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Mischvorgang in der Anspeisenut eines Radialgleitlagers

Kurzfassung

Bei raschlaufenden Radialgleitlagern stellt die maximale
Schmierspalttemperatur an der Lagerschale die wichtigste
Betriebsgrenze dar. Für die Auslegung solcher Lager werden
thermohydrodynamische Rechenrnodelle eingesetzt, welche die
Temperaturverläufe 1m Schmierspalt recht gut erfassen. Die
Genauigkeit dieser Resultate hängt jedoch von der Kenntnis der
Temperaturverteilung am Eintritt in den Schmierspalt ab.
welche durch das Durchmischen des vom vorherigen Segment stam
menden Warmö)s" mit dem kalten Frischäl entsteht. Diesen Vor-

--, . - -~. ..-

gang bezeichnet man als Warrnölübertragung.

In der vorliegenden Abhandlung werden die Mischungsver-,
hältnisse in der Anspeisenut eines Lagers (Wellendurchmesser
355 mm) untersucht. Da die Strömung darin turbulent werden
kann, wendet man zur StrBmungsber~chnung das sogenannte Lo~

Reyno1ds- k - c -Mode11 an. 01 e Berechnungen (Navi er-Stokes
Gleichungen. Temperatur. etc.) erfolgen zweidimensional. Man
behandelte zwei verschiedene Nut-Geometrien (Frischölan
speisung von oben und seitlich). Bei der ersten Variante
untersuchte man zusätzlich den Einfluss von Frisch~ltempera

turen und von verschiedenen Drehzahlen. Das in allen Fällen
auftretende charakteristische Aussehen der resu1tierende~

Temperaturprofile am Segmenteintritt führte zur Bezeich
nung flTemperaturnasenu

•

Das zur Berechnung angewendete k- e-Mode11 und ei n ange-
. wendetes finites Differenzenverfahren zur Lösung der Erhal

tungsgleichungen werden hier präsentiert. Besondere Abschnitte
werden d~m Einfluss der Turbulenz auf die WarmölUbertragung
gewidmet. Die Turbulenz hat sich in den untersuchten Fällen
nie in die ganze Nut ausgebreitet. Als Nebenresultat, die

, Nav1er-Stokes-G1eichungen werden komplett gelöst, erhält man
Druckv~rteilungen ~m Segmenteintritt. Der Druck ist hier nicht
konstant. sondern er variiert in allen Fällen ca. 20 Prozent~

Die Oruckverte1lung~n sind fUr drei verschiedene Drehzahlen
bei der Nut mit Anspeisung von oben und bei einer Drehzahl fUr
die Nut mit seitlicher Anspeisung aufgefUhrt.
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Oil M1xing Behaviour in a Groove of a Journal Bearing

Abstract

The maximum temperature at the stationary surface in

a high speed journal bearing represents on~ of the main
limi~s of operation. Far the exact calculation it 1s

necessary t~ know the inlet temperature condition. The
temperature profile there"ls depending on the rnixing of
the hot oil ~mingfrom the previous pad and of the cold
fresh oi1. The behaviour of the lubricant mixing is up to
new one of the most neg1ected effects in journal bearings.

In the present paper, a finite difference scheme is
applied to salve the system of partial differential equa- .

tions. There are two dimensional Navier-Stokes equations

andthe temperature (energy) equation. Because the flew

in the groove can be in turbulent condition, a low Rey

nolds- k-e -model is used. The cernplexity of.the equa
tions system allows only a numerical iterative procedure

for the sol ution ·of the problem.

The presented theoretical results show the 1nfluence
of t~a turbulence on the 1nlet temperature profiles in a
355 mrn journal bearing. The influence of the speed and the

fresh 011 temperature variation is also investigated. A
compar1son of two different fresh oil supply arran~ements

shows the turbulence dependence on the groove geometry.

Because the Navier-Stokes equat10ns are solved completely,
the resulting pressure head at the inlet can also be
presented. All the resulting ternperature profiles at the
inlet show a characteristic aspect that gives them the
name IItemperature noses". Th1s aspect 15 independent on

,the flow conditions(laminar or turbulent flow).


