied zwischen dem Spektrum einer

zeitkontinuierlichen und einer zeitdiskreten Funktion ist, dass bei der zeitkontinuierlichen

Funktion alle Fourier-Koeffizienten verschieden sind, wohingegen sich bei der zeitdiskre-

ten Funktion die Koeffizienten außerhalb des Spektrallinienintervalls −N/2 ≤ ν < N/2

periodisch wiederholen. Die Frequenz, an der sich die Koeffizienten wiederholen, wird

Spiegel- oder Faltungsfrequenz

fN/2 = fmax =
fS

2
=

1

2∆t
(2.61)

genannt und ist halb so groß wie die Sampling-Frequenz fS. Die Faltungsfrequenz fN/2

gibt die maximal in dem Messsignal zu identifizierende Frequenz fmax an.

In diesem Zusammenhang sei auch die Frequenzauflösung

∆f =
1

T
(2.62)

der DFT erwähnt, die direkt von dem Zeitfenster T abhängt, in dem das Messsignal auf-

genommen wird. Eine feine Frequenzauflösung ∆f erfordert somit eine lange Messzeit T .

Ist zudem noch eine hohe Frequenz fmax in dem Messsignal zu identifizieren, führt dies

wegen der benötigten kleinen Abtastzeit ∆t mit N = T/∆t zu einem hohen Messdaten-

15 der Kehrwert der Abtastzeit ∆t ist die Abtast- oder Sampling-Frequenz fS = 1/∆t



2.5 Verfahren der experimentellen Modalanalyse 29

aufkommen und zu entsprechend langen Rechenzeiten.

Zwei weitere Eigenschaften sind bei der DFT zu beachten, die als systematische Fehler

(Bias) bekannt sind. Einer der Fehler, das sogenannte Leakage16, beschreibt die Folgen

des durch den endlichen Beobachtungszeitraum des Messsignals verursachten Abschnei-

defehlers. Die Messsignale können nur während einer gewissen Messzeit T aufgenommen

werden, wodurch sich aus dem zeitlich unbegrenzten Signal q(t) durch Überlagerung mit

einem Rechteckfenster wR(t) (das Zeitfenster) das zeitlich begrenzte Signal qT (t) mit

qT (t) = q(t) · wR(t) (2.63)

ergibt. Die Fourier-transformierte Rechteckfunktion hat die Eigenschaft, kontinuierliche

Seitenbänder im Frequenzbereich zu erzeugen, die sich bei der Transformation des zeit-

lich begrenzten Signals qT im Spektrum bemerkbar machen. Hierbei ist der Fehler umso

größer, je kürzer die Messzeit T ist. Dieser Fehler kann mit Fensterfunktionen reduziert

werden, die das Messsignal zu den Fensterenden hin fast oder ganz auf null abfallen lassen.

Der zweite systematische Fehler bei der DFT ist das Aliasing oder der Überlappungsfehler,

welcher bei der Diskretisierung des Signals mit einer zu geringen Abtastfrequenz fS auf-

tritt. Hierbei werden die in dem Signal vorkommenden hochfrequenten Signalanteile nicht

erkannt und niedrigeren, nicht vorhandenen Frequenzen zugeordnet. Um den Fehler zu

vermeiden, muss die Abtastfrequenz fS mindestens doppelt so groß sein wie die größte in

dem Messsignal zu detektierende Frequenz

fS ≥ 2fmax . (2.64)

Diese Regel wird Abtasttheorem von Shannon17 genannt, und die Frequenz fmax ist die

Nyquist-Frequenz18, die gleich der Faltungsfrequenz aus Gleichung (2.61) ist. Die prin-

zipiell immer in einem Messsignal vorkommenden Frequenzanteile oberhalb der Nyquist-

Frequenz können mit einem Tiefpass-Filter (Anti-Aliasing-Filter) herausgefiltert werden

oder sind durch eine Fehlerabschätzung zu bewerten.

Die für eine feine Frequenzauflösung benötigte lange Messzeit sowie die genannten syste-

matischen Fehler verdeutlichen die Anforderungen der DFT an die Datenaufnahme. Vor

allem die lange Messzeit macht die Fourier-Transformation für die gewählte Schritt-

Sinus-Anregung unpraktikabel. Bei der gewählten Anregung wird der Rotor bei jedem

16 Leakage: Leck, Durchsickern
17 Claude Elwood Shannon (b 30.04.1916 ; d 24.02.2001), US-amerikanischer Elektroingenieur
18 Harry Nyquist, (b 07.02.1889 ; d 04.04.1976), US-amerikanischer Physiker
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Frequenzschritt durch eine harmonische Kraft angeregt, wobei die Frequenzschrittweite

die Frequenzauflösung bestimmt. Die Daten der Frequenzschritte müssen aufgenommen

und einzelnen ausgewertet werden. Hierbei ist es sehr vorteilhaft, wenn die Datenauf-

nahme für jeden Frequenzschritt nur eine kurze Zeit erfolgt, damit sich eine möglichst

kurze Gesamtmesszeit ergibt. Um die systematischen Fehler der DFT zu reduzieren und

die Anforderungen bezüglich der Abtastzeit zu gewährleisten, müsste jeder Erregerfre-

quenzschritt eine relativ lange Zeit aufgenommen werden. Dies führt zu einer sehr langen

Gesamtmesszeit, großen Datenmengen und einer äußerst aufwendigen Datenauswertung.

Das Verfahren der Fourier-Transformation eignet sich aus diesen Gründen hier nur be-

dingt für die Auswertung der Messdaten. Eine geeignetere Methode für die Auswertung

ist das Least-Squares-Verfahren, dessen Anforderungen und Vorteile im nächsten Kapitel

diskutiert werden.

2.5.1.2 Das Least-Squares-Verfahren

Das Least-Squares-Verfahren soll die Amplituden und Phasen der harmonischen Erre-

gerkraft und der hieraus resultierenden Antwortsignale des Rotors identifizieren. Es hat

gegenüber der zuvor diskutierten DFT die Vorteile, dass es nur geringe Anforderungen an

die Messdauer stellt und Fehler durch Leakage nicht auftreten.

Um das Verfahren zu beschreiben, wird ein gemessenes harmonisches Signal q(t) ange-

nommen, welches sich durch ein Signal q̃ mit der Kreisfrequenz Ω, einem Gleichanteil q0,

einer Amplitude q̂ und einem Phasenwinkel β gemäß

q̃(t) = q0 + q̂ cos(Ωt− β) (2.65)

bzw.

q̃(t) = q0 + q̂c cos Ωt+ q̂s sin Ωt (2.66)

mit

q̂c = q̂ cos β ; q̂s = q̂ sin β , (2.67)

beschreiben lässt. Nach der Zeitdiskretisierung ist das Signal q̃(t) aus Gleichung (2.66) als

Vektor q̃
¯
(ti) darzustellen, indem die zeitabhängigen Größen zu jedem Zeitpunkt ti in die

Matrix F und die konstanten Parameter in den Vektor q̂
¯

einsortiert werden

q̃
¯

=








...
...

...

1 cos Ωti sin Ωti
...

...
...














q0

q̂c

q̂s







= F · q̂
¯
. (2.68)
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Die ebenfalls zeitdiskretisierten Messsignale q(ti) im entsprechenden Vektor q
¯

sind durch

die diskreten Signale q̃(ti) so zu approximieren, dass der quadratische Fehler der beiden

Signale minimal wird. Da die Frequenz des gemessenen Signals bekannt ist, beschränkt

sich die Approximation auf die Parameter q0, q̂c und q̂s im Vektor q̂
¯
. Die Identifikation

der gesuchten Parameter ist damit mithilfe der Pseudoinversen F+ nach

q̂
¯

= (FT F)−1FT

︸ ︷︷ ︸

F+

q
¯

(2.69)

möglich. Aus den identifizierten Werten q0, q̂c und q̂s können dann neben dem Gleichanteil

q0 auch die Amplitude und der Phasenwinkel des harmonischen Messsignals aus

q̂ =
√

q̂2
c + q̂2

s ; β = arctan
q̂s

q̂c
(2.70)

berechnet werden.

Das Verfahren lässt sich leicht auf die Identifikation periodischer Messsignale ausweiten,

wie in [Kre01] dargestellt ist. Dort wird auch auf Fehler der Identifikation durch Störungen

des Messsignals, durch Vorgabe ungenauer Grundfrequenzen und eine zu kurze Messdau-

er eingegangen. Hierbei hat sich gezeigt, dass ein Störanteil von 50% im Messsignal zu

einem Identifikationsfehler von unter 2% führt. Ebenso unkritisch ist die Messzeit, in der

das Signal aufgenommen wird. Bei einem Verhältnis von Messzeit zu Periodendauer von

0,5 ist das Identifikationsergebnis noch sehr gut. Ein harmonisches Signal muss also nur

eine halbe Periodendauer abgetastet werden, um noch gute Identifikationsergebnisse zu

liefern. Ab einem Verhältnis Messzeit zu Periodendauer von 2 konnten keine Verbesse-

rungen mehr erzielt werden. Ganz anders sieht das bei der Vorgabe der Grundfrequenz

aus. Schon eine Frequenzabweichung von 1% verursacht einen Identifikationsfehler von

bis zu 20%. Da die Frequenz aufgrund der Schritt-Sinus-Anregung vorgegeben wird, ist

diese sehr genau bekannt. Ein Identifikationsfehler, verursacht durch die Vorgabe einer

fehlerhaften Grundfrequenz, ist hierdurch fast völlig ausgeschlossen. Auch die geringe Sen-

sibilität in Bezug auf die Störanteile sowie die relativ kurze Messdauer sprechen für das

Least-Squares-Verfahren zur Identifikation der Signalparameter bei einer Schritt-Sinus-

Anregung.

Mit dem Least-Squares-Verfahren sind die Signalparameter der Erregerkraft und die

der erzwungenen Schwingungen des Rotors zu identifizieren, aus denen dann die Fre-

quenzgänge rekonstruiert werden. Es bleibt allerdings noch das zu Beginn des Kapi-

tels erwähnte Problem bestehen, welches durch die Überlagerung der beiden vorhande-
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nen Schwingungen entsteht. Beide Schwingungen müssen für die Identifikation der Fre-

quenzgänge voneinander getrennt werden, was insbesondere dann schwierig ist, wenn die

Erregerfrequenz ein Vielfaches der oder gleich der Drehfrequenz des Rotors ist. Um die-

ses Problem zu lösen, wird zunächst die von der Unwuchtkraft erzwungene Schwingung

gemessen und anschließend von dem Antwortsignal des Rotors subtrahiert, bei dem der

Rotor zusätzlich mit den Magnetkräften erregt wurde. Das sich ergebende Signal besteht

dann nur noch aus der vom Magneterreger erregten Schwingung und der hierzu gehörenden

Frequenz.

Der Frequenzgang (2.56) stellt die Übertragungsfunktion der am Ort l erregten und am

Ort r gemessenen Antwort der Struktur über einen Frequenzbereich Ω dar. Wird der

Rotor also durch eine harmonische Kraft

fl(t) = f̂l cos (Ωt− βl) (2.71)

mit der Amplitude f̂l, dem Phasenwinkel βl und der Erregerkreisfrequenz Ω erregt, ant-

wortet die Struktur am Messfreiheitsgrad r ebenfalls harmonisch mit derselben Frequenz,

einer Antwortamplitude ŵr und einem Phasenwinkel βr

wr(t) = ŵr cos (Ωt− βr) . (2.72)

Mit dem vorstehend dargestellten Least-Squares-Verfahren ist es nun möglich, die Am-

plituden und Phasen der gemessenen Erregerkraft- und der Antwortsignale des Rotors

zu identifizieren und für jede Erregerkreisfrequenz Ωi einen Wert des Frequenzganges zu

berechnen

H̄rl(Ωi) =
ŵr(Ωi)

f̂l(Ωi)
· e−j[βr(Ωi)−βl(Ωi)] . (2.73)

Der gesamte Frequenzgang H̄rl(Ω
¯

) ergibt sich damit aus den Werten der Erregerfrequenzen

im Frequenzbereich Ω
¯

= [Ω1 . . .Ωi . . .Ωm].

2.5.2 Parametrische Identifikation der modalen Größen

Die parametrische Identifikation der modalen Größen des Rotors stützt sich auf ein li-

neares Modell der zu analysierenden Struktur. Die zu identifizierenden Größen sind die

Modellparameter, die in die direkten Parameter, wie Trägheits-, Dämpfungs- und Steifig-

keitsparameter, und in die indirekten Parameter, die modalen Größen, eingeteilt werden

können.

Bei der hier verwendeten Analyse bildet die nichtparametrische Identifikation, aus der



2.5 Verfahren der experimentellen Modalanalyse 33

die Frequenzgänge hervorgegangen sind, die Grundlage für die parametrische Identifika-

tion. Somit ergänzen sich die beiden Identifikationsverfahren, indem man aus den Fre-

quenzgängen die modalen Größen identifiziert.

Das für die parametrische Identifikation verwendete MATLAB Programm Structural Dy-

namic Toolbox (SDT) stellt eine Vielzahl von Unterprogrammen zur Verfügung, mit de-

nen die Identifikation strukturdynamischer Systeme und der Abgleich von FE-Modellen

möglich ist [Bal97]. Für die Identifikation der Eigenwerte und -vektoren aus den Fre-

quenzgängen wird der IDRC19-Algorithmus verwendet. Dieser basiert auf den Frequenz-

gängen aus Gleichung (2.56), worin die Elemente der Eigenvektoren und das modale Alpha

zu den komplexen Residuen

R̄rlk =
1

ᾱk

φ̄R
rkφ̄

L
lk ; R̄∗

rlk =
1

ᾱ∗

k

φ̄R∗

rk φ̄
L∗

lk (2.74)

zusammengefasst werden und sich damit der Frequenzgang zu

H̄rl(Ω) =
nF G∑

k=1

(

R̄rlk

jΩ − λ̄k

+
R̄∗

rlk

jΩ − λ̄∗

k

)

+ E +
F

s2
, (2.75)

ergibt. Die Einflüsse der außerhalb des Analysebandes liegenden Eigenwerte und -vektoren,

die sogenannten out-of-band-modes, werden darin durch die Residualterme E und F , die

für die hochfrequenten bzw. für die niederfrequenten Eigenformen stehen, berücksichtigt.

Die IDRC-Identifikationsmethode beruht auf einer iterativen Verbesserung der aus den

Peaks der Frequenzgänge zunächst geschätzten Eigenwerte. Hierbei stützt sich das Pro-

gramm auf die Identifikationsschritte:

1. Erste Schätzung der Eigenfrequenzen durch Peak-Picking

2. Rekonstruktion des gemessenen Gesamtfrequenzgangs

3. Berechnung der Eigenvektoren und Residualtermen

Zu 1) Zunächst wird ein Startwert für die Suche nach einer Eigenfrequenz bzw. einem Ei-

genwert vorgegeben, wobei sich der Wert in unmittelbarer Nähe der zu identifizierenden

Eigenfrequenz befinden sollte. Der Algorithmus fittet dann anhand eines Least-Squares-

Verfahrens mit einer zuvor festgelegten Anzahl an Messwerten um den Frequenzstart-

wert einen Ein-Freiheitsgrad-Frequenzgang an den zu identifizierenden Peak an. Stimmt

der angefittete Peak mit dem gemessenen gut überein, wird der nächste Peak aus dem

19 IDRC: identification de résidues (vgl. Fußnote 13, Seite 26)



34 2 Grundlagen biegeelastischer Rotoren

Frequenzgang identifiziert. Sollte die Übereinstimmung noch nicht optimal sein, kann

durch Variation der Anzahl der zu berücksichtigenden Messwerte iterativ eine bessere

Übereinstimmung versucht werden.

Zu 2) Sind alle Eigenwerte des Frequenzganges identifiziert, wird aus den modellierten

Ein-Freiheitsgrad-Frequenzgängen der Gesamtfrequenzgang rekonstruiert. Ein nichtlinea-

res LS-Verfahren passt hierbei den modellierten Gesamtfrequenzgang an den aus den

Messdaten identifizierten Frequenzgang an. Stimmen beide Frequenzgänge überein, ist

das Verfahren beendet, und es können die Eigenvektoren und Residuen berechnet wer-

den. Gibt es bei den Frequenzgängen nicht tolerierbare Differenzen, können zum einen

bisher nicht berücksichtigte Eigenwerte zusätzlich identifiziert und bei der Modellierung

berücksichtigt oder bereits berücksichtigte Eigenwerte entfernt werden. Zum anderen ist

es möglich, den Frequenzbereich des Frequenzganges auszuweiten oder zu reduzieren (Bild

2.2). Durch eine Reduzierung sind Einflüsse aus dem oberen bzw. unteren Frequenz-

Anfangsschätzung
der Eigenwerte

Frequenzgangmodell mit den
Eigenwerten und -vektoren

identifizierte Eigenwerte

Least-Squares-Abschätzung der
Eigenvektoren und Residuen

vorläufiges Modell des
Frequenzganges

Hinzufügen / Entfernen
von identifizierten oder

berechneten Eigenwerten

Vergleich der
gemessenen und angefitteten

Frequenzgänge

Reduzieren / Ausweiten
des Frequenzbereiches

gut

unvollständigschlecht

IDRC-Verfahren

Bild 2.2: IDRC-Verfahren für die parametrische Identifikation modaler
Größen aus gemessenen Frequenzgängen
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bereich auszugrenzen, wobei insbesondere starkes Rauschen im oberen Frequenzbereich

und Starrkörpereigenformen im unteren Frequenzbereich Identifikationsfehler verursachen

können [Bal97].

Zu 3) Stimmt der Frequenzgang des Modells mit dem identifizierten gut überein, ist das

Verfahren beendet, und man erhält das Modell des Frequenzganges der Gleichung (2.75).

Die in dem Modell berücksichtigten Residuen enthalten die gesuchten Elemente der Eigen-

vektoren, und aus den modalen Massen sind die Dämpfungsgrade und Eigenfrequenzen

zu berechnen.

Das SDT-Programm berechnet die Dämpfungsgrade und Eigenfrequenzen automatisch

und gibt diese wie auch die Elemente der Eigenvektoren und die Residualterme E und

F aus. Das bis jetzt vorgestellte Verfahren beschreibt jeweils nur die Identifikation der

modalen Daten an einem Frequenzgang. Für die Identifikation der Rechts- und Linksei-

genvektoren müssen jedoch mehrere Frequenzgänge vorhanden sein, deren Anzahl sich aus

der Anzahl der Mess- bzw. Erregerorte ergibt. Die Auswertung jedes einzelnen Frequenz-

ganges ist jedoch sehr aufwendig, weshalb das Programm die gleichzeitige Auswertung

mehrerer Frequenzgänge unterstützt, wozu diese in Matrizenform angeordnet werden. An

einem dieser Frequenzgänge sind dann wieder die Eigenfrequenzen durch Peak-Picking

auszuwählen, und das Programm identifiziert anschließend aus allen Frequenzgängen die

Eigenwerte sowie die Eigenvektoren.

2.6 Modale Zustandsraummodelle

Eine Form der Zustandsraumdarstellung wurde bereits in Kapitel 2.2.2 vorgestellt, bei der

die Bewegungsgleichung (2.9) des hybriden Rotormodells in den Zustandsraum überführt

wurde, um die Voraussetzungen für eine Modaltransformation zu erfüllen. In diesem Ka-

pitel soll ein weiteres Zustandsraummodell vorgestellt werden, welches in der Regelungs-

technik sehr verbreitet ist. Der Vorteil dieser Darstellungsart ist, dass sich die Bewegungs-

gleichungen von verschiedensten Systemen auf eine einheitliche Form bringen lassen, die

dann mit den Algorithmen und Verfahren der Regelungstechnik in Bezug z.B. auf Stabi-

lität, Steuer- und Beobachtbarkeit sowie geeignete Regelalgorithmen untersucht werden

können.

Das in der Regelungstechnik verwendete modale Zustandsraummodell besteht aus der

Zustandsgleichung

ẋ
¯
(t) = Ax

¯
(t) + Bu

¯
(t) (2.76)
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und der Ausgangsgleichung

a
¯
(t) = Cx

¯
(t) + Du

¯
(t) . (2.77)

Die Zustandsgleichung enthält einen modalen Zustandsvektor x
¯

und eine quadratische

Systemmatrix A, die aus den Eigenwerten des Systems besteht. Die von außen auf das

System wirkenden Kräfte und Momente sind im Eingangsvektor u
¯

zusammengefasst, die

über die Eingangs- bzw. Steuermatrix B die Systemzustände beeinflussen.

Mit der Ausgangsgleichung (2.77) werden die Einflüsse der Zustands- und Eingangsgrößen

auf die physikalisch messbaren Ausgangsgrößen im Vektor a
¯

charakterisiert. Die Ausgangs-

bzw. Beobachtungsmatrix C verknüpft die Zustandsgrößen mit den Ausgangsgrößen, und

D ist die Durchgangsmatrix, die einen direkten Einfluss von Eingangsgrößen auf die Aus-

gangsgrößen angibt.

Im Folgenden werden wieder die zwei zuvor behandelten Modelle des Rotors betrachtet

und beide in das Zustandsraummodell überführt. Das erste Modell beinhaltet das in

Kapitel 2.2.1 beschriebene Modell der proportionalen Dämpfung des stillstehenden Rotors.

Für den rotierenden Rotor wird das allgemein viskos gedämpfte, gyroskopische Modell

mit der Bewegungsgleichung (2.9) verwendet. Beide Modelle werden, bevor sie in das

Zustandsraummodell der Form (2.76) und (2.77) überführt werden, modal transformiert,

wodurch eine Modellreduktion auf einige wenige Freiheitsgrade möglich ist (siehe Kapitel

2.7).

2.6.1 Das proportional gedämpfte Modell

Auf Grundlage des Kapitels 2.2.1 wird die homogene Bewegungsgleichung (2.17) des pro-

portional gedämpften Modells um den Kraftvektor f
¯

erweitert, wodurch die inhomogene

Bewegungsgleichung entsteht

Mẅ
¯

+ DP ẇ
¯

+ Kw
¯

= f
¯
. (2.78)

Durch Einsetzen des Modalansatzes (2.26) und Vormultiplizieren mit der transponierten

Modalmatrix ΦT ergibt sich die modal transformierte Bewegungsgleichung

mq̈
¯

+ dP q̇
¯

+ kq
¯

= ΦTf
¯
, (2.79)

die im Gegensatz zu Gleichung (2.27) auch den modal gewichteten Kraftvektor ΦTf
¯

enthält. Um die Gleichung (2.79) in die vorstehende Form des Zustandsraummodells zu
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überführen, wird ein Zustandsvektor mit

x
¯

=




q
¯
q̇
¯



 (2.80)

definiert, aus dem sich dann die modale Zustandsgleichung des proportional gedämpften

Modells mit 


q̇
¯
q̈
¯



 =




0 I

−m−1k −m−1dP








q
¯
q̇
¯



+




0

m−1ΦT



 f
¯

(2.81)

bzw.

ẋ
¯

= AP x
¯

+ BP u
¯

(2.82)

ergibt. Der tiefgestellte Index P kennzeichnet hierbei wieder die vorausgesetzte propor-

tionale Dämpfung und I eine diagonale Einheitsmatrix. Mithilfe des Modalansatzes (2.26)

ist nach der Zustandsgleichung auch die Ausgangsgleichung des Systems zu bilden







w
¯
ẇ
¯
ẅ
¯







=







Φ 0

0 Φ

−Φm−1k −Φm−1dP










q
¯
q̇
¯



+







0

0

Φm−1ΦT






f
¯

(2.83)

bzw.

a
¯

= CP x
¯

+ DP u
¯
, (2.84)

welche den Zusammenhang der modalen Zustände und der Erregung auf die physikalisch

messbaren Systemgrößen im Ausgangsvektor a
¯

angibt.

2.6.2 Das allgemein viskos gedämpfte, gyroskopische Modell

Das allgemein viskos gedämpfte, gyroskopische Modell mit der Bewegungsgleichung (2.1)

soll ebenfalls in das Zustandsraummodell überführt werden. In Kapitel 2.2.2 wurde be-

reits die homogene und in Kapitel 2.3 die inhomogene Differentialgleichung in eine Form

des Zustandsraumes überführt und anschließend modal transformiert, woraus die entkop-

pelten Differentialgleichungen (2.51) entstanden. Diese Gleichungen bilden die Grundlage

der weiteren Betrachtungen, die in Matrizenform

ᾱ ˙̄q
¯

− λ̄ᾱq̄
¯

= Ψ̄LTp
¯

(2.85)

lauten, in der ᾱ und λ̄ die Diagonalmatrizen der modalen Alpha bzw. der Eigenwerte

sind. Stellt man Gleichung (2.85) nach der Ableitung des Vektors q̄
¯

um und multipliziert
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mit der inversen Matrix ᾱ−1 vor, ergibt sich

˙̄q
¯

= λ̄q̄
¯

+ ᾱ−1Ψ̄LT p
¯
. (2.86)

Da diese Gleichung bereits die Form der Zustandsgleichung (2.76) besitzt, werden der

Vektor q̄
¯

direkt als komplexer Zustandsvektor mit x̄
¯

= q̄
¯

und der Eingangsvektor mit

u
¯

= p
¯

eingeführt, sodass die Zustandsgleichung aus Gleichung (2.86) mit

˙̄
¯
x = Āx̄

¯
+ B̄u

¯
(2.87)

entsteht, worin

Ā = λ̄ ; B̄ = ᾱ−1Ψ̄LT (2.88)

die komplexen System- und Eingangsmatrizen sind.

Die Ausgangsgleichung entsteht wieder aus der Rücktransformation der modalen in die

physikalischen Koordinaten. Hierzu wird in den Modalansatz der Form (2.47) der Zu-

standsvektor x̄
¯

eingesetzt, woraus man die Gleichung

y
¯

= Ψ̄R x̄
¯

(2.89)

erhält. Im Vektor y
¯

stehen nach Gleichung (2.29) neben dem Vektor w
¯

, der die Verschie-

bungen und Verdrehungen enthält, auch der Vektor ẇ
¯

mit den jeweiligen Geschwindigkei-

ten. Sind zudem noch die Beschleunigungen zu betrachten, ist in die zeitliche Ableitung

des Modalansatzes (2.47) die Zustandsgleichung (2.87) einzusetzen, woraus sich

ẏ
¯

= Ψ̄R ˙̄
¯
x = Ψ̄R

Ā x̄
¯

+ Ψ̄R
B̄ u

¯
(2.90)

ergibt. Aus den Gleichungen (2.89) und (2.90) ist damit die Ausgangsgleichung in der

Form

a
¯

= C̄x̄
¯

+ D̄u
¯

(2.91)

zu bilden, in der

a
¯

=




y
¯
ẏ
¯



 , C̄ =




Ψ̄R

Ψ̄R · λ̄



 , D̄ =




0

Ψ̄Rᾱ−1Ψ̄LT



 (2.92)

sind. Die Eingangs- und Ausgangsvektoren u
¯

und a
¯

der Zustands- und Ausgangsgleichung

(2.87) und (2.91) sind reelle Vektoren, wohingegen der Zustandsvektor und die Matrizen

komplexe Größen enthalten.
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Für die weiteren Betrachtungen wird Gleichung (2.90) in der Ausgangsgleichung (2.91)

nicht mehr berücksichtigt. Der Grund hierfür sind die experimentellen Untersuchungen

am Rotor, bei denen nur die Auslenkungen entlang der Rotorwelle gemessen werden. Die

Ausgangsgleichung vereinfacht sich hierdurch zu

y
¯

= o
C̄x̄

¯
, (2.93)

in der der Ausgangsvektor nur noch aus dem Vektor y
¯

besteht, die Beobachtungsmatrix
oC̄ aus der Rechtsmodalmatrix Ψ̄R und die Durchgangsmatrix D̄ entfällt.

Die Zustands- und Ausgangsgleichung (2.87) und (2.93) besitzen die Form des in der Rege-

lungstechnik gängigen Zustandsraummodells, wobei sie das modal transformierte Modell

des rotierenden Rotors mit der allgemein viskosen Dämpfung und den gyroskopischen

Effekten enthalten. Prinzipiell sind weitere Berechnungen mit diesen Gleichungen ohne

Probleme möglich. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass einige Programmmodule in

MATLAB wie z.B. das Simulationsprogramm Simulink komplexe Matrizen nicht verar-

beiten können. Aus diesem Grund müssen die Zustands- und die Ausgangsgleichung in

reelle Gleichungen umgeformt werden, woraus sich

ẋ
¯

= Ax
¯

+ Bu
¯

y
¯

= oCx
¯

, (2.94)

mit

x
¯

=
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ergeben (siehe Anhang A 2.94), in der das reell umgeformte Zustandsraummodell (2.94)

die doppelte Dimension wie in den ursprünglichen Gleichungen (2.87) und (2.93) hat.
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2.6.3 Die Übertragungsfunktion

Das allgemeine Zustandsraummodell (2.76) und (2.77) kann entweder mithilfe der La-

place20-Transformation, wie es in der Regelungstechnik sehr häufig anzutreffen ist, oder

mit der Fourier-Transformation in eine Übertragungsfunktion bzw. einen Frequenzgang

überführt werden. Bei der Laplace-Transformation wird jedes Element des Vektors x
¯
(t)

transformiert, woraus sich die nach X̄
¯

(s̄) umgestellte Zustandsgleichung

X̄
¯

(s̄) = (s̄I − A)−1
BŪ

¯
(s̄) (2.95)

angeben lässt, in der s̄ die komplexe Variable der Laplace-Transformation darstellt. In

die ebenfalls Laplace-transformierte Ausgangsgleichung

Ā
¯

(s̄) = CX̄
¯

(s̄) + DŪ
¯

(s̄) (2.96)

wird Gleichung (2.95) eingesetzt, woraus die Matrix

Ḡ(s̄) = C (s̄I − A)−1
B + D (2.97)

entsteht, die die Übertragungsfunktionen der Laplace-transformierten Ausgangsgrößen

Ār(s̄) zu den Eingangsgrößen Ūl(s̄) angibt.

Die Laplace- und die Fourier-Transformation sind eng miteinander verwandt, wodurch

sie auch ineinander überführbar sind. Der Übergang von der Laplace- in die Fourier-

Transformation ist formal durch Ersetzen der komplexen Variablen s̄ durch die komplexe

Kreisfrequenz jΩ zu vollziehen. Dies gilt jedoch nur, wenn sowohl die Fourier- als auch

die Laplace-transformierten der einzelnen Elemente existieren [Lun07]. Ist diese Bedin-

gung erfüllt, kann Gleichung (2.97) durch Ersetzen von s̄ durch jΩ als Frequnzgangmatrix

zwischen Ā
¯

(Ω) und Ū
¯

(Ω)

H̄(Ω) = C (jΩI − A)−1
B , (2.98)

angegeben werden, die, vorausgesetzt die Durchgangsmatrix D ist null, der Definition der

Frequenzgangmatrix aus Kapitel 2.4 entspricht und deren einzelne Elemente identisch mit

den Frequenzgangelementen H̄rl(Ω) aus Gleichung (2.56) sind.

20 Pierre-Simon Laplace (b 28.03.1749 ; d 05.03.1827), französischer Mathematiker und Astronom
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2.7 Modellreduktion

Mit den Methoden der Modellreduktion können die Freiheitsgrade eines Systems auf ei-

nige wenige reduziert werden, ohne wichtige Systeminformationen zu verlieren oder zu

verändern. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn z.B. ein kontinuierliches System mit

der Methode der finiten Elemente diskretisiert wurde. Dabei gilt, je feiner die Diskre-

tisierung erfolgt, umso mehr Freiheitsgrade besitzt das entsprechende Finite-Elemente-

Modell. Eine hohe Zahl an Freiheitsgraden kann bei einer strukturdynamischen Analyse

eines Systems unter Umständen zu langen Rechenzeiten und großem Speicherplatzbe-

darf führen. Ein weiterer Grund, die Anzahl der Freiheitsgrade zu reduzieren, ist, dass

bei der dynamischen Analyse zumeist nur einige wenige Eigenformen und Eigenfrequen-

zen im unteren Frequenzbereich interessieren. Naheliegend ist hierbei, das System einfach

gröber zu modellieren, wodurch jedoch die Eigenformen aufgrund der groben Auflösung

wesentlich schwieriger zu identifizieren sind und die Konstruktion des Rotors z.B. durch

zu berücksichtigende Anbauteile wie Scheiben, Lager, Kupplungen, wie auch durch even-

tuelle Sprünge im Wellendurchmesser eine feine Diskretisierung verlangen.

Ein weiteres Problem bei der Analyse von Finite-Elemente-Modellen ergibt sich bei der

dynamischen Auslegung und Simulation des aktiv gedämpften Rotorsystems. Vorausset-

zung für die aktive Dämpfung ist ein geeigneter Regelalgorithmus, für dessen Identifi-

kation sich die in MATLAB bereitstehenden Programmmodule Control System Toolbox

für die Reglerauslegung und Simulink für die Simulation des Gesamtsystems anbieten.

Die Programme sind jedoch nur für Modelle mit wenigen Freiheitsgraden effizient und

übersichtlich zu bedienen. Bei vielen Freiheitsgraden benötigt das Simulationsprogramm

eine sehr lange Rechenzeit, und die Ergebnisse der Control System Toolbox sind nur

schwer zu interpretieren.

Grundlage des im Folgenden aufgeführten Reduktionsverfahrens ist das in [Gas87] be-

schriebene modale Reduktionsverfahren, welches auch als modale Kondensation bekannt

ist. Der Formalismus der Reduktion wird anhand der allgemeinen, linearen, zeitinvarianten

Bewegungsgleichung (2.1) beschrieben, die nF G Freiheitsgrade besitzt und auf eine deut-

lich geringere Anzahl nr ≪ nF G reduziert werden soll, ohne wichtige Systeminformationen

zu verlieren. Hierfür werden eine Transformationsmatrix Φr der Dimension {nF G × nr}
und der Modalansatz

w
¯

= Φr q
¯

r
(2.99)

gewählt. Hierbei bestehen q
¯

r
und Φr aus nr modalen Koordinaten bzw. Eigenvektoren.

Wird der reduzierte Modalansatz (2.99) in die Bewegungsgleichung (2.1) eingesetzt und
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diese mit ΦT
r vormultipliziert, ergibt sich die reduzierte, modal transformierte Bewegungs-

gleichung

ΦT
r MΦr · q̈

¯
r

+ ΦT
r DΦr · q̇

¯
r

+ ΦT
r KΦr · q

¯
r

= ΦT
r f

¯
(t) , (2.100)

die aufgrund der Orthogonalitätsbeziehungen der Eigenvektoren auch als

mrq̈
¯

r
+ drq̇

¯
r

+ krq
¯

r
= ΦT

r f
¯
(t) (2.101)

zu schreiben ist, in der mr, dr und kr die reduzierten, modalen Massen-, Dämpfungs- und

Steifigkeitsmatrizen sind. Eine vollständige modale Entkopplung der Gleichung (2.101)

gelingt jedoch nur, wenn nur zwei voneinander unabhängige Matrizen vorliegen (siehe

Kapitel 2.2). Die modale Kondensation wird nun wieder an den beiden Modellen des

Rotors mit der proportionalen Dämpfung und der allgemein viskosen Dämpfung mit gy-

roskopischen Kräften betrachtet.

Grundlage für die modale Kondensation des proportional gedämpften Modells ist die Be-

wegungsgleichung (2.78), in die der Ansatz (2.99) für die Modaltransformation eingesetzt

und mit ΦT
r vormultipliziert wird. Die Transformationsmatrix Φr besteht jetzt aus nr

Eigenvektoren des ungedämpften bzw. proportional gedämpften Rotors

Φr =
[

φ
¯

1
... φ

¯
k
... φ

¯
nr

]

, (2.102)

woraus sich die Gleichung

mrq̈
¯

r
+ dP,rq̇

¯
r

+ krq
¯

r
= ΦT

r f
¯

(2.103)

ergibt. Um das System in die für eine Regelung gängige Form des Zustandsraummodells

zu überführen, müssen anschließend die Matrizen und Vektoren der Gleichung (2.103)

wie in Kapitel 2.6.1 beschrieben in die entsprechende Zustands- und Ausgangsgleichung

(2.81) und (2.83) eingesetzt werden.

Für den Aufbau der Transformationsmatrix ist noch zu klären, welche Eigenvektoren

berücksichtigt werden müssen. Des Weiteren ist eine sinnvolle Reduktion der Ein- und

Ausgangsvektoren u
¯

und a
¯

durchzuführen, damit ein Regler für die aktive Dämpfung des

Rotors ausgelegt werden kann. Für die Wahl der Eigenvektoren kommen zwei Kriterien

infrage:

1. In welchem Frequenzbereich soll das System betrachtet werden?

2. Welche Eigenformen des Systems sind nicht steuer- oder beobachtbar?



2.7 Modellreduktion 43

Der zu betrachtende Frequenzbereich wird maßgeblich durch die Erregerfrequenz der im

System vorkommenden Erregerkräfte bestimmt. Bei dem betrachteten Rotor sind dies

die Unwuchtkräfte, deren Frequenz mit der Drehfrequenz des Rotors übereinstimmt. Die

maximale Drehfrequenz des Rotors ist auch gleichzeitig die maximal wirkende Erreger-

frequenz. Eigenfrequenzen oberhalb der maximalen Drehfrequenz werden durch die Un-

wuchtkräfte nicht angeregt und brauchen prinzipiell nicht berücksichtigt werden.

Für das Kriterium der Steuer- und Beobachtbarkeit müssen zunächst die beiden Begriffe

definiert werden. Die mathematische Definition und exakte Beschreibung ist in [Dor07],

[Hor06], [Lun07], [Lun06] zu finden; sie würde aber an dieser Stelle zu weit führen, weswe-

gen eine eher intuitive Erklärung nach [Nor05] angegeben wird. Die Größen im Zustands-

vektor x
¯

des Systems gelten als nicht steuerbar, wenn diese nicht durch die Eingänge im

Eingangsvektor u
¯

beeinflussbar sind. Die Steuerbarkeit wird maßgeblich durch die Akto-

rik des Systems bestimmt. Im Umkehrschluss betrifft die Beobachtbarkeit die Sensorik des

Systems. Gibt es Größen im Zustandsvektor x
¯
, die keinen Einfluss auf die Elemente des

Ausgangsvektors a
¯

ausüben, so sind diese Zustände nicht beobachtbar. Überträgt man

den Sachverhalt der Steuer- und Beobachtbarkeit auf die Eigenvektoren, so können alle

Eigenvektoren im Modalansatz gestrichen werden, die entweder nicht oder nur schwach

steuer- oder beobachtbar sind. Die verbleibenden Eigenvektoren führen dann auf die re-

duzierte Bewegungsgleichung (2.103), welche jetzt nur noch nr Freiheitsgrade besitzt.

Die Reduzierung der Ein- und Ausgangsvektoren u
¯

und a
¯

ist ebenfalls nach dem Prin-

zip der Steuer- und Beobachtbarkeit durchzuführen. Es sind folgende Fragen zu klären,

welche Kräfte und Momente wirken im Eingangsvektor, und welche Verschiebungen und

Verdrehungen bzw. welche entsprechenden zeitlichen Ableitungen sind messtechnisch am

Rotor erfassbar. Bezüglich des Ausgangsvektors können die zeitlichen Ableitungen so-

wie die Verdrehungen unberücksichtigt bleiben, da diese mit den verwendeten Sensoren

nicht detektierbar und somit auch nicht beobachtbar sind. Beim Eingangsvektor können

sämtliche Momente gestrichen werden, da diese nicht anregbar und somit auch nicht steu-

erbar sind. Bezüglich der Unwuchtkräfte oder weiterer von außen auf den Rotor wirkende

Kräfte (wie z.B. die Kräfte vom Magneterreger) ist zu klären, an welchen Freiheitsgraden

diese zu berücksichtigen sind.

In Bild 2.3 ist das Prinzip der modalen Kondensation eines proportional gedämpften

Systems noch einmal grafisch dargestellt. Die Darstellungsform entspricht dem Zustands-

raummodell, wobei die grau unterlegten Flächen das reduzierte Modell charakterisieren.

Die weißen Flächen deuten die Zeilen und Spalten an, die durch die Modellreduzierung
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Bild 2.3: Prinzip der modalen Kondensation

entfallen. In den Ein- und Ausgangsvektoren sind exemplarisch zwei Kräfte und zwei Ver-

schiebungen berücksichtigt, die mit roten Strichen gekennzeichnet sind. Dementsprechend

dürfen in den reduzierten Matrizen B und C nur die entsprechenden Zeilen bzw. Spalten,

ebenfalls durch rote Striche gekennzeichnet, zugelassen werden.

Die modale Kondensation des allgemein viskos gedämpften, gyroskopischen Modells ist

entsprechend dem zuvor behandelten proportionalen Modell durchzuführen. Der grundle-

gende Unterschied zwischen beiden Kondensationen besteht darin, dass bei dem allgemein

gedämpften, gyroskopischen Modell von der in den Zustandsraum transformierten Bewe-

gungsgleichung (2.46) auszugehen ist. Demzufolge ist eine Rechts-Transformationsmatrix,

die aus 2nr Rechtseigenvektoren (vgl. Gleichung (2.48)) besteht, mit

Ψ̄R
r =

[

ψ̄
¯

1
... ψ̄

¯
k
... ψ̄

¯
2nk

]

(2.104)

zu bilden. Der reduzierte Modalansatz ist entsprechend der Gleichung (2.47) mit

y
¯

= Ψ̄R
r q̄

¯
r

(2.105)

zu definieren, in die Bewegungsgleichung (2.46) einzusetzen und mit der transponierten,

reduzierten Links-Modalmatrix

Ψ̄LT
r =














ψ̄
¯

1
...

ψ̄
¯

k
...

ψ̄
¯

2nr














(2.106)

vorzumultiplizieren, woraus sich die auf 2nr reduzierte, modal entkoppelte Differential-

gleichung
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ᾱr
˙̄q
¯

r
− λ̄rᾱrq̄

¯
r

= Ψ̄LT
r p

¯
(2.107)

ergibt. Die Gleichung (2.107) ist entsprechend den Ausführungen des Kapitels 2.6.2 in

das Zustandsraummodell zu überführen, das anschließend regelungstechnisch analysiert

werden kann. Die Auswahl der zu berücksichtigenden Eigenvektoren in den Links- und

Rechts-Transformationsmatrizen sowie die Reduzierung der Ein- und Ausgangsvektoren

ist nach den Kriterien, die bei der modalen Kondensation des proportional gedämpften

Systems diskutiert wurden, durchzuführen.

Die modale Kondensation des diskretisierten Rotormodells ist für die Analyse des ge-

regelten Systems äußerst sinnvoll und notwendig. Mit dem reduzierten Modell erkauft

man sich allerdings ein Problem, welches unter dem Begriff Spillover bekannt ist. Es

entsteht durch die Interaktion zwischen den in dem reduzierten Modell berücksichtigten

geregelten Eigenformen und den außerhalb des betrachteten Frequenzbereiches liegenden

höheren ungeregelten Eigenformen. Durch die Zuführung von Regelenergie, mit der die

Resonanzen im unteren Frequenzbereich abzumindern sind, kann es passieren, dass der

Aktor die höheren Eigenformen anregt, die nicht in dem reduzierten Modell berücksichtigt

wurden. Diese Form des Spillovers wird Control Spillover genannt, da es direkt vom Reg-

ler verursacht wird. Auf der anderen Seite kann auch der Sensor Resonanzen detektieren,

die außerhalb des zu berücksichtigenden Frequenzbereiches liegen und so ebenfalls ange-

regt werden können. Diese Art der Anregung wird Observation Spillover genannt. Das

Gefährliche an den Spillover-Erscheinungen ist, dass sie durch das Regelmodell nicht vor-

hersehbar sind und zu einer Destabilisierung des Gesamtsystems führen können [Pre08],

[Gen09]. Weitere Ausführungen zu den Einflüssen des Spillovers sind in Kapitel 7 darge-

stellt.
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Kapitel 3

Der Rotorversuchsstand

Der Rotorversuchsstand, bestehend aus einer gleitgelagerten Rotorwelle mit zwei Scheiben,

einer Antriebseinheit und einem Magneterreger-Messsystem, ist in Bild 3.1 dargestellt und

ein Hauptbestandteil der vorliegenden Arbeit. Der Rotor wurde in [Bel97] numerisch und

Scheibe 2Magneterreger-
Messsystem LoslagerScheibe 1

Drehzahlmesser

Festlager

Laserlichtschranke

Magnetkupplung

Asynchronmotor

Bild 3.1: Rotorversuchsstand mit Magneterreger-Messsystem

in [Kre01] experimentell untersucht und speziell für rotordynamische Experimente entwi-

ckelt, wobei die experimentelle Modalanalyse und Unwuchtidentifikation im Vordergrund

standen. Das bis dahin verwendete unidirektionale Magneterreger-Messsystem konnte in

[Sche02] und [Str04] zu einem zweiseitigen System weiterentwickelt werden und ist in der

Mitte des Bildes zu erkennen. Rechts daneben und links neben der Scheibe 1 sind Trag-

arme mit Laserlichtschranken befestigt, die berührungslos die Wellenauslenkungen des

Rotors messen.

Im Folgenden werden der Rotor, die Kriterien der dynamischen Auslegung, der Antrieb

und die Lager näher erläutert. Die Funktionsweise des Magneterreger-Messystems sowie

der Laserlichtschranken zur Erfassung der Wellenauslenkung sind anschließend kurz be-

47
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schrieben. Eine genaue Beschreibung und mathematische Herleitung der Magnetkräfte des

Magneterreger-Messsystems sind dem Kapitel 4 zu entnehmen. Am Ende dieses Kapitels

werden die Hard- und Softwarekomponenten beschrieben, die den Magneterreger steuern

und regeln und den Messablauf sowie die Datenaufnahme organisieren.

3.1 Der Rotor mit Antrieb und Lagern

Die Prinzipskizze des auf einem Schwingfundament montierten Rotorversuchsstandes ist

in Bild 3.2 zu sehen. Der biegeelastische Rotor mit einer 40 mm dicken und 1400 mm

langen oberflächengehärteten Welle ist in zwei hydrodynamischen Gleitlagern gelagert.

Im ersten Drittel der Rotorwelle zwischen den beiden Lagern befindet sich eine Scheibe 1

Scheibe 1
Scheibe 2

Asynchron-
motor

Gleitlager
(Loslager)

Drehzahl-
messer

Magneterreger-
Messsystem

Magnetkupplung

Laserlicht-
schranken

Gleitlager
(Festlager)

Bild 3.2: Prinzipskizze des Rotorversuchsstandes

und am überkragenden Ende der Welle eine größere Scheibe 2, die starke gyroskopische

Kräfte in das System einleitet. Die Scheiben sind über Klemmvorrichtungen auf der Welle

befestigt, wodurch diese entlang der Rotorwelle frei positionierbar sind. Durch Gewinde-

bohrungen in den Scheiben können Testunwuchten angebracht werden. Das Loslager ist

ebenfalls frei verschiebbar, sodass in Verbindung mit den verschiebbaren Scheiben unter-

schiedliche Rotorkonfigurationen einstellbar sind. Ein mithilfe eines Frequenzumformers

gesteuerter Asynchronmotor treibt den Rotor über eine Magnetkupplung berührungslos

an, wobei die Kupplung eine störungsarme Drehmomentenübertragung vom Motor auf

den Rotor ermöglicht.

In der Mitte des Bildes 3.2 ist das Magneterreger-Messsystem zu sehen, mit dem berüh-

rungslos messbare Kräfte in den Rotor eingeleitet werden können. Rechts und links neben

dem Erreger sowie an mehreren anderen Positionen entlang der Rotorwelle sind jeweils
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zwei zueinander orthogonal stehende Laserlichtschranken angeordnet, die den kompletten

Orbit der Wellenauslenkung messtechnisch erfassen.

Der Rotor, bestehend aus der hydrodynamisch gelagerten Welle und den beiden Scheiben,

sowie das Schwingfundament und der Asynchronmotor mit Ansteuerung waren bereits zu

Beginn dieser Arbeit vorhanden. Die dynamische Auslegung des Rotorversuchsstandes, in

der die Anzahl und Größe der Scheiben, ihre Positionen und die Lagerabstände festgelegt

wurden, erfolgte in [Kre01]. Das Hauptkriterium der Auslegung lag in der Unwuchtiden-

tifikation, die um so genauer zu realisieren ist, je mehr Eigenfrequenzen und -formen des

Rotors identifizierbar sind. Hinsichtlich des zu analysierenden Frequenzbereiches21 von 10

bis 500 Hz sollte für eine konstante Drehzahl eine Rotorkonfiguration gefunden werden,

bei der möglichst viele Eigenfrequenzen vorhanden waren. Des Weiteren sollten die moda-

len Parameter drehzahlabhängig sein, damit unterschiedliche Gegen- und Gleichlaufmodes

auftreten, was mit der überkragend positionierten Scheibe 2 und den damit auftretenden

gyroskopischen Effekten gelang. Die sich aus der dynamischen Auslegung des Rotorsys-

tems ergebenden Daten sind in Tabelle 3.1 dargestellt; weitere Daten sind der Tabelle

Welle Scheibe 1 Scheibe 2

Masse [kg] 13,7 34,8 60,9

Durchmesser [mm] 40 380 500

Länge / Dicke [mm] 1400 40 40

Tabelle 3.1: Daten des Rotors

B.1–1 im Anhang B.1 zu entnehmen.

3.2 Das Magneterreger-Messsystem

Der Aufbau des Magneterreger-Messsystems wird hier kurz dargestellt, da hierdurch das

Messprinzip und der Messablauf am Rotorversuchstand besser zu verstehen sind. Weitere

ausführliche Angaben sind dem Kapitel 4 zu entnehmen.

Das Magneterreger-Messsystem besteht aus zwei gegenüberliegend angeordneten Elektro-

magneten, die senkrecht zur Rotorwelle ausgerichtet sind und die auf die Welle wirkende

Magnetkräfte erzeugen. Die Elektromagnete sind mit piezoelektrischen Kraftsensoren aus-

gestattet, mit denen die Erregerkräfte messtechnisch erfassbar sind (siehe Kapitel 4, Bild

4.1). Für eine komplette experimentelle Modalanalyse (EMA) ist neben der Kenntnis der

21 der Frequenzbereich wird durch die physikalischen Eigenschaften des Erregersystems begrenzt
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Erregerkräfte auch die Antwortmessung des Rotors am Ort der Krafteinleitung (Driving

Point) nötig. Hierfür sind vier Laserlichtschranken in das Magneterreger-Messsystem in-

tegriert, die aufgrund des geringen Bauraumes in dem System rechts und links neben

den Elektromagneten angeordnet sind (Bild 3.3). Jede Seite besteht aus zwei orthogo-

nal zueinander stehenden Laserlichtschranken, wodurch der komplette Orbit der Welle

auf beiden Seiten der Elektromagnete erfasst werden kann. Die beiden Signale der Licht-

schranken, die jeweils eine Bewegungsrichtung des Rotors detektieren, werden gemittelt

und geben so Aufschluss über die Verschiebung der Welle in der Mitte der Elektromagnete.

Laserlichtschranke

Elektromagnet

Mittellinie der
Rotorwelle

Grundplatte
Winkeltisch

Bild 3.3: Konstruktionszeichnung des Magneterreger-Messsystems

In Bild 3.3 sind neben den Anschlüssen der Laserlichtschranken auch die Elektromagnete

und die Mittellinie der Rotorwelle, die durch das Magneterreger-Messsystem hindurch-

geht, dargestellt. Um den Abstand der Elektromagnete exakt zu justieren, können die

Magnete unabhängig voneinander horizontal und vertikal verschoben werden. Die Ma-

gnete selbst sind auf Aluminiumträger geschraubt, die mit kleinen Bohrungen versehen

sind, durch die Druckluft zur Kühlung geblasen wird. Der gesamte Aufbau ist auf einem

Winkeltisch befestigt, der eine ±45◦-Drehung der Elektromagneten um die Rotorachse

ermöglicht. Hierdurch kann der Rotor nacheinander in zwei senkrecht zueinander stehen-

den Richtungen angeregt werden, ohne dass große Umbaumaßnahmen anfallen. Das ge-

samte Magneterreger-Messsystem ist auf einer Grundplatte fixiert, die mit Spannpratzen
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auf dem Schwingtisch befestigt ist. Für eine Erregerortvariation kann das System ent-

lang der Rotorwelle in Führungsnuten auf der Grundplatte verschoben werden, wodurch

nur geringe Nachjustierungen der Elektromagnete bei einem Erregerortwechsel nötig sind.

Dies und die Möglichkeit, das System zu drehen, reduzieren den Zeitaufwand für einen

Messumbau und die anschließend nötige Justierung erheblich.

3.3 Die Laserlichtschranken

Jede Laserlichtschranke besteht aus einem Lasersender und einem -empfänger, wie in

Bild 3.4 dargestellt. Die Laserdiode des Senders erzeugt ein kohärentes Laserlicht (Wel-

lenlänge 670 nm), welches durch eine Rechteckblende zu einem rechteckigen Laserstrahl

(2 × 1 mm) geformt wird. Die Positionierung des Lasersenders erfolgt so, dass der Laser-

strahl zur Hälfte von dem Messobjekt (hier der Rotorwelle) abgeschattet wird. Der Rest

Laser-Empfänger Laser-Sender

rechteckiger
Laserstrahl

Messobjekt
(Rotorwelle)

Laserdiode mit
Rechteckblende

Linse

Bild 3.4: Funktionsprinzip der Laserlichtschranke

des Laserstrahls trifft auf die Linse des Empfängers, der proportional zum einfallenden

Laserlicht eine elektrische Spannung ausgibt. Bewegt sich das Messobjekt senkrecht zum

Laserstrahl, wird dieser je nach Bewegungsrichtung mehr oder weniger stark abgedeckt,

und der Empfänger liefert hierzu ein entsprechendes Ausgangssignal. Der Empfänger be-

sitzt neben einer Schaltfrequenz von 25 kHz, womit die maximale Erregerfrequenz des

Magneterregers von 500 Hz problemlos zu erfassen ist, auch ein Interferenzfilter, mit dem

eine Fremdlichtgrenze von 5000 Lux erreicht wird.

Weitere technische Daten der Laserlichtschranken sind im Anhang B.2 in der Tabelle B.2–1

aufgelistet. Aufgrund der Laserstrahlhöhe von 2 mm darf das Messobjekt eine Auslenkung

von ±1 mm nicht überschreiten. Technische Daten bezüglich der Empfindlichkeit liegen

seitens des Herstellers nicht vor und müssen für jedes Sender-Empfängerpärchen einzeln

kalibriert werden (Tabelle B.2–2).
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3.4 Weitere messtechnische Komponenten

Der Rotor wird durch eine vom Magneterreger erzeugte Kraft berührungslos zu Schwin-

gungen angeregt. Die Messung der Erregerkräfte erfolgt dabei durch piezoelektrische

Kraftaufnehmer. Mithilfe der Laserlichtschranken am Magneterreger lassen sich die Ver-

schiebungen der Rotorwelle am Ort der Krafteinleitung messen (Bild 4.1). Weitere entlang

der Rotorwelle positionierte Laserlichtschranken ermitteln zeitgleich die Antwort des Ro-

tors an den verschiedenen Messorten.

Die Ansteuerung des Magneterregers erfolgt mit einem herkömmlichen Desktop-PC, in

den zwei PCI22-Multifunktions-I/O-Karten der Firma National Instruments (NI) einge-

baut sind. Hiermit sind das Erfassen und Digitalisieren von analogen Messsignalen sowie

das Ausgeben von elektrischen Spannungen möglich. Die Konfiguration der Messkarten,

die Analyse und Verarbeitung der gemessenen sowie die Steuerung der auszugebenen

Spannungen werden mit selbst entwickelten PC-Programmen realisiert, die unter Verwen-

dung der grafischen Programmiersprache LabView23 erstellt wurden.

Beiden Multifunktionskarten (kurz Messkarten) haben bei den Versuchsdurchführungen

unterschiedliche Aufgaben. Eine Messkarte aus der M-Serie (mit 16 differenziellen Ein-

und 4 Ausgängen) hat ausschließlich die Aufgabe, Messdaten zu erfassen, auszuwerten und

auf dem Desktop-PC zu speichern. Die zweite Messkarte der E-Serie (mit 8 differenziellen

Ein- und 2 Ausgängen) besitzt neben dem Modul zur Erfassung und Ausgabe von Signa-

len auch einen separaten Mikroprozessor mit Speicherkarte. Auf die Speicherkarte können

Programme geladen und mit dem Prozessor unabhängig vom Desktop-PC abgearbeitet

werden. Die Messkarte mit separatem Prozessor wird als Target-PC 24 und der Desktop-

PC als Host-PC 25 bezeichnet. Der Target-PC steuert den Versuchsablauf und regelt die

Kraft des Magneterregers abhängig von der Wellenauslenkung des Rotors. Der Vorteil des

Systems besteht in seiner autarken Arbeitsweise, wodurch eine Real-Time-Bearbeitung

des auf der Speicherkarte befindlichen Programms möglich ist. Das Programm wird somit

in deterministischen Zeitschritten abgearbeitet, was mit einem auf Windows-Basis be-

triebenen PC aufgrund der parallel laufenden Systemprogramme nicht möglich ist. Host-

und Target-PC kommunizieren über eine TCP/IP26-Verbindung, mit der vom Target-PC

aufgenommene Daten auch auf dem Bildschirm des Host-Rechners darstellbar und umge-

kehrt Eingabeparameter vom Host- zum Target-PC übermittelbar sind. Zu beachten ist

22 PCI: Peripheral Component Interconnect (PCI-Bus)
23 LabView: Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench von der Firma NI
24 Target-PC: Zielrechner
25 Host-PC: Wirt- oder Gastrechner
26 TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
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hierbei, dass die Verbindung relativ langsam ist und somit eine schnelle Darstellung der

Messdaten sowie ein zeitnaher Eingriff in den Programmablauf nicht möglich sind. Der

prinzipielle Messaufbau mit Target- und Host-PC sowie der nur für die Datenaufnahme

benötigten Messkarte sind in Bild 3.5 dargestellt.

LabView

Host-PC

Target-PC

Real-Time-System

Messkarte (M-Serie)

Analyse und Speicherung
von Messdaten

Regelstrecke

Rotor

u (t)
Laserlicht-

schranken

Messd
aten

Steuerung des Versuchsab-
laufes und Regelung des

Magneterregers
i (t)

F (t)

digitale
I/O

TCP/IP

Magneterreger

Verstärker

Bild 3.5: Messaufbau mit Target-, Host-PC und separater Messkarte

Über eine digitale Schnittstelle kann der Target-PC ein Triggersignal an die Messkarte

senden, indem der Messkarte mitgeteilt wird, wann die nötigen Parameter für eine Mes-

sung richtig eingestellt sind und eine Messung gestartet werden soll. Die Messkarte nimmt

daraufhin Daten auf und verarbeitet und speichert diese auf dem Host-PC.

Der Target-PC gibt entsprechend der Rotorauslenkung Spannungssignale aus, die von

Verstärkern in hierzu proportionale Stromsignale umgewandelt werden. Diese erzeugen in

den Elektromagneten des Magneterregers Kräfte, die den Rotor zu Schwingungen anregen

oder die z.B. aufgrund von Unwuchtkräften verursachten Schwingungen aktiv reduzieren

können.

Das Programm auf dem Target-PC steuert den gesamten Versuchsablauf und regelt die

Kraft am Magneterreger. Vor Beginn des Versuches stellt der Experimentator die rele-

vanten Versuchsparameter auf dem Host-PC ein, die dann beim Starten des Programms

an den Target-PC übermittelt werden. Das Programm arbeitet anschließend völlig aut-

ark den Versuchsdurchlauf ab. Die benötigten Versuchsdaten werden mit der integrierten

Messkarte eingelesen, die mit einer BNC27-Steckerbox verbunden ist (Bild 3.6). Diese

27 BNC: Bayonet Neill Concelman; koaxiale Steckverbindung mit einem Bajonettverschluss, benannt
nach den Erfindern Paul Neill und Carl Concelman
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Bild 3.6: Schaltbild für die Versuchssteuerung

ermöglicht eine einfache Datenverbindung mit BNC-Kabeln zwischen den Geräten des

Versuchsaufbaus und dem Target-PC.

Die Ausgänge der Messkarte und der Steckerbox sind mit jeweils einem Stromverstärker

verbunden, die abhängig von der Eingangsspannung einen hierzu proportionalen Strom

ausgeben und an jeweils einen der Elektromagnete des Magneterregers angeschlossen sind.

Mit Strommesszangen werden die elektrischen Ströme aufgenommen und an die Mess-

karte des Target-PCs gesendet. Die am Ort der Erregung (Driving Point) auftretende

Auslenkung der Rotorwellen wird mit den jeweils doppelt in einer Richtung vorhande-

nen Laserlichtschranken detektiert. Beide Signale einer Richtung werden analog mit einer

elektronischen Schaltung arithmetisch gemittelt und liegen ebenfalls an der Messkarte

an. Das gesamte für die Versuchssteuerung nötige Schaltbild ist in Bild 3.6 zu sehen.

Zusätzlich zu den beschriebenen Ein- und Ausgängen der Messkarte werden noch Trig-

gersignale von dem Drehzahlmesser des Rotors eingelesen, damit die Drehzahl und je eine

volle Umdrehung der Rotorwelle ermittelbar sind.



Kapitel 4

Funktion und Eigenschaften des

Magneterreger-Messsystems

Die Funktionsweise und die elektromagnetischen Eigenschaften des Magneterreger-Mess-

systems sind Gegenstand des folgenden Kapitels. Das System ist in Bild 4.1 in einer

Schnittdarstellung zu sehen, in deren Mitte sich die Rotorwelle mit Blechpaket befindet.

Im Abstand von 1 mm zu dem Blechpaket sind gegenüberliegend auf beiden Seiten der

Blechpaket

piezoelektrischer
Kraftaufnehmer

Weicheisenkern

Laser-Sender

Laser-
Empfänger

Spule

Gehäuse

Rotorwelle
konische
Glocke

elastische
Membran

Bild 4.1: Schnittdarstellung des Magneterreger-Messsystems

55



56 4 Magneterreger-Messsystems

Rotorwelle zwei Elektromagnete positioniert, die die Erregerkraft erzeugen. Die Magnete

bestehen jeweils aus einem W-förmigen Weicheisenkern, um dessen mittlere Schenkel eine

Spule aus Kupferdraht gewickelt ist. Die Eisenkerne sind mit Epoxidharz auf Alumini-

umträger geklebt und über eine elastische Membran mit einer konischen Glocke und dem

Gehäuse verbunden. Zwischen Glocke und Gehäuse befinden sich piezoelektrische Kraft-

aufnehmer, die die vom Elektromagneten auf die Rotorwelle übertragenen Kräfte messen.

Die Membran minimiert hierbei die Übertragung von Biegespannungen auf die Kraftauf-

nehmer, wodurch genauere Kraftmessungen möglich sind.

Das Magneterreger-Messsystem kann den Rotor zu harmonischen Schwingungen bis zu

einer maximalen Frequenz von 500 Hz anregen. Die sich zeitlich ändernden Magnetfel-

der induzieren dabei elektrische Spannungen in die Eisenkerne der Elektromagnete und

in das Blechpaket, die Wirbelströme erzeugen. Je größer diese Wirbelströme sind, desto

stärker werden die betroffenen Bauteile erwärmt. Eine gängige Methode, die induzierten

elektrischen Spannungen und damit die Wirbelströme zu reduzieren, ist die Lamellie-

rung der Bauteile mit dünnen, voneinander elektrisch isolierten Trafoblechen, wodurch

nur noch geringe Induktionsspannungen in den einzelnen Blechen entstehen. Aus diesem

Grund bestehen die Weicheisenkerne aus geblechten Schnittbandkernen. Die Rotorwelle

selbst kann nicht geblecht hergestellt werden, weswegen ein aus Trafoblechen bestehendes

Blechpaket auf diese geklemmt ist. Die Angaben zu den Materialien und Blechstärken der

Weicheisenkerne und des Blechpaketes sowie die Daten des Kupferdrahtes der Spulen sind

in Tabelle B.3–1 im Anhang B.3 zu finden.

4.1 Elektromagnetische Eigenschaften

Um die komplexen Vorgänge zwischen Magnetkraft, Stromstärke und Frequenz deutlich zu

machen, ist ein mathematisches Modell des Magneterregers nötig. Hierzu werden
”
lineare“

Magnetkreise angenommen, bei denen in allen Teilen gleichen Materials die magnetische

Permeabilität als konstant betrachtet wird und damit die Beziehungen zwischen Magnet-

feldern und Feldstärken linear sind. Um das Modell weiter zu vereinfachen, werden zwei

weitere, ebenfalls gebräuchliche Annahmen getroffen:

1. Es gibt keine Streuung der Magnetfelder nach außen, wodurch die Flussdichten in

den Eisenkernen und in den Luftspalten als gleich groß anzunehmen sind.

2. Das Magnetfeld wird in jedem Querschnitt als homogen angenommen, um so mit

mittleren Feldlängen zu arbeiten.
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Bei den Elektromagneten handelt es sich um verzweigte magnetische Kreise (Bild 4.2a), die

jeweils aus einem Weicheisenkern mit Spule und Blechpaket bestehen. Aus der Anzahl der

Spulenwindungen N und dem in der Spule fließenden Strom i ergibt sich eine magnetische

Durchflutung

Θ = N · i , (4.1)

die einen magnetischen Fluss φ im Magnetkreis verursacht. Zwischen Magnetfluss und

Durchflutung besteht eine Proportionalität, die abhängig vom Aufbau und Material des

Magnetkreises ist und als magnetischer Widerstand Rm bezeichnet wird. Aus den drei

Größen wird das Ohm’sche Gesetz28 des magnetischen Kreises

Θ = Rm · φ (4.2)

gebildet. Um den magnetischen Widerstand zu berechnen, ist der Magnetkreis hier in

fünf Bereiche unterteilt, die jeweils unterschiedliche magnetische Widerstände aufweisen.

In Bild 4.2a sind die einzelnen Bereiche mit Nummern gekennzeichnet. Der zwischen
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Bild 4.2: Geometrie und Ersatzschaltbild eines Elektromagneten

dem Weicheisenkern und dem Blechpaket vorhandene innere Luftspalt ist Bereich 1, die

äußeren Luftspalte sind die Bereiche 4. Der Bereich 2 charakterisiert die von der Spule

umschlossenen und die Bereiche 3 die außerhalb der Spule liegenden Schenkel der Eisen-

kerne. Die Abschnitte des Blechpaketes sind mit den Bereichen 5 berücksichtigt. Ausge-

28 Georg Simon Ohm (b 16.03.1789 ; d 06.07.1854), deutscher Physiker
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hend von einem quasi-stationären Magnetfeld29, werden die magnetischen Widerstände

in Analogie zu einem elektrischen Kreis in ein Ersatzschaltbild eingetragen (Bild 4.2b).

Die magnetischen Widerstände Rm entsprechen darin den elektrischen Widerständen R,

der Fluss φ dem Strom I und die magnetische Spannung Vm der elektrischen Spannung U .

Im Gegensatz zu elektrischen Kreisen muss man bei magnetischen Kreisen zwischen der

Quellenspannung (Durchflutung) Θ und dem magnetischen Spannungsabfall Vm unter-

scheiden. Das Durchflutungsgesetz

Θ =
∮

~Hi · d~l (4.3)

ergibt sich bei stationären Magnetfeldern aus dem 1. Maxwell’schen Gesetz30, wobei ~l

die mittlere Feldlinienlänge und ~H die magnetische Feldstärke angibt. Die magnetischen

Spannungsabfälle an den einzelnen magnetischen Widerständen werden mit

Vm,i =
∫ 2

1

~Hi · d~li ; i = 1...5 (4.4)

berechnet, wobei sich die Durchflutung aus der Summe der einzelnen Spannungsabfälle

Θ =
∑

i

Vm,i , (4.5)

ergibt. Gleichung (4.5) wird als Maschensatz bzw. 2. Kirchhoff’sches Gesetz31 bezeich-

net.

Der Knotensatz (1. Kirchhoff’sches Gesetz) beschreibt das Verhalten der magnetischen

Flüsse. Die Summe der zu einem Knoten hinfließenden Flüsse ist gleich der Summe der

wegfließenden, woraus sich hier

φ = 2φa (4.6)

ergibt.

29 bei langsam veränderlichen (quasi-stationären) Feldern ist die Änderungsgeschwindigkeit der Feld-
größen gegenüber ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) so gering, dass sie prak-
tisch überall im Feldraum gleichzeitig vorhanden sind und wie stationäre Felder behandelt werden

30 James Clerk Maxwell (b 13.6.1831 ; d 5.11.1879), schottischer Physiker
31 Gustav Robert Kirchhoff (b 12.3.1824 ; d 17.10.1887), deutscher Physiker
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An dieser Stelle sei die magnetische Flussdichte ~Bi eingeführt, die auch magnetische In-

duktion genannt wird und den magnetischen Fluss φi pro Querschnittsfläche ~Ai

φi =
∫∫

~Bi · d ~Ai , (4.7)

beschreibt. Die magnetische Induktion ~Bi ist über das Materialgesetz

~Bi = µi
~Hi = µ0µr,i

~Hi (4.8)

durch die Permeabilität µi mit der Feldstärke ~Hi verknüpft. Die Permeabilität besteht

aus der Permeabilität des Vakuums µ0 = 4π · 10−7 V s/Am und der relativen Permeabi-

lität µr,i der jeweiligen Bereiche des Magnetkreises. Die relative Permeabilität gibt an,

wie viel Mal höher die magnetische Induktion in dem jeweils durchfluteten Material im

Vergleich zum Vakuum ist. Für die Luftspalte ist µr,L ≈ 1 anzunehmen, und für ferro-

magnetische Werkstoffe existieren B-H-Kennlinien, aus denen die relative Permeabilität

abzulesen ist. Exemplarisch ist eine B-H-Kennlinie in Bild 4.3 dargestellt. Die mittlere,

H

Neukurve

Remanenz

Koerzitiv-
feldstärke

B

Hysterese-
kurve

Bild 4.3: Hysteresekurve ferromagnetischer Materialien

gestrichelte Kurve, die bei Null beginnt und zunächst nahezu linear ansteigt, wird Neu-

kurve genannt und beschreibt das Materialverhalten ohne Restinduktion, die Remanenz.

Ab einer bestimmten Induktionsgrenze ist der Sättigungsbereich des Materials erreicht, in

dem die Kurve trotz steigender Feldstärke, verursacht durch einen steigenden elektrischen

Strom, kaum noch ansteigt. Wird die Feldstärke auf null zurückgesetzt, bleibt die Re-

manenz in dem Werkstoff erhalten. Um diese zu beseitigen, muss eine Magnetisierung in

umgekehrter Richtung erfolgen, d.h., der Strom muss umgekehrt durch die Spule fließen.

Die hierfür notwendige Feldstärke heißt Koerzitivfeldstärke, es entsteht die für ferroma-
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gnetische Werkstoffe typische B-H-Hysteresekurve.

Die ferromagnetischen Teile der Elektromagnete bestehen aus weichmagnetischen Werk-

stoffen, die sich durch eine hohe Permeabilität, eine kleine Koerzitivfeldstärke mit geringer

Remanenz und hohe Sättigungsinduktionen auszeichnen. Hierdurch entstehen nur geringe

Ummagnetisierungsverluste, und die Hysteresekurve ist sehr schmal. Demgegenüber gibt

es noch hartmagnetische Werkstoffe, die vor allem für Dauermagnete verwendet werden

und eine breite Hysteresekurve aufweisen.

4.2 Magnetische Widerstände

Die magnetischen Widerstände der einzelnen Bereiche des Magnetkreises ergeben sich aus

dem Ohm’schen Gesetz (4.2) unter Berücksichtigung der Gleichungen (4.4) und (4.7) zu

Rm,i =
Vm,i

φi

=

∫ 2
1
~Hid~li

∫∫ ~Bid ~Ai

; i = 1...5 . (4.9)

Mit dem Materialgesetz (4.8) ist die Feldstärke ~Hi aus der Widerstandsgleichung heraus-

zukürzen, woraus sich

Rm,i =
li

µiAi

=
li

µ0µr,iAi

(4.10)

ergibt, worin li die mittleren Feldlinienlängen, Ai die Querschnittsflächen und µi die Per-

meabilitäten der jeweiligen Bereiche angeben (Bild 4.2). Die relative Permeabilität der

ferromagnetischen Teile hängt nichtlinear von der Feldstärke ~H ab (Bild 4.3) und ist

wesentlich größer als die relative Permeabilität der Luftspalte µr,F e ≫ µr,L. Die Wi-

derstandswerte sind in Tabelle B.3–2 im Anhang B.3 angegeben. Die Widerstände der

Eisenteile sind wesentlich kleiner als die der Luftspalte. Aus diesem Grund können die

magnetischen Widerstände der Eisenteile vernachlässigt und der Gesamtwiderstand des

Magnetkreises mit

Rm ≈ z

µ0A
(4.11)

angegeben werden, worin z der Luftspalt zwischen Blechhülse und Elektromagnet und A

die Querschnittsfläche der Polschuhe sind (vgl. Tabelle B.3–3).

4.3 Induktivitäten

Das Induktionsgesetz

uind = −dφ

dt
, (4.12)
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welches aus dem 2. Maxwell’schen Gesetz zu bilden ist, beschreibt die induzierte Span-

nung uind, hervorgerufen durch eine Änderung des magnetischen Flusses φ. Die Spannung

entsteht nur in einer der zeitlich veränderlichen, den Magnetfluss umfassenden Leiter-

schleife und wirkt der am Magneten anliegenden Spannung entgegen. Ist in dem Magnet-

fluss eine Spule mit N Leiterschleifen vorhanden, so muss mit dem verketteten Fluss ψ

gerechnet werden, wodurch die gesamte induzierte Spannung in der Spule N -mal so groß

ist wie die Spannung einer Windung

uind = −dψ

dt
= −N dφ

dt
. (4.13)

Unter der Voraussetzung einer konstanten Permeabilität32 µ verhält sich der magnetische

Fluss ψ jederzeit proportional zum Augenblickswert der elektrischen Stromstärke

ψ = L · i . (4.14)

Der Proportionalitätsfaktor L wird Selbstinduktivität der Spule oder kurz Induktivität

genannt. Diese hängt von der Anzahl der Spulenwindungen N und dem magnetischen

Widerstand Rm ab

L =
N2

Rm
, (4.15)

wie sich aus den Gleichungen (4.1), (4.2) sowie (4.13) und (4.14) herleiten lässt.

4.3.1 Berechnete und gemessene Induktivität

Die Induktivität der Elektromagnete konnte mit einem speziellen Versuchsaufbau mess-

technisch ermittelt werden. Hierfür mussten die Elektromagnete aus dem Magneterreger

ausgebaut und auf einer Grundplatte fixiert werden. Die Rotorwelle wurde durch eine

Dummy-Welle33 mit Blechpaket ersetzt und mithilfe einer Mikrometerschraube senkrecht

zu den Elektromagneten verschoben, sodass sich der Luftspalt zwischen Blechpaket und

Magneten sehr präzise einstellen ließ. Mit einem LCR-Messgerät (Modell ELC-3232D)

erfolgte die Induktivitätsmessung.

Für die rechnerische Ermittlung der Induktivität aus Gleichung (4.15) ist eine genauere

Kenntnis der vorhandenen Luftspaltgeometrie nötig. Zwischen dem Blechpaket und ei-

nem Elektromagneten befinden sich insgesamt drei Luftspalte, einer zwischen den inneren

und zwei zwischen den äußeren Schenkeln (Bild 4.4). Die Polschuhflächen der Eisenkerne

wurden für einen Ruheluftspalt von z0 = 1 mm an das Blechpaket angepasst. Erfährt die

32 dies trifft bei ferromagnetischen Stoffen nur im linearen Teil der B-H-Kennlinie zu
33 die Dummy-Welle ist wesentlich kürzer als die Rotorwelle, besitzt aber den gleichen Durchmesser
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Rotorwelle eine Auslenkung ∆z in Richtung der Magnete, ergibt sich der innere Luftspalt

zi direkt aus der Differenz von Ruheluftspalt und Verschiebung ∆z

zi = z0 − ∆z . (4.16)

Bei den äußeren Luftspalten za ist hingegen der Winkel β, der sich durch die geometri-

sche Anordnung der Weicheisenkerne zwischen dem inneren und den äußeren Luftspalten

ergibt, mit

za = z0 − ∆z cos β (4.17)

zu berücksichtigen (Bild 4.4). Der innere und die äußeren Luftspalte ergeben über eine

y

z

b

äußerer

Luftspalt za

D z

i

innerer

Luftspalt z

verzweigter
Magnetkreis

Rotorwelle

Blechpaket

Bild 4.4: Innere und äußere Luftspalte

arithmetische Mittelwertbildung zwischen zi und za für den Winkel β = 45◦ den mittleren

Luftspalt

z = z0 − ∆z · κ = z0 − ∆z̃ ; κ =
1 +

√
0, 5

2
= 0, 8538 , (4.18)

wobei der Korrekturfaktor κ die Luftspaltunterschiede berücksichtigt.

Mit dem mittleren Luftspalt z ist die Induktivität zu berechnen, indem der magnetische

Widerstand (4.11) in Gleichung (4.15) eingesetzt wird

L =
µ0AN

2

z
. (4.19)

Die berechnete und gemessene Induktivität ist in Abhängigkeit des Luftspaltes in dem

Diagramm in Bild 4.5 aufgetragen. Beide Kurven zeigen im Bereich des Ruheluftspaltes
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Bild 4.5: Berechnete und gemessene Induktivität eines Elektromagneten

z0 = 1 mm nur geringe Differenzen. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die maxi-

male Auslenkung der Rotorwelle ±0, 5 mm um den Ruheluftspalt beträgt, stellt man

nur kleine Unterschiede zwischen den Kurven fest. Bei kleiner als 0, 5 mm werdendem

Luftspalt müssen die nichtlinearen Sättigungseffekte der ferromagnetischen Materialien

stärker berücksichtigt werden (Bild 4.3).

Im Luftspaltbereich über 1, 5 mm machen sich die Streueinflüsse der Magnetfelder deut-

licher bemerkbar. In diesem Zusammenhang wird zwischen einem Nutzfluss φN , der in

Form von Magnetkräften nutzbar ist, und einem Streufluss φS unterschieden. Der Streu-

fluss besteht aus dem Teil des Flusses, der aus den Schnittbandkernen austritt und nicht

durch das Blechpaket fließt, sondern sich über die Luft kurzschließt. Der durch die Durch-

flutung Θ hervorgerufene Gesamtfluss φ besteht somit aus der Summe des Nutzflusses

und des Streuflusses

φ = φN + φS . (4.20)

Da der Streufluss im Allgemeinen nicht messbar ist und von der Geometrie der Elektro-

magnete sowie der Luftspaltlänge abhängt, ist eine Abschätzung seiner Größe nur schwer

möglich [Wei97]. Zudem liegt der Einfluss überwiegend außerhalb des Arbeitsbereiches

und wird bei den nachfolgenden Berechnungen vernachlässigt.

4.3.2 Selbstinduktion

Nach dem Induktionsgesetz (4.12) wird in den Elektromagneten durch Änderung des

magnetischen Flusses eine Spannung induziert. Führt man als selbstinduzierte Spannung

eine Spannung ein, die mit der Zählrichtung des elektrischen Stromes übereinstimmt und

sich damit im Vorzeichen von der Induktionsspannnung unterscheidet uL = −uind, und
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beachtet die Abhängigkeit (4.14) des Flusses von der Induktivität und dem Strom, erhält

man die Beziehung

uL =
d(L · i)
dt

. (4.21)

Um das Produkt L·i nach der Zeit abzuleiten, sind die Zeitabhängigkeiten des Stromes und

der Induktivität zu berücksichtigen. Die Induktivität ist durch die relative Permeabilität

µr,F e der ferromagnetischen Materialien nichtlinear von der Stromstärke abhängig (Kapitel

4.1) und verhält sich antiproportional zum zeitabhängigen Luftspalt. Bei der sich somit

ergebenden Induktionsspannung

uL =
d(L [i(t), z(t)] · i(t))

dt
= L

di

dt
+ i · ∂L

∂i

di

dt
+ i · ∂L

∂z

dz

dt
(4.22)

kann der ferromagnetische Einfluss aufgrund des dominanten Einflusses der Luftspalte

vernachlässigt werden, wodurch sich der vorstehende Ausdruck zu

uL = L
di

dt
+ i · ∂L

∂z

dz

dt
(4.23)

vereinfacht. Die gesamte an der Spule anliegende Spannung enthält neben der selbstindu-

zierten Spannung auch die am ohmschen Widerstand R anliegende Spannung

uges = uR + uL = Ri(t) + L
di

dt
+ i · ∂L

∂z

dz

dt
. (4.24)

Durch die partielle Ableitung der Induktivität gemäß Gleichung (4.19) nach dem Luftspalt

lässt sich die vorstehende Beziehung in

uges = Ri+ L
di

dt
+ ku · idz

dt
; ku = −µ0AN

2

z2
(4.25)

umformen. Die Gleichungen zur Selbstinduktion und die sich hieraus abgeleiteten Span-

nungsbeziehungen werden bei der Spannungssteuerung des Magneterregers in Kapitel 4.5

benötigt.

4.4 Die elektromagnetische Kraft

Die elektromagnetischen Kräfte des Magneterreger-Messsystems sind nichtlinear von der

Stromstärke und dem Luftspalt abhängig. Durch die gegenüberliegende Positionierung

der beiden Elektromagnete gelingt es, die jeweiligen Magnete so anzusteuern, dass die

nichtlinearen Magnetkräfte um einen Arbeitspunkt linearisiert werden können. Nachfol-

gend wird zunächst die nichtlineare Magnetkraft eines Elektromagneten hergeleitet und
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mit Messdaten verglichen. Anschließend erfolgt die Linearisierung um einen Arbeitspunkt.

4.4.1 Herleitung der nichtlinearen Magnetkraft

In den Grenzflächen, in denen der Magnetkreis unterschiedliche Permeabilitäten aufweist,

entstehen magnetische Kräfte. Dies ist an den Polschuhflächen der Luftspalte der Fall,

wobei die Kräfte senkrecht auf den jeweiligen Flächen stehen und stets Zugkräfte auf das

Blechpaket ausüben. Die Richtung ist dabei unabhängig von der Feld- und damit auch

von der Stromrichtung in den Erregerspulen. Aufgrund der Symmetrie des Magneterregers

genügt es, zunächst nur die Magnetkraft eines Elektromagneten zu analysieren, die sich

aus den in den Luftspalten (Bereiche 1 und 4, Bild 4.2a) vorhandenen Feldenergien [Kal94]

Wi =
1

2
BiHiVi ; i = 1, 4 (4.26)

berechnet, wobei Vi das Volumen in den Luftspalten angibt. Nach dem 2. Satz von Cas-

tigliano34 wird die Feldenergie nach den Luftspalten partiell abgeleitet und ergibt unter

Berücksichtigung des Materialgesetzes (4.8) die resultierende Magnetkraft

~F =
∑

i=1,4

∂Wi

∂zi
· ~ni =

∑

i=1,4

B2
iAi

2µ0
· ~ni (4.27)

mit ~ni als auf den jeweiligen Grenzflächen stehendem Normaleneinheitsvektor.

Die resultierende Magnetkraft in einer Wirkrichtung berechnet sich aus den Kräften an

den beiden äußeren und dem inneren Luftspalt, wobei die Kräfte an den äußeren zum

inneren Luftspalt in einem Winkel β zueinander stehen, sodass man

F =
1

2µ0

[

B2
1A1 + 2B2

4A4 cos β
]

(4.28)

erhält. Mit Gleichung (4.7) lassen sich die magnetischen Induktionen Bi der Bereiche 1

und 4 angeben

B1 =
φ

A1

; B4 =
φa

A4

. (4.29)

Unter Beachtung der Querschnittsflächen des Magnetkreises

A1 = 2A4 = 2A (4.30)

34 Carlo Alberto Castigliano (b 08.11.1847 ; d 25.10.1884), italienischer Ingenieur und Wissenschaftler
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und der Gleichungen (4.1), (4.2), (4.6) und (4.11) ergeben sich die Induktionen zu

B1 = B4 =
µ0N

2

i

z
. (4.31)

Wird die Gleichung (4.31) in Gleichung (4.28) eingesetzt, kann die Magnetkraft durch

einen konstanten Faktor kmag, der die Geometrieeigenschaften des Elektromagneten be-

schreibt, und einen den Strom- und Luftspalteinfluss berücksichtigenden Teil gemäß

F = kmag

(
i

z

)2

; kmag =
µ0AN

2

4
[1 + cos β] (4.32)

dargestellt werden.

Die gemessene und nach Gleichung (4.32) berechnete quasi-statische35 Kraft-Strom-Bezie-

hung ist für verschiedene Luftspalte in Bild 4.6 dargestellt. Im unteren Teil bis zu einem
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Bild 4.6: Gemessene und berechnete Kraft-Strom-Luftspalt-Kennlinien

Strom von etwa 8 A stimmen die berechneten und gemessenen Kurven sehr gut überein.

Bei größeren Strömen und vor allem bei kleineren Luftspalten als etwa 0, 5 mm wird die

Differenz zwischen Rechnung und Messung bedingt durch die nichtlinearen Eisen- und

Streueinflüsse größer.

35 durch die piezoelektrischen Kraftaufnehmer ist eine statische Kraftmessung nicht möglich, weshalb
die Kraft-Strom-Kennlinie mit einer geringen Stromfrequenz von 2 Hz ermittelt wurde
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Die starke Nichtlinearität zwischen Magnetkraft, Strom und Luftspalt wird besonders in

Bild 4.7 deutlich, wobei Bild 4.7a die gemessenen und Bild 4.7b die berechneten Kraft-

Strom-Luftspalt-Beziehungen in dem maximal zu erreichenden Arbeitsbereich zeigt. Au-

ßerhalb dieser Bereiche sind die Differenzen zwischen den berechneten und gemessenen

Werten wesentlich größer.
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Bild 4.7: Gemessene und berechnete Kraft-Strom-Luftspalt-Kennlinien

4.4.2 Linearisierung der Magnetkraft

Da die Elektromagnete nur Zugkräfte ausüben können, die Rotorwelle aber um ihre sta-

tische Biegelinie angeregt werden soll, sind zwei einander gegenüberliegende Elektroma-
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gnete erforderlich (Bild 4.8). Die resultierende Magnetkraft F ergibt sich dann aus der

y

z

z0

D z

Magnet 1

Magnet 2

F1

F2

Rotorwelle mit Blechpaket
- in einer ausgelenkten Lage

- in der Ruhelage

Bild 4.8: Auslenkung der Rotorwelle durch elektromagnetische Kräfte

Summe der beiden Kräfte, die unter Berücksichtigung von Gleichung (4.32) quadratisch

vom Strom und Luftspalt abhängen

F = F1 − F2 = kmag

[(
i1
z1

)2

−
(
i2
z2

)2
]

. (4.33)

Da die beiden Einzelkräfte F1 und F2 nichtlinear sind, ist auch die resultierende Kraft F

nichtlinear. Die meisten Regelungstheorien stützen sich jedoch auf lineare Systeme, weswe-

gen die resultierende Kraft im Arbeitspunkt linearisiert werden muss. Für die Kompensa-

tion der nichtlinearen Anteile hat sich in der Magnetlagertechnik die Differenzansteuerung

mit Vormagnetisierung etabliert. Hierbei fließen in den Wicklungen der Magnete Vorma-

gnetisierungsströme, die mit i0 = imax/2 halb so groß wie die maximal fließenden Ströme

sind. Auf diese Ströme werden die Steuerströme ∆i phasenentgegengesetzt aufsummiert

i1 = i0 + ∆i ; i2 = i0 − ∆i . (4.34)

Die Ströme i1 und i2 enthalten demnach einen Gleichanteil i0 für die Einstellung des

Arbeitspunktes und einen dynamischen Anteil ∆i zur Beeinflussung der Rotorschwingun-

gen. Einen zweiten Arbeitspunkt bildet der Ruheluftspalt z0 mit der Wellenauslenkung
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∆z unter Beachtung des Korrekturfaktors κ gemäß Gleichung (4.18)

z1 = z0 − ∆z̃ ; z2 = z0 + ∆z̃ . (4.35)

Unter Berücksichtigung der beiden Arbeitspunkte ergibt sich die Gesamtkraft der beiden

Elektromagnete zu

F = kmag





(

i0 + ∆i

z0 − ∆z̃

)2

−
(

i0 − ∆i

z0 + ∆z̃

)2


 . (4.36)

Diese nichtlineare Gleichung wird mithilfe der Taylor’schen Formel

Flin = F

∣
∣
∣
∣

i0,z0
︸ ︷︷ ︸

=0

+
∂F

∂∆z̃

∣
∣
∣
∣

i0,z0

· ∆z̃ +
∂F

∂∆i

∣
∣
∣
∣

i0,z0

· ∆i (4.37)

in eine linearisierte Kraftgleichung überführt, wobei die Terme ab der quadratischen Ord-

nung vernachlässigt werden. Die linearisierte Kraftgleichung lautet

Flin = kz · ∆z̃ + ki · ∆i (4.38)

und enthält neben einem Kraft-Weg-Faktor kz und einem Kraft-Strom-Faktor ki

kz = 4kmag

(

i20
z3

0

)

; ki = 4kmag

(

i0
z2

0

)

(4.39)

jetzt in linearer Form die mittlere Wellenauslenkung ∆z̃ und die Stromänderung ∆i.

4.5 Ansteuerung des Magneterregers

Die Ansteuerung des Magneterregers kann mithilfe einer Strom-, Spannungs- oder Ma-

gnetfeldsteuerung erfolgen. Die am häufigsten verwendete Ansteuerungsart ist die Strom-

steuerung, die vor allem in der Magnetlagertechnik zum Einsatz kommt. Genau genommen

ist der Strom aber nicht direkt steuerbar; es ist daher besser, von einer Spannungssteue-

rung mit unterlegtem Stromregler zu sprechen. Die Stromregler sind in den verwendeten

Leistungsverstärkern integriert, die abhängig von den Eingangsspannungen proportionale

Ströme ausgeben.

Die Spannungssteuerung unterscheidet sich von der Stromsteuerung im Übertragungs-

verhalten der Verstärker, die anstatt eines zur Eingangsspannung proportionalen Stroms

jetzt eine Spannung ausgeben. Es handelt sich somit um reine Spannungsverstärker, die im

Vergleich zu den Stromverstärkern technisch wesentlich einfacher zu realisieren sind. Die
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Spannungssteuerung besitzt jedoch den Nachteil, dass eine durch die Spulen der Elek-

tromagnete verursachte Phasendifferenz zwischen Spannung und Strom auftritt. Diese

Phasendifferenz macht sich auch bei den Magnetkräften bemerkbar, da diese proportio-

nal vom Steuerstrom abhängen, und muss bei der Reglerauslegung entsprechend beachtet

werden.

Die Magnetfeldsteuerung ist die am seltensten angewendete Steuerungsart und wird daher

hier nur sehr kurz erwähnt. Bei dieser Steuerung misst ein Hallsensor die magnetische

Induktion B, die dann mithilfe eines Reglers einem Induktionssollwert nachgeführt wird.

Die Schwierigkeit dabei besteht darin, das Magnetfeld verzögerungsfrei zu messen. Weitere

Ausführungen zu den drei Steuerungsarten sind in [Vis88] aufgeführt.

4.5.1 Stromsteuerung

In Rahmen dieser Arbeit wurde die Stromsteuerung realisiert, die gegenüber der Span-

nungssteuerung den Vorteil besitzt, dass die Reglerauslegung wesentlich einfacher ist. Die

Leistungsverstärker für die Stromsteuerung müssen gewisse Leistungskriterien erfüllen,

auf die kurz eingegangen werden soll. Zunächst müssen die Verstärker Offsetsignale aus-

geben können, damit der für die Linearisierung wichtige Arbeitspunkt einstellbar ist. Des

Weiteren ist eine Kurzschlussfestigkeit notwendig, da die Wechselstromwiderstände der

Spulen frequenzabhängig sind und bei niedrigen Frequenzen einen entsprechend kleinen

Widerstandswert aufweisen. Neben diesen Anforderungen müssen die Ausgangsleistungen,

wie Ausgangsspannung und -strom, sowie die Schaltfrequenz des Stromreglers den ver-

suchstechnischen Ansprüchen genügen. Die technischen Daten der gewählten Verstärker

sind in Tabelle B.4–1 im Anhang B.4 eingetragen. Die Ausgangsleistungen wurden bewusst

sehr großzügig gewählt, damit diese auch bei zukünftigen Projekten universell einsetzbar

sind.

In Bild 4.9 ist der Versuchsaufbau des stromgesteuerten Magneterregers dargestellt. Um

die Linearisierung um einen Arbeitspunkt zu realisieren, wird eine konstante Spannung u0

auf beide Eingänge der Verstärker geschaltet. Diese Spannung wird mit den Steuerspan-

nungen ±∆u aufsummiert, wobei die Steuerspannungen für Verstärker 1 und 2 entspre-

chend Gleichung (4.34) phasenentgegengesetzt geschaltet sind. Die Verstärker erzeugen

proportional zu den Eingangsspannungen die entsprechenden Ströme i1 bzw. i2, die dann

die elektromagnetischen Kräfte F1 bzw. F2 ergeben. Hierbei sind die konstanten Ströme i0

für die konstanten Kräfte F0 und die Steuerströme ∆i für die Kräfte ∆F (t) verantwortlich.

Die sich ergebende Auslenkung ∆z der Rotorwelle wird mit den Laserlichtschranken de-

tektiert, das Signal mit einem Sollwert verglichen und die entstehende Regeldifferenz e an
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Bild 4.9: Versuchsaufbau des stromgesteuerten Magneterregers

den Eingang des Reglers geleitet, der dann die Steuerspannung ∆u erzeugt. Die Program-

mierung und Ansteuerung des Reglers sowie die Erzeugung der Eingangsspannungen für

die Verstärker werden mit dem Real-Time-Target-PC realisiert (vgl. Kapitel 3.4, Bild 3.6).

Die Frequenzgangfunktionen der Leistungsverstärker spielen bei der Reglerauslegung des

aktiv gedämpften Systems eine bedeutende Rolle, wie in Kapitel 7 beschrieben ist. Um

die Funktionen messtechnisch zu ermitteln,36 wurde testweise ein Versuchsaufbau am Ro-

torversuchsstand realisiert, indem die Rotorwelle partiell versteift wurde, wodurch der

Luftspalt im Magneterreger trotz wirkender Magnetkräfte konstant bei z0 = 1 mm ge-

halten werden konnte. Die konstante Eingangsspannung des Verstärkers wird mit einer

harmonischen Steuerspannung überlagert

u(t) = u0 ± ∆u ; ∆u = û cos(Ωt− βu) , (4.40)

wodurch sich ein Ausgangsstrom einstellt, der ebenfalls aus einem konstanten und har-

monischen Anteil besteht

i(t) = i0 ± ∆i ; ∆i = î cos(Ωt− βi) (4.41)

und gegenüber der Eingangsspannung phasenverschoben sein kann. Unter der Voraus-

setzung, dass die Leistungsverstärker ein lineares Verhalten zeigen, kann der Betrag des

Frequenzganges aus den Quotienten der harmonischen Anteile von Ausgangsstrom und

Eingangsspannung berechnet werden. Die Phasenfunktion ist aus der Differenz der jewei-

ligen Phasenlagen der Eingangsspannung und des Ausgangsstromes zu bilden

36 jeder Elektromagnet wird mit einem separaten Verstärker angesteuert; da diese baugleich sind, genügt
es im Folgenden nur einen der beiden näher zu betrachten
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|GV | =
Î(Ω)

Û(Ω)
; arg(GV ) = βu(Ω) − βi(Ω) . (4.42)

Bei der versuchstechnischen Ermittlung des Frequenzganges wurde der konstante An-

teil der Eingangsspannung bei u0 = 1 V , die Amplitude der Steuerspannung bei û =

0, 25 V und die Frequenz von 10 bis 500Hz in Schritten von 0, 5Hz eingestellt. Der

Verstärkungsfaktor des Stromverstärkers betrug kV = 4A/V , wodurch sich ein konstan-

ter Stromanteil von i0 = 4A einstellt. Aus den frequenzabhängigen Anteilen von Strom

und Spannung sind nun nach Gleichung (4.42) der Betrag und die Phase des Frequenz-

ganges für die einzelnen Frequenzen zu ermitteln. Die aus der Messung erhaltenen Daten

sind in den Diagrammen in Bild 4.10 eingetragen. Man erkennt, dass der Verstärker nur
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Bild 4.10: Gemessener und berechneter Frequenzgang eines Stromverstärkers

im unteren Frequenzbereich bis ca. 30Hz ein nahezu konstantes Übertragungsverhalten

besitzt, in dem der eingestellte Verstärkungsfaktor kV zu erkennen ist. Bei steigender Fre-

quenz steigt der Betrag des Frequenzganges, und es stellt sich eine Phasendifferenz von

Eingangsspannung zum Ausgangsstrom ein. Ab einer Eckfrequenz von fV = 176, 5 Hz ist

ein Abfallen des Betrages des Frequenzganges bei gleichzeitig größer werdender Phasen-

differenz auszumachen. Dieses Verhalten entspricht der Charakteristik eines PT2-Gliedes

und ist mit dem Frequenzgang

ḠV =
kV ω

2
0V

−Ω2 + j · 2ΩDV ω0V + ω2
0V

(4.43)
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zu beschreiben. Hierin ist kV der Verstärkungsfaktor, ω0V die ungedämpfte Eigenkreisfre-

quenz und DV der Dämpfungsgrad des Verstärkers. Der mit Gleichung (4.43) berechnete

Betrag und die Phase des Frequenzganges sind als gestrichelte Linien ebenfalls in Bild

4.10 eingetragen. Der hierbei verwendete Dämpfungsgrad von DV = 0, 29 wurde mittels

der Halbwertbreitenmethode aus dem gemessenen Frequenzgang identifiziert [Irr04]. Ver-

gleicht man die aus der Messung erhaltenen und die berechneten Werte miteinander, ist

eine relativ gute Übereinstimmung festzustellen. Die Eckdaten der Messung sowie die für

die Rechnung verwendeten Daten sind in Tabelle B.4–2 im Anhang B.4 zusammengefasst.

4.5.2 Spannungssteuerung

Zu Beginn der Arbeit standen Verstärker der Firma LDS zur Verfügung, die speziell für

Shakeranlagen konzipiert sind. Diese Verstärker arbeiten nach dem Prinzip der Spannungs-

steuerung und wurden in [Kre01] bei der Ansteuerung eines einseitigen Magneterreger-

Messsystems verwendet. Um einen Regler für die aktive Dämpfung auszulegen, müssen die

Übertragunsgfunktionen der Verstärker bekannt sein. Die sich ergebenden Beziehungen

sind im Folgenden kurz aufgeführt. Im weiteren Verlauf der Arbeit hat sich herausge-

stellt, dass die zur Verfügung stehenden Verstärker für das zweiseitige Magneterreger-

Messsystem ungeeignet sind, da diese keine konstanten Spannungen ausgeben können.

Die Spannungssteuerung konnte deshalb in dieser Arbeit nicht zum Einsatz kommen. Sie

soll dennoch der Vollständigkeit halber nachfolgend kurz dargestellt werden.

Um die Beziehungen der Spannungssteuerung zu beschreiben, wird zunächst die an der

Spule anliegende Spannung nach Gleichung (4.24) betrachtet, die sich in einen ohmschen

uR und einen induktiven Anteil uL aufteilt. Der ohmsche Spannungsanteil hat keinen

Einfluss auf die Magnetkraft, es handelt sich hierbei vielmehr um einen Verlustanteil, der

für die Erwärmung der Spule verantwortlich ist. Beschränkt man sich daher im Folgen-

den unter Beachtung der Induktivitätsbeziehung aus Gleichung (4.19) auf den induktiven

Spannungsanteil aus Gleichung (4.21)

uL =
d(L · i)
dt

= k · d
dt

(
i

z

)

; k = µ0AN
2 , (4.44)

ist der Faktor k einzuführen, der die zeitlich konstanten Größen beinhaltet. Die beiden

Elektromagnete sollen auch bei der Spannungssteuerung additiv angesteuert werden37

u = u1 − u2 , (4.45)

37 da Verwechslungen auszuschließen sind, wird im Folgenden der tiefgestellte Index L weggelassen
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womit sich unter Berücksichtigung des gewählten Arbeitspunktes mit den Gleichungen

(4.34) und (4.35) die Differenzansteuerung zu

u = k
d

dt

[
i1
z1

− i2
z2

]

= k
d

dt

[

i0 + ∆i

z0 − ∆z̃
− i0 − ∆i

z0 + ∆z̃

]

(4.46)

ergibt. Die Linearisierung der Spannungsgleichung gelingt wieder mit einer Taylor’schen

Reihenentwicklung um den Arbeitspunkt

ulin = u
∣
∣
∣
∣

i0,z0
︸ ︷︷ ︸

0

+
∂u

∂∆z̃

∣
∣
∣
∣

i0,z0

· ∆z̃ +
∂u

∂∆i

∣
∣
∣
∣

i0,z0

· ∆i (4.47)

und führt auf die lineare Beziehung

ulin = 2k · d
dt

[

i0
z2

0

∆z̃ +
1

z0
∆i

]

. (4.48)

Wird die Gleichung mit i0/z0 und 1 + cos β erweitert, folgt

ulin =
z0

i0

2

1 + cosβ

d

dt

[

k
i20
z3

0

(1 + cosβ) ∆z̃ + k
i0
z2

0

(1 + cos β) ∆i

]

, (4.49)

woraus sich unter Berücksichtigung des Kraft-Weg-Faktors kz und des Kraft-Strom-Faktors

ki aus Gleichung (4.39) der Ausdruck

ulin =
z0

i0

2

1 + cosβ

d

dt
[kz∆z̃ + ki∆i] (4.50)

ergibt. Ein Vergleich mit der linearisierten Kraftgleichung (4.38) macht somit die Span-

nungs-Kraft-Beziehung

ulin =
z0

i0

2

1 + cosβ
· dFlin

dt
(4.51)

deutlich, die auch in der Form

Flin =
i0

2z0
(1 + cosβ) ·

∫

ulindt (4.52)

geschrieben werden kann und mit der die Magnetkräfte zu berechnen sind [Vis88].



Kapitel 5

Experimentelle Modalanalyse

Mit der experimentellen Modalanalyse ist die Identifikation der modalen Parameter des

Rotors möglich. Hierzu werden zunächst mit der nichtparametrischen Identifikation die

Frequenzgänge ermittelt, indem der Rotor mit dem Magneterreger-Messsystem zu Schwin-

gungen angeregt und die Antworten an verschiedenen Stellen entlang der Rotorwelle ge-

messen werden. Aufgrund der starken Störanteile in den Messsignalen kommt eine Schritt-

Sinusanregung zur Anwendung, bei der der Rotor jeweils mit einer Frequenz angeregt und

die Antworten gemessen werden. Anschließend werden die Signale mit dem Least-Squares

(LS)-Verfahren ausgewertet, um die jeweiligen Signalparameter (Amplitude, Offset und

Phase) zu ermitteln, aus denen dann die Frequenzgänge bestimmt werden können. Die

parametrische Identifikation unter Anwendung des MATLAB-Programms Structural Dy-

namic Toolbox (SDT) identifiziert dann auf Grundlage der Frequenzgänge die modalen

Parameter.

Bevor die Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse dargestellt werden, wird zunächst

die Versuchssplanung und -durchführung beschrieben. Hierbei werden vor allem das LS-

Identifikationsverfahren sowie dessen Identifikationsgüte diskutiert und anschließend die

für die Versuchsdurchführung verwendeten Programme erläutert.

5.1 Versuchsplanung und -durchführung

Für die Rekonstruktion der unsymmetrischen Frequenzgangmatrix muss mindestens eine

Zeile und eine Spalte der Matrix bekannt sein. Hierbei liefert die experimentelle Modal-

analyse bei einer Messortvariation die Spalte und bei einer Erregerortvariation die Zeile

(vgl. Kapitel 2.5). Da bereits in [Kre01] die Frequenzgänge umfangreich untersucht wur-

den, beschränken sich die folgenden Darstellungen auf eine Messortvariation. Hierzu wird

der in Bild 5.1 dargestellte Rotor zwischen der kleinen Scheibe und dem Loslager mit

75
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dem Magneterreger-Messsystem zu Schwingungen angeregt und die Antwort am Erreger-

ort (D.P.) sowie zusätzlich an acht weiteren Stellen entlang der Rotorwelle, jeweils in zwei

orthogonal zueinander stehenden Richtungen, mit Laserlichtschranken gemessen. Der Er-

67
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649
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Bild 5.1: Erregerort (D.P.) und Messebenen der experimentellen Modalana-
lyse

regerort wurde auf Grundlage von FE-Berechnungen so gewählt, dass an ihm alle in dem

zu messenden Frequenzbereich vorkommenden Eigenformen anregbar sind.

Der Rotor wird im Stillstand und unter Rotation bei den Drehzahlen 1080 und 1800 rpm38

untersucht. Die Drehzahlen entsprechen jeweils Drehfrequenzen von 18 bzw. 30 Hz, wobei

die erste unterhalb der ersten Gleichlaufeigenfrequenz und die zweite oberhalb davon liegt.

5.1.1 Vorversuche

Bevor die experimentelle Modalanalyse am Rotor durchgeführt werden kann, ist es not-

wendig, die experimentell am Rotor wirkende Magnetkraft sowie die dadurch angereg-

ten Antwortsignale bezüglich ihrer Spektralanteile sowie die Identifikationsgüte des LS-

Verfahrens zur Messsignalanalyse zu untersuchen. Als Eingangsspannung für die Leis-

tungsverstärker wird dazu ein harmonisches Signal gewählt, das aufgesplittet wird und

38 rpm: revolutions per minute
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dessen positive Halbwellen am Verstärker 1 und die negativen Halbwellen am Verstärker

2 anliegen. Die Verstärker erzeugen hierzu proportionale Ströme, die in Bild 5.2 als i1 für

Verstärker 1 und i2 für Verstärker 2 dargestellt sind, wobei die Frequenz der Eingangs-

spannung 20 Hz beträgt. Durch den nichtlinearen Zusammenhang zwischen Strom und
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Bild 5.2: Berechnete Strom- und Kraftsignale sowie das Spektrum der Ma-
gnetkraft

Magnetkraft (FE ∝ i2) besteht das resultierende Kraftsignal neben der Grundharmoni-

schen der Steuerspannung auch aus höheren harmonischen Anteilen. Das Zeitsignal der

Magnetkraft FE ist in Bild 5.2 oben rechts abgebildet. Die höheren harmonischen Anteile

im Kraftsignal sind deutlich durch einen Wendepunkt beim Übergang von einer positiven

zu einer negativen bzw. umgekehrt von einer negativen zu einer positiven Halbwelle zu

erkennen. Unter dem Zeitsignal ist das Spektrum der Magnetkaft dargestellt, in dem die

Grundfrequenz bei fE = 20 Hz als dominanter Peak zu erkennen ist. Daneben sind bei den

nichtgeraden höheren Harmonischen der Grundfrequenz bei 60 und 100 Hz weitere Peaks

vorhanden. Die höheren harmonischen Anteile können im Kraftsignal bei der Erregung

des Rotors durch das Magneterreger-Messsystem nicht verhindert werden. Darüber hinaus

sind bei den Versuchen Rückkopplungen der unwuchterzwungenen Schwingungen und der

Oberflächenfehler des Blechpaketes auf das Magnetfeld zu erwarten, die zusätzliche Spek-

tralanteile im Kraft- und Wegsignal bei der Drehfrequenz des Rotors und den höheren

Harmonischen verursachen. Die aufgeführten Einflüsse müssen bei der Auswertung der

Messsignale entsprechend berücksichtigt bzw. bewertet werden.
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Hierfür wird der Rotor bei den folgenden Voruntersuchungen mit drei unterschiedlichen

Grundfrequenzen der Erregerkraft zu Schwingungen angeregt. Der Rotor befindet sich

beim ersten Versuchsdurchgang im Stillstand und beim zweiten Durchgang rotiert er

mit einer Drehzahl von 1080 rpm (fR = 18 Hz). Es werden jeweils die Erregerkräfte

und die Schwingungsantworten des Rotors gemessen, mit einer Fourier-Transformation

analysiert und mit den Ergebnissen des LS-Identifikationsverfahrens verglichen.

5.1.1.1 Spektralanalyse am stillstehenden Rotor

Die Anregung des stillstehenden Rotors erfolgt nacheinander mit den Frequenzen 18, 100

und 250 Hz. Die erste Grundfrequenz des Erregersignals von fE = 18 Hz entspricht der

ersten identifizierten Eigenfrequenz des stillstehenden Rotors von f1 = 18, 01 Hz (sie-

he Tabelle 5.7). Daher ist zu erwarten, dass die Erregergrundfrequenz dominant in der

Schwingungsantwort des Rotors auftritt. Die höheren Harmonischen der Erregerkraft soll-

ten im Antwortsignal kaum vertreten sein, da der Rotor bei diesen Spektralanteilen keine

Eigenfrequenzen und dementsprechend nur geringe Verzerrungsfunktionen besitzt.

Das Zeitsignal der Erregerkraft ist in Bild 5.3a dargestellt. Neben der gemessenen Kraft

ist auch das aus den identifizierten Parametern rekonstruierte Signal abgebildet. Das LS-

Verfahren beschränkt sich dabei auf die Identifikation eines harmonischen Signals mit der

Frequenz von fE = 18 Hz. Es ist in dem Bild zu erkennen, dass das identifizierte und das

gemessene Signal nicht vollständig übereinstimmen. Der Grund hierfür liegt in der Iden-

tifikationsbeschränkung auf ein harmonisches Signal, wodurch die höheren harmonischen

Anteile in dem rekonstruierten Signal nicht enthalten sind. In Bild 5.3b ist die gemesse-

ne Schwingungsantwort und das mit den identifizierten Parametern rekonstruierte Signal

dargestellt. Beide Signale besitzen eine sehr gute Übereinstimmung und sind in dem Bild

kaum voneinander zu unterscheiden.

Das Bild 5.3c zeigt das Kraftspektrum in einem Frequenzbereich von 0 bis 250 Hz mit

einer logarithmisch aufgeteilten Kraftskala. Der Kraftpeak bei der Grundfrequenz von

fE = 18 Hz sowie die Amplituden der nächsten vier höheren Harmonischen sind in dem

Diagramm mit Kreuzen gekennzeichnet. Die Zahlenwerte sind mit den jeweiligen Fre-

quenzangaben in Tabelle 5.1 eingetragen. Zusätzlich sind in Tabelle 5.1 die prozentualen

Anteile der einzelnen Harmonischen bezogen auf die Grundfrequenz sowie die mit dem

LS-Verfahren ermittelte Kraftamplitude angegeben. Ein Vergleich der höheren harmoni-

schen Anteile zeigt, dass die ungeraden Harmonischen größere Kraftanteile besitzen als

die geraden harmonischen Anteile. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem berechneten Kraft-

signal aus Bild 5.2. Das Antwortspektrum in Bild 5.3d ist wie auch das Kraftspektrum
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Bild 5.3: Zeit- und Frequenzsignale des stillstehenden und mit fE = 18 Hz
erregten Rotors

bis zu einer Frequenz von 250 Hz sowie mit einer logarithmischen skalierten Ordina-

te abgebildet. Kreuze kennzeichnen wieder die Amplituden der Grundharmonischen und

die ersten vier höheren harmonischen Anteile. Die Zahlenwerte sind ebenfalls in Tabelle

5.1 mit den jeweiligen prozentualen Abweichungen zur Grundfrequenz und mit dem aus

dem LS-Verfahren identifizierten Wert eingetragen. Wie erwartet machen sich die höheren

Harmonischen des Kraftsignals kaum im Antwortsignal bemerkbar. Auch die mit dem LS-

Verfahren identifizierten Parameter stimmen mit den aus der Fourier-Transformation

ermittelten Werten der Grundfrequenz zu 100 % überein.

Die nächste untersuchte Erregerfrequenz von fE = 100 Hz befindet sich in der Nähe der

fünften Eigenfrequenz von f5 = 105, 5 Hz (siehe Tabelle 5.7), sodass Erreger- und Eigen-

frequenz ein Frequenzverhältnis von η = 0, 95 aufweisen. Dennoch ist die Grundfrequenz
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Frequenz Kraftsignal Anwortsignal

Hz N % µm %

18 18,05 100 91,29 100

36 0,389 2,0 1,193 1,0

54 4,033 22 1,223 1,0

72 0,047 0,2 0,104 0,1

90 0,522 3,0 0,239 0,3

LS-Identifikation

18 18,06 100 91,39 100,1

Tabelle 5.1: Frequenz- und Amplitudenverteilung der Kraft- und Antwortsig-
nale bei einer Erregerfrequenz von fE = 18 Hz

Frequenz Kraftsignal Antwortsignal

Hz N % µm %

100 26,36 100 2,762 100

200 0,796 3,0 0,197 7,0

300 10,77 41 9,904 259

400 0,274 1,0 0,030 1,0

500 0,448 2,0 0,048 2,0

LS-Identifikation

100 26,36 100 2,759 100

Tabelle 5.2: Frequenz- und Amplitudenverteilung der Kraft- und Antwortsig-
nale bei einer Erregerfrequenz von fE = 100 Hz

des Erregersignals in dem Antwortsignal nicht dominant vertreten, wie Tabelle 5.2 zeigt.

Stattdessen ist zu erkennen, dass die dritte Harmonische des Kraftsignals (fE,3 = 300 Hz)

die nur einen prozentualen Anteil zur Grundharmonischen von 41 % besitzt, sich im Ant-

wortsiganl mit 259 % bemerkbar macht. Vergleicht man diese Erregerfrequenz mit den

Eigenfrequenzen des stillstehenden Rotors in Tabelle 5.7, wird die Nähe zu der neun-

ten Eigenfrequenz mit f9 = 305, 9 Hz deutlich. Das hierzu gehörende Frequenzverhältnis

von η = 0, 98 zeigt den geringen Unterschied der dritten Erregerharmonischen zu dieser

Eigenfrequenz auf und erklärt die große dritte Amplitude im Antwortsignal. Der Schwin-

gungsanteil bei 300 Hz wirkt sich jedoch in der Identifikation mit dem LS-Verfahren nicht

aus. Die zur Grundfrequenz gehörenden Kraft- und Antwortamplituden konnten zu jeweils

100 % mit dem LS-Verfahren identifiziert werden.
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Die Messungen mit der dritten Erregerfrequenz von fE = 250 Hz bestätigen die bisherigen

Erkenntnisse. Die Spektralanteile der Kraft- und Antwortsignale sowie deren prozentuale

Anteile sind in Tabelle 5.3 dargestellt. Die mit dem LS-Verfahren identifizierten Parame-

ter sind ebenfalls in der Tabelle aufgeführt. Ein Unterschied zwischen den identifizierten

Frequenz Kraftsignal Antwortsignal

Hz N % µm %

250 20,07 100 4,371 100

500 1,221 6,0 0,081 2,0

750 2,001 10 0,124 3,0

1000 0,042 0,2 0,016 0,4

1250 0,189 1,0 0,011 0,2

LS-Identifikation

250 20,08 100 4,372 100

Tabelle 5.3: Frequenz- und Amplitudenverteilung der Kraft- und Antwortsig-
nale bei einer Krafterregung von fE = 250 Hz

Parametern und den zu der Grundfrequenz gehörenden Kraft- und Antwortamplituden

ist nicht zu erkennen. Das LS-Verfahren eignet sich somit sehr gut für die Identifikation

der Kraft- und Antwortsignale des stillstehenden Rotors. Im nächsten Abschnitt wird das

Verfahren am rotierenden Rotor getestet.

5.1.1.2 Spektralanalyse am rotierenden Rotor

Die Analyse der Schwingungsantwort des mit fR = 18 Hz rotierenden Rotors gestaltet

sich aufgrund der unwuchterzwungenen Schwingungen deutlich schwieriger als bei dem

stillstehenden Rotor. Der Rotor wird durch die Unwuchtkräfte mit der Drehfrequenz fR

und zusätzlich durch die Kräfte des Magneterregers mit der jeweiligen Grundfrequenz

fE sowie ihren Vielfachen angeregt. Entsprechend setzt sich die Schwingungsantwort aus

diesen Frequenzanteilen zusammen. Sind Drehfrequenz und Grunderregerfrequenz weit

genug voneinander entfernt, ist eine Parameteridentifikation der Schwingungsantwort mit

dem LS-Verfahren problemlos möglich. Schwieriger ist dies, wenn sich Dreh- und Erreger-

frequenz annähern oder sogar gleich groß sind. Um hierdurch verursachte Identifikations-

fehler zu minimieren, wird die Schwingungsantwort des ausschließlich unwuchterregten

Rotors von jener Schwingungsantwort subtrahiert, bei dem der Magneterreger den Ro-

tor zusätzlich erregt. Die sich ergebende Schwingungsantwort besteht dann nur noch aus

Schwingungen, die durch die Kräfte des Magneterregers erzeugt wurden. Diese Vorgehens-

weise wird im Folgenden mit den drei Erregerfrequenzen 22, 100 und 250 Hz untersucht.
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Die durch Unwuchtkräfte erzwungene Schwingungsantwort des mit fR = 18 Hz rotieren-

den Rotors ist in Bild 5.4a als blaue Kurve dargestellt. Der Rotor wird zusätzlich mit

dem Magneterreger in der Erregergrundfrequenz von fE = 22 Hz angeregt, wobei sich

eine Schwingungsantwort einstellt, die einer Schwebung entspricht und die als rote Kurve

ebenfalls in Bild 5.4a zu sehen ist. Die Differenz beider Schwingungen ist in Bild 5.4b
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Bild 5.4: Zeit- und Frequenzsignale des mit fR = 18 Hz rotierenden und mit
fE = 22 Hz erregten Rotors

dargestellt. Sie besteht hauptsächlich nur noch aus den durch den Magneterreger erregten

Schwingungen.

Das Kraftspektrum und das aus der Schwingungsantwort der Differenz ermittelte Ant-

wortspektrum sind in den Bildern 5.4c und 5.4d dargestellt. In beiden Bildern wurden

jeweils die Amplituden mit einem Kreuz gekennzeichnet, deren Frequenzen mit der Ro-

tationsfrequenz, der Erregergrundfrequenz und den beiden höheren Harmonischen der
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Erregergrundfrequenz übereinstimmen. Die hierzu gehörenden Peakwerte sind in Tabelle

5.4 eingetragen, in der zusätzlich die Spektralanteile der nicht subtrahierten Schwingungs-

antwort dargestellt sind.

Frequenz Kraftsignal Antwortsignal Antwortsignal der Differenz

Hz N % µm % µm %

18 0,342 2,0 18,74 21 1,508 2,0

22 17,75 100 88,89 100 88,87 100

44 0,909 5,0 6,170 7,0 6,157 7,0

66 3,930 22 0,236 0,3 0,228 0,3

LS-Identifikation

22 17,73 99,9 – – 88,79 99,9

Tabelle 5.4: Frequenz- und Amplitudenverteilung der Kraft- und Antwortsigna-
le des mit fR = 18 Hz rotierenden und mit fE = 22 Hz erregten
Rotors

Vergleicht man in Tabelle 5.4 die ursprüngliche und die sich aus der Differenz ergebende

Schwingungsantwort bei einer Frequenz von 18 Hz miteinander, ist eine Reduzierung des

unwuchterregten Schwingungsanteils von 18, 74 µm auf 1, 51 µm erkennbar. Die in dem

Kraftspektrum enthaltene Kraftamplitude bei 18 Hz ist mit der Rückkopplung des Luft-

spaltes auf die Erregerkraft zu erklären.

Zu überprüfen ist noch, wie gut das LS-Verfahren die Anteile der Erregergrundfrequenz

im Kraft- und Antwortsignal identifiziert. Die Grundharmonische der Erregerkraft von

fE = 22 Hz befindet sich in der Nähe der zweiten Eigenfrequenz f2 = 22, 62 Hz des

rotierenden Rotors (siehe Tabelle 5.7) mit einem Frequenzverhältnis von η = 0, 97, wo-

durch die Schwingungsantwort von diesem Frequenzanteil dominiert wird. Die mit dem

LS-Verfahren identifizierten Kraft- und Antwortamplituden sind ebenfalls in Tabelle 5.4

eingetragen. Die Parameter entsprechen den Spektralwerten wie beim stillstehenden Ro-

tor wieder zu fast 100 %, sodass auch hier wieder von einer sehr guten Identifizierbarkeit

gesprochen werden kann.

Bei dem nächsten Versuchsdurchlauf wird der rotierende Rotor mit einer Erregerfrequenz

von fE = 100 Hz angeregt. Die sich dabei ergebende Schwingungsantwort des Rotors

ist in Bild 5.5a dargestellt. In dem Bild ist zudem noch die sich aus den Unwuchtkräften

ergebende Schwingungsantwort abgebildet. Bei der Gesamtschwingung ist wieder deutlich

die Überlagerung der Antwort von Unwucht- und Krafterregung zu sehen. Im Gegensatz

zu der zuvor betrachteten Schwingungsantwort in Bild 5.4a, die Amplituden von 100 µm
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Bild 5.5: Zeitsignale des mit fR = 18 Hz rotierenden und mit fE = 100 Hz
erregten Rotors

erreicht, sind die Schwingungsamplituden hier wesentlich kleiner. In Bild 5.5b ist die

Schwingungsantwort der Differenz zu sehen, die eine maximale Schwingungsauslenkung

von 15 µm aufweist. Obwohl die unwuchterregten Einflüsse weitestgehend minimiert wur-

den, ist in dem Signal eine deutliche Schwebung auszumachen.

Um die relativ kleinen Schwingungsamplituden und die Schwebung zu erklären, sind die

Spektralanteile des Kraft- und Antwortsignals sowie des sich aus der Differenz ergebenden

Antwortsignals in Tabelle 5.5 zu betrachten. In der Tabelle sind die Frequenzanteile der

Frequenz Kraftsignal Antwortsignal Antwortsignal der Differenz

Hz N % µm % µm %

18 0,604 3,0 22,71 993 0,642 28

100 21,39 100 2,287 100 2,315 100

200 1,274 6,0 0,149 7,0 0,151 7,0

300 8,665 41 8,370 366 8,370 361

400 0,158 1,0 0,050 2,0 0,052 2,0

LS-Identifikation

100 21,352 99,8 – – 2,293 99

Tabelle 5.5: Frequenz- und Amplitudenverteilung der Kraft- und Antwortsigna-
le des mit fR = 18 Hz rotierenden und mit fE = 100 Hz erregten
Rotors

Rotation von fR = 18 Hz, die Grundharmonische des Kraftsignals von fE = 100 Hz und

die drei höheren harmonischen Anteile eingetragen. Die Erregergrundfrequenz befindet
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sich in der Nähe der fünften Eigenfrequenz des rotierenden Rotors von f5 = 98, 91 Hz, wie

aus Tabelle 5.7 ersichtlich ist. Das hierzu gehörende Frequenzverhältnis beträgt η = 1, 01,

und die Kraftamplitude von 21 N ist im Vergleich zum vorherigen Versuchsdurchgang

(Tabelle 5.4) sogar noch etwas größer. Der Spektralanteil des Antwortsignals ist aber im

Vergleich sehr klein, was eigentlich auf einen relativ großen Dämpfungsgrad der fünften

Eigenfrequenz schließen lässt, was jedoch mit dem in Tabelle 5.9 angegebenen identifi-

zierten Dämpfungsgrad nicht übereinstimmt. Betrachtet man jedoch die zu der fünften

Eigenfrequenz gehörende Eigenform in [Kre01], sieht man, dass am Erregerort nur eine

relativ kleine modale Auslenkung existiert und eine entsprechend kleine Schwingungs-

antwort bei der gegebenen Erregerkraft verursacht. Die Schwebung kommt durch eine

Überlagerung der Grundharmonischen (fE = 100 Hz) mit der zweiten höheren Harmo-

nischen (fE,3 = 300 Hz) zustande. Die Frequenz liegt bei der neunten Eigenfrequenz des

Rotors von f9 = 301, 6 Hz (siehe Tabelle 5.7), hat ein Frequenzverhältnis von η = 0, 99

und ist trotz des relativ geringen Kraftanteils stark in der Gesamtschwingungsantwort

vertreten.

Die Schwingungsantwort des Rotors besteht bei diesem zweiten Versuchsdurchlauf somit

aus verschiedenen Frequenzanteilen, die z.T. sehr stark in dem Signal vertreten sind. Das

LS-Verfahren identifiziert dennoch wieder die zu der Grundfrequenz des Erregersignals

gehörenden Signalparameter sehr gut, wie in Tabelle 5.5 zu sehen ist.

Beim dritten Versuch, bei dem der Rotor mit einer Erregerfrequenz von fE = 250 Hz

angeregt wird, sind keine erschwerten Bedingungen für die Identifikation der Kraft- und

Antwortparameter mit dem LS-Verfahren zu erwarten. Weder die Grundfrequenz noch

die höheren Harmonischen befinden sich in Bereichen einer Eigenfrequenz des Rotors. Die

Spektralanteile des Kraftsignals sowie die der gesamten und die aus der Subtraktion be-

rechneten Schwingungsantwort sind in Tabelle 5.6 dargestellt. Die mit dem LS-Verfahren

identifizierten Parameter sind auch wieder in der Tabelle angegeben und stimmen zu

99, 9 % für die Kraftamplitude und zu 99, 6 % für die Antwortamplitude mit den entspre-

chenden Spektralanteilen bei der Frequenz von 250 Hz überein.

Mit diesen Studien zur Spektralanalyse des magneterregten Rotors wurde gezeigt, dass

sich das gewählte LS-Verfahren für die Identifikation der Kraft- und Antwortanteile für

den stillstehenden und rotierenden Rotor eignet. Selbst bei erschwerten Bedingungen, bei

denen harmonische Schwingungsanteile durch die rotierenden Unwuchten oder durch Re-

sonanzen der höheren Harmonischen größer als die zu identifizierende Grundharmonische

der Erregerkraft sind, liefert das Verfahren noch sehr gute Ergebnisse.
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Frequenz Kraftsignal Antwortsignal Antwortsignal der Differenz

Hz N % µm % µm %

18 0,345 1,0 21,28 500 1,159 27

250 26,33 100 4,236 100 4,246 100

500 1,367 5,0 0,038 1,0 0,036 1,0

750 1,958 7,0 0,044 1,0 0,047 1,0

LS-Identifikation

250 26,32 99,9 – – 4,228 99,6

Tabelle 5.6: Frequenz- und Amplitudenverteilung der Kraft- und Antwortsig-
nale des mit fR = 18 Hz rotierenden und mit fE = 250 Hz erregten
Rotors

5.1.2 Programmstruktur für die experimentelle Modalanalyse

Die Steuerung des Messablaufes und Regelung der Magnetkräfte übernimmt eine Pro-

grammstruktur, die mit der Programmiersprache LabView erstellt wurde und auf einem

herkömmlichen PC (Host-PC ) sowie einem Echtzeit-Betriebssystem (Target-PC ) ablau-

fen (Kapitel 3.4). Das gesamte Programm besteht aus den drei Hauptprogrammen:

• Host Twin-MEMS

• NPL Twin-MEMS

• TCL Twin-MEMS,

die im Folgenden näher erläutert werden.

Das Programm Host Twin-MEMS, wobei Twin-MEMS für das zweiseitige (Twin-) Magnet-

Erreger-Mess-System steht, wird auf dem Host-PC ausgeführt und stellt eine Benutzer-

oberfläche für den Experimentator zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Host-

und Target-PC erfolgt mit einer TCP-/IP-Netzwerkverbindung (Bild 5.6), wobei das

auf dem Target-PC laufende NPL39 Twin-MEMS -Programm ausschließlich für die Kom-

munikation zwischen den beiden PC-Systemen zuständig ist. Das TCL40 Twin-MEMS -

Programm ist ein Unterprogramm des NPL-Programms, es läuft demzufolge auch auf dem

Target-PC ab und besitzt die Aufgabe, den kompletten Messablauf zu steuern und die

Kraftamplituden des Magneterregers zu regeln. Die hierfür benötigten Messdaten werden

von der zum Target-PC gehörenden Messkarte aufgenommen (Bild 3.6, Seite 54).

39 NPL: Normal Priority Loop
40 TCL: Time Critical Loop
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Bild 5.6: Kommunikationsstruktur des Messprogramms

Die Benutzeroberfläche des Host-Programms ist in Bild 5.7 dargestellt. Darin kann der

Experimentator die für die Durchführung der experimentellen Modalanalyse nötigen Pa-

rameter eingeben und bekommt die wichtigsten Daten des Versuchsablaufes angezeigt.

Oben links in der Benutzeroberfläche sind die Start- und Stoppfrequenz sowie die Fre-

Regelparameter

Schwingungs-
antwort am D.P.

Wegamplitude am D.P.
Soll- und Istwert Stromamplituden

Frequenz-
parameter

Verbindung zum NPL- und
Starten des TCL-Programms

Betriebszustand

Steuerspannung
automatisch /
manuell

Bild 5.7: Benutzeroberfläche des Host-Programms

quenzschrittweite für die Schritt-Sinusanregung einzutragen. Zudem kann zwischen au-

tomatischer und manueller Frequenzeinstellung umgeschaltet werden. Daneben ist die

Sollwegamplitude der vom Erregermagneten erzwungenen Schwingung einzutragen. Die

detektierte Schwingungsamplitude sowie eine mögliche statische Auslenkung der Rotor-

welle werden in den beiden darunterliegenden Anzeigen angegeben. Die in den Elektro-
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magneten des Magneterregers fließenden Ströme werden mit Strommesszangen gemessen

und die Amplituden in dem Kästchen
”
Amplifier Parameters“ dargestellt. Links unten in

Bild 5.7 unter
”
PID-Output“ ist die vom Regler ausgegebene Amplitude der Steuerspan-

nung zu sehen. Auch hier kann wieder zwischen automatischer und manueller Einstellung

der Steuerspannung gewählt werden. In dem Kästchen für die Regelparameter können die

Parameter für einen PID-Regler eingetragen werden. Rechts daneben ist zwischen still-

stehendem und rotierendem Betriebszustand des Rotors auszuwählen. In der Mitte des

Bildes ist die vom Magneterreger angeregte Schwingung am Erregerort (D.P.) in Erre-

gungsrichtung grafisch dargestellt. Rechts daneben werden mit dem Schalter
”
Programm

Start“ die Netzverbindung zum Target-PC aufgebaut und das TCL-Programm sowie der

Messablauf gestartet. Der Messablauf ist mit dem Taster
”
TCL-Stop“ wieder anzuhalten.

Die Programmstruktur des Host-Programms ist in Bild 5.8 schematisch dargestellt. Nach

dem Start des Programms sind die Messparameter einzugeben, die an das NPL-Programm

gesendet werden, nachdem die Netzwerkverbindung zum Target-PC hergestellt wurde.

Das Host-Programm wechselt in eine neue Schleifenstruktur, in der die Eingaben der Be-

nutzeroberfläche abgerufen, an das NPL-Programm übermittelt und empfangene Daten

auf der Benutzeroberfläche dargestellt werden. Die Schleife wird so lange durchlaufen, bis

der vorgegebene Messzyklus abgearbeitet oder das TCL-Programm manuell beendet wird.

Bevor das NPL-Programm gestartet werden kann, ist es zuvor auf den Target-PC zu laden.

Da das TCL-Programm ein Unterprogramm des NPL-Programms ist, wird dieses ebenfalls

mit übermittelt. Nach dem Starten des NPL-Programms werden die Programmvariablen

initialisiert, und das Programm wechselt in eine Schleife, die eine Verbindung zum Host-

Programm aufbaut (Bild 5.8). Anschließend können die Messparameter vom Host- auf

das NPL-Programm übertragen werden. In der darauf folgenden Schleifenstruktur sind

zwei Programme von einem Prozessor zeitgleich abzuarbeiten. Das NPL-Hauptprogramm

tauscht Daten mit dem Host-Programm aus, und das TCL-Unterprogramm steuert und

regelt den Messablauf.

Die zeitgleiche Bearbeitung des NPL- und des TCL-Programms mit dem Target-PC kann

zu Schwierigkeiten führen, da nur ein Prozessor für die Bearbeitung der Programme zur

Verfügung steht. Der Prozessor bearbeitet die beiden Programme seriell, indem er je-

dem Programm eine bestimmte Bearbeitungszeit zuweist und nach Ablauf der Zeit zum

nächsten Programm wechselt, um dies zu bearbeiten. Ein Problem besteht darin, dass das

TCL-Programm eine Steuer- und Regelaufgabe zu erfüllen hat und demzufolge unbedingt

deterministisch abzuarbeiten ist. Eine Bearbeitung des Programms mit unterschiedlichen
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Bild 5.8: Strukturen des Host- und des NPL-Programms

Zeitschritten oder sogar ein Aussetzen der Bearbeitungszeit kann zur Folge haben, dass

der Regler aufgrund nicht mehr aktueller Systemzustände ein Regelsignal ausgibt, welches

das System destabilisiert und eventuell zu Schäden am Magneterreger und Rotor führt.

Um dieser Situation vorzubeugen, besitzt das Real-Time (RT-)System des Target-PCs die

Möglichkeit, den einzelnen Programmen Prioritäten zuzuweisen. Die höchste Priorität,

die das LabView RT-System einem Programm zuweisen kann, ist die zeitkritische (time-

critical) Priorität. Ein Programm mit dieser Prioritätsstufe wird immer bevorzugt bear-

beitet. Die zeitkritische Priorität ist dem TCL-Programm vorbehalten, wohingegen das

NPL-Programm eine normale Prioritätsstufe besitzt. Der gesamte Programmablauf wird

in Zyklen unterteilt und jedem Programm werden bestimmte Zyklenzeiten zugewiesen.

Die Bearbeitung des TCL-Programms besteht somit aus Bearbeitungs- und Ruhezeiten,

die einem vorgegebenen zeitlichen Schema folgen und unter allen Umständen von dem



90 5 Experimentelle Modalanalyse

START

STOP

Messkarte
konfigurieren

Rotation?

Nein

Ja

Identifikation der
Amplituden und
Maximalwerte

Sinus-Generator

TCL
STOP?

Nein

Ja

Sollwert
(Wegamplitude)

Regler

Ausgabe der
Steuerspannung

Messdaten
einlesen

unwuchterzw.
Schwingung

_+

_
+

Istwert (Wegamplitude)

Frequenz fE

Bild 5.9: Struktur des TCL-
Programms

Prozessor einzuhalten sind. In den Ruhezeiten des

TCL-Programms kann das NPL-Programm be-

arbeitet werden, wodurch eine Bearbeitung bei-

der Programme gewährleistet ist und die gefor-

derte deterministische Bearbeitungszeit des TCL-

Programms erfüllt wird.

Nach Ende der Messreihe bzw. der manuellen Be-

endigung des TCL-Programms springt das NPL-

Programm zurück in die Initialisierungsschlei-

fe und beginnt den Programmablauf von Neu-

em.

Das TCL-Programm steuert den gesamten Messab-

lauf und regelt die Amplituden der Erregerkräfte.

Es wird vom NPL-Programm gestartet, nachdem

dieses die Messparameter vom Host-PC erhalten

hat. Das TCL-Programm konfiguriert zunächst die

auf dem Target-PC befindliche Messkarte und be-

ginnt anschließend mit der Datenaufnahme (Bild

5.9). Bei rotierendem Rotor muss die zuvor gespei-

cherte unwuchterregete Schwingungsantwort noch

von der gemessenen subtrahiert werden, damit an-

schließend die für die Regelung benötigten Ampli-

tuden identifizierbar sind. Die am Erregerort (D.P.)

detektierte Wegamplitude wird mit der Sollvorgabe verglichen und die Regeldifferenz an

den Regler übermittelt. Dieser generiert einen Wert, der die Amplitude für die harmoni-

sche Steuerspannung bildet. Die Frequenz ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Frequenz-

schritt der Anregung. Die positiven Werte der Steuerspannung liegen am Ausgang 1 und

die negativen am Ausgang 2 der Messkarte an und werden entsprechend an die Eingänge

der Verstärker 1 und 2 weitergeleitet. Die Schleifenstruktur wird so lange durchlaufen, bis

das TCL-Programm gestoppt wird.

Für die experimentelle Modalanalyse müssen die Erregerkräfte und die Schwingungs-

antworten des Rotors gespeichert werden, was mit einem Speicherprogramm auf dem

Host-PC realisiert wird. Das Programm ist an die verschiedenen Messanforderungen (z.B.

Erregerort- oder Messortvariation) anzupassen und nimmt mit der am Host-PC befindli-

chen Messkarte die Daten auf. Um eine direkte Verbindung zwischen Speicherprogramm
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und TCL-Programm herzustellen, wurde eine digitale Ein-Ausgabeschnittstelle gewählt,

die über die Messkarte des Host-PCs und die Messkarte des Target-PCs Signale aus-

tauschen kann. Da das Speicher- und das TCL-Programm direkt mit den Messkarten

kommunizieren, ist hiermit eine schnelle und zuverlässige Verbindung möglich.

Das TCL-Programm regelt bei jedem Frequenzschritt die Kraftamplitude so, dass die

gemessene Schwingungsamplitude des Rotors mit der Sollvorgabe übereinstimmt. An-

schließend gibt es über die digitale Schnittstelle ein Triggersignal an das Messprogramm

aus, welches daraufhin mit der Datenaufnahme beginnt. Nach Ende der Aufnahme wird

ein Signal vom Messprogramm an das TCL-Programm gesendet, wodurch die Erreger-

frequenz um einen Schritt erhöht und die Kraftamplitude wieder angepasst wird. Der

Vorgang wiederholt sich solange, bis der letzte Frequenzwert erreicht ist und das Mess-

programm beendet wird. Um die unwuchterregten Schwingungen von den gemessenen

abziehen zu können, muss die Datenspeicherung immer in einer bestimmten Winkelpo-

sition des Rotors starten. Die exakte Winkelposition wird mit der Laserlichtschranke an

der Megnetkupplung und einer sich mitdrehenden Lochscheibe bestimmt.

5.2 Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse

Der Versuchsaufbau für die experimentelle Modalanalyse ist in Bild 5.1 dargestellt, wo-

bei sich das Magneterreger-Messsystem zwischen der Scheibe 1 und dem Loslager am

Messort 5 befindet. Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse beziehen sich auf diesen

Versuchsaufbau sowohl für den Rotor im Stillstand als auch unter Rotation bei 1080 rpm

(18 Hz) und 1800 rpm (30 Hz). Die sich aus der nichtparametrischen Identifikation er-

gebenden Frequenzgänge werden bei der Ergebnispräsentation jeweils zuerst dargestellt.

Anschließend sind die modalen Daten aufgeführt, die sich aus der parametrischen Iden-

tifikation ergeben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Eigenfrequenzen, den modalen

Dämpfungsgraden und den Rechtseigenvektoren.

Um eine Übersicht über das Systemverhalten zu erlangen, sind in Tabelle 5.7 vorweg

die Eigenfrequenzen des stillstehenden, bei 1080 rpm und bei 1800 rpm rotierenden Ro-

tors aufgeführt. In Tabelle 5.7 sind die großen gyroskopischen Effekte der Scheiben bei

dem drehenden Rotor sichtbar. Im Gegensatz zu den jeweils doppelt vorkommenden Ei-

genfrequenzen des stillstehenden Rotors zeigen die Eigenfrequenzen des rotierenden Ro-

tors deutliche Aufsplittungen, die mit zunehmender Drehzahl größer werden und sich in

Gegenlauf- und Gleichlauf-Eigenfrequenzen unterteilen.
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Mode Stillstand fR = 18 Hz fR = 30 Hz

k fk [Hz] fk [Hz] fk [Hz]

1 ⊳ 18,01 14,57 12,30

2 ⊲ 18,01 22,62 24,59

3 ⊳ 41,43 39,93 38,55

4 ⊲ 41,43 44,40 45,32

5 ⊳ 108,0 98,91 93,73

6 ⊲ 108,0 122,6 128,1

7 ⊳ 151,6 137,4 133,4

8 ⊲ 151,6 165,9 175,0

9 ⊳ 305,9 301,6 301,2

10 ⊲ 305,9 306,8 303,7

Tabelle 5.7: Identifizierte Eigenfrequenzen des stillstehenden und rotierenden
Rotors (⊳: Gegenlauf; ⊲: Gleichlauf)

5.2.1 Identifikationsergebnisse am stillstehenden Rotor

Um die Frequenzgänge des stillstehenden Rotors zu detektieren, wird dieser mithilfe des

Magneterreger-Messsystems von 10 bis 400 Hz in 0, 1 Hz Frequenzschritten zu Schwin-

gungen angeregt. Die Aufnahme der Schwingungsantworten erfolgt am Ort der Anregung

und zusätzlich entlang der Rotorwelle an insgesamt acht Messorten in der jeweiligen z-

Erregerrichtung und den hierzu orthogonalen y-Richtungen. Da die Anzahl der nötigen

Messkanäle die Kapazität der Messkarte übersteigt und zudem nicht genügend Laserlicht-

schranken vorhanden sind, wird die Messortvariation in zwei Schritten durchgeführt, in

denen jeweils nur die Hälfte der Messorte abgefragt werden. Bei jedem Messdurchgang

wird auch der Erregerort (D.P.) mit detektiert, um die Reproduzierbarkeit der einzel-

nen Messungen zu gewährleisten. Die Gleitlager des Rotorversuchsstandes haben bei dem

stillstehenden Rotor nur eine eingeschränkte Funktion, da sich aufgrund der fehlenden

Rotation kein Ölfilm zwischen Lager und Rotorwelle aufbauen kann. Um dennoch ei-

ne Schmiereigenschaft zwischen Lager und Welle zu gewährleisten, wird ein statischer

Öldruck in den Gleitlagern aufgebracht. Dieser Schmierfilm verursacht eine Kopplung

zwischen y- und z-Richtung, die jedoch sehr schwach ist.

Die aus den Antwort- und Erregungsmessungen mit Gleichung (2.73) identifizierten Be-

träge der Frequenzgänge in Erregerrichtung (z-Richtung) sind in Bild 5.10 dargestellt.

Die Abszisse des Diagramms zeigt den erregten Frequenzbereich von 10 bis 400 Hz und

die logarithmisch aufgeteilte Ordinate den Betrag |H̄| der Frequenzgänge. Es handelt sich
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Bild 5.10: Identifizierte Frequenzgänge des stillstehenden Rotors

um insgesamt 10 Frequenzgänge, wobei der Frequenzgang am Erregerort (D.P.) doppelt

vorkommt und in Bild 5.10 rot dargestellt ist. Ein Unterschied zwischen den beiden Fre-

quenzgängen des Erregerortes ist fast nicht zu erkennen, was die hohe Reproduzierbarkeit

der Messung verdeutlicht.

Aus den Frequenzgängen können mithilfe der parametrischen Identifikation unter Ver-

wendung des Programms Structural Dynamics Toolbox (SDT) die modalen Parameter

ermittelt werden. Um das Vorgehen darzustellen, ist ein Frequenzgang des Erregerortes

(D.P.) in Bild 5.11 separat dargestellt. Im oberen Teil des Bildes ist der Betrag und im

unteren die Phase des Frequenzganges zu sehen. Der Betrag des Frequenzganges zeigt

bis zu einer Frequenz von 50 Hz deutlich zwei Peaks, die die ersten beiden doppelten

Eigenfrequenzen des stillstehenden Rotors von 18, 01Hz bzw. 41, 43Hz aufzeigen. Im

Phasengang sind diese Eigenfrequenzen ebenfalls deutlich zu erkennen, da an den ent-

sprechenden Frequenzen Phasensprünge von 180◦ stattfinden.

Die beiden doppelten Eigenfrequenzen von 108, 0Hz und 151, 6Hz konnten nicht so gut

wie die vorherigen identifiziert werden. Auch die Höhe der Peaks ist im Vergleich zu den

anderen Eigenfrequenzen relativ gering, was zunächst auf eine hohe Dämpfung schlie-

ßen lässt. Es zeigt sich jedoch, dass die Dämpfungsgrade nicht der entscheidende Grund

sind (vgl. Tabelle 5.8). Vielmehr ist der gewählte Erregerort für die Anregung der ent-

sprechenden Eigenformen nicht so gut geeignet, da die Eigenformen an diesem Ort keine
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Bild 5.11: Identifizierter und angefitteter Frequenzgang H̄D.P. des stillstehen-
den Rotors

ausgeprägten modalen Auslenkungen aufweisen [Kre01]. Zudem splitten sich die jeweiligen

Peaks in zwei sehr dicht benachbarte auf, die bei der weiteren Analyse zusammengefasst

als ein Peak betrachtet werden. Die doppelte Eigenfrequenz bei 305, 9Hz ist wieder sehr

gut zu identifizieren. Des Weiteren ist bei 350 Hz noch ein weiterer Frequenzpeak zu er-

kennen, dessen Herkunft bisher noch nicht geklärt ist und mit FE-Berechnungen [Höv08]

auch nicht nachgewiesen werden konnte. Diese mögliche Eigenfrequenz wird bei der wei-

teren Analyse nicht weiter berücksichtigt.

Um die Werte der Eigenfrequenzen und die hierzu gehörenden modalen Dämpfungsgrade

aus den Frequenzgängen zu identifizieren, werden unter Anwendung des SDT-Programms

mit dem IDRC-Algorithmus Frequenzgänge an gemessene Frequenzgänge angefittet. Ex-

emplarisch ist der am Erregerort (D.P.) gemessene sowie auch der daran angefittete Fre-

quenzgang in Bild 5.11 dargestellt. Beide Frequenzgänge weisen nur sehr geringe Diffe-

renzen auf und lassen auf eine hohe Identifikationsgüte schließen. Die somit erhaltenen

Dämpfungsgrade, Eigen- und Eigenkreisfrequenzen sind in Tabelle 5.8 dargestellt, wobei

insgesamt fünf doppelte Eigenfrequenzen identifiziert wurden.

Die zu den Eigenfrequenzen 1 und 3 gehörenden Eigenformen sind in Bild 5.12 dargestellt.
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Mode Dämpfungsgrad Eigenfrequenz Eigenkreisfrequenz

k Dk [−] fk [Hz] ωk [s−1]

1 0,0276 18,01 113,2

2 0,0276 18,01 113,2

3 0,0278 41,43 260,3

4 0,0278 41,43 260,3

5 0,0123 108,0 678,6

6 0,0123 108,0 678,6

7 0,0172 151,6 952,5

8 0,0172 151,6 952,5

9 0,0215 305,9 1922,0

10 0,0215 305,9 1922,0

Tabelle 5.8: Identifizierte Dämpfungsgrade, Eigen- und Eigenkreisfrequenzen
des stillstehenden Rotors

Für die Erstellung der Eigenvektoren wurden insgesamt 9 Frequenzgänge der Messorte 1

Bild 5.12: Identifizierte Eigenformen 1 und 3 des stillstehenden Rotors

bis 7, 9 und 10 (Bild 5.1) mit dem IDRC-Algorithmus ausgewertet. Der Messort 0 kenn-

zeichnet das Festlager und der Messort 8 das Loslager; an ihnen konnten keine Messungen

durchgeführt werden. Die Eigenformen wurden an diesen Stellen zu null gesetzt, was je-

weils einem Schwingungsknoten an den Lagern entspricht. Die Messorte sind in Bild 5.12

als Knoten-Nummern bezeichnet. In der Mitte der Eigenvektoren am Knoten 5 ist der

Erregerort (D.P.) mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Aufgrund der in jedem realen

System vorhandenen Dämpfung besitzen die Eigenvektoren Real- und Imaginärteile. Die

Realteile der Eigenvektoren wurden auf das betragsgrößte Element gleich eins normiert
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und mit Real- und Imaginärteil dargestellt, wobei der Realteil mit der schwarzen und

der Imaginärteil mit der roten Linie gekennzeichnet ist. Da hier die zu den Eigenfor-

men gehörenden Dämpfungsgrade sehr klein sind (vgl. Tabelle 5.8), existieren nur geringe

Imaginärteile. Große modale Auslenkungen, sogenannte Schwingungsbäuche, weisen die

Eigenformen vor allem am Knoten 4 zwischen Scheibe 1 und dem D.P. auf. Auch die

überkragend gelagerte Scheibe 2 besitzt in der ersten Eigenform eine große modale Aus-

lenkung, die sich bei der dritten Eigenform deutlich geringer ausbildet.

Die Eigenformen 2 und 4 entsprechen den Eigenformen 1 und 3. Aufgrund der geringen

Kopplung zwischen den y- und z-Richtungen gelingt deren Identifikation jedoch nur, wenn

das System orthogonal zur jetzigen Erregerrichtung angeregt und die entsprechenden Ant-

worten in dieser Richtung gemessen werden.

5.2.2 Identifikationsergebnisse am rotierenden Rotor

Im Folgenden werden die Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse des bei den beiden

konstanten Drehzahlen 1080 rpm (18 Hz) und 1800 rpm (30 Hz) rotierenden Rotors

vorgestellt. Der Versuchsaufbau entspricht vollständig dem Aufbau, der schon bei dem

stillstehenden Rotor zur Anwendung kam (Bild 5.1). Auch die Versuchsdurchführung ist

mit der am stillstehenden Rotor identisch.

5.2.2.1 Ergebnisse bei 1080 rpm (18 Hz)

Der mit einer Drehzahl von 1080 rpm rotierende Rotor wird wie zuvor mit einer Fre-

quenz von 10 bis 400 Hz in Schritten von 0, 1 Hz angeregt und die Magnetkräfte so-

wie die Antwortsignale entlang der Rotorwelle in Erreger- und der hierzu orthogonalen

Richtung gemessen. Aus den Daten wurden dann die Frequenzgänge identifiziert und die

Beträge in Bild 5.13 dargestellt. In dem Bild sind die Frequenzgänge der Erregerrichtung

(z-Richtung, rote Kurven) sowie die aus der hierzu orthogonalen Messrichtung identifi-

zierten Frequenzgänge (y-Richtung, schwarze Kurven) dargestellt. Die Frequenzgänge der

beiden Richtungen besitzen in etwa gleich große Amplituden. Dies zeigt die bei Rotorsys-

temen typische starke Kopplung der beiden Richtungen, wodurch sich der stillstehende

vom rotierenden Rotor deutlich unterscheidet.

Um die einzelnen Eigenfrequenzen und Dämpfungsgrade des Systems zu identifizieren,

wird ein am Erregerort (D.P.) in z-Richtung gemessener Frequenzgang in Bild 5.14 se-

parat betrachtet. Im oberen Teil des Bildes ist wieder der Betrag und im unteren Teil

die Phase dargestellt. Vergleicht man diesen Frequenzgang mit dem Frequenzgang des
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Bild 5.13: Identifizierte Frequenzgänge des rotierenden Rotor (fR = 18 Hz)
in y- und z-Richtung (schwarz bzw. rot)
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Bild 5.14: Identifizierter und angefitteter Frequenzgang H̄DP des mit
fR = 18 Hz rotierenden Rotors

stillstehenden Rotors (Bild 5.11), so ist eine deutliche Aufsplittung der Eigenfrequenzen

zu erkennen. Beispielsweise sind im unteren Frequenzbereich bis zu einer Frequenz von

50 Hz im Frequenzgang des rotierenden Rotors (Bild 5.14) vier statt zwei Peaks wie in
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Bild 5.11 zu erkennen. Diese Aufsplittung wird von den gyroskopischen Momenten der

Scheiben verursacht, die von den jeweiligen polaren Massenträgheitsmomenten der Schei-

ben und der Drehgeschwindigkeit des Rotors abhängen. Die Drehzahlabhängigkeit der

Eigenfrequenzen des rotierenden Rotors ist bei den ersten acht Eigenfrequenzen deutlich

erkennbar. Wesentlich weniger ist dies an der neunten und zehnten Eigenfrequenz bei ca.

300 Hz auszumachen. Dies ist mit den hierzu gehörenden Eigenformen zu erklären, die

an den Scheibenpositionen nur geringe modale Auslenkungen aufweisen [Kre01], [Lind09].

Aus diesem Grund ist der Einfluss der gyroskopischen Momente bei der neunten und

zehnten Eigenfrequenz sehr gering, sodass keine erkennbare Aufsplittung stattfindet.

Neben dem gemessenen Frequenzgang ist in Bild 5.14 auch der mit dem IDRC-Algorithmus

angefittete Frequenzgang durch eine gestrichelte Linie dargestellt, wobei der angefittete

Frequenzgang wieder eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem gemessenen zeigt. Die

hieraus ermittelten Dämpfungsgrade, Eigen- und Eigenkreisfrequenzen sind in Tabelle

5.9 angegeben. Die bei dem stillstehenden Rotor identifizierten ersten beiden Eigenfre-

Mode Dämpfungsgrad Eigenfrequenz Eigenkreisfrequenz

k Dk [−] fk [Hz] ωk [s−1]

1 ⊳ 0,044 14,57 91,55

2 ⊲ 0,034 22,62 142,1

3 ⊳ 0,038 39,93 250,9

4 ⊲ 0,034 44,40 279,0

5 ⊳ 0,022 98,91 621,5

6 ⊲ 0,015 122,6 770,5

7 ⊳ 0,018 137,4 863,4

8 ⊲ 0,017 165,9 1042,4

9 ⊳ 0,013 301,6 1895,2

10 ⊲ 0,010 306,8 1927,9

Tabelle 5.9: Identifizierte Dämpfungsgrade, Eigen- und Eigenkreisfrequenzen
des mit fR = 18 Hz rotierenden Rotors (⊳: Gegenlauf; ⊲: Gleich-
lauf)

quenzen von 18, 01 Hz (Tabelle 5.8) haben sich bei dem rotierenden Rotor in zwei Eigen-

frequenzen unterhalb und oberhalb dieses Wertes aufgesplittet. Die erste Eigenfrequenz

des rotierenden Rotors beträgt f1 = 14, 57 Hz, sie ist deutlich niedriger als die Eigen-

frequenz bei stillstehendem Rotor und gehört zu einer Gegenlauf-Eigenform. Die erste

Eigenform rotiert demnach mit der ersten Eigenkreisfrequenz entgegen der Drehrichtung

des Rotors. Die zweite Eigenfrequenz von f2 = 22, 62 Hz liegt oberhalb der entsprechen-
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den Eigenfrequenz des stillstehenden Rotors, die gyroskopischen Effekte wirken sich hier

also versteifend auf das System aus. Die sich mit der zweiten Eigenkreisfrequenz drehen-

de zweite Eigenform ist eine Gleichlauf-Eigenform, da sie mit der Drehrichtung des Ro-

tors übereinstimmt. Die weiteren in der Tabelle 5.9 dargestellten Eigenfrequenzen können

entsprechend eingeteilt werden, wobei sich immer eine Gegenlauf-Eigenfrequenz unter-

halb und eine Gleichlauf-Eigenfrequenz oberhalb der entsprechenden Eigenfrequenzen des

stillstehenden Rotors ergibt. Vergleicht man die Dämpfungsgrade des stillstehenden mit

dem rotierenden Rotor (Tabelle 5.8 und 5.9), können keine signifikanten Unterschiede

festgestellt werden. Beide Rotoren zeigen sehr geringe Dämpfungsgrade und lassen, bei

möglichen Erregerkräften, auf eine entsprechend große Schwingungsantwort schließen.

Die Eigenformen eines schwingungsfähigen Systems können, ohne aufwendige Analysen

durchführen zu müssen, aus den Imaginärteilen der Frequenzgänge abgeschätzt werden.

Dies ist auch bei dem vorliegenden Rotorsystem möglich, dessen Imaginärteile der in

Erregerrichtung ermittelten Frequenzgänge in Bild 5.15 dargestellt sind, wobei der Fre-

quenzgang des Knotens 0 wieder den Frequenzgang des Festlagers und der des Knotens

8 das Loslager zeigen (Bild 5.1). Um die ersten vier Eigenformen zu ermitteln, reicht
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Bild 5.15: Imaginärteile der Frequenzgänge des mit fR = 18 Hz rotierenden
Rotors

es aus, die Frequenzgänge bis zu einer maximalen Frequenz von 100 Hz zu betrachten.

Die Imaginärteile der Frequenzgänge besitzen die Eigenschaft, in den Resonanzstellen

Extremwerte zu besitzen, wohingegen die Realteile der Frequenzgänge an diesen Stellen

Nulldurchgänge aufweisen. Verbindet man die zu einer Eigenfrequenz gehörenden Extrem-

werte der einzelnen Imaginärteil-Frequenzgänge miteinander, kann auf die Eigenform ge-
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schlossen werden. Dies soll mit der ersten Eigenform bei f1 = 14, 57 Hz gezeigt werden.

Jeder der im Bild 5.15 dargestellten Imaginärteile41 besitzt bei der ersten Eigenfrequenz

einen Extremwert. Verbindet man diese Extremwerte miteinander, erkennt man die erste

Eigenform. Diese besitzt am Knoten 4 einen Schwingungsbauch und wechselt zwischen

dem 7. und 9. Knoten das Vorzeichen, was auf einen Schwingungsknoten zwischen diesen

beiden Knoten schließen lässt. Die Annahme, dass der Schwingungsknoten am Knoten 8

auftritt, ist somit bestätigt. Die Knoten 9 und 10 zeigen wieder große Extremwerte und

lassen auf eine große modale Auslenkung der überkragend gelagerten Scheibe 2 schließen,

die sich zwischen diesen beiden Knoten befindet. Die zweite Eigenform tritt bei einer Ei-

genfrequenz von 22, 62Hz auf und ist in ihrer Gestalt der ersten Eigenform sehr ähnlich.

Die dritte und vierte Eigenform, die bei den Eigenfrequenzen 39, 93Hz und 44, 40Hz

auftreten, sind ebenfalls in Bild 5.15 zu erkennen. Die Schwingungsformen lassen sich also

mit dem genannten Verfahren qualitativ gut abschätzen, es ist aber nicht ersichtlich, ob

es sich hierbei um eine Gegenlauf- oder eine Gleichlauf-Eigenform handelt. Hierfür sind

weitere Auswertungen nötig wie z.B. die parametrische Identifikation.

Die parametrische Identifikation mithilfe des SDT-Programms liefert die modalen Para-

meter, wozu auch die Eigenvektoren gehören. Von den Eigenvektoren ist dann wieder auf

die Eigenformen zu schließen, was bereits bei dem stillstehenden Rotor gezeigt wurde.

Die Eigenvektoren des rotierenden Rotors setzen sich wegen der auftretenden geschwin-

digkeitsproportionalen Momente aus komplexen Größen zusammen. Aus den neun identi-

fizierten Frequenzgängen in Erregerrichtung, die in Bild 5.13 als rote Kurven dargestellt

wurden, konnten insgesamt zehn jeweils paarweise konjugiert komplexe Eigenvektoren

identifiziert werden. Diese beschreiben die Eigenbewegungen des Rotors in der Erreger-

richtung (z-Richtung). Um auch die Eigenbewegung des Rotors in der hierzu orthogonalen

Richtung (y-Richtung) zu beschreiben, wurden die entsprechenden Frequenzgänge, die in

Bild 5.13 als schwarze Kurven dargestellt sind, ausgewertet. Hieraus wurden ebenfalls zehn

paarweise konjugiert komplexe Eigenvektoren ermittelt. Aus den Real- und Imaginärteilen

der Eigenvektoren lassen sich dann nach [Irr07] die Eigenbewegungen des Rotors in y- und

z-Richtung bzw. in der y,z-Ebene berechnen.

In Bild 5.16 sind die so ermittelten ersten vier Eigenformen des Rotors dargestellt. Es

wurden die aus dem Versuchsaufbau bekannten Knoten 0 bis 10 berücksichtigt, wobei die

Knoten 0 und 8 wieder das Fest- bzw. Loslager und der am Knoten 5 dargestellte rote

Kreis den Erregerort (D.P.) kennzeichnet (vgl. Bild 5.1). Die erste Gegenlauf-Eigenform in

Bild 5.16a ist bereits aus der Analyse der Imaginärteile der Frequenzgänge (Bild 5.15) be-

41 mit Ausnahme des Frequenzganges an den Knoten 0 und 8
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(b) 1. Gleichlauf-Eigenform
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(c) 2. Gegenlauf-Eigenform
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(d) 2. Gleichlauf-Eigenform

Bild 5.16: Identifizierte Eigenformen 1 bis 4 des mit fR = 18 Hz rotierenden
Rotors

kannt. Aus den Real- und Imaginärteilen des zu dieser Eigenform gehörenden Eigenvektors

ergibt sich eine fast kreisförmige Bahnbewegung, die mit der Winkelgeschwindigkeit der

ersten Eigenfrequenz von 14, 57Hz entgegengesetzt zur Drehrichtung des Rotors umläuft.

Die zweite Eigenform (Bild 5.16b) beschreibt eine mit der Winkelgeschwindigkeit der

zweiten Eigenfrequenz von 22, 62Hz umlaufende fast kreisförmige Bahnbewegung. Die

Bewegungsrichtung stimmt hierbei mit der Drehrichtung des Rotors überein und stellt

somit die erste Gleichlauf-Eigenform dar. Beide Eigenformen weisen zwischen den Knoten

4 und 5 einen Schwingungsbauch auf und wechseln zwischen dem 7. und 9. Knoten in der

Auslenkung das Vorzeichen, was wiederum den dortigen Schwingungsknoten kennzeich-

net. Die Scheibe 2, die in der Nähe von Knoten 10 sitzt, weist große modale Auslenkungen

und Verdrehungen auf und lässt auf entsprechend starke gyroskopische Effekte bei den
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beiden Eigenformen schließen.

Die zweite Gegenlauf- und die zweite Gleichlauf-Eigenform sind in den Bildern 5.16c und

5.16d dargestellt. Beide Eigenformen besitzen am Knoten 4 in der Nähe von Scheibe 1

die größten modalen Auslenkungen, wohingegen Scheibe 2 kleinere Auslenkungen als bei

den vorherigen beiden Eigenformen aufweist.

5.2.2.2 Ergebnisse bei 1800 rpm (30 Hz)

Der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung der experimentellen Modalanalyse

an dem mit 1800 rpm rotierenden Rotor entsprechen den vorherigen Ausführungen bei

dem mit 1080 rpm drehenden Rotor. Es wird nur kurz auf die Eigenfrequenzen und

Dämpfungsgrade eingegangen, da die Eigenformen im Wesentlichen den in Bild 5.16 dar-

gestellten Eigenformen entsprechen.

Der am Erregerort (D.P.) in z-Richtung identifizierte Frequenzgang ist mit Betrag und

Phase in Bild 5.17 dargestellt. Die Frequenzachse läuft von 6 bis 360 Hz und unter-
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Bild 5.17: Identifizierter und angefitteter Frequenzgang H̄DP des mit
fR = 30 Hz rotierenden Rotors

scheidet sich hierdurch etwas von den bisherigen Versuchsdurchführungen, bei denen der
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Rotor von 10 bis 400 Hz angeregt wurde. Da jetzt die erste Eigenfrequenz bereits bei

einer niedrigeren Frequenz und die letzte ausgewertete Eigenfrequenz weiterhin bei ca.

300Hz auftritt, hat sich der angeregte Frequenzbereich von 6 bis 360 Hz als zweckmäßig

erwiesen. In diesem Frequenzgang konnten wieder 10 Eigenfrequenzen identifiziert wer-

den. Ein Vergleich der ersten acht Eigenfrequenzen in den beiden Frequenzgängen des mit

1080 rpm (Bild 5.14) und mit 1800 rpm (Bild 5.17) rotierenden Rotors zeigt, dass sich die

Gegenlauf-Eigenfrequenzen zu niedrigeren und die Gleichlauf-Eigenfrequenzen zu höheren

Frequenzen verschoben haben. Die beiden bei ca. 300 Hz auftretenden Eigenfrequenzen

haben sich indes nicht verschoben, was sich wieder mit der dazugehörenden Eigenform

begründen lässt (vgl. Kapitel 5.2.2.1).

In diesem Frequenzgang (Bild 5.17) ist wiederum der an die identifizierten Werte ange-

fittete Frequenzgang mit einer gestrichelten Linie dargestellt. Der Unterschied zwischen

dem angefitteten und dem gemessenen Frequenzgang ist sehr gering. Die sich mit dem

IDRC-Algorithmus ergebenden Dämpfungsgrade, Eigen- und Eigenkreisfrequenzen sind in

Tabelle 5.10 eingetragen. Die Dämpfungsgrade des mit 1080 rpm (Tabelle 5.9) und des mit

Mode Dämpfungsgrad Eigenfrequenz Eigenkreisfrequenz

k Dk [−] fk [Hz] ωk [s−1]

1 ⊳ 0,032 12,30 77,28

2 ⊲ 0,020 24,59 154,5

3 ⊳ 0,033 38,55 242,2

4 ⊲ 0,025 45,32 284,8

5 ⊳ 0,035 93,73 588,9

6 ⊲ 0,012 128,1 805,0

7 ⊳ 0,025 133,4 838,1

8 ⊲ 0,015 175,0 1099,6

9 ⊳ 0,026 301,2 1892,5

10 ⊲ 0,029 303,7 1908,3

Tabelle 5.10: Identifizierte Dämpfungsgrade, Eigen- und Eigenkreisfrequenzen
des mit fR = 30 Hz rotierenden Rotors (⊳: Gegenlauf; ⊲: Gleich-
lauf)

1800 rpm (Tabelle 5.10) rotierenden Rotors zeigen keine großen Unterschiede. Vergleicht

man die Gegenlauf- und Gleichlauf-Eigenfrequenzen miteinander, ist erkennbar, dass sich

die Gegenlauf-Eigenfrequenzen weiter zu niedrigeren und die Gleichlauf-Eigenfrequenzen

zu höheren Frequenzen verschieben, wobei die neunte und zehnte Eigenfrequenz diese

Eigenschaften aufgrund der Eigenformen (vgl. Kapitel 5.2.2.1) nicht aufweisen.
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Die identifizierten Eigenformen des mit 1800 rpm rotierenden Rotors werden nicht dar-

gestellt, da sich diese in der Form nicht grundlegend von denen bei 1080 rpm drehen-

den Rotor (vgl. Bild 5.16) unterscheiden. Der grundlegendste Unterschied besteht in den

Winkelgeschwindigkeiten der Eigenformen, die sich aus den jeweils zugehörigen Eigenfre-

quenzen ergeben.



Kapitel 6

Numerische Berechnungen

Mit dem in Kapitel 2.1 vorgestellten hybriden Rotormodell, welches die Rotorwelle in

finite Elemente diskretisiert, die Scheiben als Starrkörper und die Lager mit elastischen

und dämpfenden Eigenschaften berücksichtigt, wurden die nachfolgenden numerischen

Berechnungen durchgeführt und die dargestellten Ergebnisse ermittelt.

6.1 Das hybride Rotormodell

Die Welle des hybriden Rotormodells des in Kapitel 3 beschriebenen Versuchsrotors wird

entlang der Rotorachse in 19 Wellenelemente aufgeteilt, wobei ein Netz von 20 globalen

Knoten entsteht (Bild 6.1). Die Knoten wurden dabei so positioniert, dass sie sich auch an

den Scheiben und Lagerpositionen befinden. Die Scheiben S1 und S2 sind an den Knoten 6

bzw. 19 und das Festlager (Lager L1) und das Loslager (Lager L2) an den Knoten 2 bzw.

17 angebracht. Die ebenfalls als Scheiben modellierte Magnetkupplung und Blechhülse

befinden sich an den Knoten 1 bzw. 11, wobei die Blechhülse auch gleichzeitig den Er-

regerort (D.P.) kennzeichnet. Das gesamte hybride Rotormodell mit den beschriebenen

Elementen ist in Bild 6.1 abgebildet.

Neben den dargestellten Elementen wurden noch äußere Dämpfungseinflüsse an den Schei-

ben, der Magnetkupplung und dem Erregerort (D.P.) berücksichtigt. Die Dämpfung an

den rotierenden Scheiben ergibt sich durch die Bewegung im umgebenden Medium der

Luft. Die translatorischen Bewegungen des Rotors werden an der Magnetkupplung und

am Erregerort durch die Einflüsse der dort wirkenden Magnetfelder gedämpft. Die ein-

zelnen Elemente des Modells sowie die berücksichtigten Effekte sind hier noch einmal

tabellarisch aufgeführt. Es wurden verwendet:

• Balkenelemente 1 bis 18 für die Rotorwelle, die Schubdeformationen, Drehträgheiten

und gyroskopische Effekte berücksichtigen

105
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Bild 6.1: Hybrides Rotormodell des Versuchsrotors

• Scheibenelemente S1 und S2, die Transversal- und Drehträgheiten sowie gyroskopi-

sche Effekte besitzen

• Drehzahlabhängige Feder- und Dämpferelemente, die die Ölfilmeigenschaften in den

Lagern L1 und L2 beschreiben

• Dämpferelemente an der Magnetkupplung und am Erregerort (D.P.) zur Erfassung

der Magnetfeldeinflüsse auf die Dämpfung

• Dämpferelemente an den Scheiben, um die Dämpfung des Umgebungsmediums zu

modellieren

Die Materialdaten der Rotorwelle sind der Tabelle C.1–1 im Anhang C.1 und die Längen

der einzelnen Balkenelemente sowie die Knotenpositionen der Tabelle C.1–2 zu entneh-

men. Die Geometrie des Rotormodells entspricht der des Versuchsrotors und ist mit den

Maßen aus Tabelle B.1–1 (Anhang B.1) identisch.

In den Tabellen C.2–1 bis C.2–4 im Anhang C.2 sind die in dem hybriden Rotormo-

dell verwendeten drehzahlabhängigen Steifigkeits- und Dämpfungsparameter der Lager

L1 und L2 für einen Drehzahlbereich von 0 bis 3000 rpm angegeben.42 Die Parameter

der zusätzlich berücksichtigten äußeren Dämpfung an den Scheiben, der Magnetkupplung

42 die Lagerparameter für die Drehzahl 0 rpm wurden extrapoliert
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und dem Erregerort sind im Anhang C.3 in Tabelle C.3–1 aufgelistet. Für das stillste-

hende, proportional gedämpfte Rotormodell sind die Steifigkeitsparameter der Lager, die

Dämpfungsfaktoren der proportionalen Dämpfung sowie die Eigenkreisfrequenzen und

Dämpfungsgrade im Anhang C.4 eingetragen.

6.2 Model Updating

Die mit dem hybriden Rotormodell berechneten Ergebnisse werden entscheidend von der

Genauigkeit der Modellierung und der Güte der Modellparameter beeinflusst. Hierbei

beschreibt die Modellierung z.B. die Diskretisierung der Rotorwelle und die Modellpara-

meter die Dämpfungs- und Steifigkeitsparameter der Gleitlager sowie die Parameter der

äußeren Dämpfung. Um die Ergebnisse der numerischen Berechnungen zu beurteilen, ist

ein Vergleich mit experimentell ermittelten Daten notwendig. Befinden sich die Differen-

zen zwischen den numerischen und den experimentellen Ergebnissen in einer definierten

Fehlergrenze, so gilt das numerische Modell als verifiziert. Ist dies nicht der Fall, muss

zunächst die Modellierung überprüft werden, indem z.B. die Diskretisierung der Rotorwel-

le verfeinert wird. Können die numerischen Ergebnisse hierdurch nicht weiter verbessert

werden, ist eine Korrektur der Modellparameter vorzunehmen.

Bei Finite-Elemente-Modellen, wozu auch das hybride Rotormodell gehört, hat sich für

die Modellkorrektur das auf gemessenen modalen Parametern basierende Verfahren des

Model Updating etabliert. Die numerisch ermittelten Parameter werden bei diesem Ver-

fahren an die mit einer experimentellen Modalanalyse identifizierten modalen Parameter

angepasst, indem z.B. die Modellparameter systematisch mit Korrekturfaktoren verändert

werden.

Bei dem im Rahmen der vorliegenden Arbeit betrachteten hybriden Rotormodell kann die

Modellierung bereits als hinreichend genau angenommen werden [Lind09], sodass sich das

Model Updating auf eine Korrektur der Modellparameter beschränkt. Das Verfahren wird

kurz vorgestellt und die sich hieraus ergebenden Korrekturfaktoren präsentiert. Anschlie-

ßend werden die numerischen Ergebnisse des korrigierten Rotormodells mit experimentel-

len Daten verglichen. Eine genaue Herleitung sowie eine ausführliche Dokumentation des

Model Updating an dem hybriden Rotormodell sind der Arbeit [Lind09] zu entnehmen,

woraus auch die verwendeten Korrekturfaktoren stammen.

Um das Rotormodell zu validieren, ist ein geeignetes Zielfunktional zu formulieren. Hierzu

definiert man zunächst einen Fehlervektor v̄
¯
, der sich aus der Differenz zwischen gemes-
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senen ū
¯

M und numerisch berechneten Werten ū
¯

N ergibt

v̄
¯

= ū
¯

M − ū
¯

N . (6.1)

Die Fehler werden als Residuen bezeichnet, wobei sich beim Model Updating folgende

Residuen etabliert haben [Link01]:

• Residuum der Eigenwerte

• Residuum der Eigenvektoren

• Residuum der Frequenzgänge

• Kombination der vorstehenden Residuen

Die Residuen der Eigenwerte sind laut [Lind09] am geeignetsten für die Korrektur des

Rotormodells. Das Residuum ergibt sich aus der Differenz zwischen aus Messdaten iden-

tifizierten Eigenwerten λ̄
¯

M
und berechneten Eigenwerten λ̄

¯

N

v̄
¯

= λ̄
¯

M − λ̄
¯

N
. (6.2)

Mithilfe einer hermiteschen und positiv definiten Wichtungsmatrix W̄ und dem Residuum

v̄
¯

ist ein Zielfunktional J(v̄
¯
) zu definieren, welches aus der gewichteten Fehlerquadratsum-

me (WLS43)

J(v̄
¯
) = v̄

¯
∗T W̄ v̄

¯
(6.3)

besteht. Um die numerischen Ergebnisse an die Messwerte anzupassen, ist das Zielfunk-

tional J(v̄
¯
) zu minimieren. Diese Forderung kann durch eine Anpassung der berechneten

Eigenwerte λ̄
¯

N
erfüllt werden. Hierfür werden Korrekturfaktoren a

¯
T = (a1, ..., aJ) ein-

geführt, die die Parameter in den Massen-, Dämpfungs- und/oder Steifigkeitsmatrizen

des Modells beeinflussen. Das jetzt von den Korrekturfaktoren abhängige Zielfunktional

J(v̄
¯
) = J(a

¯
) wird dann minimiert, indem die Ableitungen des Funktionals nach den Kor-

rekturfaktoren zu null gesetzt wird

∂J(a
¯
)

∂aj
= 0 ; j = 1...J , (6.4)

wobei J die Anzahl der Faktoren angibt. Da die berechneten Eigenwerte λ̄
¯

N
im Allgemei-

nen nichtlineare Funktionen der Korrekturfaktoren aj sind, führt die Minimierung des Ziel-

funktionals zu einer nichtlinearen Funktion, die mithilfe einer Taylor-Reihenentwicklung

43 WLS: Weighted Least Squares
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linearisiert wird, aus der dann die Korrekturfaktoren bestimmt werden.

Um geeignete Korrekturfaktoren auszuwählen, ist eine genauere Analyse des Rotormo-

dells notwendig. Die Parameter der Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen (vgl.

Gleichung (2.1)) des hybriden Rotormodells sind unterschiedlich genau bekannt. So ist

z.B. die Massenmatrix, bestehend aus Wellen- und Scheibenelementen, aufgrund der ein-

fachen Geometrie des Rotors sehr genau zu ermitteln. Im Gegensatz hierzu besitzt die

Steifigkeitsmatrix Parameter, wie die berechneten Lagersteifigkeiten, für deren Berech-

nung mehr oder weniger bekannte Größen verwendet werden und die aus diesem Grund

Unsicherheiten aufweisen. Die versteifenden Einflüsse der Scheiben, der Magnetkupplung

und des am Erregerort wirkenden Magnetfelds auf die entsprechenden Wellenelemente

wurden bisher bei der Steifigkeitsmatrix noch nicht berücksichtigt und würden sich, wie

auch die Lagersteifigkeiten, als zu korrigierende Parameter anbieten. Die Parameter der

Dämpfungsmatrix sind am schwersten zu ermitteln, sodass weder die äußeren Dämpfungen

an den Scheiben, der Magnetkupplung und dem Erregerort (D.P.) genau bekannt sind.

Die äußeren Dämpfungsparameter beruhen z.B. ausschließlich auf Schätzwerten, die zwar

zu einer Verbesserung der numerischen Ergebnisse in Bezug auf die experimentellen Er-

gebnisse geführt haben, jedoch auch noch deutliches Verbesserungspotenzial aufweisen.

Die Dämpfungsparameter bieten sich deshalb ebenfalls für eine Modellkorrektur an.

Die Korrektur der Steifigkeitsmatrix beschränkt sich auf die versteifenden Wirkungen der

beiden Scheiben und des Magnetfeldes am Erregerort auf die Welle. Die Lagersteifigkei-

ten werden bei der Korrektur nicht berücksichtigt, da sie nur einen dominanten Einfluss

auf die Starrkörperbewegungen des Rotors haben, die jedoch stark gedämpft und deshalb

messtechnisch nur schwer erfassbar sind. Auf die elastischen Eigenformen sowie auf die

entsprechenden Eigenwerte haben die Lagersteifigkeiten kaum einen Einfluss, da sich in

unmittelbarer Nähe der Lagerpositionen Schwingungsknoten ausbilden (vgl. Bild 5.16).

Ähnlich verhält es sich mit der Magnetkupplung, die in der Nähe des Festlagers (Lager

1) positioniert ist und somit ebenfalls in der Nähe eines Schwingungsknotens sitzt. Im

Gegensatz hierzu befinden sich die Scheiben und der Erregerort an Positionen, an denen

sich Schwingungsbäuche ausbilden, wodurch diese Elemente einen entsprechend großen

Einfluss auf die elastischen Eigenformen haben. Die Steifigkeitsmatrix der Balkenelemen-

te KB wird dementsprechend an den jeweiligen Knotenpunkten der Scheiben und des

Erregerortes zur Korrektur ausgewählt.

Die Klemmvorrichtungen der Scheiben bewirken eine Versteifung der Welle an den Kno-

tenpunkten 6 und 19, die durch die Steifigkeitsmatrizen der Balkenelemente erfasst werden
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muss. Die Steifigkeitsmatrix KB
i des Balkenelementes i besitzt durch die Vernachlässigung

der horizontalen Verschiebungen ui und Verdrehungen ϕi die Dimension 8 × 8. Bezüglich

der am Balkenelement i vorhandenen Anfangs- und Endknoten, kann die Matrix in die

Submatrizen

KB
i =




ki,11 ki,12

ki,21 ki,22



 (6.5)

aufgeteilt werden, die jeweils die Dimension 4 × 4 besitzen. Die Submatrix ki,11 stellt

dabei die Beziehungen der Verschiebungen und Verdrehungen am Knoten i aufgrund der

am selben Knoten wirkenden Kräfte und Momente dar. ki,12 beschreibt die Verschiebun-

gen und Verdrehungen am Knoten i+ 1 durch die am Knoten i angreifenden Kräfte und

Momente. Bei ki,21 sind die Knotenbeziehungen im Vergleich zu ki,12 vertauscht, und ki,22

beschreibt die Verschiebungen und Verdrehungen am Knoten i+ 1, verursacht durch die

ebenfalls an diesem Knoten wirkenden Kräfte und Momente.

Es sei zunächst die Scheibe S1 am Knoten 6 sowie deren Einfluss auf die Steifigkeitsma-

trizen KB
5 und KB

6 der Balkenelemente 5 bzw. 6 betrachtet (Bild 6.2). Eine Möglichkeit,

Scheibe 1

Balken-
element 6

Balken-
element 5

5

6

7

7
6

5
K

B

5 K
B

6

Bild 6.2: Korrektur der Substeifigkeitsmatrizen an Scheibe 1

die Steifigkeitsmatrizen der beiden Balkenelemente zu korrigieren, besteht darin, die voll-

ständigen Matrizen KB
5 bzw. KB

6 zu verwenden. Hierzu werden die zwei Matrizen K̃B
5

und K̃B
6 der Gesamtdimension nF G × nF G des Rotormodells definiert, die jeweils nur die

Submatrizen der Balkenelemente 5 bzw. 6 enthalten und sonst aus Nullen bestehen

K̃B
5 =











. . .

k5,11 k5,12

k5,21 k5,22

. . .











; K̃B
6 =











. . .

k6,11 k6,12

k6,21 k6,22

. . .











. (6.6)
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Die Matrizen werden nach

K0 = KB + KL

︸ ︷︷ ︸

K

−K̃B
5 − K̃B

6 (6.7)

von der Gesamtsteifigkeitsmatrix K, die aus der Balken- und Lagersteifigkeitsmatrix KB

bzw. KL besteht, subtrahiert. Die Matrizen K̃B
5 und K̃B

6 können nun mit den Korrek-

turfaktoren aS
5 bzw. aS

6 multipliziert werden und ergeben durch Addition mit K0 die

korrigierte Gesamtsteifigkeitsmatrix

KK = K0 + aS
5 K̃B

5 + aS
6 K̃B

6 . (6.8)

Eine andere Korrekturmethode besteht darin, nur Teile der Steifigkeitsmatrix eines Bal-

kenelementes für die Korrektur zu verwenden. So können beispielsweise die Submatrizen

der Elementsteifigkeitsmatrizen korrigiert werden, die direkt die Steifigkeitseigenschaften

bezüglich eines Knotens i angeben. Für den Knoten 6 wären hierfür die Submatrix k5,22

des Balkenelementes 5 und die Submatrix k6,11 von Balkenelement 6 zu wählen, da sich

die beiden Submatrizen des 5. und 6. Balkenelementes bei der Addition zur Gesamtstei-

figkeitsmatrix überlagern.

Um zu beurteilen, welche Element- bzw. Submatrizen für eine Korrektur am geeignetsten

sind, bedient man sich solcher Beurteilungsmethoden, die die Matrizen nach bestimmten

Kriterien bewerten. Ein gängiges Verfahren ist die Sensitivitätsanalyse, die die Ableitun-

gen der Eigenwerte und -vektoren nach den Korrekturfaktoren betrachtet und als Ent-

scheidungskriterien herangezogen werden. Weitere Methoden sind die Energiefunktionen,

wie z.B. die Strain Energy Function oder die Kinetic Energy Function. Auch das Restkraft-

verfahren und die Best Subspace Methode sind bekannte Verfahren, um geeignete Matrizen

auszuwählen. Diese Verfahren werden hier nicht weiter erläutert, stattdessen wird auf die

entsprechenden Literaturquellen [Lind09], [Link91], [Schu91] und [Lall90] verwiesen.

In [Lind09] kommt die Sensitivitätsanalyse unter Verwendung der Eigenwerte zum Ein-

satz. Es wurden insgesamt 6 Korrekturfaktoren für die Steifigkeitsparameter ermittelt,

jeweils zwei für die Scheiben S1 und S2 sowie zwei für den Erregerort (D.P.). Der erste

Korrekturfaktor der Scheibe S1 (vgl. Tabelle 6.1) verändert die Elementsteifigkeitsmatrix

KB
5 des 5. Balkenelementes, wohingegen der zweite Parameter nur die Submatrix k6,11 des

6. Balkenelementes beeinflusst. Die anderen Korrekturparameter beschränken sich eben-

falls nur auf Submatrizen. So korrigiert der erste Parameter des Erregerortes (D.P.) die

Submatrix k10,22 des 10. Balkenelementes und der zweite Parameter die Submatrix k11,11

des 11. Balkenelementes, sodass nur die direkten Submatrizen des 11. Knotens korrigiert
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n [rpm] Scheibe 1 Erregerort (D.P.) Scheibe 2

1 2 1 2 1 2

1080 0,6781 0,9982 1,0114 0,9902 0,9968 1,0004

1800 0,7985 1,0003 1,0054 0,9940 1,0014 1,0001

Tabelle 6.1: Korrekturfaktoren für die Steifigkeitsparameter [Lind09]

werden. Bei der Scheibe S2 korrigiert der erste Parameter die Submatrix k18,22 und der

zweite die Submatrix k19,11 des 18. bzw. 19. Balkenelementes am Knoten 19. Wie bereits

oben erläutert, erfolgt die Bestimmung der Korrekturfaktoren auf Grundlage der Eigen-

werte, die für die Drehzahlen des Rotors bei 1080 rpm und 1800 rpm identifiziert wurden.

Die sich aus den beiden Drehzahlen für die Korrektur der Steifigkeitsparameter ergeben-

den Korrekturfaktoren sind in Tabelle 6.1 aufgelistet.

Die Korrektur der Dämpfungsmatrix beschränkt sich auf die Parameter der zusätzlichen

Dämpferelemente, die an der Magnetkupplung, am Erregerort (D.P.) und an den Schei-

ben S1 bzw. S2 wirken. Die Lagerdämpfungen werden nicht korrigiert, da sie aufgrund der

n [rpm] Magnetkupplung Scheibe 1 Erregerort (D.P.) Scheibe 2

1080 23,3712 -1,5285 0,8644 0,9405

1800 18,6812 -1,5502 0,4741 1,3300

Tabelle 6.2: Korrekturfaktoren für die Dämpfungselemente [Lind09]

Eigenformen nur wenig Einfluss auf die zu den elastischen Eigenformen gehörenden Eigen-

werte haben. In Tabelle 6.2 sind die Korrekturfaktoren für die äußeren Dämpfungselemente

für die Drehzahlen 1080 und 1800 rpm dargestellt. Die mit den Korrekturfaktoren für

1080 rpm korrigierte Dämpfungsmatrix ist im Anhang C.3 in Tabelle C.3–2 aufgeführt.

Die Korrekturfaktoren der Steifigkeitsparameter in Tabelle 6.1 lassen insbesondere an der

Scheibe 1 bei beiden Drehzahlen große Korrekturen erkennen. Die Korrekturfaktoren am

Erregerort (D.P.) und an der Scheibe 2 haben dagegen nur einen geringen Einfluss auf

die zugehörigen Steifigkeitsparameter. Die Korrekturfaktoren der Dämpfungselemente in

Tabelle 6.2 sind wesentlich größer als die Faktoren der Steifigkeitsparameter. Dies ist

damit zu erklären, dass die Steifigkeitsparameter aus der Geometrie des Rotors und den

Materialdaten sehr genau ermittelt werden. Die Dämpfungselemente sind dagegen nur

schwer zu berechnen und stimmen daher weniger mit den angenommenen Werten überein.
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6.3 Eigenfrequenzen und Dämpfungsgrade

Die Tabellen 6.1 und 6.2 beinhalten die Korrekturfaktoren für die Steifigkeits- und Däm-

pfungsparameter des mit 1080 und 1800 rpm rotierenden Rotors. Um die numerisch be-

rechneten Eigenwerte des hybriden Rotormodells auch bei anderen Drehzahlen an die

Messdaten anzupassen, ist prinzipiell bei jeder interessierenden Drehzahl eine experimen-

telle Modalanalyse nötig. Mit den Ergebnissen sind dann die zu der Drehzahl gehörenden

Korrekturfaktoren zu bestimmen. Liegen genug Messdaten mit den entsprechenden Kor-

rekturfaktoren vor, können die Korrekturfaktoren bei noch unbekannten Drehzahlen auch

durch Interpolation ermittelt werden. Dieser Vorgang ist jedoch sehr zeitaufwendig und

wurde in [Lind09] nicht durchgeführt, weshalb nur die aufgeführten Faktoren bekannt sind.

Aufgrund der geringen Anzahl der zur Verfügung stehenden Korrekturfaktoren wurde auf

eine drehzahlabhängige Parameterkorrektur verzichtet. Es hat sich jedoch gezeigt, dass

die Korrekturfaktoren der Drehzahl 1080 rpm auch bei dem stillstehenden und dem mit

1800 rpm drehenden Rotor zu einer besseren Übereinstimmung der experimentell und

numerisch bestimmten Eigenwerte führt als mit dem unkorrigierten Modell. Auf den fol-

genden Seiten werden die numerischen Ergebnisse des korrigierten und unkorrigierten

Modells mit experimentell ermittelten Werten verglichen. Das Modell wurde hierbei im-

mer mit den für 1080 rpm ermittelten Korrekturfaktoren korrigiert. Dargestellt werden

jeweils die Frequenzgänge am Erregerort sowie die numerisch und experimentell ermit-

telten Eigenkreisfrequenzen und Dämpfungsgrade des stillstehenden und mit 1080 bzw.

1800 rpm rotierenden Rotors.

6.3.1 Stillstehender Rotor

Der am Erregerort identifizierte Frequenzgang des stillstehenden Rotors ist in Bild 6.3

mit der schwarzen Kurve abgebildet. Die grün gestrichelte Kurve zeigt den mit dem un-

korrigierten Modell numerisch berechneten Frequenzgang. Vergleicht man diesen mit dem

experimentell ermittelten Frequenzgang, sieht man beim 3., 4. und 5. Peak, der jeweils

bei ca. 110, 150 bzw. 305 Hz liegt, deutliche Unterschiede in den Eigenfrequenzen und

Dämpfungsgraden. Die Differenzen in den Eigenfrequenzen machen sich durch Frequenz-

verschiebungen zwischen den berechneten und messtechnisch identifizierten Peaks be-

merkbar, und die unterschiedlichen Dämpfungsgrade sind für unterschiedliche Peakhöhen

verantwortlich.

Die rote Kurve in Bild 6.3 kennzeichnet den mit dem korrigierten Modell berechneten
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Bild 6.3: Identifizierter und mit dem unkorrigierten sowie korrigierten Modell
berechnete Frequenzgänge des stillstehenden Rotors

Frequenzgang. Dieser Frequenzgang stimmt mit dem gemessenen Frequenzgang deutlich

besser überein als der des unkorrigierten Modells. Dies ist besonders bei dem 4. und 5.

Peak bei 150 bzw. 305 Hz zu sehen. Bei dem 3. Peak (110 Hz) ist keine nennenswer-

te Verbesserung erkennbar. Die berechnete Eigenkreisfrequenz stimmt zwar etwas besser

mit der gemessenen überein, wohingegen die Dämpfungsgrade nach wie vor sehr stark

voneinander abweichen. Die Eigenkreisfrequenzen und Dämpfungsgrade der beiden im

unteren Frequenzbereich bis 50 Hz liegenden Peaks konnten durch die Modellkorrektur

etwas genauer an die Messdaten angepasst werden. Die Korrektur fällt bei den beiden

Peaks jedoch kaum auf, da bereits die Eigenwerte des unkorrigierten Modells gut mit den

gemessenen Werten übereinstimmen.

Die Eigenkreisfrequenzen des korrigierten Modells ωN
k und die aus Messdaten identifizier-

ten Werte ωM
k (vgl. Kapitel 5.2) sind mit den jeweiligen relativen Fehlern

∆ωk =
ωM

k − ωN
k

ωM
k

(6.9)

in Tabelle 6.3 angegeben. Vergleicht man die relativen Fehler ∆ωk miteinander, so ist der

größte Fehler mit −3.9 % an der ersten doppelt auftretenden Eigenkreisfrequenz erkenn-

bar. Die insgesamt sehr geringen Fehler zeigen eine hohe Übereinstimmung zwischen den

berechneten und den experimentell ermittelten Eigenkreisfrequenzen des stillstehenden

Rotors.
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Mode k ωM
k [s−1] ωN

k [s−1] ∆ωk [%] DM
k [−] DN

k [−] ∆Dk [%]

1 113,2 117,6 -3,9 0,028 0,030 -7,1

2 113,2 117,6 -3,9 0,028 0,030 -7,1

3 260,3 261,7 -0,5 0,028 0,030 -7,1

4 260,3 261,8 -0,6 0,028 0,030 -7,1

5 678,6 693,0 -2,1 0,012 0,006 50,0

6 678,6 693,0 -2,1 0,012 0,006 50,0

7 952,5 945,5 -0,7 0,017 0,024 -41,2

8 952,5 945,6 0,7 0,017 0,023 -35,3

9 1922,0 1922,1 0,0 0,022 0,023 -4,5

10 1922,0 1922,1 0,0 0,022 0,023 -4,5

Tabelle 6.3: Vergleich der identifizierten (M) und mit dem korrigierten
Modell numerisch (N) berechneten Eigenkreisfrequenzen und
Dämpfungsgrade des stillstehenden Rotors

Die aus Messdaten identifizierten Dämpfungsgrade DM
k und die mit dem korrigierten

Modell berechneten Werte DN
k sowie die jeweiligen relativen Fehler

∆Dk =
DM

k −DN
k

DM
k

(6.10)

sind ebenfalls in Tabelle 6.3 eingetragen. Wie bereits aus der Betrachtung der Frequenz-

gänge in Bild 6.3 zu erwarten war, tritt der größte relative Fehler am 3. Peak bei 110 Hz

auf. Die hierzu gehörende doppelt auftretende Eigenkreisfrequenz liegt bei ωM
5,6 = 678, 6 s−1

mit den Dämpfungsgraden DM
5,6 = 0, 012. Die berechneten Eigenkreisfrequenzen ωN

5,6 =

693, 0 s−1 weichen nur um etwa −2, 1 % von den experimentellen Werten ab, wohinge-

gen die berechneten Dämpfungsgrade DN
5,6 = 0, 006 um 50 % von den experimentellen

Werten abweichen. Die großen relativen Fehler zeigen, dass das Dämpfungsmodell nicht

vollständig den Dämpfungseigenschaften des Versuchsrotors entspricht. Eine genauere An-

passung der berechneten Dämpfungsgrade an die experimentellen Werte ist jedoch sehr

schwierig.

6.3.2 Rotierender Rotor

Der am Erregerort (D.P.) identifizierte Frequenzgang des mit 1080 rpm (18 Hz) rotieren-

den Rotors ist in Bild 6.4 als schwarze Linie abgebildet. Die ebenfalls in dem Bild einge-

zeichnete grün gestrichelte Kurve zeigt den mit dem unkorrigierten und die rote Kurve
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Bild 6.4: Identifizierter und mit dem unkorrigierten sowie korrigierten Modell
berechnete Frequenzgänge des mit fR = 18 Hz rotierenden Rotors

den mit dem korrigierten Modell berechneten Frequenzgang. Vergleicht man wieder den

Frequenzgang des unkorrigierten Modells mit dem gemessenen, sind im unteren Frequenz-

bereich bis ca. 50 Hz nur leichte Differenzen zwischen den einzelnen Peaks zu erkennen.

Die oberhalb von 50 Hz liegenden Peaks weisen, wie auch schon bei dem stillstehenden

Rotor (Bild 6.3), deutlich größere Differenzen auf. Die Abweichungen zwischen den be-

rechneten und experimentell ermittelten Werten können im betrachteten Frequenzbereich

durch die Korrekturfaktoren und mit dem sich daraus ergebenden korrigierten Modell

deutlich reduziert werden. Insbesondere die berechneten Eigenkreisfrequenzen werden mit

dem Model Updating sehr genau an die experimentell ermittelten Werte angepasst.

In Tabelle 6.4 sind die experimentell ermittelten und die mit dem korrigierten Modell

berechneten Eigenkreisfrequenzen und Dämpfungsgrade sowie die relativen Fehler ein-

getragen. Die Eigenkreisfrequenzen weisen einen maximalen Fehler von 3, 1 % auf und

bestätigen die bei der Betrachtung der Frequenzgänge (Bild 6.4) gemachten Aussagen der

guten Übereinstimmung der Eigenkreisfrequenzen. Die Dämpfungsgrade besitzen indes

noch deutliche Fehler. Die numerisch berechneten Werte konnten trotz der Modellkorrek-

tur nicht für alle Frequenzen zufriedenstellend an die experimentellen Werte angepasst

werden. Wie auch schon bei dem stillstehenden Rotor ist deshalb anzunehmen, dass das

Dämpfungsmodell nur zum Teil den realen Dämpfungseigenschaften des Versuchsrotors

entspricht.
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Mode k ωM
k [s−1] ωN

k [s−1] ∆ωk [%] DM
k [−] DN

k [−] ∆Dk [%]

1 91,55 93,72 -2,3 0,044 0,027 38,6

2 142,1 142,9 -0,6 0,034 0,034 0,0

3 250,9 253,6 -1,1 0,038 0,035 7,9

4 278,9 270,3 3,1 0,034 0,031 8,8

5 621,5 624,3 -0,5 0,022 0,014 36,4

6 770,5 783,0 -1,6 0,015 0,008 46,7

7 863,4 859,9 0,4 0,018 0,026 -44,4

8 1042,4 1036,7 0,5 0,017 0,027 -58,8

9 1895,2 1905,0 -0,5 0,013 0,027 -107,7

10 1927,9 1943,2 -0,8 0,010 0,025 -150,0

Tabelle 6.4: Vergleich der identifizierten (M) und mit dem korrigierten
Modell numerisch (N) berechneten Eigenkreisfrequenzen und
Dämpfungsgrade des mit fR = 18 Hz rotierenden Rotors

Zum Schluss werden noch die am Erregerort (D.P.) identifizierten und berechneten Fre-

quenzgänge des mit 1800 rpm (30 Hz) rotierenden Rotors in Bild 6.5 betrachtet. Die
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Bild 6.5: Identifizierter und mit dem unkorrigierten sowie korrigierten Modell
berechnete Frequenzgänge des mit fR = 30 Hz rotierenden Rotors

schwarze Kurve zeigt wieder den aus Messwerten identifizierten Frequenzgang und die

grün gestrichelte Kurve den mit dem unkorrigierten sowie die rote Kurve den mit dem

korrigierten Modell berechneten Frequenzgang. Obwohl die Korrekturfaktoren von dem
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mit 1080 rpm rotierenden Rotor stammen, stimmt das hiermit korrigierte Modell z.T.

besser mit den Messwerten überein als das unkorrigierte Modell. Allerdings weisen auch

einige Dämpfungsgrade vor der Korrektur eine geringere Differenz zu den identifizierten

Werten auf als nach der Korrektur. Dies ist insbesondere bei dem 2., 4., 5. und 8. Peak

erkennbar, wohingegen sich alle relativen Fehler der betrachteten Eigenkreisfrequenzen

durch die Korrektur verringert haben.

In Tabelle 6.5 sind schließlich die numerisch und experimentell ermittelten Eigenkreisfre-

quenzen und Dämpfungsgrade sowie die relativen Fehler angegeben. Die Tabelle bestätigt

die bei dem stillstehenden und dem mit 1080 rpm rotierenden Rotor gewonnenen Er-

kenntnisse. Auch hier sind wieder die relativen Fehler der Eigenkreisfrequenzen sehr ge-

ring, wohingegen die Differenzen bei den Dämpfunsgraden stark schwanken und z.T. noch

große Werte besitzen.

Mode k ωM
k [s−1] ωN

k [s−1] ∆ωk [%] DM
k [−] DN

k [−] ∆Dk [%]

1 77,28 82,41 -6,6 0,032 0,025 21,9

2 154,5 159,3 -3,1 0,020 0,033 -65,0

3 242,2 247,1 -2,0 0,033 0,024 27,3

4 284,8 284,8 0,0 0,025 0,024 4,0

5 588,9 604,3 -2,6 0,035 0,017 51,4

6 805,0 822,8 -2,2 0,012 0,024 -100,0

7 838,1 864,8 -3,2 0,025 0,007 72,0

8 1099,6 1108,2 -0,8 0,015 0,024 -60,0

9 1892,4 1903,3 -0,6 0,026 0,018 30,8

10 1908,3 1975,8 -3,5 0,029 0,016 44,8

Tabelle 6.5: Vergleich der identifizierten (M) und mit dem korrigierten
Modell numerisch (N) berechneten Eigenkreisfrequenzen und
Dämpfungsgrade des mit fR = 30 Hz rotierenden Rotors

6.4 Eigenformen

Die ersten vier biegeelastischen Eigenforen des stillstehenden Rotors sind in den Bildern

6.6a bis d dargestellt. Sie wurden mit dem korrigierten Modell berechnet und weisen insge-

samt 20 Knotenpunkte auf, die mit den Knotenpunkten des hybriden Rotormodells (Bild
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Bild 6.6: Berechnete Eigenformen 1 bis 4 des stillstehenden Rotors

6.1) übereinstimmen.

In Bild 6.6a ist die erste biegeelastische Eigenform dargestellt, die an den Lagerstellen

(Knoten 2 und 17) Schwingungsknoten aufweist. Im Gegensatz hierzu befinden sich die

beiden Scheiben S1 und S2 an Orten, an denen die Eigenformen große modale Auslen-

kungen, die Schwingungsbäuche, besitzen. Die zweite Eigenform, die im Vergleich zur

ersten um 90◦ gedreht ist, ist in Bild 6.6b zu sehen. Ihre Form entspricht der ersten,

wobei Unterschiede nur durch die in y- und z-Richtung verschiedenen Steifigkeits- und

Dämpfungsparameter der Lager auftreten. Da sich die Lager jedoch in den Schwingungs-

knoten befinden, haben sie kaum einen Einfluss auf die Schwingungsformen und die zu-

gehörigen Eigenfrequenzen.

In den Bildern 6.6c und d sind die dritte und vierte biegeelastische Eigenform abgebildet.

Die Lager befinden sich wieder in den Schwingungsknoten und die Scheiben an den Orten,

an denen Schwingungsbäuche auftreten. Hierbei bilden die beiden Eigenformen insbeson-

dere am Ort der Scheibe S1 (Knoten 6) große modale Auslenkungen aus, wohingegen diese
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an der Scheibe S2 wesentlich kleiner ausfallen.

In den Bildern 6.7a bis d sind die ersten vier biegeelastischen Eigenformen des mit

1080 rpm (18Hz) rotierenden Rotors dargestellt. Die rot gestrichelte Linie kennzeich-

net die Schwingungsform in z-Richtung und die blau gestrichelte Linie in y-Richtung.

Die erste Eigenform in Bild 6.7a beschreibt die erste Gegenlauf-Eigenform. Sie stellt eine

kreisförmige Bewegung dar, wobei sich wieder Schwingungsknoten an den beiden Lager-

positionen (Knoten 2 und 17) ausbilden. Die Scheiben sowie auch der Erregerort (Knoten

11) befinden sich in Positionen, in denen Schwingungsbäuche auftreten.
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Bild 6.7: Berechnete Eigenformen 1 bis 4 des mit fR = 18Hz rotierenden
Rotors

Die zweite Eigenform, die die erste Gleichlauf-Eigenform beschreibt, ist in Bild 6.7b zu

sehen. Die Schwingungsknoten und -bäuche sind mit der ersten Eigenform identisch.

Die zweite Gegenlauf-Eigenform ist die in Bild 6.7c dargestellte dritte Eigenform. Wie

auch schon bei den beiden vorherigen Eigenformen befinden sich die Schwingungsknoten
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in den Lagern. Die Eigenform bildet am Ort der Scheibe S1 (Knoten 6) einen deutlichen

Schwingungsbauch aus, wohingegen die Scheibe S2 (Knoten 19) nur noch eine kleine mo-

dale Auslenkung besitzt.

Die vierte Eigenform in Bild 6.7d beschreibt die zweite Gleichlauf-Eigenform und ent-

spricht hinsichtlich der Schwingungsknoten und -bäuche der dritten Eigenform. Die mo-

dale Auslenkung an der Scheibe S2 ist im Vergleich zur vorherigen Eigenform etwas größer,

wohingegen die Schwingungsbäuche an der Scheibe S1 bei der dritten und vierten Eigen-

form ungefähr gleich groß sind.

Vergleicht man die identifizierten Eigenformen des stillstehenden Rotors in Bild 5.12 mit

den berechneten Eigenformen in Bild 6.6, so ist eine große Übereinstimmung festzustel-

len. Auch die identifizierten Eigenformen des rotierenden Rotors in Bild 5.16 entsprechen

den berechneten Eigenformen in Bild 6.7 sehr genau. Kleine Unterschiede sind nur bei

der zweiten Gleich- und Gegenlauf-Eigenform im Bereich der Scheibe 2 auszumachen. Die

modalen Auslenkungen sind an der Scheibe 2 bei den identifizierten Eigenformen etwas

größer als bei den berechneten.

Mithilfe des korrigierten hybriden Rotormodells kann nun ein Regelkreis für den aktiv

gedämpften Rotor aufgebaut werden. Dieser bildet die Grundlage für die Identifikation

eines Reglers, der am Versuchsrotor für die Reduzierung der im Resonanzbereich des

Rotors entstehenden Schwingungen verantwortlich ist. Die Modellierung des Regelkreises,

die numerischen und experimentellen Untersuchungen sowie die sich hieraus ergebenden

Resultate sind Gegenstand des nächsten Kapitels.
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Kapitel 7

Aktive Schwingungsdämpfung

Rotoren, auch wenn sie ausgewuchtet wurden, besitzen immer eine Restunwucht, die die-

se zu Biegeschwingungen anregen. Soll ein Rotor mit möglichst hohen Drehzahlen und

kleinen Schwingungen rotieren, so ist es ratsam, diesen im überkritischen Bereich, d.h.

oberhalb einer biegekritischen Drehzahl zu betreiben und den Selbstzentrierungseffekt aus-

zunutzen. Hierbei muss jedoch der Rotor beim Hoch- und Ablauf Resonanzstellen passie-

ren, wodurch, abhängig von der Winkelbeschleunigung und der Restunwucht, der Rotor zu

sehr großen Schwingungen angeregt werden kann [Irr07]. Die aktive Schwingungsdämpfung

verringert die Schwingungen im Resonanzbereich, indem ein Aktor eine der schwingenden

Bewegung entgegengesetzte Kraft in den Rotor einleitet. Der überkritische Bereich kann

mit dieser Maßnahme problemlos erreicht und der Rotor mit der gewünschten Drehzahl

sowie kleinen Schwingungsamplituden betrieben werden.

Der in dieser Arbeit für die aktive Dämpfung verwendete Aktor ist das in Kapitel 3.2

vorgestellte und in Kapitel 4 mathematisch beschriebene Magneterreger-Messsystem. Das

System besitzt bereits Sensoren für die Schwingungsmessung am Rotor und Elektroma-

gnete, die die dämpfenden Kräfte in den Rotor einleiten. Er ist somit sowohl für die

experimentelle Modalanalyse als auch für die aktive Schwingungsdämpfung einsetzbar.

Nachdem einige Grundlagen und Definitionen für die Auslegung des Reglers und den ef-

fektiven Einsatz eines aktiv dämpfenden Systems erläutert werden, erfolgt die Auslegung

des Reglers an dem stillstehenden Rotor. Um die Effektivität der aktiven Dämpfung zu

testen, wird der Rotor durch Zusatzkräfte angeregt. Vergleiche zwischen numerischen und

experimentellen Ergebnissen zeigen die Gültigkeit des Modells und schließen die Unter-

suchungen am stillstehenden Rotor ab. Die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse werden

direkt für die Auslegung der aktiven Dämpfung am rotierenden System genutzt. Numeri-

sche und experimentelle Ergebnisse sind am Schluss des Kapitels aufgeführt.

123
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7.1 Der Standardregelkreis

Die meisten Regelkreisstrukturen lassen sich in einen Standardregelkreis überführen, der

mit einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße als SISO44-System in Bild 7.1 dargestellt ist.

Der Regelkreis besteht aus einem Regler, einer zu regelnden Strecke und einem Sensor,

ze
_

Regler Strecke

Sensor

w u

d

n

K G

C

Bild 7.1: Standardregelkreis als SISO-System

der die Regelgröße z detektiert. Die Abweichung der Regelgröße von einem Sollwert w

wird als Regelfehler e bezeichnet und liegt am Eingang des Reglers an. Der im Regler im-

plementierte Regelalgorithmus erzeugt abhängig vom Regelfehler e ein Ausgangssignal u,

welches an einem Aktor anliegt und auf das zu regelnde System, den Rotor, wirkt. Aktor

und Rotor sind in der zu regelnden Strecke zusammengefasst. Die Wirkung von äußeren

Störungen auf die Regelstrecke wird durch eine an der Strecke angreifende Störgröße d

nachgebildet. Durch die Rückkopplung der Regelgröße z wirken sich auch die Störgröße

d sowie ein eventuell zu berücksichtigendes Messrauschen n auf den Eingang des Reglers

und dementsprechend auf das Ausgangssignal u aus.

Der im Zeitbereich betrachtete Regelkreis in Bild 7.1 kann mithilfe der Laplace-Trans-

formation in den Bildbereich überführt werden. Die Ein- und Ausgangsgrößen w(t) und

z(t) sind durch die entsprechenden Laplace-transformierten Größen W̄ (s̄) und Z̄(s̄) zu

ersetzen. Die Übertragungsfunktion des Reglers wird mit K̄(s̄), die der Strecke mit Ḡ(s̄)

und die der Sensoren mit C̄(s̄) bezeichnet. Das Produkt der Übertragungsfunktion des

Reglers mit der Strecke bildet die Übertragungsfunktion des offenen Kreises

Ḡo(s̄) = K̄(s̄)Ḡ(s̄) . (7.1)

Die Führungsübertragungsfunktion Ḡw(s̄) des geschlossenen Kreises ist aus dem Verhältnis

44 SISO: Single Input, Single Output
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von Ausgangs- zur Eingangsgröße mit

Ḡw(s̄) =
Z̄(s̄)

W̄ (s̄)
=

K̄(s̄)Ḡ(s̄)

1 + K̄(s̄)Ḡ(s̄)C̄(s̄)
(7.2)

zu berechnen, wobei sehr häufig die Übertragungsfunktion der Sensoren C̄(s̄) zu eins

gesetzt wird und sich die Führungsübertragungsfunktion unter Berücksichtigung von Glei-

chung (7.1) zu

Ḡw(s̄) =
Ḡo(s̄)

1 + Ḡo(s̄)
(7.3)

vereinfacht. Weitere in diesem Zusammenhang zu nennende Übertragungsfunktionen sind

die Störübertragungsfunktion, die die Auswirkungen der Laplace-transformierten Stör-

größe D̄(s̄) auf die Regelgröße Z̄(s̄) mit

Ḡd(s̄) =
Z̄(s̄)

D̄(s̄)
=

1

1 + Ḡo(s̄)
(7.4)

angibt, und die Messfehlerübertragungsfunktion

Ḡn(s̄) =
Z̄(s̄)

N̄(s̄)
= − Ḡo(s̄)

1 + Ḡo(s̄)
= −Ḡw(s̄) , (7.5)

die den Zusammenhang der Laplace-transformierten Messfehler N̄(s̄) auf die Regel-

größe Z̄(s̄) beschreibt. Hierbei entspricht die Messfehlerübertragungsfunktion der negati-

ven Führungsübertragungsfunktion.

7.1.1 Pol- und Nullstellen

Die Übertragungsfunktionen können auch in Polynomform dargestellt werden, worin sich

Zähler und Nenner als Polynome in der Laplace-Variablen s̄ angeben lassen. Die Über-

tragungsfunktion des offenen Kreises Ḡo(s̄) sei an dieser Stelle exemplarisch erwähnt,

da sie für die Reglerauslegung eine wichtige Rolle spielt. Die Polynomform des offenen

Kreises ist

Ḡo(s̄) =
bqs̄

q + bq−1s̄
q−1 + ... + b1s̄+ b0

ans̄n + an−1s̄n−1 + ... + a1s̄+ a0

, (7.6)

in der bi die einzelnen Koeffizienten des Zählers von 0 bis q und ai die Koeffizienten des

Nenners von 0 bis n angeben. Stellt man die Polynome als Produkte der Linearfaktoren
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mit

Ḡo(s̄) = k

q
∏

i=1

(s̄− z̄i)

n∏

i=1

(s̄− p̄i)

; k =
bq

an
(7.7)

dar, geben die Linearfaktoren des Zählers z̄i die Nullstellen und die Linearfaktoren des

Nenners p̄i die Polstellen des offenen Kreises an. Die Nullstellen charakterisieren die Fre-

quenzbereiche, in denen die Übertragungsfunktion des offenen Kreises minimale Beträge

aufweist. Demgegenüber besitzt die Übertragungsfunktion in den Polstellen maximale Be-

träge und stimmt mit den Eigenwerten des Systems (vgl. Gleichung (2.14)) überein. Um

die Pol- und Nullstellen für die Reglerauslegung übersichtlich darzustellen, werden diese

in einem komplexen Pol-Nullstellen-Bild (P/N-Bild) grafisch dargestellt. Auf der Abszisse

des P/N-Bildes werden die Realteile und auf der Ordinate die Imaginärteile der einzelnen

Pol- und Nullstellen aufgetragen, wobei die Polstellen durch ein
”
x“ und die Nullstellen

durch ein
”
o“ gekennzeichnet sind. In Bild 7.2 sind exemplarisch je zwei konjugiert kom-

Im

Re

p = + ji i id n

p = - ji+1 i id n

zi

zi+1

p =i+2 i+2d

Wurzelorts-
kurve

Bild 7.2: Pol-Nullstellen-Bild mit Wurzelortskurven

plexe Pol- und Nullstellen sowie eine reelle Polstelle eingezeichnet.

Die Polstellen des geschlossenen Kreises sind aus der charakteristischen Gleichung

1 + Ḡo(s̄) = 1 + Ḡ(s̄)K̄(s̄) = 0 , (7.8)

die sich aus dem Nenner der Führungsübertragungsfunktion Ḡw(s̄) nach Gleichung (7.3)
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ergibt, zu berechnen. Die charakteristische Gleichung lässt erkennen, dass die Polstellen

direkt mit der Übertragungsfunktion des Reglers K̄(s̄) zu beeinflussen sind. Damit der

geschlossene Kreis bestimmte Eigenschaften aufweist, ist der Regler systematisch aus-

zulegen, wozu dessen Übertragungsfunktion in einen statischen und einen dynamischen

Teil

K̄(s̄) = kR
ˆ̄K(s̄) (7.9)

aufgeteilt wird. Der dynamische Anteil ˆ̄K(s̄) besteht aus Pol- und Nullstellen, die dem Re-

gelkreis hinzugefügt werden, wohingegen der statische Anteil kR einen Verstärkungsfaktor

darstellt. Um den Einfluss des Verstärkungsfaktors auf die Pole des geschlossenen Kreises

zu beschreiben, werden seine Polstellen

1 + kRḠ(s̄) ˆ̄K(s̄)
︸ ︷︷ ︸

Ḡo

= 1 + kR
ˆ̄Go(s̄) = 0 (7.10)

auf Polynomform

kRk
q
∏

i=1

(s̄− z̄i) +
n∏

i=1

(s̄− p̄i) = 0 (7.11)

umgestellt. Für einen Verstärkungsfaktor von kR = 0 fallen die Pole des geschlossenen

Regelkreises mit den Polen des offenen Kreises zusammen. Erhöht man den Verstärkungs-

faktor kR, so fangen die Pole auf Bahnen, den Wurzelortskurven, an zu wandern, wobei die

Wurzelortskurven in den Polen des offenen Kreises starten und in den Nullstellen enden

(Bild 7.2). Die Wurzelortskurven bestehen aus n Ästen, die der Anzahl der Polstellen

entsprechen, und q Nullstellen. n − q Äste der Wurzelortskurven haben somit keinen

definierten Endpunkt und streben ins Unendliche.

7.1.2 Stabilität

Die Stabilität ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines zu regelnden Systems und die

Grundanforderung an einen geschlossenen Regelkreis. Unter einem stabilen System ver-

steht man die Eigenschaft, dass das System auf eine beschränkte Erregung mit einer

beschränkten Antwort reagiert (BIBO45-Stabilität). Es wird zwischen einer Zustandssta-

bilität und einer Ein-/Ausgangsstabilität unterschieden.

Um die vorstehend genannten Stabilitätsdefinitionen angeben zu können, ist darauf zu

verweisen, dass die Übertragungsfunktion Ḡ(s̄) der Strecke eines Systems immer in der

Form (2.97) bzw. als Zustandsraummodell mit den Gleichungen (2.76) und (2.77) angege-

ben werden kann. Bei der Zustandsstabilität wird das System mit einem Anfangszustand

45 BIBO: Bounded Input, Bounded Output
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x
¯

0 aus einer Gleichgewichtslage ausgelenkt. Das sich hieraus ergebende Ausgangssignal be-

rechnet sich aus der Lösung der homogenen Differentialgleichung. Das System gilt dann

als zustandsstabil, wenn es von dem ausgelenkten Zustand wieder in die Gleichgewichts-

lage zurückkehrt. Konvergiert die homogene Lösung der Differentialgleichung für alle An-

fangswerte sogar gegen null (für t → ∞), so gilt das System als asymptotisch stabil. Das

System erfüllt die Eigenschaften der Stabilität bzw. der asymptotischen Stabilität, wenn

alle Eigenwerte der Systemmatrix Ā einen Realteil kleiner als null

Re{λ̄i} < 0 (7.12)

besitzen.

Bei der Ein-/Ausgangsstabilität wird untersucht, wie das System mit einem Anfangszu-

stand x
¯

0 = 0 auf beliebige, aber beschränkte Eingangssignale u
¯
(t) reagiert. Es wird also die

partikuläre Lösung der Differentialgleichung (2.76) betrachtet. Reagiert das System auf

beschränkte Eingangssignale ebenfalls mit beschränkten Ausgangssignalen a
¯
(t), so gilt es

als ein-/ausgangsstabil. Dieses Kriterium ist anhand der Pole der Übertragungsfunktion

Ḡ(s̄) (Gleichung (2.97)) zu überprüfen. Das System verhält sich genau dann ein-/aus-

gangsstabil, wenn alle Pole der Übertragungsfunktion Ḡ(s̄) einen Realteil kleiner als null

Re{p̄i} < 0 (7.13)

aufweisen.

Die Kriterien der Zustandsstabilität und Ein-/Ausgangsstabilität sind sich sehr ähnlich.

Bei der Zustandsstabilität müssen sämtliche Eigenwerte λ̄i der Systemmatrix Ā negative

Realteile aufweisen und bei der Ein-/Ausgangsstabilität müssen die Realteile sämtlicher

Pole p̄i der Übertragungsfunktion Ḡ(s̄) negativ sein. Beiden ist gemeinsam, dass die Ei-

genwerte bzw. die Pole die Nullstellen eines Polynoms sind. Um diese Eigenschaften zu

überprüfen, ohne dabei die Nullstellen explizit zu berechnen, kann das Hurwitz46- oder

das Routh47-Kriterium verwendet werden. Im Gegensatz zum Hurwitz-Kriterium ver-

meidet das Routh-Kriterium die Auswertung großer Determinanten und kann bei einer

numerischen Berechnung vorteilhafter sein [Lun07].

Die Stabilität des geschlossenen Regelkreises wird mit dem Ein-/Ausgangsverhalten des

Standardregelkreises überprüft. Das Verhalten wird maßgeblich durch die Führungsüber-

46 Adolf Hurwitz (b 1859 ; d 1919), deutscher Mathematiker
47 Edward John Routh (b 1831 ; d 1907), englischer Mathematiker
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tragungsfunktion Ḡw(s̄) und die Störübertragunsgfunktion Ḡd(s̄) beschrieben, sofern von

einem kleinen Messrauschen N̄(s̄) ≈ 0 ausgegangen werden kann. Die Regelgröße Z̄(s̄)

ergibt sich aus

Z̄(s̄) = Ḡw(s̄)W̄ (s̄) + Ḡd(s̄)D̄(s̄) , (7.14)

wobei die Führungs- und die Störübertragungsfunktion nach Gleichung (7.3) und (7.4)

dieselben Nennerpolynome und folglich dieselben Polstellen besitzen. Die Nennerpoly-

nome entsprechen der charakteristischen Gleichung (7.8) des Regelkreises, woraus die

Polstellen ˜̄pi des geschlossenen Kreises zu berechnen sind, die zur Unterscheidung von

den Polstellen des offenen Kreises mit p̄i bezeichnet werden. Sind die Pole ˜̄pi bekannt,

kann die Stabilität des geschlossenen Kreises nach dem zuvor definierten Kriterium für

Ein-/Ausgangsstabilität nach Gleichung (7.13) überprüft werden. Entsprechend diesem

Kriterium gilt, dass der geschlossene Regelkreis genau dann ein-/ausgangsstabil ist, wenn

alle Pole einen negativen Realteil

Re{ ˜̄pi} < 0 (7.15)

besitzen. Diese Eigenschaft kann wieder mit dem Hurwitz- oder Routh-Kriterium

überprüft werden. Werden die Wurzelortskurven des geschlossenen Regelkreises in ein

P/N-Bild eingetragen, so ist aufgrund ihrer Verläufe eine Stabilitätsprüfung möglich.

Sollten Wurzelortskurven in die rechte reelle Halbebene des P/N-Bildes übergehen, so

können die Polstellen ˜̄pi abhängig vom Faktor kR ebenfalls in die positive reelle Halbebe-

ne übertreten, wodurch das Kriterium aus Gleichung (7.15) verletzt ist und der Regelkreis

instabil wird.

7.1.3 Regelalgorithmen

Für die weitere Regelkreisanalyse müssen einige gängige Regler bekannt sein und werden

daher hier kurz vorgestellt. Der bekannteste und sehr häufig in der Praxis eingesetzte

Regler ist der PID-Regler. Dieser besteht aus einem proportionalen (kP ), einem integralen

(kI) und einem differenziellen (kD) Anteil, woraus sich die Übertragungsfunktion des

PID-Reglers mit

K̄P ID(s̄) = kR

(

kP +
kI

s̄
+ kDs̄

)

(7.16)

ergibt. Der PID-Regler besitzt eine Polstelle im Ursprung und zwei Nullstellen. Es han-

delt sich hierbei um einen idealen PID-Regler, der in der Praxis nicht zu realisieren

ist. An die Stelle des idealen PID-Reglers tritt dann ein realer PID-Regler mit der

Übertragungsfunktion

K̄P ID(s̄) = kR

(

kP +
kI

s̄
+

kDs̄

T1s̄+ 1

)

, (7.17)
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der ein DT1-Glied besitzt, welches abhängig von der Zeitkonstante T1 einen weiteren Pol

erzeugt. Wird die Zeitkonstante T1 sehr klein gewählt, befindet sich die Polstelle sehr weit

in der linken reellen Halbebene des P/N-Bildes, so dass der reale PID-Regler praktisch ein

ideales Verhalten aufweist. Neben dem kompletten PID-Regler können auch nur einzelne

Komponenten des Reglers verwendet werden, die sich beliebig kombinieren lassen und

entsprechende PI-, PD-, P -, I- oder nur D-Regler ergeben.

7.1.4 Kollokierter Aktor und Sensor

Befinden sich ein Aktor und ein Sensor am gleichen Ort und beeinflussen bzw. mes-

sen beide denselben Freiheitsgrad, so handelt es sich um eine kollokierte Aktor-Sensor-

Anordnung. Das Magneterreger-Messsystem besitzt diese kollokierte Anordnung, da die

Aktoren und Sensoren für die experimentelle Modalanalyse an einem Ort platziert wur-

den (Kapitel 3.2). Die Kollokation hat, bezogen auf den Regelkreis, sehr interessante und

nützliche Eigenschaften, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Um die Eigenschaften der Aktor-Sensor-Kollakation zu erläutern, sei der Frequenzgang

H̄rl(Ω) aus Gleichung (2.56) betrachtet, der sich aus der Übertragungsfunktion der am

Ort l angreifenden Erregerkraft und der am Ort r gemessenen Schwingungsantwort er-

gibt. Fallen Erreger- und Antwortort (Driving-Point) zusammen (r = l), kann gezeigt

werden, dass sich zwischen jeder Resonanzstelle eine Antiresonanzstelle ausbildet [Irr01].

Die sich abwechselnden Resonanz- und Antiresonanzstellen können auch experimentell

nachgewiesen werden, wie den Ergebnissen aus Kapitel 5 zu entnehmen ist. Die kollo-

kierten Frequenzgänge48 des stillstehenden und des mit fR = 18 Hz rotierenden Rotors

sind in den Bildern 5.11 und 5.14 dargestellt. In beiden Bildern sind jeweils die sich ab-

wechselnden Resonanz- und Antiresonanzstellen zu erkennen. Befinden sich Mess- und

Erregerort nicht am gleichen Ort, ist auch die alternierende Anordnung der Resonanz-

und der Antiresonanzstellen nicht mehr gegeben. Bei kontinuierlichen Systemen kann ge-

zeigt werden, dass sich umso weniger Antiresonanzstellen ausbilden, je weiter entfernt

Mess- und Erregerort voneinander sind [Dre04].

Um die Vorteile eines kollokierten Regelkreises gegenüber einem nicht kollokierten Kreis

zu zeigen, wird eine Regelstrecke mit jeweils zwei konjugiert komplexen Pol- und Nullstel-

len betrachtet. Die Pol- und Nullstellen sind alternierend angeordnet, wie links in Bild 7.3

zu erkennen ist49. Als Regler wurde ein idealer D-Regler gewählt, dessen Nullstelle sich

48 die kollokierten Frequenzgänge stimmen mit den Driving-Point-Frequenzgängen überein
49 P/N-Bilder sind spiegelsymmetrisch entlang der reellen Achse, weshalb nur die positive imaginäre

Halbebene dargestellt wird
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Bild 7.3: Stabilität eines Regelkreises mit und ohne kollokierter Aktor-Sensor
Anordnung

im Ursprung der komplexen Ebene des P/N-Bildes befindet. Der offene Kreis (kR = 0)

ist ein-/ausgangsstabil, da alle Polstellen negative Realteile aufweisen. Die sich bei dem

kollokierten geschlossenen Regelkreis ausbildenden Wurzelortskurven verlaufen ebenfalls

alle in der linken reellen Halbebene, weshalb der kollokierte Regelkreis unabhängig vom

Verstärkungsfaktor kR stabil bleibt.

Das rechts in Bild 7.3 dargestellte P/N-Bild besitzt denselben D-Regler, unterscheidet

sich aber von dem vorher betrachteten Regelkreis durch eine nicht kollokierte Aktor-

Sensor-Anordnung. Mess- und Erregerort befinden sich an unterschiedlichen Orten, wo-

durch die Nullstelle zwischen den beiden Polstellen entfällt und die sich abwechselnde

Anordnung von Pol- und Nullstellen nicht mehr existiert. Der offene Kreis ist weiterhin

ein-/ausgangsstabil, wie man an den Positionen der Polstellen erkennt. Der grundlegende

Unterschied zwischen beiden Regelkreisen wird erst deutlich, wenn der geschlossene Regel-

kreis mit den sich ausbildenden Wurzelortskurven betrachtet wird. Die Wurzelortskurven

der unteren Polstellen bilden sich weiterhin in die linke reelle Halbebene aus, wobei eine

Kurve ins Negative Unendliche und die andere in die Nullstelle des D-Reglers läuft. Die

Wurzelortskurve der oberen Polstelle hat eine Richtungsänderung erfahren, sie wandert

jetzt in die rechte reelle Halbebene. Sobald die Polstelle des geschlossenen Kreises die

imaginäre Achse schneidet und damit einen positiven Realteil aufweist, verliert der ge-

schlossene Regelkreis seine Stabilität. Dieses Beispiel zeigt die Vorteile eines kollokierten

Regelkreises und macht auf mögliche Instabilität eines nicht kollokierten Kreises aufmerk-

sam.

Die Steuer- und Beobachtbarkeit einer kollokierten Aktor-Sensor-Anordnung ist immer

gleich groß. Ist eine Eigenform mit einem Sensor gut beobachtbar, so ist diese Eigenform
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auch mit dem Aktor gut steuerbar. Sind Aktor und Sensor an einem Ort platziert, in

dessen Nähe sich ein Schwingungsknoten einer Eigenform befindet, so ist die Steuer- und

Beobachtbarkeit der betreffenden Eigenform schlecht bzw. nicht gegeben. Die Eigenform

ist hierdurch nur schwierig zu messen und zu beeinflussen, wodurch eine effiziente aktive

Dämpfung kaum möglich ist. Der Ort des kollokierten Systems sollte also sehr gewis-

senhaft gewählt werden, damit die zu messenden und zu beeinflussenden Eigenformen

an dieser Stelle nach Möglichkeit Schwingungsbäuche aufweisen. Hiermit ist eine gute

Steuer- und Beobachtbarkeit gewährleistet, wodurch die Wirkung der aktiven Dämpfung

maximiert werden kann.

7.1.5 Aktor- und Sensordynamik

Bei den bisherigen Betrachtungen des Regelkreises wurde angenommen, dass Aktor und

Sensor perfekte dynamische Übertragungseigenschaften besitzen. Es ist abzuschätzen, in-

wieweit die realen Systemeigenschaften bei der Reglerauslegung zu berücksichtigen sind.

Als Sensoren werden die in Kapitel 3.3 beschriebenen Laserlichtschranken eingesetzt. Die-

se besitzen eine sehr hohe Schaltfrequenz von 25 kHz (Anhang B.2, Tabelle B.2–1), die

weit oberhalb der systemrelevanten Eigenfrequenzen liegt. Die Sensordynamik hat somit

nur einen sehr geringen Einfluss auf die Gesamtdynamik des Regelkreises und kann daher

vernachlässigt werden.

Die dynamischen Eigenschaften des Aktors werden von den Elektromagneten und den

Stromverstärkern bestimmt (vgl. Kapitel 4). Die auf die Rotorwelle wirkenden elektro-

magnetischen Kräfte sind dabei nichtlinear vom elektrischen Strom i und vom Luftspalt

z zwischen den Magneten und der Rotorwelle bzw. dem Blechpaket abhängig. In Kapitel

4.4.2 wurden die nichtlinearen Magnetkräfte aus Gleichung (4.36) um einen Arbeitspunkt

linearisiert und ergaben die lineare Kraftbeziehung (4.38). Die Beziehungen erzeugen je-

doch keine zusätzlichen Pol- und Nullstellen, und verändern damit die dynamischen Ei-

genschaften des Regelkreises kaum. Die Wirkung der Magnetkräfte auf die Stabilität des

Regelkreises kann damit als unkritisch betrachtet werden. Einen deutlich größeren Ein-

fluss haben hingegen die Stromverstärker des Aktors, deren Übertragungsfunktion einem

PT2-Glied entsprechen und die mit Gleichung (4.43) zu beschreiben sind (vgl. Kapitel

4.5.1). Die Übertragungsfunktion erzeugt ein zusätzliches, stark gedämpftes, konjugiert

komplexes Polpaar, welches die Übertragungsfunktion des Regelkreises maßgeblich beein-

flussen kann.

Um den Einfluss eines Verstärker-Polpaares auf einen Regelkreis zu bewerten, wird noch-

mals der links in Bild 7.3 behandelte kollokierte Regelkreis mit zwei konjugiert komplexen
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Pol- und Nullstellen betrachtet. Als Regler wurde ein realer D-Regler verwendet, dessen

Nullstelle sich im Ursprung der komplexen Ebene des P/N-Bildes und dessen Polstelle

sich links in der negativen reellen Halbebene befindet.

Die positive imaginäre Halbebene des entsprechenden P/N-Bildes ist jeweils links und

rechts in Bild 7.4 dargestellt. Die beiden P/N-Bilder unterscheiden sich durch die Position

Im
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instabilstabil

Re

instabilstabil

Im

Verstärker-

Polstelle

Wurzelorts-

kurve

Verstärker-

Polstelle

Bild 7.4: Einfluss der Aktordynamik auf die Stabilität eines kollokierten Sys-
tems

der Verstärker-Polstellen. In dem linken P/N-Bild befinden sich die Pole des Verstärkers

oberhalb der Pol- und Nullstellen der Regelstrecke. Die Eigenkreisfrequenz des Verstärkers

ist somit größer als die Eigenkreisfrequenzen der zu regelnden Strecke. Es ist zu erken-

nen, dass die Pole des Verstärkers in dieser Position keinen Einfluss auf die Stabilität des

Regelkreises haben. Die Wurzelortskurven des geschlossenen Kreises verlaufen alle in der

linken Halbebene. In dem rechten P/N-Bild befinden sich die Pole des Verstärkers zwi-

schen einer Pol- und einer Nullstelle der Regelstrecke. Der offene Regelkreis ist nach wie

vor stabil, was bei dem geschlossenen Kreis nicht mehr uneingeschränkt zutreffend ist. Die

Wurzelortskurven, die sich auf der Höhe der Verstärker-Polstellen befinden, bilden sich

jetzt nach rechts in die positive reelle Halbebene aus. Der geschlossene Regelkreis ist somit

nicht mehr uneingeschränkt stabil, er wird durch den Einfluss der Verstärker-Polstellen

destabilisiert [Pre08]. Dieser Sachverhalt wird sich bei dem für die aktive Dämpfung ver-

wendeten Regelkreis noch als sehr wichtig erweisen.
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7.2 Aktive Dämpfung des stillstehenden Rotors

Die aktive Dämpfung soll zunächst an dem stillstehenden Rotor getestet werden, wozu

der Rotor mit einer von außen auf das System wirkenden Erregerkraft zu Schwingungen

angeregt wird. Da das Magneterreger-Messsystem bereits für die aktive Dämpfung einge-

setzt wird, muss ein weiterer Erreger in das System eingebaut werden, der aus nur einem

Elektromagneten besteht [Kre01]. Der so realisierte Versuchsaufbau des aktiv gedämpften,

stillstehenden Rotors ist in Bild 7.5 dargestellt. Das Magneterreger-Messsystem befindet

242

649

Aktor (5)Erreger (3)

Bild 7.5: Rotorversuchsstand mit Erreger und Aktor

sich, wie auch schon bei der experimentellen Modalanalyse (vgl. Kapitel 5), zwischen der

Scheibe 1 und dem Loslager am Messort 5. Der einseitige Magneterreger wird zwischen

dem Festlager und der Scheibe 1 am Messort 3 positioniert. Um Verwechselungen im

Verlauf des Kapitels auszuschließen, wird der einseitige Magneterreger nachfolgend als

Erreger und das Magneterreger-Messsystem als Aktor bezeichnet.

Der stillstehende Rotor wird in einem Frequenzbereich von 10 bis 60 Hz zu Schwingungen

angeregt. In diesem Frequenzbereich besitzt der Rotor vier Eigenfrequenzen, jeweils zwei

bei einer Frequenz von 18, 01 Hz und zwei bei 41, 43 Hz (vgl. Tabelle 5.7). Da die Rotor-

schwingungen in Erregerrichtung und in der hierzu orthogonalen Richtung nur schwach

gekoppelt sind, besitzt der Rotor in dem Erregerfrequenzbereich zwei Resonanzstellen mit

den Eigenfrequenzen f1 und f3, deren Schwingungen durch den Aktor zu reduzieren sind.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein geeigneter Regler auszuwählen, der eine möglichst

große aktive Dämpfung erzeugt. Wie sich nachfolgend noch zeigt, hat insbesondere die

Stabilität des geregelten Systems einen großen Einfluss auf die Reglerauslegung.

Es wird zunächst der Regelkreis des vorliegenden Rotorsystems beschrieben und auf die
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Form eines Standardregelkreises gebracht. Auf dieser Grundlage erfolgt zunächst die Aus-

legung eines DT1-Reglers. Obwohl Simulationen mit diesem Regler eine sehr große aktive

Dämpfung am Rotor gezeigt haben, hat sich der Regler nicht für den praktischen Einsatz

bewährt. Nachfolgende Untersuchungen mit einem PPF 50-Regler waren erfolgreicher. Der

Regler hat die Anforderungen der Stabilität und einer großen Dämpfung des Rotors in

den Resonanzbereichen erfüllt. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse werden dann auf die

Auslegung des Reglers für die aktive Dämpfung des rotierenden Rotors übertragen.

7.2.1 Der Regelkreis

Ein Regelkreis mit einer guten Führungsübertragungsfunktion besitzt auch eine gute Stör-

übertragungsfunktion, da beide Übertragungsfunktionen dasselbe Nennerpolynom und

somit dieselben Polstellen besitzen. Für die Auslegung eines Reglers ist es daher ausrei-

chend, eine gute Führungsübertragungsfunktion zu gewährleisten. Es ist deshalb auch

ausreichend, die von dem Erreger auf den Rotor wirkende Zusatzkraft, die der Störgröße

d entspricht, zunächst nicht zu berücksichtigen. Der sich hieraus ergebende Regelkreis

des aktiv gedämpften, stillstehenden Rotors, bestehend aus Regler, Stromverstärker, Ak-

tor, Rotormodell sowie den Sensoren (Laserlichtschranken), ist in Bild 7.6 dargestellt.

Die von den Sensoren gemessene Auslenkung der Rotorwelle ∆z̃ wird mit −1 multipli-
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Bild 7.6: Blockschaltbild des Regelkreises mit einem SISO-Rotormodell

ziert und liegt als Regelfehler e am Eingang des Reglers an. Eine Sollwertvorgabe ist

an dieser Stelle nicht explizit notwendig, da der Rotor nach Möglichkeit keine Schwin-

gungen ausführen soll und dieser Wert entsprechend null ist. Der Regler gibt abhängig

von dessen Übertragungsfunktion K̄(s̄) eine Steuerspannung ∆u aus, woraus der Strom-

verstärker mit der Übertragungsfunktion ḠV (s̄) den Steuerstrom ∆i einstellt. Dieser wird

an das linearisierte Modell des Aktors geleitet, der abhängig vom Kraft-Strom-Faktor ki

die hierzu proportionale Magnetkraft erzeugt. Durch eine Veränderung des Luftspaltes

zwischen Aktor und Rotorwelle bzw. Blechpaket wirkt eine zum Kraft-Weg-Faktor kz

50 PPF: Positive-Position-Feedback
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proportionale Kraft. Die strom- und wegabhängigen Kräfte ergeben die linearisierte Ma-

gnetkraft Flin nach Gleichung (4.38). Die Magnetkraft wirkt auf das Rotormodell, welches

die Übertragungsfunktion ḠR(s̄) besitzt und dämpft so die schwingende Bewegung ∆z̃ des

Rotors.

Um den Regelkreis in Bild 7.6 in die Form des Standardregelkreises in Bild 7.1 zu

überführen, wird der Regelkreis in einzelne Abschnitte unterteilt und zusammengefasst.

Zunächst werden der Aktor und das Rotormodell betrachtet und zu einer Übertragungs-

funktion verknüpft. Das Blockschaltbild beider Elemente ist in Bild 7.7 dargestellt. Die
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Bild 7.7: Blockschaltbild des Rotors und Aktors

linearisierte Kraftbeziehung des Aktors ist aus Gleichung (4.38), und die Kraft-Weg- sowie

die Kraft-Strom-Faktoren kz bzw. ki sind aus Gleichung (4.39) bekannt. Die Laplace-

transformierte Kraftbeziehung ergibt sich aus einer Laplace-Transformation der Glei-

chung (4.38) zu

F{Flin} = kz∆Z̄(s̄) + ki∆Ī(s̄) , (7.18)

in der ∆Z̄(s̄) und ∆Ī(s̄) die transformierte Wellenauslenkung bzw. der Steuerstrom sind.

Für das Rotormodell des stillstehenden Rotors wird das in Kapitel 2.2.1 eingeführte Mo-

dell eines proportional gedämpften Rotors verwendet. Das Modell wurde in Kapitel 2.6.1

in den Zustandsraum überführt und enthält die in den Gleichungen (2.82) und (2.84)

definierten Vektoren und Matrizen. Durch die Laplace-Transformation der beiden Glei-

chungen ergibt sich die Übertragungsfunktion in Form der Gleichung (2.97), die jetzt mit

ḠR(s̄) bezeichnet wird und die bei verschwindender Durchgangsmatrix

ḠR(s̄) =
∆Z̄

F{Flin} = CP (s̄I − AP )−1
BP (7.19)

lautet. Fasst man die Übertragungsfunktionen des Aktors und des Rotormodells zusam-
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men, ergibt sich die Übertragungsfunktion

ḠRA(s̄) =
∆Z̄

∆Ī
=

kiḠR

1 − kzḠR

, (7.20)

die im Zähler den Kraft-Strom-Faktor ki und im Nenner den Kraft-Weg-Faktor kz enthält.

Die Übertragungsfunktionen des Aktors und des Rotors in Bild 7.6 sind nun durch die

Übertragungsfunktion ḠRA zusammengefasst, woraus sich das links in Bild 7.8 darge-

stellte Blockschaltbild ergibt, in dem sich zusätzlich noch die Übertragungsfunktionen

des Reglers K̄(s̄), des Stromverstärkers ḠV (s̄) und der Sensoren C̄(s̄) befinden. Die
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Bild 7.8: Vereinfachtes Blockschaltbild

Übertragungsfunktion der Sensoren wird mit dem Faktor 1000 berücksichtigt, da die

Rotorauslenkung in Millimeter gemessen wird. Die Übertragungsfunktion des Strom-

verstärkers ḠV (s̄) ist aus Kapitel 4.5.1 bekannt und entspricht der Gleichung (4.43). Die

Funktion ist mit der Übertragungsfunktion ḠRA zu verknüpfen und bildet schließlich die

Übertragungsfunktion der zu regelnden Strecke

Ḡ(s̄) =
kiḠV ḠR

1 − kzḠR

. (7.21)

Der durch die Zusammenfassung der einzelnen Übertragungsfunktionen entstandene Re-

gelkreis ist rechts in Bild 7.8 abgebildet und entspricht nunmehr dem Standardregelkreis

in Bild 7.1.

7.2.2 DT1-Regler

Nach der Ermittlung der Übertragungsfunktion der Regelstrecke ist ein geeigneter Regler

zu entwerfen, der die Polstellen der Strecke möglichst stark dämpft. Bevor jedoch mit der

Auslegung des Reglers begonnen werden kann, ist die Übertragungsfunktion des Rotors

zu ermitteln.
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7.2.2.1 Übertragungsfunktion des Rotors

Die Übertragungsfunktion des Rotors besteht aus einem SISO-Modell, welches einen Ein-

und einen Ausgang am Messort 5 (vgl. Bild 7.5) besitzt. Um den Regler mithilfe des

P/N-Bildes und den sich daraus ergebenden Wurzelortskurven auslegen zu können, ist

eine Reduktion der Freiheitsgrade des Rotormodells gemäß Kapitel 2.7 notwendig. Der zu

betrachtende Frequenzbereich und die Steuer- und Beobachtbarkeit der Eigenformen be-

stimmen dabei die Transformationsmatrix Φr, mit der dann das proportional gedämpfte

Rotormodell zu reduzieren ist.

Der Rotor wird bis zu einer maximalen Frequenz von 60 Hz erregt, wobei die 1. und 3.

Biegeeigenfrequenz in diesem Frequenzbereich liegen. Die 2. und 4. Eigenfrequenz sind

aufgrund der geringen Kopplungen in dem System durch den Aktor nur schwierig zu

steuern und werden deshalb vernachlässigt. Die Transformationsmatrix besteht somit nur

aus den zur 1. und 3. Eigenfrequenz gehörenden Eigenvektoren

Φr =
[

φ
¯

1
φ
¯

3

]

. (7.22)

In Bild 7.9 ist der Betrag des aus dem reduzierten Modell berechneten Frequenzganges

(rote Kurve) dargestellt. Neben diesem ist mit der gestrichelten Kurve der aus Messun-
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Bild 7.9: Identifizierter Frequenzgang H̄D.P. des stillstehenden Rotors im Ver-
gleich zum Frequenzgang des unreduzierten und des reduzierten
Modells

gen identifizierte Frequenzgang abgebildet (vgl. Bild 5.11). Der aus dem nicht reduzierten,

proportional gedämpften Modell berechnete Frequenzgang (blaue Kurve) ist ebenfalls in

dem Bild zu sehen, wobei dieser Frequenzgang mit dem gemessenen Frequenzgang relativ
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gut übereinstimmt. Vergleicht man die aus dem reduzierten und nicht reduzierten Modell

berechneten Frequenzgänge miteinander, ist erkennbar, dass beide Frequenzgänge bis zu

einer Frequenz von 50 Hz identisch sind. Ab dieser Frequenz macht sich die Modellre-

duktion bemerkbar, wodurch die Dynamik des Rotors bei höheren Frequenzen nicht mehr

abgebildet wird. Die für den stillstehenden, proportional gedämpften Rotor verwendeten

Lagersteifigkeiten und Dämpfungsfaktoren sind mit den sich daraus berechneten Eigen-

kreisfrequenzen und modalen Dämpfungsgraden im Anhang C.4 aufgelistet. Die Matrizen

AP , BP und CP des auf zwei Eigenformen reduzierten SISO-Modells des proportional

gedämpften Rotors sind im Anhang C.5 angegeben.

Für die Linearisierung der Aktorkraft wurde ein Arbeitspunkt definiert, der aus dem

Luftspalt z0 und dem Gleichstrom i0 besteht, deren Werte

z0 = 1 mm ; i0 = 4 A (7.23)

aus experimentellen Voruntersuchungen bestimmt wurden. Mit Gleichung (4.39) können

hieraus die Kraft-Weg- und Kraft-Strom-Faktoren kz und ki berechnet werden, wobei der

hierfür ebenfalls benötigte Faktor kmag aus Gleichung (4.32) zu ermitteln ist. Die Faktoren

ergeben sich zu

kmag = 26, 46 · 10−5 Nm
2

A2
; kz = 16, 93 · 104 N

m
; ki = 42, 34

N

A
, (7.24)

wobei die für die Berechnung von kmag benötigten Daten im Anhang B.3 in der Tabelle

B.3–3 stehen. Die Übertragungsfunktion des Stromverstärkers aus Gleichung (4.43) ist

aus den Daten im Anhang B.4 in Tabelle B.4–2 zu berechnen.

7.2.2.2 Wurzelortskurven

Die Übertragungsfunktionen des Rotors, des Aktors und der Stromverstärker können jetzt

mit Gleichung (7.21) zu der Übertragungsfunktion Ḡ der Regelstrecke zusammengefasst

werden. Die sich hieraus ergebenden Pol- und Nullstellen sind in dem P/N-Bild 7.10

eingezeichnet. Das Rotormodell ḠR besitzt zwei konjugiert komplexe Polstellen und ei-

ne konjugiert komplexe Nullstelle, die eine geringe Dämpfung aufweisen und sich dicht

an der imaginären Achse befinden. Ebenfalls in dem Bild ist die konjugiert komplexe

Verstärker-Polstelle eingetragen, die stark gedämpft ist und sich weit oberhalb der Pol-

und Nullstellen des Rotormodells befindet.

Es ist nun ein Regler zu wählen, der die Anforderungen an den geschlossenen Regelkreis
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Bild 7.10: Wurzelortskurven mit DT1-Regler

erfüllt. Für eine hohe Dämpfung der Pole des Rotors müssen die entsprechenden Wur-

zelortskurven möglichst weit in die linke reelle Halbebene des P/N-Bildes laufen. Um

zudem noch ein stabiles geregeltes System zu garantieren, sollte keine Wurzelortskurve in

die rechte reelle Halbebene übergehen. Es wurde ein realer DT1-Regler gewählt, der sich

aus der Übertragungsfunktion des PIDT1-Reglers in Gleichung (7.17) ergibt, indem die

P - und I-Anteile kP bzw. kI zu null gesetzt werden. Der DT1-Regler besitzt eine Null-

stelle im Ursprung der komplexen Ebene sowie eine Polstelle weit links in der negativen

reellen Halbebene. Die Pol- und Nullstellen des Reglers sind rot in Bild 7.10 eingetragen.

Die durch den geschlossenen Regelkreis entstehenden Wurzelortskurven sind mit Pfeilen

gekennzeichnet. Diese zeigen jeweils die Richtungen an, in die die Pole des geschlossenen

Kreises bei Erhöhung des Verstärkungsfaktors kR des Reglers wandern.

Die Wurzelortskurven des Rotormodells verlaufen alle in der negativen reellen Halbebe-

ne und lassen auf eine hohe Dämpfung der Polstellen des geschlossenen Kreises schließen.

Die Wurzelortskurve der Verstärker-Polstelle läuft dagegen in die positive reelle Halbebene

und würde bei einem entsprechend großen Verstärkungsfaktor kR das System destabili-

sieren.

Für die Auswahl des Verstärkungsfaktors kR wird der Bereich der Pol- und Nullstel-

len des Rotormodells mit den dazugehörenden Wurzelortskurven in Bild 7.11 vergrößert

dargestellt. Um eine hohe aktive Dämpfung zu erreichen, muss der Verstärkungsfaktor

kR in Gleichung (7.17) so gewählt werden, dass sich die Pole des geschlossenen Kreises

möglichst weit links in der negativen reellen Halbebene befinden. Die rosa Quadrate auf

den Wurzelortskurven in Bild 7.11 kennzeichnen die Positionen der Pole des geschlossenen

Regelkreises für einen ausgewählten Verstärkungsfaktor kR. Wird der Verstärkungsfaktor
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Bild 7.11: Zoombereich der Wurzelortskurven mit DT1-Regler

erhöht, wandert der Pol der oberen Wurzelortskurve weiter zur Nullstelle und wird damit

weniger stark gedämpft. Im Gegensatz hierzu bewegt sich der Pol auf der unteren Wur-

zelortskurve weiter nach links und führt so zu einer höheren Dämpfung.

Die in Bild 7.11 dargestellten Positionen der beiden Pole des geschlossenen Regelkreises

stellen einen Kompromiss zwischen den zu erreichenden Dämpfungsgraden des oberen und

unteren Poles dar. Bei der schließlich ausgewählten Reglerdynamik besitzt der obere Pol

seinen maximal zu erreichenden Dämpfungsgrad, wohingegen der untere Pol einen guten

Dämpfungsgrad besitzt, der jedoch noch erhöht werden könnte. Diese Erhöhung würde

jedoch zulasten des Dämpfungsgrades des oberen Poles gehen. Die abschließend gewählten

Werte für den DT1-Regler lauten

kR = 0, 08 ; kD = 1 s ; T1 = 0, 0001 s . (7.25)

Das mit dem DT1-Regler aktiv gedämpfte System lässt aufgrund der Analyse des geschlos-

senen Regelkreises mithilfe der Wurzelortskurven (Bild 7.10 bzw. 7.11) auf eine sehr gute

Dämpfung der beiden Eigenfrequenzen des Rotors schließen. Es ist nun zu testen, wie

sich die aktive Dämpfung auf den durch eine Erregerkraft zu Schwingungen angeregten

Rotor auswirkt, wozu eine Simulationsrechnung mit dem Programm MATLAB/Simulink

durchgeführt wurde.

7.2.2.3 Simulationsergebnisse

Der Vorteil der Simulationssoftware MATLAB/Simulink besteht darin, dass es sich um

ein grafisches Programmiersystem handelt, mit dem Programme sehr übersichtlich und

einfach zu gestalten sind [Pie06]. Des Weiteren kann das Programm auch nichtlineare
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Gleichungen lösen, was insbesondere für die Berechnung der nichtlinearen Magnetkräfte

von großem Nutzen ist. Das Simulink-Modell des aktiv gedämpften Rotors ist in Bild 7.12

dargestellt. Es besteht aus dem Regler, dem Aktor, der mit den beiden Elektromagneten
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Bild 7.12: Simulink-Modell des aktiv gedämpften Rotors

berücksichtigt wird, sowie den für deren Ansteuerung notwendigen Stromverstärkern. Das

Rotormodell wurde zu einem MISO51-Modell erweitert, welches zwei Eingänge und einen

Ausgang besitzt. An einem Eingang liegt die Erregerkraft, die am Messort 3 den Rotor zu

Schwingungen anregt (vgl. Bild 7.5), und an dem anderen Eingang wirkt die Aktorkraft

(Messort 5). Der Ausgang des Modells beschreibt wieder die Wellenauslenkung am Ort

des Aktors. Die Parameter des MISO-Modells des stillstehenden Rotors sind im Anhang

C.6 angegeben.

Die vom Simulink-Modell berechnete Rotorschwingung ∆z liegt am Eingang des Reg-

lers an, der entsprechend der eingestellten Regelparameter eine Steuerspannung ∆u aus-

gibt. Diese wird mit der konstanten Spannung u0 für den Verstärker 1 summiert und für

Verstärker 2 subtrahiert, sodass die Verstärker die Ströme i1 und i2 nach Gleichung (4.34)

bzw. (4.41) erzeugen. Die Steuerspannung ∆u darf hierbei nicht größer als u0 werden, da-

mit sich die Vorzeichen der Ströme i1 und i2 nicht umkehren und das System instabil wird.

Aus diesem Grund wird die Steuerspannung ∆u begrenzt (Bild 7.12). Die beiden Strom-

verstärker besitzen jeweils die in Gleichung (4.43) angegebene Übertragungsfunktion ḠV .

Die sich damit aus Gleichung (4.42) ergebenden Ströme i1 und i2 liegen an den Eingängen

des ersten und zweiten Elektromagneten des Aktors an, die mit einem nichtlinearen Mo-

dell unter Berücksichtigung der Wellenauslenkung ∆z die Kräfte F1 und F2 erzeugen.

In Bild 7.13 ist das Simulink-Modell der nichtlinearen Magnetkraft F1 abgebildet. Um

51 MISO: Multi Input-Single Output
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den Luftspalt z1 zwischen Elektromagneten und Blechpaket zu ermitteln, wird die Wel-

lenauslenkung ∆z mit dem Parameter κ korrigiert und von dem Ruheluftspalt z0 nach

Gleichung (4.18) subtrahiert. Anschließend wird der Quotient aus Strom i1 und Luftspalt

z1 quadriert und mit dem konstanten Faktor kmag multipliziert, was somit der Gleichung

(4.32) entspricht. Die Berechnung der Magnetkraft F2 erfolgt entsprechend mit dem Un-

terschied, dass sich bei einer positiven Wellenauslenkung ∆z der Luftspalt z2 vergrößert,

was mit einer entsprechenden Addition in der Berechnung zu berücksichtigen ist. Die Ad-

dition der beiden Magnetkräfte F1 und F2 in Bild 7.12 entspricht dann der resultierenden

Magnetkraft nach Gleichung (4.33) und ergibt die Aktorkraft, die mit einem Schalter in

dem Modell an- und ausgeschaltet werden kann, sodass die Antwort des Rotors mit und

ohne aktive Dämpfung simuliert werden kann.

Für die Erregung des Rotors im Frequenzbereich von 10 bis 60 Hz wurde ein Sinus-

sweep gewählt, bei dem die Erregerfrequenz linear in einem Zeitraum von 500 Sekunden

erhöht wird. Die Funktion der Erregerkraft wird in einem separaten MATLAB-Programm

erzeugt und in das Simulationsprogramm eingespeist. Die so erzeugten Schwingungsant-

worten des Rotormodells sind in Bild 7.14 mit und ohne aktive Dämpfung dargestellt. Die

blaue Kurve zeigt die simulierte Schwingungsantwort des Rotors in Erregerrichtung am

Ort des Aktors, wobei die aktive Dämpfung ausgeschaltet wurde, sodass nur die durch

die Erregerkraft erzwungenen Schwingungen zu sehen sind. In der Schwingungsantwort

sind deutlich zwei Schwingungsmaxima bei den Frequenzen 17 Hz und 39 Hz zu erken-

nen, die jeweils nach einer Simulationszeit von 69 bzw. 290 Sekunden erreicht werden.

Ein Vergleich mit den beiden gemessenen Eigenfrequenzen, die bei f1 = 18, 01 Hz und

f3 = 41, 43 Hz liegen (vgl. Tabelle 5.7), zeigt einen kleinen Unterschied zwischen Messung

und Simulation. Dieser Unterschied ist ebenfalls in Bild 7.9 zwischen den gemessenen und

berechneten Frequenzgängen zu erkennen. Der Unterschied kommt von dem proportional

gedämpften finiten Rotormodell, welches nicht an die Messdaten angepasst wurde. Da

das Modell aber im Gegensatz zu dem allgemein gedämpften, gyroskopischen Modell ma-

thematisch wesentlich einfacher zu beschreiben ist, wird der dadurch entstehende Fehler
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akzeptiert und das Modell für eine erste Reglerauslegung verwendet.

Die in Bild 7.14 rot dargestellte Schwingungskurve zeigt die aktiv gedämpfte Schwingungs-

antwort des Rotors, wobei die gleiche Erregerkraft wie bei der vorhergehenden Simulation

auf den Rotor wirkt. Die Kurve zeigt keine Resonanzstellen mehr, was auf die sehr hohe

aktive Dämpfung durch den gewählten DT1-Regler zurückzuführen ist.

In einer weiteren Simulation wurde der Frequenzgang des mit und ohne aktive Dämpfung

betriebenen Rotors untersucht. Um den Frequenzgang am Ort des Aktors mithilfe des

Simulink-Programms zu berechnen, wird der Rotor durch den Aktor mit einem Impuls

erregt. Anschließend dämpft die Aktorkraft die freien Schwingungen des Rotors wieder

aktiv. Die sich aus der Fourier-Transformation der Impulsantwort ergebenden Beträge

der Frequenzgänge sind in Bild 7.15 zu sehen, wobei wieder ein Frequenzbereich von 0

bis 60 Hz dargestellt ist. Die schwarze Kurve zeigt den Betrag des Frequenzganges des

Rotors ohne und die rote Kurve mit aktiver Dämpfung. Auch hier ist wieder zu erkennen,

dass die Resonanzspitzen in dem aktiv gedämpften Frequenzgang vollständig gedämpft

sind.
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7.2.2.4 Experimentelle Ergebnisse

Die vorstehend beschriebenen, sehr guten Simulationsergebnisse zur aktiven Dämpfung

mit dem DT1-Regler konnten durch experimentelle Untersuchungen nicht bestätigt wer-

den. Die Experimente haben statt dessen gezeigt, dass der gewählte DT1-Regler das Sys-

tem destabilisiert. Der Rotor hat sich sofort nach Inbetriebnahme der aktiven Dämpfung

zu großen Schwingungen aufgeschaukelt. Um dieses Verhalten zu erklären, muss das Spil-

lover, welches bereits in Kapitel 2.7 angesprochen wurde, näher untersucht werden, wo-

bei zwischen einem Control und einem Observation Spillover unterschieden werden muss

[Pre02]. In dem vorliegenden Fall wird das System durch das Control Spillover desta-

bilisiert, indem der Aktor die in dem reduzierten Modell nicht berücksichtigten Eigen-

frequenzen anregt. Um dies zu verdeutlichen, wird das auf zwei Eigenfrequenzen redu-

zierte Rotormodell auf die ersten fünf in Erregerrichtung des Rotors auftretenden (Biege-

)Eigenfrequenzen (siehe Tabelle C.4–2 im Anhang C.4) erweitert. Die entsprechenden Ma-

trizen sind im Anhang C.7 angegeben. Das sich aus diesem Modell ergebende P/N-Bild ist

mit den Wurzelortskurven sowie der Pol- und Nullstelle des DT1-Reglers in Bild 7.16 dar-

gestellt. Es ist zu erkennen, dass sich die Wurzelortskurve der zur vierten Eigenfrequenz

des Rotors gehörenden Polstelle nach rechts in Richtung der positiven reellen Halbebene

ausbildet. Der Verlauf der Wurzelortskurve wird maßgeblich durch die Verstärker-Polstelle

beeinflusst (vgl. Kapitel 7.1.5). Diese zeigt einen stabilen Regelkreis, da die Wurzelorts-

kurve die imaginäre Achse nicht schneidet. Der Verlauf lässt jedoch auf einen sehr kleinen

Dämpfungsgrad schließen. Zudem handelt es sich um ein Modell, welches auch immer
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Unsicherheiten aufweist, sodass die Wurzelortskurve des realen Systems durchaus schon

die imaginäre Achse geschnitten haben könnte und das System an dieser Stelle bereits

eine Instabilität aufweist.

Die Wurzelortskurve des zur fünften Eigenfrequenz des Rotors gehörenden Pols verläuft,

ebenfalls bedingt durch den Einfluss der Verstärker-Polstelle, direkt in die rechte Halbebe-

ne. Der auf dieser Kurve wandernde Pol des geschlossenen Kreises überschreitet bereits

für einen kleinen Verstärkungsfaktor kR des Reglers die imaginäre Achse und verletzt da-

mit das in Gleichung (7.15) definierte Kriterium, indem der Pol des geschlossenen Kreises

einen positiven Realteil aufweist. Der Regelkreis wird somit instabil.

Der Regelkreis kann also durch die vierte oder die fünfte zum Rotormodell gehörende Pol-

stelle instabil werden. Welchen Einfluss hierbei die Reglerdynamik hat, wird wieder aus

der Analyse des Frequenzganges deutlich. In Bild 7.17 ist der Betrag des Frequenzganges

des offenen Regelkreises abgebildet, der in der Regelungstechnik als Bode52-Diagramm

bezeichnet wird. Die Darstellungsform unterscheidet sich von den bisherigen Frequenz-

gangdarstellungen, indem der Betrag des Frequenzganges in Dezibel (dB) und die Fre-

quenzachse logarithmisch eingeteilt ist. Die in dem Bild dargestellte schwarze Kurve zeigt

den Betrag des Frequenzganges ohne Regler und die rote Kurve mit Regler. Man er-

kennt, dass die Nullstelle des Reglers eine Anhebung des Frequenzganges um 20 dB pro

Frequenzdekade erzeugt und damit eine Dämpfungsreduzierung der höheren Eigenfre-

52 Hendrik Wade Bode (b 24.12.1905 ; d 21.06.1982), US-amerikanischer Elektroingenieur
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Bild 7.17: Bode-Diagramm des offenen Kreises mit und ohne DT1-Regler

quenzen verursacht (Control Spillover). Dies führt zu einem instabilen Regelkreis, da die

höheren Eigenfrequenzen sich sehr leicht z.B. durch Rauschsignale im Messsignal anregen

lassen. Es ist daher erstrebenswert, die Dämpfung der höheren Eigenfrequenzen durch

einen geeigneten Regler zu erhöhen, sodass die Anteile nicht zu einer Destabilisierung des

Systems führen können. Hierfür bietet sich ein PPF-Regler an, der in [Pre08] vorgestellt

wird und sehr gute Resultate bei aktiv gedämpften Systemen geliefert hat.

7.2.3 PPF-Regler

Der Positive-Position-Feedback-Regler (PPF-Regler) besteht aus einem Filter 2. Ordnung

und besitzt die Übertragungsfunktion

KP P F (s̄) =
−kR

s̄2 + 2Dfωf s̄+ ω2
f

. (7.26)

Der Regler wirkt wie ein Tiefpass-Filter, der die Einflüsse der höheren Eigenfrequenzen

eines Systems durch Absenken des Amplitudenganges im oberen Frequenzbereich verrin-

gert und damit das System für Störeinflüsse im oberen Frequenzbereich unempfindlicher

macht. In [Pre08] werden Empfehlungen gegeben, wie der Regler in der Praxis auszulegen

ist. Um eine bestimmte Eigenfrequenz einer Regelstrecke mithilfe des Reglers größtmöglich

zu beeinflussen, sollte die Filterfrequenz ωf des Reglers auf die zu beeinflussende Eigen-

kreisfrequenz ωk der Strecke mit ωf ≈ ωk abgestimmt werden. Des Weiteren wird ein
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Dämpfungsgrad von

0, 5 ≤ Df ≤ 0, 7 (7.27)

empfohlen. Der negative Verstärkungsfaktor −kR in der Übertragungsfunktion K̄P P F (s̄)

produziert mit der negativen Rückkopplung im Regelkreis (vgl. Bild 7.6) eine positive

Rückkopplung, die Namensgeber für den Regler ist.

Die in Bild 7.6 dargestellte Regelstrecke bleibt bei den weiteren Untersuchungen un-

verändert bestehen. Als Regler wird der in Gleichung (7.26) angegebene PPF-Regler und

als Rotormodell das im Anhang C.7 dargestellte, auf 5 Eigenfrequenzen reduzierte, propor-

tional gedämpfte Modell verwendet. Die Auslegung des Reglers erfolgt wie zuvor zunächst

mithilfe eines P/N-Bildes und der Analyse der sich daraus ergebenden Wurzelortskurven.

Anschließend werden Simulationsrechnungen sowie experimentelle Untersuchungen am

Rotorversuchsstand durchgeführt.

7.2.3.1 Wurzelortskurve

Das P/N-Bild des Regelkreises mit dem auf 5 Eigenkreisfrequenzen reduzierten Rotormo-

dell und den Verstärkerpolstellen ist in Bild 7.18 dargestellt. In diesem Bild sind zudem die
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Bild 7.18: Wurzelortskurven des stillstehenden Rotors mit PPF-Regler

auf die erste Eigenkreisfrequenz ω1 des Rotors abgestimmten Polstellen des PPF-Reglers

mit roten Kreuzen eingetragen. Die Analyse der Wurzelortskurven hat zu den konjugiert

komplexen Polstellen

p̄P P F = −200 s−1 ± j130 s−1 (7.28)
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geführt, die die Filterkreisfrequenz und den Dämpfungsgrad des PPF-Reglers zu

ωf = 238, 54 s−1 ; Df = 0, 84 (7.29)

ergeben. Das Ziel der Analyse besteht darin, die erste Eigenfrequenz des Rotors möglichst

maximal zu dämpfen. Hierfür ist es erstrebenswert, die entsprechende Wurzelortskurve

möglichst weit in die linke reelle Halbebene zu ziehen, was mit dem angegebenen Para-

metern für den Regler gelingt. Die Werte weichen etwas von den in [Pre08] gegebenen

Empfehlungen ab, was sich mit den unterschiedlichen Eigenschaften der jeweils betrach-

teten Regelkreise erklären lässt.

Um die Stabilität des geschlossenen Regelkreises zu untersuchen, sind die Verläufe der

in Bild 7.18 dargestellten Wurzelortskurven näher zu betrachten. Es ist zu erkennen,

dass drei der Wurzelortskurven in die rechte reelle Halbebene verlaufen und das System

destabilisieren können. Die beiden Wurzelortskurven, die zu den Polstellen im oberen Fre-

quenzbereich gehören, werden wie auch schon bei dem mit einem DT1-Regler geregelten

System (Bild 7.16) durch die Polstelle der Stromverstärkung destabilisiert. Die auf der

reellen Achse nach rechts laufende Wurzelortskurve wird durch den PPF-Regler selbst

verursacht. Dieser besitzt aufgrund des konjugiert komplexen Polpaares zwei sich auftei-

lende Wurzelortskurven, wobei eine ins negative und die andere ins positive Unendliche

auf der reellen Achse verläuft. Die hierbei in die positive reelle Richtung laufende Wur-

zelortskurve kann wiederum das System destabilisieren.

Wie schon eingangs erwähnt, hat der PPF-Regler die Übertragungsfunktion eines Fil-

ters 2. Ordnung, welcher die ab der Filterfrequenz ωf vorhandenen Einflüsse der höheren

Eigenfrequenzen reduziert. Diese Filterwirkung sorgt dafür, dass die Wurzelortskurven

der oberen beiden Polstellen des Rotors (vgl. Bild 7.18) erst bei einem sehr großen

Verstärkungsfaktor kR das System destabilisieren. Dieser Verstärkungsfaktor wird in der

Praxis jedoch nicht erreicht, weswegen der Einfluss der beiden Wurzelortskurven in Bezug

auf die Stabilität unkritisch ist. Anders sieht dies bei der auf der reellen Achse verlaufen-

den Wurzelortskurve aus; die Polstelle des geschlossenen Kreises kann durchaus in dem

verwendeten Verstärkungsbereich einen positiven Realteil aufweisen. Die Auslegung des

Verstärkungsfaktors ist deshalb sehr gewissenhaft vorzunehmen, weshalb der Bereich mit

den ersten beiden Pol- und Nullstellen des Rotormodells sowie der Polstelle des PPF-

Reglers in Bild 7.19 vergrößert dargestellt ist. In dem Bild sind jene Polstellen des ge-

schlossenen Regelkreises mit rosafarbigen Quadraten gekennzeichnet, die sich für einen

Verstärkungsfaktor von

kR = 300000 (7.30)
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-250 -200 -150 -100 -50 0

-100

0

100

200

300

400

500

Re [s ]
-1

Im [s ]
-1

Stabilitäts-
grenze

Regler-
Polstelle

1. WOK

Bild 7.19: Zoombereich der Wurzelortskurven des stillstehenden Rotors mit
PPF-Regler

ergeben. Für diesen Faktor wird die erste Eigenkreisfrequenz des Rotors ω1 maximal

gedämpft, was an dem hierzu gehörenden Pol des geschlossenen Regelkreises zu erkennen

ist. Der zu der zweiten Eigenfrequenz gehörende Pol ist im Gegensatz zu dem vorherigen

weniger stark gedämpft, was ebenfalls an dem entsprechenden Pol des geschlossenen Re-

gelkreises (rotes Quadrat auf der Wurzelortskurve) zu sehen ist. Der Pol liegt noch relativ

dicht an der imaginären Achse, wohingegen die Wurzelortskurve noch wesentlich mehr Po-

tenzial für die Erhöhung des hierzu gehörenden Dämpfungsgrades aufweist, die mit einer

Erhöhung des Verstärkungsfaktors kR zu erreichen wäre. Eine Erhöhung von kR ergibt

jedoch zwei Nachteile. Zum einen verringert sich hierdurch der Dämpfungsgrad des zur

ersten Eigenfrequenz gehörenden Poles. Zum anderen würde die vom Regler erzeugte und

auf der reellen Achse laufende Polstelle weiter zur positiven reellen Halbebene wandern.

Abhängig vom gewählten Verstärkungsfaktor, überschreitet die Polstelle die imaginäre

Achse und würde schließlich das System destabilisieren.

Der Dämpfungsgrad des zur zweiten Eigenfrequenz gehörenden Poles kann also auf die-

sem Weg nicht erhöht werden. Eine andere Möglichkeit bietet sich z.B. durch Verwendung

eines zweiten PPF-Reglers an. Wird dieser auf den zur zweiten Eigenfrequenz gehörenden

Pol abgestimmt, kann der entsprechende Dämpfungsgrad erhöht werden. Hierbei ist je-

doch auch die Dynamik des Gesamtsystems und insbesondere die Interaktion mit dem

bereits vorhandenen PPF-Regler zu beachten und hinsichtlich des instabilen Einflusses

zu beurteilen. Das zusätzliche Polpaar soll hier jedoch nicht eingeführt werden, da der

Schwerpunkt der aktiven Dämpfung des rotierenden Rotors auf der ersten Gleichlaufei-
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genfrequenz liegt. Es ist deshalb auch bei dem stillstehenden Rotor die aktive Dämpfung
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Bild 7.20: Bode-Diagramm des offenen Kreises mit und ohne PPF-Regler

der ersten Eigenfrequenz von vorrangigem Interesse.

Um die Filterwirkung des PPF-Reglers zu verdeutlichen, ist abschließend das Bode-

Diagramm des offenen Kreises mit Amplituden- und Phasengang in Bild 7.20 dargestellt.

Die schwarze Kurve zeigt den offenen Regelkreis ohne Regler unter Berücksichtigung von

Stromverstärker, Aktor und Rotormodell. Die rote Kurve stellt den Amplituden- und

Phasengang des offenen Regelkreises mit PPF-Regler und Regelstrecke dar. Ein Vergleich

der roten und schwarzen Kurve im Amplitudengang zeigt deutlich die Filterwirkung des

PPF-Reglers. Der Amplitudengang des offenen Kreises mit Regler fällt ab der Filterfre-

quenz ωf mit −40 dB pro Frequenzdekade ab, wodurch die destabilisierenden Einflüsse

der höheren Eigenfrequenzen deutlich reduziert werden. Im Phasengang ist jedoch auch

ein Nachteil des PPF-Reglers zu erkennen. Der Regler erhöht im unteren Frequenzbereich

bis zu einer Kreisfrequenz von ca. 100 s−1 die Phasenfunktion um 180◦. Dies ist ein un-

erwünschter Effekt bei der aktiven Dämpfung des Systems. Eine Grundvoraussetzung der

aktiven Dämpfung ist eine Phasendifferenz von 180◦ zwischen der Schwingungsantwort des

Rotors und der Aktorkraft. Wird die Phasendifferenz aufgehoben, wirkt die Aktorkraft
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der Bewegung des Rotors nicht mehr entgegen. Die Aktorkraft und die Rotorbewegung

sind dann phasengleich, was zu einer Verstärkung der Rotorschwingungen durch die Ak-

torkraft führt. Die Bewegung des Rotors wird somit durch den Einfluss des Aktors im

unteren Frequenzbereich vergrößert. Dieser Effekt ist auch in den nachfolgenden Simula-

tionsrechnungen zu erkennen.

7.2.3.2 Simulationsergebnisse

Die Simulation des mit dem PPF-Regler aktiv gedämpften Rotors erfolgt wieder mit dem

MATLAB/Simulink-Programm und dem in Bild 7.12 dargestellten Simulink-Modell. Um

die aus der Simulation erhaltenen Ergebnisse bestmöglich an die Messergebnisse anzu-

passen, wurde ein mit dem Model-Updating-Verfahren aus Kapitel 6.2 angepasstes Ro-

tormodell gewählt. Der Frequenzgang des korrigierten FE-Modells mit allgemein viskoser

Dämpfung ist in Bild 6.3 dargestellt, und die hierzu gehörenden Eigenkreisfrequenzen

und Dämpfungsgrade sind in Tabelle 6.3 eingetragen. Das Modell wird auf die ersten fünf

Eigenfrequenzen in Erregerrichtung reduziert, nach Kapitel 2.6.2 in den Zustandsraum

überführt und reell transformiert, wodurch es die in Gleichung (2.94) dargestellte Form

erhält.

Das Rotormodell wird wie auch schon in Kapitel 7.2.2 mit einer Erregerkraft in einem Fre-

quenzbereich von 10 bis 60 Hz in Form eines Sinussweeps angeregt. Die Simulationszeit

beträgt 500 Sekunden, wobei die Simulation wieder mit und ohne aktive Dämpfung er-

folgt. Die Schwingungsantwort in Erregerrichtung des Rotors für die beiden Simulationen

sind in Bild 7.21 dargestellt. Die blaue Kurve beschreibt die berechnete Schwingungsant-

wort ohne und die rote Kurve die Antwort mit aktiver Dämpfung. In der Kurve ohne

aktive Dämpfung sind zwei Resonanzbereiche bei den Frequenzen 18 und 42 Hz zu er-

kennen, die im Gegensatz zu der Simulation in Bild 7.14 mit dem nicht angepasstem

FE-Modell wesentlich besser mit den gemessenen Eigenfrequenzen des stillstehenden Ro-

tors übereinstimmen (vgl. Tabelle 6.3). Die Kurve der aktiv gedämpften Schwingungsant-

wort zeigt eine sehr starke Reduzierung der Schwingung im ersten Resonanzbereich. Die

Schwingung im zweiten Resonanzbereich konnte indes weniger stark reduziert werden, es

ist weiterhin noch eine Resonanzüberhöhung auszumachen. Diese ist aber im Vergleich zu

der nicht aktiv gedämpften Schwingungsantwort deutlich verringert. Die unterschiedlich

starken Auswirkungen der aktiven Dämpfung auf den ersten und zweiten Resonanzbereich

waren bereits aus der Analyse der Wurzelortskurven (Bild 7.19) zu erwarten und wurden

somit durch die Simulationsrechnungen bestätigt.

Im unteren Frequenzbereich von 10 bis 15 Hz ist in Bild 7.21 der Einfluss der Phasen-
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Bild 7.21: Simulierte Rotorschwingungen des stillstehenden Rotors mit und
ohne PPF-Regler

verschiebung von 180◦ durch den PPF-Regler zu beobachten. Die nicht aktiv gedämften

Schwingungen sind deutlich kleiner als die aktiv gedämpfte Schwingungsantwort, die mit

der roten Kurve dargestellt ist und die blaue Kurve in diesem Bereich überdeckt. Die Ak-

torkraft verstärkt somit in dem unteren Frequenzbereich bis zu einer Frequenz von 15 Hz

die Schwingung des Rotors.

In Bild 7.22 ist schließlich wieder der Frequenzgang am Ort des Aktors dargestellt. Im

unteren Frequenzbereich ist die Verstärkung der Rotorschwingung durch den Aktor zu

erkennen. Ab einer Frequenz von ca. 15 Hz beginnt wieder der Bereich der ersten Ei-

genfrequenz, wodurch sich eine Phasenverschiebung im Frequenzgang einstellt und die

aktive Dämpfung zu einer Schwingungsreduktion des Rotors führt. Die Schwingungsre-

duktion ist auch im zweiten Resonanzbereich zu erkennen, wobei hier erwartungsgemäß

die Reduzierung nicht ganz so deutlich ausfällt wie bei der ersten Eigenfrequenz.

7.2.3.3 Experimentelle Ergebnisse

Der Versuchsaufbau für die experimentelle Untersuchung des aktiv gedämpften stillste-

henden Rotors entspricht dem in Bild 7.5 dargestellten Aufbau. Der Erreger regt wie bei

den Simulationsrechnungen den Rotor harmonisch mit einem 500 Sekunden dauernden

Sinussweep in einem Frequenzbereich von 10 bis 60 Hz an.
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Damit die Schwingungen im unteren Frequenzbereich von 10 bis 15 Hz nicht durch den

Aktor und den verwendeten PPF-Regler verstärkt werden, wird der PPF-Regelalgorithmus

erst ab einer Frequenz von 16 Hz aktiv geschaltet.53 Um die Schwingungsantwort in die-

sem unteren Frequenzbereich zumindest etwas zu reduzieren, kommt ein P-Regler mit der

Verstärkungsfunktion von K̄(s̄) = kP ; kP = 2 zum Einsatz. Zwischen 15 und 16 Hz wird

der Einfluss des P-Reglers stufenweise reduziert, und ab 16 Hz erfolgt die Aktivierung

des PPF-Reglers.

In Bild 7.23 ist die experimentell ermittelte Schwingungsantwort des Rotors mit und oh-

ne aktive Dämpfung dargestellt. Wie erwartet weist die Schwingungsantwort ohne aktive

Dämpfung (blaue Kurve) zwei Resonanzstellen bei ca. 18 und 42 Hz auf. Vergleicht man

die simulierte Schwingungsantwort in Bild 7.21 mit der experimentell ermittelten in Bild

7.23, ist eine sehr gute Übereinstimmung im ersten Resonanzbereich um 18 Hz zu erken-

nen. Der berechnete Resonanzpeak stimmt hinsichtlich seiner Breite und Höhe in etwa

mit dem gemessenen überein. Im Gegensatz hierzu ist im zweiten Resonanzbereich bei

ca. 42 Hz ein größerer Unterschied zwischen Rechnung und Messung festzustellen. Der

gemessene Resonanzpeak ist etwas höher und wesentlich schmaler als der berechnete Re-

sonanzpeak, was auf ungenaue Dämpfungsparameter schließen lässt.

Die gemessene aktiv gedämpfte Schwingungsantwort des Rotors in Bild 7.23 (rote Kur-

53 die Differenz von 1 Hz dient als Sicherheitsabstand, falls Modellunsicherheiten existieren
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Bild 7.23: Gemessene Schwingungsantwort des stillstehenden Rotors mit und
ohne PPF-Regler

ve) zeigt im 1. Frequenzbereich von 10 bis 15 Hz den Einfluss des P-Reglers. Die Kurve

verläuft im Vergleich zur blauen Kurve etwas flacher und lässt auf eine schwache aktive

Dämpfung schließen. Eine Erhöhung des Proportionalitätsfaktors kP und die damit zu

erwartende Vergrößerung der aktiven Dämpfung durch den P-Regler ist nicht möglich, da

das System bereits ab einem Faktor von kP = 2, 7 instabil wird. Im 2. Frequenzbereich

von 15 bis 16 Hz wird der Einfluss des P-Reglers reduziert, wodurch sich die Schwingungs-

antwort vergrößert. Ab der Frequenz von 16 Hz ist der PPF-Regler aktiv und zeigt im 1.

Resonanzbereich bei 18 Hz eine deutliche Schwingungsreduktion bei der die Schwingung

von ẑ = 0, 051 mm auf ẑ = 0, 0087 mm und damit auf ca. 17 % reduziert wird. Auch

im 2. Resonanzbereich bei 42 Hz wird die erzwungene Schwingung des Rotors durch die

aktive Dämpfung sehr stark reduziert. Vergleicht man die aktiv gedämpfte Schwingungs-

antwort im 3. Frequenzbereich von 16 bis 60 Hz mit der Simulationsrechnung in Bild 7.21,

ist wieder eine sehr gute Übereinstimmung im 1. Resonanzbereich festzustellen. Simula-

tion und Messung zeigen große Schwingungsreduzierungen in diesem Bereich. Zwischen

den beiden Resonanzbereichen werden die relativ geringen Schwingungsamplituden des

Rotors kaum von der aktiven Dämpfung beeinflusst. Dieses Ergebnis wird von der Simu-

lation (Bild 7.21) wie auch durch die in Bild 7.23 dargestellten Messungen bestätigt. Im

2. Resonanzbereich um 42 Hz ist nach der Simulation eine Schwingungsreduktion von

etwa 50 % zu erwarten, wobei weiterhin eine deutliche Resonanzamplitude zu erkennen

sein sollte. Dieses Ergebnis wird so nicht von der Messung bestätigt. Die aktive Dämpfung



156 7 Aktive Schwingungsdämpfung

zeigt tatsächlich eine wesentlich deutlichere Wirkung und reduziert die Schwingungsam-

plitude von ẑ = 0, 049 mm auf ẑ = 0, 0052 mm und damit auf 11 %. Eine zweite Resonanz

in der aktiv gedämpften Schwingungsantwort ist nicht mehr zu erkennen. Damit hat die

Wirkung des PPF-Reglers die durch die Simulationsrechnung erwarteten guten Ergebnis-

se bei der experimentellen Versuchsdurchführung noch übertroffen.

Um die Wirkungsweise der aktiven Dämpfung insbesondere in den Resonanzbereichen zu

demonstrieren, wurde der Rotor als Nächstes direkt in der 1. bzw. 3. Eigenfrequenz sta-

tionär angeregt. Hierzu gibt der Erreger eine harmonische Erregerkraft mit der jeweiligen

Eigenfrequenz aus. In Bild 7.24 ist der Schwingungsorbit am Messort 5 des in der 1. Eigen-

frequenz mit f1 = 18 Hz erregten Rotors abgebildet. Der mit blauen Linien dargestellte
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Bild 7.24: Orbit des in der 1. Eigenfrequenz mit f1 = 18 Hz erregten stillste-
henden Rotors mit und ohne PPF-Regler

Orbit zeigt die Bewegung des Rotors ohne aktive Dämpfung, wobei die Erregerrichtung

die auf der Abszisse eingetragene z-Richtung ist. Die Ordinate des Diagramms kennzeich-

net die hierzu orthogonale y-Richtung. Die Bewegung des Rotors findet hauptsächlich in

Erregerrichtung statt und wird durch eine in z-Richtung ausgeprägte Ellipsenbahn be-

schrieben.

Nach Einschalten der aktiven Dämpfung mit PPF-Regler wird die ellipsenförmige Bewe-

gung des Rotors, die in Bild 7.24 mit roten Linien dargestellt ist, deutlich reduziert. Es

findet eine Schwingungsreduktion in Erregerrichtung auf 13 % statt. Die Schwingungs-

amplituden in Erregerrichtung und der hierzu orthogonalen Richtung des mit und ohne
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aktiver Dämpfung betriebenen Rotors sowie die jeweiligen prozentualen Schwingungsre-

duktionen sind in Tabelle 7.1 angegeben.

Richtung ohne Regler mit Regler ∆ [%]

ẑ [mm] 0, 093 0, 0123 13

ŷ [mm] 0, 048 0, 0036 7

Tabelle 7.1: Amplituden des in der 1. Eigenfrequenz stationär erregten stillste-
henden Rotors mit und ohne PPF-Regler

In Bild 7.25 ist der Orbit des in der 3. Eigenfrequenz mit f3 = 41, 4 Hz erregten Ro-

tors bei derselben Erregerrichtung abgebildet. Die Kopplung von y- und z-Richtung ist

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

D z [mm]

D
y 

[m
m

]

ohne Regler

mit Regler

Bild 7.25: Orbit des in der 3. Eigenfrequenz mit f3 = 41, 4 Hz erregten still-
stehenden Rotors mit und ohne PPF-Regler

bei dieser Eigenfrequenz nicht so stark ausgeprägt wie bei der ersten Eigenfrequenz. Die

ellipsenförmige Bewegung des Rotors findet hauptsächlich in Erregerrichtung statt. Wird

die aktive Dämpfung eingeschaltet, reduziert sich die Auslenkung des Rotors in Erreger-

richtung auf 11 %. In Tabelle 7.2 sind wieder die Schwingungsauslenkungen des mit und

ohne aktive Dämpfung betriebenen Rotors in y- und z-Richtung sowie die erreichten pro-

zentualen Verringerungen angegeben.

Die aktive Dämpfung mit dem PPF-Regler zeigt bei beiden betrachteten Resonanzstellen

des stillstehenden Rotors eine sehr effektive Schwingungsreduzierung. Die Schwingungs-
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Richtung ohne Regler mit Regler ∆ [%]

ẑ [mm] 0, 065 0, 0066 11

ŷ [mm] 0, 014 0, 0017 12

Tabelle 7.2: Amplituden des in der 3. Eigenfrequenz stationär erregten stillste-
henden Rotors mit und ohne PPF-Regler

amplituden in z-Richtung konnten auf 13 % bzw. 11 % des ursprünglichen Amplitudenwer-

tes reduziert werden. Es ist nun zu klären, wie sich die aktive Dämpfung am rotierenden

Rotor verhält.

7.3 Aktive Dämpfung des rotierenden Rotors

Bei der aktiven Dämpfung des rotierenden Rotors entspricht der Versuchsaufbau dem in

Bild 7.5 dargestellten Aufbau, wobei der Rotor nicht mehr durch den Erreger, sondern

ausschließlich durch die vorhandenen Unwuchtkräfte angeregt wird. Um abzuschätzen,

bei welcher Drehzahl eine unwuchterregte Resonanzschwingung auftritt, wurden für das

korrigierte Rotormodell die ersten vier drehzahlabhängigen Eigenkreisfrequenzen in dem

Drehzahlbereich von 0 bis 4000 rpm berechnet und in einem Campbell-Diagramm (Bild

7.26) aufgetragen. Zusätzlich ist in dem Bild der Fahrstrahl dargestellt, der der Erre-
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gerkreisfrequenz Ω der rotierenden Unwucht entspricht und im betrachteten Drehzahlbe-

reich die ersten vier Eigenkreisfrequenzen des Rotors schneidet. Die zur ersten und drit-

ten Eigenkreisfrequenz gehörenden Eigenformen beschreiben im Vergleich zur Drehrich-

tung des Rotors gegenläufige Eigenformen (vgl. Kapitel 6.4), wohingegen die zur zweiten

und vierten Eigenkreisfrequenz gehörenden Eigenformen mit der Drehrichtung des Ro-

tors übereinstimmen und gleichläufige Eigenformen bilden. Die gegenläufigen Eigenfor-

men werden im Gegensatz zu den gleichläufigen nicht durch die Unwuchtkräfte angeregt.

Schneiden sich der Fahrstrahl und die Frequenzlinie einer Gleichlauf-Eigenkreisfrequenz,

entsteht jeweils eine Resonanzstelle, die in dem Campbell-Diagramm durch Kreise mar-

kiert sind und bei den beiden Drehzahlen nkr2 = 1441, 4 rpm (24, 02 Hz) und nkr4 =

2753, 6 rpm (45, 89 Hz) auftreten.

Der mit einer maximalen Drehzahl von 2000 rpm betriebene Versuchsrotor passiert beim

Hoch- und Ablauf die erste biegekritische Drehzahl nkr2. Die bei diesem Resonanzdurch-

gang entstehenden unwuchterregten Rotorschwingungen sollen durch eine PPF-geregelte

aktive Dämpfung reduziert werden. Die Auslegung der Regelparameter erfolgt in glei-

cher Weise wie bei dem stillstehenden Rotor (vgl. Kapitel 7.2). Zunächst werden mithilfe

der Wurzelortskurven die Regelparameter auf die aktiv zu dämpfende Eigenkreisfrequenz

abgestimmt, bevor mit Simulationsrechnungen das Verhalten des aktiv gedämpften Sys-

tems überprüft wird. Zum Schluss erfolgen wieder experimentelle Untersuchungen an dem

Versuchsrotor.

7.3.1 Wurzelortskurven

Der Regelkreis des aktiv gedämpften rotierenden Rotors entspricht dem Blockschaltbild

7.6, wobei die Übertragungsfunktionen der Stromverstärkung und des Aktors mit den

Ausführungen in Kapitel 7.2.1 übereinstimmen. Das korrigierte Rotormodell wird im Re-

sonanzbereich der kritischen Drehzahl nkr2 betrachtet, modal transformiert und auf die

ersten zehn Eigenfrequenzen reduziert, woraus die entsprechende Übertragungsfunktion

GR entsteht. Die sich aus GR ergebenden Pol- und Nullstellen sind unter Berücksichtigung

der Übertragungsfunktionen der Stromverstärkung und des Aktors in Bild 7.27 einge-

tragen. In dem P/N-Bild ist deutlich der Einfluss der Verstärkerpolstelle auf die Wur-

zelortskurven im oberen Frequenzbereich zu erkennen. Zwei in diesem Bereich liegende

Wurzelortskurven laufen, bedingt durch die Verstärkerpolstelle, nach rechts in die reelle

Halbebene. Neben diesen beiden Wurzelortskurven verläuft auch eine durch die Polstellen

des Reglers hervorgerufene Wurzelortskurve auf der reellen Achse in die positive reelle

Halbebene. Alle drei Wurzelortskurven können für eine Instabilität des Systems verant-

wortlich sein. Bei dem stillstehenden Rotor hat sich gezeigt (vgl. Kapitel 7.2.3.1), dass
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Bild 7.27: Wurzelortskurven des mit fR = 24Hz rotierenden Rotors mit PPF-
Regler

der auf der reellen Achse verlaufende Pol am gefährlichsten ist, da dieser als Erstes die

positive reelle Halbebene erreicht; dies ist auch bei dem rotierenden Rotor zu beobachten.

Die Parameter des PPF-Reglers in Gleichung (7.26) wurden so gewählt, dass die zur ersten

Gleichlauf-Eigenfrequenz gehörende Wurzelortskurve möglichst weit in der linken reellen

Halbebene verläuft und so optimal aktiv gedämpft wird (Bild 7.28). Die sich ergebende

konjugiert komplexe Polstelle des PPF-Reglers beträgt

p̄P P F = −200 s−1 ± j170 s−1 (7.31)

und kann in eine entsprechende Filterkreisfrequenz und einen Dämpfungsgrad umgerech-

net werden

ωf = 262, 5 s−1 ; Df = 0, 76 . (7.32)

In Bild 7.28 ist ein Teil des P/N-Bildes 7.27 vergrößert dargestellt. In dem gezoomten

Bereich befinden sich die zu den ersten beiden Gleich- und Gegenlauf-Eigenfrequenzen

gehörenden Polstellen, die entsprechenden Nullstellen und die Pole des Reglers. Die roten

Quadrate auf den Wurzelortskurven zeigen die Polstellen des geschlossenen Kreises für



7.3 Aktive Dämpfung des rotierenden Rotors 161

Re [s ]-1

Im [s ]-1

Stabilitäts-
grenzen

-200 -100 0

-100

0

200

300

400

500

100

-200

-250 -150 -50

1. Gl.

1. Ggl.

Bild 7.28: Zoombereich der Wurzelortskurven des mit fR = 24 Hz rotierenden
Rotors mit PPF-Regler

einen Verstärkungsfaktor des Reglers von

kR = 550000 . (7.33)

Bei diesem gewählten Verstärkungsfaktor befinden sich die zur ersten Gleichlauf-Eigenfre-

quenz gehörenden Pole des geschlossenen Kreises sehr weit in der linken reellen Halbebe-

ne. Eine Vergrößerung des Verstärkungsfaktors würde zur Destabilisierung des Systems

führen, da der auf der reellen Achse verlaufende Pol zu dicht an die imaginäre Achse

herankommt. Die Auslegung der Regelparameter ist damit abgeschlossen; als Nächstes

ist die Effektivität der aktiven Dämpfung mit Simulationsrechnungen und anschließenden

Messungen zu überprüfen.

7.3.2 Simulationsergebnisse

Das für die Simulation verwendete Simulink-Modell entspricht dem in Bild 7.12 dargestell-

ten Modell, wobei die Parameter des PPF-Reglers und des jetzt rotierenden Rotors auf

die in Kapitel 7.3.1 definierten Parameter geändert wurden. Im ersten Simulationsschritt

werden die Frequenzgänge des aktiv gedämpften und nicht aktiv gedämpften Systems be-

rechnet und miteinander verglichen. Hierzu wird das Rotormodell am Aktorort mit einem

impulsförmigen Signal angeregt. Die sich daraus ergebenden Frequenzgänge sind mit ih-

ren Beträgen in Bild 7.29 bis zu einer Frequenz von 60Hz dargestellt. Der Frequenzgang

des nicht aktiv gedämpften Rotors (schwarze Kurve) zeigt deutlich vier Peaks auf, die zu
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Bild 7.29: Frequenzgänge des mit fR = 24Hz rotierenden Rotors mit und
ohne PPF-Regler

den ersten beiden Gegenlauf- und Gleichlauf-Eigenfrequenzen gehören. In dem Frequenz-

gang des aktiv gedämpften Rotors (rote Kurve) sind diese Peaks in ihrer Größe deutlich

reduziert und lassen auf eine entsprechend gute aktive Dämpfung schließen. Im unteren

Frequenzbereich bis ca. 12Hz facht der PPF-Regler die Rotorschwingungen an. Dieses

Problem ist bereits aus den Untersuchungen des aktiv gedämpften, stillstehenden Rotors

bekannt (vgl. Kapitel 7.2.3) und wird durch eine um 180◦ verschobene Phasenfunktion

hervorgerufen. Um eine Verstärkung der Rotorschwingungen im unteren Frequenzbereich

durch die aktive Dämpfung zu verhindern, sollte der PPF-Regler frühestens ab einer Er-

regerfrequenz von 12Hz eingeschaltet werden.

Auf Grundlage der vorstehenden Ergebnisse ist nun zu klären, wie sich die aktive Dämpfung

bei einem unwuchterregten Rotor auswirkt. Hierzu wird angenommen, dass der Schwer-

punkt der Scheibe S1 mit der Exzentrizität ε1 neben dem Wellendurchstoßpunkt liegt.

Im Gegensatz zu der bisher verwendeten stationären Erregerkraft in Kapitel 7.2 handelt

es sich bei der Unwuchtkraft FU um eine mit der Winkelgeschwindigkeit Ω mitrotierende

Kraft, die sich aus den in y- und z-Richtung wirkende Kräften zu

~FU = Ω2mS1
ε1 [cos(Ωt)~ey + sin(Ωt)~ez ] (7.34)

ergibt. Dieser Sachverhalt ist entsprechend bei dem Simulink-Modell (Bild 7.12) zu be-

rücksichtigen, in dem das Rotormodell zwei Eingänge für die Erregung und einen Eingang

für den Aktor aufweisen muss. Die beiden Eingänge für die Erregung berücksichtigen
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die y- und z-Komponenten der Unwuchtkraft am Ort der Scheibe S1 und der Aktorein-

gang die in z-Richtung wirkende Aktorkraft. Mit dem angepassten Rotormodell und einer

gewählten Exzentrizität von ε = 0, 038 mm wurden die in Bild 7.30 dargestellten unwuch-

terregten Schwingungen berechnet. In dem Bild ist die am Aktorort in z-Richtung ermit-
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Bild 7.30: Simulierte Rotorschwingungen des auf 2000 rpm hochlaufenden Ro-
tors mit und ohne PPF-Regler

telte Schwingungsantwort mit und ohne aktive Dämpfung dargestellt. Der Rotor läuft

innerhalb der Messzeit von 330 Sekunden von 100 rpm auf 2000 rpm hoch. Die Schwin-

gungsantwort des nicht aktiv gedämpften Rotors zeigt in der Zeit zwischen 200 und 250

Sekunden einen deutlichen Resonanzpeak. Die Resonanz erreicht bei 228 Sekunden eine

maximale Schwingungsamplitude von 0, 13mm, die bei einer Drehzahl von 1441, 2 rpm

auftritt. Die Resonanz wird durch die erste Gleichlauf-Eigenfrequenz hervorgerufen und

durch die Unwuchtkräfte angeregt, wohingegen die erste Gegenlauf-Eigenfrequenz nicht in

Erscheinung tritt. Die in Bild 7.30 dargestellte Schwingungsantwort des aktiv gedämpften

Systems weist keinen Resonanzpeak mehr im Zeitraum von 200 bis 250 Sekunden auf. Zu-

dem ist die bei 228 Sekunden (1441, 2 rpm) auftretende Schwingungsamplitude nur noch

0, 03mm groß, was 23 % der ungedämpften Schwingungsamplitude entspricht.

In Bild 7.31 sind die Betragsspektren der Fourier-transformierten Schwingungsantwor-

ten des aktiv gedämpften und nicht aktiv gedämpften, hochlaufenden Rotors aus Bild

7.30 abgebildet. Vergleicht man die beiden Antwortspektren miteinander, sieht man im

unteren Frequenzbereich die durch den PPF-Regler verursachte Schwingungsverstärkung.

Ab einer Drehzahl von 720 rpm (12Hz) setzt eine durch die aktive Dämpfung hervor-

gerufene Schwingungsreduktion ein, die den Bereich der ersten Gegenlauf-Eigenfrequenz
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Bild 7.31: Simuliertes Antwortspektrum des auf 2000 rpm hochlaufenden Ro-
tors mit und ohne PPF-Regler

umfasst. Obwohl diese Eigenfrequenz nicht durch die Unwuchtkräfte angeregt wird, er-

folgt in diesem Bereich dennoch eine sehr große aktive Dämpfung. Die zu der Gegenlauf-

Eigenfrequenz gehörende Polstelle des geschlossenen Regelkreises in Bild 7.28 wird durch

den PPF-Regler weit in die linke reelle Halbebene verschoben, wodurch die große aktive

Dämpfung zu erklären ist. In dem Drehzahlbereich von 960 bis 1200 rpm (16 bis 20Hz)

befindet sich der Rotor zwischen der Gegenlauf- und Gleichlauf-Eigenfrequenz. In die-

sem Bereich werden die Rotorschwingungen durch den PPF-Regler leicht verstärkt, was

sich wieder mit einer ungünstigen Phasenverschiebung erklären lässt. Die Schwingungs-

verstärkung ist jedoch nur sehr klein und kann daher bei den weiteren Untersuchungen

toleriert werden. Oberhalb von 1200 rpm (20Hz) kommt der Rotor in die Resonanzstelle

der Gleichlauf-Eigenfrequenz, die bei 1440 rpm (24Hz) liegt. Die Amplitude des aktiv

gedämpften Antwortspektrums weist in diesem Drehzahlbereich eine deutlich geringere

Höhe auf, wie auch schon im Zeitsignal zu sehen war (Bild 7.30).

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die unwuchterregten Resonanzschwingungen des

Rotors durch den PPF-Regler sehr effektiv reduziert werden können. Im unteren Dreh-

zahlbereich bis 720 rpm führt die PPF-geregelte, aktive Dämpfung jedoch zu einer Schwin-

gungsverstärkung, die verhindert werden kann, wenn der Regler erst ab einer Drehzahl von

720 rpm eingeschaltet wird. Ab dieser Drehzahl gibt es keine nennenswerten Schwingungs-

verstärkungen mehr, sodass ein Hochlauf des Rotors bis zu einer Drehzahl von 2000 rpm

problemlos erfolgen kann. Um dies zu überprüfen, werden im nächsten Abschnitt experi-
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mentelle Ergebnisse vorgestellt und mit den Simulationsergebnissen verglichen.

7.3.3 Experimentelle Ergebnisse

Der Versuchsrotor wird innerhalb von 330 Sekunden von 100 auf 2000 rpm beschleunigt

und passiert hierbei eine Gegenlauf- und Gleichlauf-Eigenfrequenz (vgl. Bild 7.26). Die

am Aktorort in z-Richtung gemessenen Schwingungsantworten sind in Bild 7.32 darge-

stellt. Die Schwingungsantwort des nicht aktiv gedämpften hochlaufenden Rotors zeigt
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Bild 7.32: Gemessene Schwingungsantwort des auf 2000 rpm hochlaufenden
Rotors mit und ohne PPF-Regler

einen deutlichen Resonanzbereich, der etwa bei einer Hochlaufzeit von 170 Sekunden

beginnt und bei 250 Sekunden wieder abgeklungen ist. Die maximale Antwort wird bei

215 Sekunden bzw. einer Drehzahl von 1441, 2 rpm (42, 02 Hz) erreicht, wobei die Schwin-

gungsamplitude 0, 127mm beträgt. Die Resonanzfrequenz und auch die maximal erreichte

Schwingungsamplitude stimmen sehr gut mit den Simulationsergebnissen des hochlaufen-

den Rotors überein (vgl. Bild 7.30).

Die Schwingungsantwort des aktiv gedämpften Rotors in Bild 7.32 weist bei der Hoch-

laufzeit von 100 Sekunden ein leichtes Überschwingen auf, das durch das Einschalten des

PPF-Reglers verursacht wird. Der Rotor besitzt hierbei eine Drehzahl von 750 rpm, sodass

der Regler bei einer Erregerfrequenz von 12, 5Hz aktiviert wird. In dem anschließenden

Drehzahlbereich erzeugt die aktive Dämpfung eine Schwingungsreduktion, die bereits in

den Simulationsrechnungen vorhergesagt wurde (Bild 7.30) und auf die aktive Dämpfung
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der Gegenlauf-Eigenfrequenz zurückzuführen ist. In dem Drehzahlbereich, in dem die

Gegenlauf- und Gleichlauf-Eigenfrequenzen auftreten, ist laut Simulationsrechnung mit

einer leichten Schwingungsverstärkung zu rechnen, die auch in Bild 7.32 bei einer Hoch-

laufzeit von 140 bis 170 Sekunden zu erkennen ist. Im anschließenden Resonanzbereich

tritt keine Schwingungsüberhöhung mehr auf. Die Schwingungsamplitude bei der Dreh-

zahl 1441, 2 rpm (24, 02 Hz) beträgt 0, 022mm und damit nur noch 17 % der nicht aktiv

gedämpften Schwingungsamplitude. Die experimentellen Ergebnisse übertreffen damit so-

gar noch die sehr guten Simulationsergebnisse, in denen eine Schwingungsreduktion auf

23 % des ursprünglichen Wertes ermittelt wurde.

In Bild 7.33 sind die aus den Messwerten ermittelten Antwortspektren des hochlaufen-

den Rotors mit und ohne aktive Dämpfung dargestellt. Bei 12, 5Hz wird der PPF-Regler
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Bild 7.33: Gemessenes Antwortspektrum des auf 2000 rpm hochlaufenden Ro-
tors mit und ohne PPF-Regler

eingeschaltet, der im unmittelbar anschließenden Drehzahlbereich, in der die Gegenlauf-

Eigenfrequenz liegt, eine Schwingungsreduktion erzeugt. Darauf folgt wieder eine leichte

Schwingungserhöhung, bevor der Resonanzbereich der Gleichlauf-Eigenfrequenz erreicht

wird und die aktive Dämpfung eine deutliche Schwingungsreduktion verursacht. Vergleicht

man die aus Messdaten (Bild 7.33) und die aus Simulationsrechnungen (Bild 7.31) er-

mittelten Antwortspektren miteinander, so ist eine große Ähnlichkeit der beiden Bilder

festzustellen. Die experimentellen Ergebnisse stimmen somit sehr gut mit den Simulati-

onsergebnissen überein.
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Der Orbit des mit und ohne aktive Dämpfung in Resonanz bei einer Drehfrequenz von

24 Hz betriebenen Rotors ist in Bild 7.34 dargestellt. Die Abszisse des Bildes kennzeichnet
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Bild 7.34: Orbit des mit fR = 24Hz rotierenden Rotors mit und ohne PPF-
Regler

die Auslenkung des Rotors in z- und die Ordinate in y-Richtung. Die Schwingungsform

des Rotors beschreibt hierbei eine in Drehrichtung des Rotors durchlaufene Kreisbahn

mit einem Durchmesser von ca. 0, 14mm. Nach Einschalten des PPF-Reglers reduziert

sich die Orbitalbewegung sehr schnell auf einen Durchmesser von ca. 0, 022mm, sodass

die aktiv gedämpfte Schwingungsamplitude nur noch 16 % der ursprünglichen Auslenkung

beträgt. Die genauen Werte der gemessenen Rotorauslenkungen in y- und z-Richtung sind

in Tabelle 7.3 angegeben.

Richtung ohne Regler mit Regler ∆ [%]

ẑ [mm] 0, 134 0, 023 17

ŷ [mm] 0, 141 0, 022 16

Tabelle 7.3: Amplituden des mit fR = 24 Hz rotierenden Rotors mit und ohne
PPF-Regler

Bei dem ablaufenden Rotor werden die gleichen sehr guten Ergebnisse durch die aktive

Dämpfung erzielt wie bei dem hochlaufenden Rotor. In Bild 7.35 sind die Schwingungs-

amplituden des mit und ohne aktive Dämpfung betriebenen Rotors dargestellt. Die Dreh-
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Bild 7.35: Gemessene Schwingungsantwort des von 2000 rpm ablaufenden Ro-
tors mit und ohne PPF-Regler

zahl wird hierbei in 150 Sekunden von 2000 auf 0 rpm reduziert, wobei zunächst die

Gleichlauf- und anschließend die Gegenlauf-Eigenfrequenz durchfahren wird. In der nicht

aktiv gedämpften Schwingungsantwort ist in der Zeit von 40 bis 60 Sekunden der durch

die Gleichlauf-Eigenfrequenz hervorgerufene Resonanzpeak zu sehen. Im Gegensatz hier-

zu ist in der aktiv gedämpften Antwort kein Resonanzpeak mehr in diesem Zeitraum zu

beobachten. Nach der Resonanz ist das gleiche Schwingungsverhalten wie bei dem zuvor

betrachteten hochlaufenden Rotor zu beobachten. Die Schwingungsamplitude des Rotors

wird zunächst durch den PPF-Regler leicht erhöht, bevor der Regler wieder eine signi-

fikante Schwingungsreduzierung verursacht. Bei einer Zeit von 105 Sekunden erfolgt die

Abschaltung des PPF-Reglers, wodurch wieder ein leichtes Überschwingen entsteht.

Das Bild 7.36 zeigt die gemessenen Antwortspektren des aktiv und nicht aktiv gedämpften,

ablaufenden Rotors. Das Diagramm ist von rechts nach links zu lesen. Der Rotor besitzt

zu Beginn der Messung eine Drehzahl von 2000 rpm (33, 33Hz), die sich im Verlauf

der Messzeit verringert. Bei 24Hz tritt wieder die durch die Gleichlauf-Eigenfrequenz

erzeugte Resonanzstelle auf, deren Peak durch die aktive Schwingungsdämpfung deutlich

verringert wird, wobei ähnlich gute Werte wie bei dem hochlaufenden Rotor erzielt wer-

den. Bei einer Frequenz von 12, 5Hz erfolgt die Abschaltung des Reglers.

Die am rotierenden Rotor durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass der PPF-

Regler die unwuchterregten Schwingungen insbesondere im Resonanzbereich sehr deut-
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Bild 7.36: Gemessenes Antwortspektrum des von 2000 rpm ablaufenden Ro-
tors mit und ohne PPF-Regler

lich reduziert. Im Fokus der Betrachtungen stand hierbei die durch die erste Gleichlauf-

Eigenfrequenz verursachte Resonanzstelle. Die Regelparameter wurden mithilfe des sich

aus dem Regelkreis ergebenden P/N-Bildes auf die entsprechenden Pole der Resonanz-

stelle abgestimmt. Die anschließenden Simulationsrechnungen haben sehr gute aktive

Dämpfungseffekte im Resonanzbereich gezeigt, die durch die experimentellen Ergebnisse

bestätigt wurden.

Die im unteren Frequenzbereich durch den PPF-Regler erzeugte leichte Schwingungs-

verstärkung kann durch An- bzw. Abschalten des Reglers ab einer bestimmten Dreh-

zahl verhindert werden. Die hierbei entstehenden leichten Überschwingungen sind durch

”
sanfte“ Ein- bzw. Ausschaltzyklen des Reglers zu vermeiden. Der verwendete PPF-Regler

reduziert die Schwingungen im Resonanzbereich so weit, dass bei dem hoch- und ablaufen-

den aktiv gedämpften Rotor keine Schwingungsüberhöhungen mehr im Resonanzbereich

zu erkennen sind. Der Rotor kann somit im überkritischen Bereich betrieben werden, ohne

dass dieser beim Durchfahren der biegekritischen Drehzahlen durch zu große Schwingungs-

amplituden mechanisch belastet wird.

Wird der Rotor mit einer Drehzahl oberhalb der zweiten Gleichlauf-Eigenfrequenz nkr4

(vgl. Bild 7.26) betrieben, so kann die zweite Resonanzstelle durch einen weiteren PPF-

Regler ebenfalls aktiv gedämpft werden. Die Auslegung des zusätzlichen PPF-Reglers

ist dabei vollkommen identisch mit dem oben beschriebenen Verfahren. Die Polstellen des
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zweiten PPF-Reglers werden mithilfe des P/N-Bildes und der Wurzelortskurven auf die zu

dämpfende Eigenkreisfrequenz ω4 abgestimmt. Anschließend sind mit dem Verstärkungs-

faktor kR die entsprechenden Polstellen des geschlossenen Kreises möglichst weit in die

negative reelle Halbebene zu verschieben. Simulationsrechnungen geben Aufschluss, wie

stark die Schwingungsamplituden im zweiten Resonanzbereich durch den Regler reduziert

werden. Um eine Wechselwirkung zwischen beiden PPF-Reglern zu vermeiden, was sich

eventuell negativ auf die aktive Dämpfung auswirken könnte, können beide Regler separat

ausgelegt und betrieben werden. Hierfür sind die Regler bei bestimmten Drehzahlen ein-

bzw. auszuschalten. Ein gut geeigneter Übergang vom ersten zum zweiten Regler wäre

in einer Antiresonanzstelle zwischen den beiden Gleichlauf-Eigenfrequenzen. Die aktive

Dämpfung mit PPF-Reglern ist relativ einfach auf einzelne Resonanzbereiche abzustim-

men und zeigt damit die vielfältige Einsetzbarkeit an unterschiedlichen Rotorsystemen.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur experimentellen Modalanalyse und aktiven

Schwingungsdämpfung biegeelastischer Rotoren. Die experimentelle Modalanalyse ist ein

gängiges Verfahren, um die dynamischen Eigenschaften von Systemen zu identifizieren.

In der Rotordynamik stellt sich dabei die Herausforderung, dass die für das Verfahren

nötige Krafteinleitung berührungslos und messbar erfolgen muss. Hierfür wurde ein spe-

zielles Magneterreger-Messsystem entwickelt, welches auf dem Prinzip eines Magnetlagers

beruht. Neben der Anregung des Rotors ist das Magneterreger-Messsystem auch in der

Lage, gezielt Kräfte in das System einzuleiten, um die Schwingungen des Rotors aktiv zu

reduzieren.

Der verwendete Rotorversuchstand besteht aus einem gleitgelagerten Rotor, auf dessen

Welle zwei Scheiben mit unterschiedlichen Durchmessern angebracht sind. Um große gy-

roskopische Kräfte zu erzeugen, ist die größere Scheibe fliegend gelagert. Der in [Kre01]

entwickelte Versuchsrotor wurde so ausgelegt, dass in einem Frequenzbereich von 10

bis 500 Hz insgesamt 10 biegeelastische Eigenfrequenzen auftreten, deren Eigenformen

sich durch die gyroskopischen Kräfte zumeist deutlich in Gegen- und Gleichlaufeigen-

formen aufteilen. Das bisher für die experimentelle Modalanalyse verwendete einseitige

Magneterreger-Messsystem wurde in der vorliegenden Arbeit auf ein zweiseitiges erweitert,

wodurch der Rotor ohne Vorspannung um seine statische Biegelinie anregbar ist. Durch die

Implementierung einer PI-Regelung, die die vom Magneterreger erzeugten Schwingungs-

amplituden regelt, ist eine experimentelle Modalanalyse ohne umfangreiche Voruntersu-

chungen sehr schnell einsetzbar. Des Weiteren wird die gesamte Versuchsdurchführung

und Messdatenaufnahm mithilfe eines entwickelten Programmsystems mit dem Namen

Twin-MEMS und der Unterstützung des Reglers vollkommen automatisch durchlaufen.

171
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Das Magneterreger-Messsystem besteht aus zwei Elektromagneten, die gegenüberliegend

auf beiden Seiten der Rotorwelle angebracht sind. Piezoelektrische Kraftsensoren messen

die von den Magneten auf die Welle wirkenden Kräfte. Die Wellenauslenkungen wer-

den mit Laserlichtschranken detektiert, wobei jeweils zwei Laserlichtschranken orthogo-

nal an einem Messort positioniert sind, wodurch der komplette Orbit an jedem Messort

des Rotors erfassbar ist. Durch mehrere Messorte entlang der Rotorwelle können neben

den Eigenfrequenzen und Dämpfungsgraden auch die Eigenformen identifiziert werden.

Zusätzliche Laserlichtschranken am Magneterreger-Messsystem ermöglichen die Erfassung

der Wellenauslenkung am Ort der Krafteinleitung und damit eine komplette experimen-

telle Modalanalyse.

Bedingt durch die am Versuchsrotor vorhandenen Antriebsaggregate, liegt ein hohes

Rauschzu-Signal Verhältnis vor, weswegen eine Schritt-Sinus-Anregung gewählt wurde.

Hierdurch kann die gesamte zur Verfügung stehende Energie des Magneterregers für die

Anregung des Rotors bei einer Frequenz aufgebracht werden, wodurch entsprechend große

und gut zu identifizierende Antwortsignale erzeugbar sind, die mit einem Least-Squares

(LS)-Verfahren ausgewertet werden. Um die Güte der Auswertung zu beurteilen, wur-

de der stillstehende und rotierende Rotor mit ausgewählten Frequenzen angeregt und

die Erreger- sowie auch die Antwortsignale mit dem LS-Verfahren und einer Fourier-

Analyse ausgewertet. Beide Verfahren haben die gleichen Ergebnisse geliefert, sodass die

mit dem LS-Verfahren identifizierten Parameter als validiert gelten können.

Die experimentelle Modalanalyse wurde am stillstehenden und mit 1080 rpm (18 Hz)

sowie 1800 rpm (30 Hz) rotierenden Rotor durchgeführt. In jedem Betriebszustand des

Rotors wurde dieser mit dem Magneterreger-Messsystem in dem betrachteten Frequenz-

bereich zu Schwingungen angeregt außerdem wurden die jeweiligen Kraft- und Antwort-

signale gemessen. Aus den Messdaten wurden anschließend mit dem LS-Verfahren die

Parameter ermittelt, die für eine Rekonstruktion der Frequenzgänge nötig sind. An die

nichtparametrische Identifikation schließt sich eine parametrische Identifikation an, in der

aus den Frequenzgängen mithilfe des MATLAB-Programms Structural Dynamic Toolbox

(SDT) die modalen Parameter identifiziert werden.

Die aktive Schwingungsdämpfung hat das Ziel, die Biegeschwingungen des Rotors im Re-

sonanzbereich zu reduzieren, wodurch ein gefahrloser Hoch- und Ablauf des Rotors in

den bzw. aus dem überkritischen Bereich realisiert werden kann. Das Prinzip der aktiven

Schwingungsdämpfung beruht darauf, dass ein Aktor, im vorliegenden Fall der Magneter-

reger, eine gegenüber der schwingenden Bewegung um 180° phasenverschobene Kraft in
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den Rotor einleitet. Die Herausforderung besteht in der Auslegung eines Reglers, der die

Aktorkräfte in geeigneter Weise steuert und das System dabei nicht destabilisiert. Hierfür

wird ein Regelkreis modelliert, der neben der Übertragungsfunktion des Rotors auch die

Übertragungsfunktionen des Aktors und des Stromverstärkes enthält.

Das hybride Rotormodell zur Simulation des Rotors und Auslegung des Reglers besteht aus

einer in finite Elemente diskretisierten Welle mit zwei als Starrkörper modellierten Schei-

ben und berücksichtigt die hydrodynamischen Gleitlager mit ihren drehzahlabhängigen

elastischen und dämpfenden Eigenschaften. Äußere Dämpfungseinflüsse sind zusätzlich an

den Scheiben, dem Erregerort und dem Kupplungsort des Rotors modelliert. Das Rotor-

modell wird mithilfe eines Model-Updating-Verfahrens an experimentell ermittelte modale

Parameter angepasst. Das hierbei verwendete Korrekturverfahren beruht auf den Residu-

en der Eigenwerte und führt zu einer Korrektur der Steifigkeits- und Dämpfungsmatrizen.

Das Verfahren wurde in [Lind09] für die beiden Drehzahlen 1080 rpm und 1800 rpm an-

gewendet, woraus jeweils ein Satz von Korrekturfaktoren entstand, mit denen Teile der

Steifigkeits- und Dämpfungsmatrizen korrigiert wurden. Um in der vorliegenden Arbeit

eine drehzahlunabhängige Modellkorrektur zu realisieren, wurden nur die für 1080 rpm

identifizierten Korrekturfaktoren verwendet. Die Ergebnisse des hiermit korrigierten Ro-

tormodells stimmen auch bei anderen Drehzahlen sehr gut mit den Messwerten überein.

Die beiden Elektromagnete des Magneterregers bilden jeweils einen verzweigten magne-

tischen Kreis. Dieser wird in Bereiche unterteilt und die jeweiligen magnetischen Wi-

derstände werden berechnet. Aus dem Gesamtwiderstand ergibt sich die Induktivität, die

mit Messdaten verifiziert wird. In den Grenzflächen, in denen der Magnetkreis unterschied-

liche Permeabilitäten aufweist, entstehen magnetische Kräfte. Dies ist in den Luftspalten,

die sich zwischen den Elektromagneten und der Rotorwelle befinden, der Fall. Die qua-

dratisch vom Strom abhängige Magnetkraft wird für verschiedene Luftspalte berechnet

und mit Messdaten verglichen. Da sich die meisten Regelungstheorien auf lineare Systeme

stützen, wird die aus den beiden Elektromagneten resultierende Magnetkraft um einen

Arbeitspunkt linearisiert.

Die Elektromagnete werden mit einer Stromsteuerung betrieben, die einen signifikan-

ten Einfluss auf die Stabilität des Regelkreises besitzt. Die Übertragungsfunktion der

Stromsteuerung wird anhand von Messdaten hergeleitet, wobei diese der Charakteristik

eines PT2-Gliedes entspricht. Die Übertragungsfunktion erzeugt in dem Regelkreis ein

zusätzliches konjugiert komplexes Polpaar, welches bei der Reglerauslegung besonders

beachtet werden muss.



174 8 Zusammenfassung und Ausblick

Für die Auslegung des Reglers kommt das MATLAB Programm Control System Toolbox

und für die Simulation des geregelten Gesamtsystems das Programm MATLAB/Simulink

zum Einsatz. Beide Programme sind nur effizient und übersichtlich anwendbar, wenn

das Gesamtmodell nur wenige Freiheitsgrade besitzt. Aus diesem Grund wird das hy-

bride Rotormodell modal transformiert und anschließend auf einige wenige Freiheitsgra-

de reduziert. Bei der Modellreduktion kann dabei das Problem des Spillovers auftre-

ten, das eine Instabilität im Regelkreis verursacht. In der vorliegenden Arbeit wird das

Spillover anhand eines Beispiels ausführlich erläutert. Anschließend wird das reduzier-

te Modell in den Zustandsraum überführt und in den Regelkreis integriert. Die Analyse

der sich aus dem geschlossenen Regelkreis ergebenden Wurzelortskurven haben zu ei-

nem Positiv-Position-Feedback (PPF-)Regler geführt, der die Anforderungen der aktiven

Schwingungsdämpfung erfüllt. Die Wirkungsweise des PPF-Reglers wird an dem stillste-

henden und dem hoch- bzw. ablaufenden Rotor durch Simulationsrechnungen und expe-

rimentelle Ergebnisse nachgewiesen.

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der PPF-Regler die Resonanzschwingungen des

Rotors sehr effektiv reduziert. Im unteren Erregerfrequenzbereich verstärkt der Regler

etwas die Rotorschwingungen, weswegen dieser erst ab einer bestimmten Erregerfrequenz

bzw. Drehzahl eingeschaltet wird. Des Weiteren ist zu klären, welche anderen Regelalgo-

rithmen die Anforderungen der aktiven Schwingungsdämpfung ebenfalls erfüllen und die

Nachteile des PPF-Reglers nicht besitzen. In [Tam07] wird ein Feedforward-Regler vorge-

stellt, der die Schwingungen des Rotors auch außerhalb des Resonanzbereiches reduziert.

Die Implementierung des Reglers wäre auch bei dem vorgestellten System sehr interessant

und sollte bei zukünftigen Arbeiten berücksichtigt werden.

Das Magneterreger-Messsystem sowie auch die Mess-, Hard- und Softwaretechnik sind

sehr weit entwickelt. Die experimentelle Modalanalyse wie auch die aktive Schwingungs-

dämpfung an dem Versuchsrotor verlaufen automatisch und sehr effektiv. Der nachfol-

gende Entwicklungsschritt könnte die Implementierung des Systems in ein kommerziell

genutztes Rotorsystem sein. Mögliche Anwendungsgebiete sind im Werkzeugmaschinen-

bau sowie im Automobilbereich zu finden. In beiden Bereichen sind seit einigen Jahren

Forschungsaktivitäten bezüglich der aktiven Schwingungsdämpfung zu beobachten.



Anhang A

Mathematische Umformungen

A 2.25

Die Eigenwerte ˜̄λk = ±jωk des proportional gedämpften Eigenwertproblems (2.21) werden

in Gleichung (2.22) eingesetzt

−ω2
k =

λ̄2
k + c1 λ̄k

c2 λ̄k + 1
(A 2.25–1)

und ergeben die Bestimmungsgleichung

λ̄2
k + (c1 + c2 ω

2
k)λ̄k + ω2

k = 0 . (2.24)

Vergleicht man diese mit der charakteristischen Gleichung eines allgemein viskos gedämpften

Systems [Irr01], [Irr04]

λ̄2
k + 2Dkωkλ̄k + ω2

k = 0 , (A 2.25–2)

ergeben sich die modalen Dämpfungsgrade Dk über ein Koeffizientenvergleich der beiden

Bestimmungsgleichungen (2.24) und (A 2.25–2) zu

Dk =
1

2

(
c1

ωk
+ c2ωk

)

. (2.25)
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A 2.44

Es sei zunächst der Zusammenhang zwischen dem modalen Alpha und Beta erläutert, der

sich aus dem Rechtseigenwertproblem im Zustandsraum (2.33) herleiten lässt. Multipli-

ziert man die Gleichung mit den transponierten Linkseigenvektoren vor, ergibt sich

ψ̄
¯

LT

k

(

λ̄kA + B
)

ψ̄
¯

R

k
= 0 ,

und mit Hilfe der Definitionen von ᾱk und β̄k aus Gleichung (2.43) der Zusammenhang

β̄k = −λ̄kᾱk .

Als Nächstes wird die Beziehung (2.44) näher erläutert. Grundlage ist wieder die Definition

des modalen Alphas aus Gleichung (2.43), in die die Rechts- und Linkseigenvektoren

des Verschiebungsraumes (2.40) bzw. (2.42) sowie die Matrix A aus Gleichung (2.31)

eingesetzt werden. Durch Ausmultiplizieren erhält man

[

φ̄
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LT

k
λ̄kφ̄

¯

LT

k

]




C M

M 0
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¯

R
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¯
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¯
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¯
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, (A 2.44–1)

worin

φ̄
¯

LT

k
Mφ̄

¯

R

k
= m̄k ; φ̄

¯

LT

k
Cφ̄

¯

R

k
= c̄k (A 2.44–2)

als modale Massen und Dämpfungen eingeführt werden und das ᾱk mit

ᾱk = c̄k + 2λ̄km̄k (2.44)

zu bilden ist.

Auf gleiche Weise ergibt sich das modale Beta zu

β̄k = k̄k − λ̄2
km̄k , φ̄

¯

LT

k
Kφ̄

¯

R

k
= k̄k ,

in der k̄k als modale Steifigkeit bezeichnet wird.
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A 2.94

Die reelle Umformung der Zustandsraumgleichungen (2.87) und (2.93) gelingt, indem die

einzelnen Elemente der Vektoren und Matrizen jeweils bezüglich ihrer Real- und Ima-

ginärteile aufgeteilt und ausmultipliziert werden. Das entstehende Gleichungssystem be-

sitzt anschließend nur noch reelle Größen, hat sich aber auf die doppelte Dimension ver-

größert.

Zunächst sei die reelle Umformung der Zustandsgleichung (2.87) betrachtet. Hierfür wird

jedes Element k der Ausgangsgleichung (2.86) mit seinem jeweiligen Real- und Ima-

ginärteil

q̇re
k + jq̇im

k = (λre
k + jλim

k )(qre
k + jqim

k ) + (α̃re
k + jα̃im

k )(Ψ
¯

LT,re + jΨ
¯

LT,im) · p
¯

(A 2.94–1)

angegeben, worin die inversen, modalen Alphawerte ᾱ−1
k konjugiert komplex erweitert

wurden

ᾱ−1
k = α̃k =

1

αre
k + jαim

k

· α
re
k − jαim

k

αre
k − jαim

k

=
αre

k − jαim
k

(αre
k )2 + (αim

k )2
, (A 2.94–2)

um die Real- und Imaginärteile

α̃re
k =

αre
k

(αre
k )2 + (αim

k )2
; α̃im

k = −j αim
k

(αre
k )2 + (αim

k )2
(A 2.94–3)

getrennt voneinander angeben zu können. Durch Ausmultiplikation von Gleichung (A 2.94–1)

ist es möglich, die Real- und Imaginärteile getrennt in zwei Gleichungen anzugeben, die

in Matrizenform
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lauten.
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Als Nächstes wird die Ausgangsgleichung (2.93) umgeformt, die unter Berücksichtigung

der Beziehungen (2.29) und (2.40)
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 (A 2.94–5)

lautet. Die reelle Umformung wird an einem Beispiel mit zwei Freiheitsgraden durch-

geführt. Gleichung (A 2.94–5) besteht für zwei Freiheitsgrade aus den Elementen
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die nach Ausmultiplizieren der Real- und Imginärteile für die Verschiebungen w1 und w2

die reellen Gleichungen

w1 = 2 ·
[
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11 qre

1 + φR,re
12 qre
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11 qim
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12 qim

2
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22 qim

2

] (A 2.94–7)

ergeben. Diese können wieder auf k Freiheitsgrade erweitert und in Matrizenform ange-

geben werden
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Das gleiche Vorgehen ist mit den Geschwindigkeiten ẇ1 und ẇ2 durchzuführen, woraus

man dann für k Freiheitsgrade die Gleichungen
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erhält.



Anhang B

Technische Daten des

Rotorversuchsstandes

B.1 Kenndaten des Rotorversuchsstandes

Längen und Abstände

Länge der Welle lW = 1398 mm

Lagerabstand (Festl.- Loslager) lL = 1050 mm

Abstand Kupplung-Festlager lK = 67 mm

Abstand Festlager-Scheibe S1 lS1
= 332 mm

Abstand Festlager-Scheibe S2 lS2
= 1280 mm

Abstand Festlager-Erregerort lD.P. = 649 mm

Massen

Welle mW = 13,72 kg

Scheibe S1 mS1
= 34,78 kg

Scheibe S2 mS2
= 60,92 kg

Blechhülse mB = 0,61 kg

Kupplung mK = 2,08 kg

Gesamtmasse mges = 113,34 kg

Durchmeser / Breiten

Durchmesser der Welle dW = 40 mm

Durchmesser der Scheibe S1 dS1
= 380 mm

Durchmesser der Scheibe S2 dS2
= 500 mm

Breite der Scheibe S1 bS1
= 40 mm

Breite der Scheibe S2 bS2
= 40 mm

Tabelle B.1–1: Geometrie- und Massedaten des Rotorversuchsstandes
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B.2 Versuchstechnik

In Tabelle B.2–1 sind die technischen Bezeichnugen und Eigenschaften der Laserlicht-

schranken, die jeweils aus einem Lasersender und -empfänger bestehen, aufgeführt. Die

zu jedem Sender-Empfänger-Pärchen gehörenden Kalibrierdaten sind der Tabelle B.2–2

zu entnehmen. In Tabelle B.2–3 sind die Daten der beiden Messkarten, die für die Steue-

rung der Messprogramme und Aufnahme der Messdaten zuständig sind, eingetragen. Die

für die Versuchsabläufe verwendeten Geräte mit den entsprechenden Bezeichnungen und

Herstellerangaben sind zusammenfassend in Tabelle B.2–4 aufgelistet.

Firma ipf electronic GmbH

Variante Lasersender

Artikel-Nr. PS 120028

Blende 2, 0 × 1, 0 mm

Sendeelement Laser-LED, Klasse 2, ≤ 1 mW

Wellenlänge 670 nm, Rotlicht

Variante Laserempfänger

Artikel-Nr. PE 120028

Optischer Filter Interferenzfilter

Fremdlichtgrenze max. 5.000 Lux

Schaltfrequenz 25 kHz

Ausgangsspannung Analog: 0 − 10 V DC

Betriebsspannung 12 − 32 V DC

Bauform M12 × 1

Reichweite 5m

Tabelle B.2–1: Technische Daten der Laserlichtschranken

Bezeichnung IPF

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Empfindlichkeit [mV/µm]

6,14 5,72 5,86 7,71 4,88 5,87 5,57 7,84 7,76 6,94 6,10 7,43

Tabelle B.2–2: Kalibrierdaten der Laserlichtschranken
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Messkarte PCIe-6259 PCI-7041/6040E

Analogeingänge 32 SE/16 DI 16 SE/8 DI

Analogausgänge 4 2

Digital I/O 48 8

A/D-Converter 16 bits 12 bits

Sampling Rate 1,25 MS/s 500/250 kS/s

Messbereich ± 10 V ± 0,05 bis ± 10 V

Prozessor — Pentium III

Prozessorgeschwindigkeit — 700 MHz

Tabelle B.2–3: Technische Daten der Messkarten

Geräteart Bezeichnung/techn. Daten Hersteller

Mess-PC Pentium IV / 2,0 GHz Intell

A/D-Wandler Karten PCIe-6259 M-Serie National Instruments

PCI-7041/6040E National Instruments

Messverstärker Modell ICP 442B104 PCB Piezotronics

Leistungsverstärker Modell 234P02 / 225 A, 150 V Copley Controls Corp.

Magneterreger 500 N , 500 Hz IfM, UNI-Kassel

Kraftaufnehmer Modell 201B03, Type ICP PCB Piezotronics

Strommesszange E3N - Stromzange Chauvin Arnoux

AC/DC, -100kHz, 100A, BNC

Frequenzumrichter PMBL-400-007 Schlafhorst

Asynchronmotor AM 100 LT 4 / 3,6 kW AEG

Laserlichtschranken PS/PE 120028 ipf-electronics

Lichtschranke DG 03 21 80 ipf-electronic

Schwingfundament 1 x 2 m, 1 to

Tabelle B.2–4: Messtechnische Komponenten
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B.3 Kenndaten der Elektromagnete

Die Materialdaten der Schnittbandkerne, Trafobleche und Kupferdrähte aus denen die

Elektromagnete bestehen sind in Tabelle B.3–1 zu finden. Die Magnetkreise der Elektro-

magnete wurden in Kapitel 4 in die Bereiche i = 1...5 eingeteilt, wobei die zu jedem Bereich

gehörenden Feldlinienlängen, Flächen und relative Permeabilitäten in Tabelle B.3–2 ein-

getragen wurden. Weitere Daten der Elektromagnete können Tabelle B.3–3 entnommen

werden.

Schnittbandkern

Hersteller Gebrüder Waasner elektro-technische Fabrik GmbH & Co.

Bezeichnung SU 30b; Typ 52.030

Werkstoff Siliziumeisen, korno W-10

Blechdicke 0, 1 mm (Füllfaktor 0,9)

Trafobleche für das Blechpaket

Hersteller Gebrüder Waasner elektro-technische Fabrik GmbH & Co.

Bezeichnung VM 89-27 N

Werkstoff Elektroblech V270-35A

Blechdicke 0, 27 mm

Kupferdraht

Hersteller KWR Kabelwerke Rheydt GmbH

Bezeichnung F-Lackdraht W 180 (thermisch sehr stabil)

Nenndurchmesser 0, 95 mm

Außendurchmesser 1, 02 mm (mit Isolierung)

Gleichstromwiderstand Rcu/M = 0, 02432 Ω/m

Tabelle B.3–1: Materialdaten der Elektromagnete
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Bereiche i 1 2 3 4 5

Feldlinienlänge li [mm] 1 20 40 1 20

Fläche Ai [mm2] 2 · 423 2 · 423 423 423 423

relative Permeab. µr,i [−] 1 ≈ 10000 ≈ 10000 1 ≈ 10000

mag. Widerstand Rm,i [kA/V s] 940 ≈ 1,88 ≈ 7,53 1881 ≈ 3,76

Tabelle B.3–2: Geometriedaten und Materialeigenschaften der Magnetkreise

Querschnittsfläche A 423 mm2

Luftspalt z0 1 mm

Windungszahl N 108

Öffnungswinkel β 45◦

Ohmscher Widerstand R 0,5 Ω

Permeabilität

des Vakuums µ0 4π10−7 V s/Am

des Eisens µF e ≤ 10000 V s/Am

des Luftspaltes µL 1 V s/Am

Tabelle B.3–3: Technische Daten der Elektromagnete

B.4 Kenndaten der Stromverstärker

Die Hersteller und die technischen Daten der Stromverstärker sind in Tabelle B.4–1 auf-

geführt. Die dynamischen Eigenschaften der Stromsteuerung wurden in Kapitel 4.5.1 expe-

rimentell untersucht, die hierfür verwendeten Versuchsparameter sowie die Messergebnisse

sind in Tabelle B.4–2 aufgelistet.
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Hersteller: Copley Control Inc.

Typ: Modell 234 P02 High Power Amplifier

max. Stromamplitude: 520 A

Strom (DC): 225 A

Ausgangsspannung: ±140 V (DC)

Ruhestrom: 1, 3 A

interne Kapazität: 68000µF

Schaltfrequenz: 81 kHz

Spannungsbedarf

Lüfter: +28 V ; 2 A

Leistungsbereich: +50 V bis +160 V

Tabelle B.4–1: Technische Daten der Stromverstärker

Vesuchsparameter:

Eingangsspannung: u(t) = u0 + ∆u cos(Ωt− βu)

konstante Spannung u0 = 1 V

Steuerspannung ∆u = 0, 25 V

Frequenz

-bereich: f = 10 bis 500 Hz

-schrittweite: ∆f = 0, 5 Hz

Messdaten:

Verstärkungsfaktor: kV = 4A/V

Eckfrequenz: fV = 176, 5Hz

ungedämfte Eigenfrequenz: f0V = fV /
√

1 −D2
V = 184, 4Hz

ungedämfte Eigenkreisfrequenz: ω0V = 1158, 63 s−1

Dämpfungsgrad: DV = 0, 29

Tabelle B.4–2: Versuchs- und Messwerte der Stromverstärkung
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Daten des hybriden Rotormodells

C.1 Material- und Geometriedaten des Rotormodells

Die Materialdaten der aus Stahl bestehenden Rotorwelle sind in Tabelle C.1–1 aufgeführt.

Die geometrischen Daten des hybriden Rotormodells entsprechen denen des in Tabelle

B.1–1 aufgelisteten Daten des Versuchsrotors, wobei die Elementlängen der diskretisierten

Rotorwelle sowie die Positionen der einzelnen Knoten der Tabelle C.1–2 zu entnehmen

sind.

E-Modul = 2,11 GPa

ν = 0,3 –

ρ = 7850 kg/m3

κ = 0,886

Tabelle C.1–1: Materialdaten der Rotorwelle
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Balken- Länge Knoten- Position

element [mm] Nr. [mm]

1 67 1 -67

2 142 2 0

3 50 3 142

4 50 4 192

5 90 5 242

6 90 6 332

7 50 7 422

8 60 8 472

9 34 9 535

10 80 10 569

11 80 11 649

12 23 12 727

13 50 13 750

14 60 14 800

15 48 15 860

16 52 16 908

17 135 17 1050

18 95 18 1185

19 42 19 1280

– – 20 1325

Tabelle C.1–2: Elementlängen und Knotenpositionen der Rotorwelle
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C.2 Daten der Gleitlager L1 und L2

Die Tabellen C.2–1 und C.2–2 zeigen die in dem hybriden Rotormodell verwendeten dreh-

zahlabhängigen Steifigkeits- und Dämpfungparameter des Festlagers (Lager L1) für einen

Drehzahlbereich von 0 rpm 1 bis 3000 rpm in Schritten zu je 500 rpm. In den Tabellen

C.2–3 und C.2–4 sind die entsprechenden Steifigkeits- und Dämpfungsparameter für das

Loslager (Lager L2) angegeben.

n kyy kyz kzy kzz

[rpm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm]

0 1,72 1,92 8,83 27,64

500 2,33 -1,28 4,08 2,55

1000 2,47 -2,78 4,64 1,81

1080 2,48 -3,01 4,77 1,76

1500 2,53 -4,22 5,59 1,57

1800 2,55 -5,08 6,26 1,50

2000 2,56 -5,65 6,72 1,46

2500 2,57 -7,08 7,96 1,41

3000 2,58 -8,50 9,24 1,38

Tabelle C.2–1: Steifigkeitsparameter des Festlagers (Lager L1)

n dyy dyz dzy dzz

[rpm] ·102 [Ns/mm] ·102 [Ns/mm] ·102 [Ns/mm] ·102 [Ns/mm]

0 87,62 261,41 261,41 1750,18

500 7,19 4,50 4,50 13,26

1000 6,08 2,38 2,38 8,08

1080 6,01 2,21 2,21 7,76

1500 5,76 1,62 1,62 6,73

1800 5,66 1,36 1,36 6,36

2000 5,62 1,22 1,22 6,20

2500 5,55 0,98 0,98 5,93

3000 5,52 0,82 0,82 5,78

Tabelle C.2–2: Dämpfungsparameter des Festlagers (Lager L1)

1 die Steifigkeits- und Dämpfungswerte für 0 rpm wurden aus den jeweiligen Werten für 500 und
1000 rpm extrapoliert
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n kyy kyz kzy kzz

[rpm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm]

0 8,69 16,01 67,84 328,59

500 10,26 1,56 24,80 33,30

1000 10,91 -0,99 22,37 22,64

1080 11,00 -1,34 22,05 21,67

1500 11,38 -2,96 21,34 18,00

1800 11,59 -4,02 21,10 16,20

2000 11,72 -4,70 21,03 15,25

2500 12,00 -6,33 21,06 13,46

3000 12,22 -7,90 21,32 12,19

Tabelle C.2–3: Steifigkeitsparameter des Loslagers (Lager L2)

n dyy dyz dzy dzz

[rpm] ·102 [Ns/mm] ·102 [Ns/mm] ·102 [Ns/mm] ·102 [Ns/mm]

0 284,66 1316,90 1316,90 1332,68

500 15,04 20,19 20,19 73,74

1000 10,50 10,70 10,70 33,94

1080 10,12 9,95 9,95 31,24

1500 8,76 7,38 7,38 22,18

1800 8,15 6,25 6,25 18,51

2000 7,84 5,68 5,68 16,73

2500 7,26 4,64 4,64 13,66

3000 6,88 3,93 3,93 11,72

Tabelle C.2–4: Dämpfungsparameter des Loslagers (Lager L2)
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C.3 Äußere Dämpfungseinflüsse

Die äußeren Dämpfungsparameter, die an der Magnetkupplung, den Scheiben S1 und S2

sowie an der Blechhülse (D.P.) berücksichtigt werden, sind in Tabelle C.3–1 aufgelistet.

In Tabelle C.3–2 sind die mit den Korrekturparametern aus Tabelle 6.2 (Rotordrehzahl:

1080 rpm) korrigierten Dämpfungsparameter eingetragen.

Bezeichnung Knoten- dyy dyz dzy dzz

Nr. [Ns/m] [Ns/m] [Ns/m] [Ns/m]

Magnetkupplung 1 500 0 0 500

Scheibe 1 6 200 0 0 200

Blechhülse (D.P.) 11 500 0 0 500

Scheibe 2 19 400 0 0 400

Tabelle C.3–1: Dämpfungsparameter der äußeren Dämpfungseinflüsse

Bezeichnung Knoten- dyy dyz dzy dzz Korrektur-

Nr. [Ns/m] [Ns/m] [Ns/m] [Ns/m] faktoren

Magnetkupplung 1 11685,6 0 0 11685,6 23,37

Scheibe 1 6 -305,7 0 0 -305,7 -1,529

Blechhülse (D.P.) 11 432,2 0 0 432,2 0,864

Scheibe 2 19 376,2 0 0 376,2 0,941

Tabelle C.3–2: Korrigierte Dämpfungsparameter
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C.4 Daten des stillstehenden, proportional gedämpften

Rotors

kyy kyz kzy kzz

·104 [N/mm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm] ·104 [N/mm]

Lager 1 1,72 0 0 27,64

Lager 2 8,70 0 0 328,6

Tabelle C.4–1: Steifigkeitsparameter der Lager des stillstehenden, proportional
gedämpften Rotors

Dämpfungsfaktoren der proportionalen Dämpfung:

c1 = 10, 15 ; c2 = 19, 86 · 10−6

Nr. ω [s−1] D [−−]

1 106,5 0,049

2 107,2 0,048

3 242,8 0,023

4 248,7 0,023

5 675,0 0,014

6 709,8 0,014

7 938,2 0,015

8 994,0 0,015

9 1897,2 0,021

10 1898,4 0,022

Tabelle C.4–2: Eigenkreisfrequenzen und Dämpfungsgrade des stillstehenden,
proportional gedämpften Rotors



Hybrides Rotormodell 191

C.5 Auf 2 Eigenformen reduziertes SISO-Zustands-

raummodell

AP =












0 0 1 0

0 0 0 1

−106, 52 s−2 0 −10, 37 s−1 0

0 −242, 82 s−2 0 −11, 32 s−1












BP =












0

0

−0.037 kg−1

0, 052 kg−1












; CP =
[

−0, 170 0, 197 0 0
]

C.6 Auf 2 Eigenformen reduziertes MISO-Zustands-

raummodell

AP =












0 0 1 0

0 0 0 1

−106, 52 s−2 0 −10, 37 s−1 0

0 −242, 82 s−2 0 −11, 32 s−1












BP =












0 0

0 0

−0, 024 kg−1 −0.037 kg−1

0, 061 kg−1 0, 052 kg−1












; CP =
[

−0, 170 0, 197 0 0
]

;
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C.7 Auf 5 Eigenformen reduziertes SISO-Zustands-

raummodell

AP =































0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

−106, 52 s−2 0 0 0 0

0 −242, 82 s−2 0 0 0

0 0 −675, 02 s−2 0 0

0 0 0 −938, 22 s−2 0

0 0 0 0 −1898, 42 s−2

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

−10, 37 s−1 0 0 0 0

0 −11, 32 s−1 0 0 0

0 0 −19, 20 s−1 0 0

0 0 0 −27, 63 s−1 0

0 0 0 0 −81, 72 s−1































;

B
T
P =

[

0 0 0 0 0 −0, 037 kg−1 0, 052 kg−1 0, 040 kg−1 0, 305 kg−1 0, 697 kg−1
]T

;

CP =
[

−0, 170 0, 197 0, 056 0, 136 0, 201 0 0 0 0 0
]
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