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Zusammenfassung III

ZUSAMMENFASSUNG

Die Labyrinthdichtung als zentrales Element des Radseitenraumes hydrauli¬
scher Maschinen hat die Minimierung des Leckagevolumenstromes, die

Minimierung des Bremsmomentes und die Optimierung der Radialkräfte

für ein rotordynamisch stabiles Betriebsverhalten zur Aufgabe. Diese

Zielsetzungen sind zum Teil gegenläufig und bedingen eine sorgfältige

Auslegung der Dichtung. Für die Behandlung des Leckagevolumenstromes
und des Bremsmomentes wurden bereits in den sechziger Jahren brauch¬

bare analytische Ansätze gefunden, die Berechnung der Kräfte ist bis heute

auch für einfache Fälle noch aufwendig.

Zur analytischen Approximation der Radialkräfte wird in dieser Arbeit ein

vereinfachtes Modell hergeleitet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die

Radialkraft in einem schmalen Zylinderspalt mit feststehender Exzentrizität

aus dem Zusammenwirken von drei Effekten hervorgeht: einer zentrierend

wirkenden Steifigkeitskraft (Lomakin-Kraft), einer dezentrierend wirken¬

den Trägheitskraft und einer orthogonal zur Exzentrizität stehenden

Viskositätskraft (ähnlich den Gleitagem). Die resultierende Kraft wird als

Superposition dieser Effekte angenommen, wobei der Einfluss von

Geometrie und Strömungsparametern zwischen den bekannten Spezial¬
fällen interpoliert wird.

Für den Fall von umlaufender Exzentrizität wird gezeigt, dass die zeitlich

veränderlichen Radialkräfte durch eine Koordinatentransformation mit

demselben Ansatz ebenfalls angenähert werden können. Damit ergibt sich

die Möglichkeit, die rotordynamischen Koeffizienten der linearen Kraft-

Bewegungsgleichung analytisch zu approximieren. Die analytische Approxi¬
mation vereinfacht Studien zur Rotordynamik und Ähnlichkeitsbetrach¬

tungen.

Die Anwendung der analytischen Approximation der Radialkräfte auf das

dynamische Verhalten eines Laval-Läufers mit Spaltdichtung zeigt, wie die

Eigenfrequenz einer hydraulischen Strömungsmaschine von der Fluid-

winkelgeschwindigkeit im Spalt, von der Rotordrehzahl der Maschine und

vom Verhältnis der Rotormasse zu der fluiddynamischen Masse der

Labyrinthdichtung abhängig ist. Im weiteren wird gezeigt, dass die Verkür¬

zung der Spaltlänge in Bezug auf den Radius die Dämpfungswerte einer
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Dichtung gunstig vergrossert, solange die Lange bezogen auf die Spaltweite
oberhalb eines kritischen Wertes bleibt

Zum Vertiefen des Verständnisses der dreidimensionalen Strömung in

Labyrinthdichtungen mit komplexer Geometrie wurden die Methoden von

Experiment und dreidimensionaler numerischer Berechnung benutzt Das

Experiment enthalt Unsicherheiten in den Randbedingung und in der

Beeinflussung der Resultate durch die Messtechnik, es liefert aber mit der

Möglichkeit der Variation der Stromungsparameter eine wichtige Referenz

zur Beurteilung der Rechenergebnisse Die Problematik der numerischen

Berechnung liegt im hohen Aufwand, der infolge der starken geometri¬
schen Gradienten notig wird Sie liefert gegenüber dem Experiment zusätz¬

liche Informationen zu Druck- und Geschwindigkeitsfeldern und sie erlaubt

zusätzliche Möglichkeiten der Geometrievariation

Die Analyse der experimentellen und numerischen Untersuchung führte

zur Definition der Referenzgeschwindigkeit Mit dieser Bezugsgrosse wurde

eine Möglichkeit gefunden, die Radialkrafte dimensionslos darzustellen

und eine analytische Approximation konnte formuliert werden Die Kraft-

Bewegungsgleichung wurde mittels der analytischen Approximation eben¬

falls dimensionslos dargestellt Damit können nun Kräfte aus Modell¬

versuchen mit unterschiedlichen geometrischen und physikalischen
Parametern gegenseitig übertragen und der Emfluss auf Prototypen ab¬

geschätzt werden



Abstract

ABSTRACT

Labyrinth seals are the key element Controlling the leakage flow within

hydraulic turbomachinery. While optimising radial forces to provide

rotordynamic stability of the turbomachinery, labyrinth seals must

minimise leakage flow and friction. These tasks are conflicting and

necessitate a careful design of the seal. Since the sixties, there exist useful

analytical formulations to determine leakage flow and friction momentum,

but until now the calculation of the radial forces has been time consuming.

In this thesis a simplified model is used to perform an analytical approxi-
mation of the radial forces. It is assumed that the radial force of a thin piain
seal with steady eccentricity is due to three effects: the stiffness force

(Lomakin-force) that is restoring the rotor, the inertia force that is divergent,
and the force due to viscosity (as in Journal bearings) that is perpendicular to

eccentricity. It is assumed that the resulting force is the superposition of

these three effects. The influence of geometry and flow conditions is

interpolated between known special cases.

It is shown, that in the case of rotaiing eccentricity the time dependent radial

force may also be approximated with the same assumption using a trans-

formed co-ordinate System. Thus the rotor dynamic coefficients in the linear

equation of motion may be approximated analytically. This analytical

approximation simplifies studies of rotor dynamics and similarity.

The analytical approximation of radial force is applied to the dynamic be-

haviour of a Jeffcot rotor with labyrinth seals. Hence the resulting depen-
dence of the hydraulic turbomachine eigen-frequency is expressed as a

function of angular fluid velocity within the seal, shaft rotational speed and

ratio between the shaft mass and the seal fluid dynamic mass. The influence

of seal length on the damping is revealed.

To obtain more insight into the three-dimensional flow in labyrinth seals

with complex geometry, the methods of experiments and three-dimensional

computational fluid dynamics are applied. Experiments include the un-

certainty due to unknown boundary conditions and due to the influence of

measuring technique on the results. Advantageous in the experiment is the

possibility of the Variation of flow conditions and to get a reference to verify
flow cakulations. The difficulty obtaining a satisfactory Solution with
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computational fluid dynamics lies in the huge effort that is required due to

strong geometrical gradients. The advantage of flow calculation is supple-

mentary information in pressure and velocity distributions and the ability
to perform additional geometrical variations.

Based on the results of experiments and flow calculations a reference

velocity is proposed. This reference velocity allows the non-dimensional

representation of radial force and is the basis for the formulation of the

analytical approximation method. Using the non-dimensional represen¬

tation of the equation of motion, forces of model tests with different

physical and geometrical conditions may be conferred and their influence

on prototype runners estimated.


