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ABSTRACT

This work considers the dynamics of a high-speed rotor touching a rigid

boundary. The goal is to gain a deep understanding of this kind of phenomena
in order to allow for prediction and control of their behavior. Examples of

technical significance are: a magnetically suspended rotor touching its

emergency bearings, a technical rotor brushing against its housing or rubbing
its seals at critical speeds or under excessive loads. The friction forces play
a significant role by transferring some rotational energy of the rotor to late¬

ral motions. They are amplified by gyroscopic forces and, in case of a con¬

cave boundary, additionally by centrifugal forces. These effects represent a

typical self-excitation and can lead to drastic changes of motion and to a

very high pressure on the boundary.

Section I considers the basic properties of the model, consisting of a gyro-

pendulum and a plane rigid boundary. The movement comprises several phas¬
es: the free motion, the impact and the gliding and the rolling contact phas¬
es, and there is an additional nonelementary chattering phase. The latter in¬

cludes the infinite sequence of impacts before transition to continuous con¬

tact.

The mathematical model, although piece wise linear, is globally strongly non¬

linear. The evolution of the motion is deterministic but shows high sensitivity
to initial conditions for some values of the control parameter. The energy

balance and long time behavior of the touching dynamics are studied in this

section. Methods utilized include piece wise linear methods, reduction of para¬

meters, energetic analysis, consideration of equivalent systems and numerical

simulations.

Section II generalises the previous considerations to the case of rotationally

symmetric boundary, via conformal mapping methods. In case of a ring cen¬

tered on the equilibrium position the movement becomes, after a transient

impact series and gliding, a stationary rolling. The very high contact forces

then become the mam problem.

Section III establishes the relationship of the plane rigid boundary case to the

theory of chaotic motions, and draws conclusions from this relationship. Be¬

sides the stationary, quasistationary and unstable solutions, the chaotic mo¬

tions are determined. They build a complicated structure in the phase-space,
also called "strange attractor". It is characterized by a fractal dimension

and, like the stable limit cycles, by its domain of attraction. Although the

considerations are abstract and theoretical, they produce results of technical

relevance. Our model confirms the main universal properties of the chaos

theory, and offers a physical interpretation. The method is based mainly on

numerical simulation of long time developments and Poincare mappings. The

whole motion is reduced to a discrete one-dimensional quadratic mapping.

Bifurcation points are calculated; they follow the Feigenbaum scenario, over

a doubling-cascade, to chaos. Our model allows the calculation of the Feigen¬
baum universal constant with high precision.

In the preliminary experiments the trajectories of the gyro axis showed a

good qualitative agreement with the corresponding analytical and numerical

results. The theory is also con-firmed by experiments in special questions of

stability.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit behandelt die AnstreifvorgHnge von schnell drehenden

Rotoren an starren Begrenzungen. Zu den Hauptzielen unserer Untersuchung

gehbVt, diese VorgHnge zu klaVen und zu beherrschen. PhHnomene dieser Art

werden z.B. bei den sog. Fanglagern oder im Bereich der Labyrinth-Dichtung-
en beobachtet und sind von technischer Bedeutung. Die dabei auftretenden

ReibungskrHfte beeinflussen entscheidend das dynamische Verhalten. Sie wer¬

den durch die Kreiselmomente und im Falle einer konkaven Begrenzungsform
ebenfalls durch die Zentn'fugalmomente verstaVkt und sorgen fUr einen typi-
schen Selbsterregungsmechanismus. Sie spielen da mit eine zentrale Rolle beim

Energiefluss zwischen der schnellen Rotation und den langsamen Taumelbe-

wegungen. Dies fllhrt unter UmstHnden zu einer drastischen VerHnderung des

Bewegungszustandes und im Kontakt zu sehr hohen AnpresskrHften.

In Teil I werden die grundlegenden Betrachtungen angestellt. Das Modell be-

steht zunSchst aus einem Rotationspendel und einer ebenen starren Wand. Die

Gesamtbewegung wird aus mehreren Phasen aufgebaut. Es sind dies die freie

Kreiselung, der Stoss und das Gleiten bzw. Rollen als Grundphasen und das

Prellen als nichtelementare Phase. Das Prellen umfasst die unendliche Stoss-

folge unmittelbar vor dem Ubergang zum kontinuierlichen Kontakt. Das ma-

thematische Modell iHsst sich als stUckweise lineares, dennoch global ge-

nommen als ein stark nichtlineares Problem auffassen. Der deterministische

Charakter der Bewegung bleibt zwar erhalten, es handelt sich aber urn ein

sensitives System. Das bedeutet, dass in manchen Parameterbereichen das

System hochempfindlich auf die StbVungen des Anfangszustandes reagiert. Die

AnstreifvorgHnge werden auf ihren energetischen Inhalt und auf das Langzeit-
verhalten untersucht. Neben den analytischen Methoden wie AnstUckelungsver-
fahren, Parameterreduktion, energetische Bilanzen und flquivalenzbetrachtung-
en werden numerische Simulationsverfahren eingesetzt.

In Teil II wird die bisherige Begrenzungsform zu einem kreissym metrischen

Ring ausgebaut. Dies lclsst sich sehr einfach Uber konforme Abbildungen
durchfUhren. Bei einem auf die Gleichgewichtslage zentrierten Ring wird sich

mit der Zeit eine stationHre Abrollbewegung einstellen. Zum Hauptproblem
werden dann die enorm hohen AnpresskrSfte.

In Teil III wird das Anstreifen an einer ebenen Wand in Verbindung zur

Chaos-Theorie gebracht und umfassend behandelt. Neben den stationaVen, qua-

sistationaVen und instabilen L8sungen konnten n^mlich auch die chaotischen

ZustSnde ermittelt werden. Sie bilden im Phasenraum ein kompliziertes Gebil-

de, den sog. "strange attractor". Er wird durch eine fractale Struktur und

analog zu den stabilen Grenzzykeln durch die Einzugsgebiete charakterisiert.

Im Vordergrund stehen zwar abstrakt-theoretische Uberlegungen, sie liefern

aber weitreichende und technisch verwertbare Erkenntnisse. Am Beispiel wer¬

den hier die wichtigsten universalen Eigenschaften der Chaos-Theorie be-

stStigt und physikalisch gedeutet. Das Vorgehen stUtzt sich grundsHtzlich auf

die numehschen Langzeit-Simulationen und auf die Poincare'sche Abbildungs-
technik. Die gesamte Anstreifdynamik wird auf eine diskrete, 1-dimensionale,
quadratische Abbildung reduziert Es werden Verzweigungsstellen ermittelt,
die nach dem Feigenbaum-Szenario Uber eine Verdoppelungskaskade zum
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Chaos fUhren. Der quantitative Inhalt der Chaos-Theorie, nHmlich die

universale Feigenbaum-Konstante konnte im Bezug auf unser Modell mit hoher

Genauigkeit ermittelt werden.

Die fUr einen Kurvenkreisel experimentell aufgenom menen Bahnkurven zeigten
eine recht gute qualitative Ubereinstim mung mit den entsprechenden analy-
tisch-numerischen Resultaten. Ebenfalls bei speziellen Stabilitatsfragen konnte

die Theorie durch Experimente besta'tigt werden.


