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Abstract

The tendency to build light and high-speed rotors, to achieve a
high performance of the machine, has C1s consequence a possible
interaction between the rotor and its stator.

During this interaction, the friction between the rotor and its
stator, and the high energy of the former, can produce very com
plicated dynamical behaviour. During contact, the high energy of
the rotor, which is dissipated by the frictional force, can severely
damage both parts. Contact between a high-speed rotor and a sta
tionary second body can arise in different types of machines.

This form of interaction occurs in high speed rotors, supported by
active magnetic bearings (AMB), when the magnetic bearing fails.
The rotor then makes contact with a mechanical retainer bearing.
The understanding of the dynamics of rotors in retainer bearings,
i.e. the forces, energy losses and the effect of parameters such as
coefficient of friction on each phase of motion, is imperative to assure
the safety of the magnetic bearing system. Retainer bearings are
therefore a central safety component of an AMB.

The contact between a rotor and its housing is observed also in
turbomachinery. The thermodynamic efficiency of the rotating ma
chinery is strongly dependent upon the smallness of the clearances
between the rotor and stator. However, reduction of the clearance
may lead to severe implications for mechanical integrity. Instabili
ties may occur, either of the whole rotor casing system or the dy
namically flexible components, due either to coupling through the



working fluid or rubbing due to contacts. The result of such a rub
contact can be areverse whirl of the rotor, as well as synchronous
motion and chaotic motion.

The aim of this work is to understand and to measure the contact
dynamics, primarily the rotor motion during the first impacts and
the onset of contact-induced vibration.

The first goal of this work is developed from an interest in the
understanding of retainer bearing performance. The aim is to un
derstand the dynamics of a rotor sliding and tumbling in retainer
bearings, and to identify the effect of parameters on the motion,
force and energy dissipation.

In order to investigate the consequences of potential contacts,
one of the key aspects is the realistic modelling of the contact itself.
Most of the investigations are based on simplified assumptions about
the geometry of the contact or even about the resulting rotor motion
to explain certain rotor vibrations. The papers concentrate on the
stationary aspects of the contact-excited rotor vibrations, and there
is a lack of the contact models to describe the initialisation phase or
the onset of the rotor vibrations. The applied contact models do not
take into account the actual finite time of the impact during which
the rubbing forces can infuence the rotor in a truly unfavorable
way.

The second goal, therefore, is to verify the contact model. The
main objective is to measure contact dynamics, primarily the first
contact and the onset of the induced vibration. The reason for the
theoretical deficiency, is probably the lack of detailed measurement
data on the rotor-stator contacts which allow us to establish a more
precise contact model.

To verify the contact models, an experimental apparatus was
built, especially designed to generate and measure initial contacts
and subsequent rotor whirls. It consists of a rotor, that is suspended
with no contact by using magnetic bearings. By suitably actuating
these magnetic bearings any kind of contact can be initiated at a
specially instrumented, elastically suspended ring. The touch down



and subsequently developing rotor dynamics can be measured. The
data include contact forces, displacements, the time period during
which there is contact between the ring and the rotor and the rotor's
velocity. During experiment, different kinds of stator's materials
was tested.

All of the experiments have been done with a horizontally as
sembled system. For the case when the rotor entered into whirl
motion, it was always a cylindrical motion. The measurements of
the contact interaction between the steel rotor and its stator show
that the whirl velocity increases until it locks to the first coupled
eigenfrequency of the rotor, and it usually increases only slightly
from then on before, finally braking down as a consequence of its
energy dissipation. The energy transfer between the rotor/stator
during the whirl motion; the forces and the parameters such as the
coefficient of friction, have been estimated.

The results of measuring the contact force, to verify the con
tact model, show that the measurement principle gives reasonable
results. Based on the measured contact force, and contact time dur
ing the impact, the parameters of a chosen nonlinear contact model
have been determined.



Kurzfassung

Die Entwicklung, hohe Wirkungsgrade von Anlagen mit leichten
und schnelldrehenden Rotoren zu erreichen, hat ein mögliches An
streifen des Rotors am Gehäuse zur Folge.

Die während dieses Kontakts auftretende Reibung zwischen Ro
tor und Stator und die hohe gespeicherte Energie können ein sehr
komplexes dynamisches Verhalten des Rotors hervorrufen. Während
des Kontakts kann die durch Reibung dissipierte hohe kinetische
Energie des Rotors zu ernsten Beschädigungen an beiden Teilen
führen. Kontakte zwischen Hochgeschwindigkeitsrotoren und still
stehenden Bauteilen können in verschiedenen Maschinentypen auf
treten.

Diese Art von Kontakten tritt bei in aktiven magnetischen Lagern
(AMB) laufenden Rotoren auf, falls es zu einem Versagen des Mag
netlagers kommt. Dann trifft der Rotor auf ein mechanisches Not
lauflager. Um die Sicherheit des Magnetlagersystems zu gewährleis
ten, bedarf es des Verständnisses der Dynamik des Rotors in Not
lauflagern, d.h. der Kenntnis der Kräfte, Verlustenergien und der
Einflüsse von Parametern wie dem Reibkoeffizienten auf jede Bewe
gungsphase. Notlauflager sind ein zentrales Sicherheitsbauteil eines
Magnetlagersystems.

Kontakte zwischen Rotor und Gehäuse treten auch in Turbo
maschinen auf. Der thermische Wirkungsgrad rotierender Maschi
nen hängt stark von der Weite der Dichtspalte zwischen Rotor
und Stator ab. Jedoch kann die Verkleinerung dieser Spalte zu



schwerwiegenden Folgen für die mechanische Unversehrtheit der An
lage führen. Dabei können Instabilitäten des gesamten Systems
von Rotor und Gehäuse oder der dynamisch flexiblen Komponeten
auftreten, die auf Kopplungen entweder durch das Arbeitsmedium
oder auf Reibung bei mechanischen Kontakten zurückzuführen sind.
Resultat eines solchen Reibkontakts kann Rückwärtswirbeln sowie
synchrone oder chaotische Bewegung des Rotors sein.

Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, die Kontaktdynamik 
und dabei primär die Bewegung des Rotors während der ersten
Stösse und den Beginn der durch den Kontakt ausgelösten Schwin
gung - zu verstehen und messtechnisch zu erfassen.

Das erste Ziel dieser Arbeit entspringt dem Wunsch nach Ver
ständnis der Leistungsfähigkeit des Notlauflagers. Die Bewegung
eines Rotors, der sich im Notlauflager hin- und herbewegt soll ver
standen und der Einfluss der Parameter auf Bewegungsform, Kräfte
und Verlustleistungen identifiziert werden.

Eine Schlüsselfrage zur Untersuchung der Folgen potentieller Kon
takte ist die realistische ModellierungdesKontakts selbst. Die
meisten bisherigen Untersuchungen gehen von vereinfachten Annah
men über die Geometrie des Kontakts oder sogar über die resul
tierende Rotorbewegung aus, um gewisse Schwingungsformen des
Rotors zu erklären. Diese Veröffentlichungen konzentrieren sich
auf die stationären Aspekte der durch den Kontakt erregten Ro
torschwingungen, es besteht jedoch ein Mangel an Kontaktmodellen
zur Beschreibung des Beginns und der Frühphase der Rotorbewe
gung. Die bisherigen Kontaktmodelle berücksichtigen ebenfalls nicht
die endliche Zeitspanne des Aufpralls, während der die Reibkräfte
den Rotor ausgesprochen nachteilig beeinflussen können.

Das zweite Ziel ist deshalb die Verifizierung des Kontaktmo
dells. Dazu soll besonders die Kontaktdynamik gemessen werden,
hauptsächlich der erste Stoss und der Beginn der ausgelösten Schwin
gung. Grund für das Fehlen einer geschlossenen Theorie ist vermut
lich der Mangel an ausführlichen Messdaten zu Rotor-Stator Kon
takten, die es erlaubten, ein genaueres Kontaktmodell aufzustellen.



Um die Kontaktmodelle zu überprüfen, wurde ein Versuchsstand
aufgebaut, der speziell dazu ausgelegt wurde, Anfangskontakte und
daraus folgende Whirlbewegungen des Rotors herbeizuführen und
zu messen. Er besteht hauptsächlich aus einem berührungsfrei mag
netisch gelagerten Rotor. Durch geeignete Ansteuerung des Mag
netlagers können verschiedene Arten von Kontakt mit einem speziell
instrumentierten elastisch aufgehängten Ring hervorgerufen wer
den. Der Absturz und die in der Folge sich entwickelnde Rotorbewe
gung können gemessen werden. Die Messdaten umfassen die Kon
taktkräfte, die Auslenkungen, die Zeitdauer, während der Kontakt
zwischen dem Ring und dem Rotor besteht sowie die Geschwindig
keit der Rotors. Im Laufe der Experimente wurden verschiedene
Statormaterialien untersucht.

Alle Versuche zum Verhalten von Fanglagern wurden mit einem
horizontalen System durchgeführt. In den Fällen, in denen der
Rotor eine Whirlbewegung ausführte, handelte es sich durchweg
um eine zylindrische Bewegungsform. Die Messungenen zum Kon
taktverhalten des Stahl-Rotors und seines Stators zeigen, dass die
Wirbelgeschwindigkeit ansteigt, bis sie bei der ersten gekoppelten
Frequenz von Rotor und Stator stecken bleibt; von dort aus steigt
sie üblicherweise nur noch leicht an, bis sie schliesslich als Folge der
dissipierten Energie zusammenbricht. Der Energietransfer zwischen
Rotor und Stator während der Wirbelbewegung, die Kräfte sowie
Parameter wie etwa der Reibkoeffizient wurden identifiziert.

Die Ergebnisse der Messung der Kontaktkraft, die zur Bestäti
gung des Kontaktmodells herangezogen wurden, zeigen, dass das
Messprinzip in der Tat anwendbar ist. Auf der Grundlage der
gemessenen Kontaktkraft während des Stosses und dessen Dauer
wurden die Parameter eines ausgewählten nichtlinearen Kontakt
modells bestimmt.


