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Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation wird die Eliminierung von Unwucht erregten Schwingun-
gen von gyroskopischen Rotoren mittels aktiver piezoelektrischer Lager untersucht. Hierzu
wird zunächst ein Rotorprüfstand mittels FEM modelliert und anschließend die Ergebnis-
se experimentell abgeglichen. Bei der Modellierung wird die neue Rotorkoordinate der
relativen Auslenkung eingeführt, welche die Differenz zwischen der Rotorauslenkung und
einer linearen Interpolation der freien Auslenkung der Piezoaktoren ist. Weiterhin wird
ein neuer Ansatz für ein modales Modell für gyroskopische Rotoren präsentiert, welcher
zur Black Box Identifikation verwendet werden kann. Nach der Modellierung wird der
Least Mean Squares (LMS) Algorithmus in Kombination mit Integral Force Feedback (IFF)
zur Regelung des Systems zunächst analytisch untersucht und anschließend experimentell
validiert. Durch die kombinierte Minimierung der Lagerkräfte und Auslenkungen der
Scheibe können alle Resonanzen des Systems eliminiert werden.

Basierend auf der Literatur zum LMS-Algorithmus wird ein rotormodellfreier Rege-
lungsansatz abgeleitet, welcher die Lagerkräfte im aktiven Lager minimiert und für die
Implementierung nur die Totzeit des Systems benötigt. Der Ansatz ist hierbei eine Kombi-
nation aus LMS und IFF. Weiterhin wird der LMS um einen Transform Domain (TDLMS)
Ansatz erweitert, welcher die Schwingungsamplituden als Regelgröße verwendet. Zur
Berechnung der Schwingungsamplituden wird die diskrete Fourier-Transformation über
eine volle Rotorumdrehung verwendet. Hierdurch werden die Amplituden über eine
Umdrehung gemittelt. Zur Kompensation dieses Zeitverzugs wird ein neuer, auf einem Po-
lynom basierender Algorithmus vorgestellt. Die Funktionsfähigkeit der rotormodellfreien
Regelung wird in Experimenten nachgewiesen. Der Regelungsansatz wird anschließend
verwendet, um ein Modell des Rotors zu schätzen. Hierzu werden zwei Rotorausläufe
durchgeführt, bei dem einmal nur IFF verwendet wird und beim anderen IFF in Kombina-
tion mit dem TDLMS-Algorithmus.

Abschließend wird ein neues Design für ein aktives Piezolager vorgestellt, bei dem
die Aktoren auf dem Innenring eines Wälzlagers montiert werden und somit mit dem
Rotor mitrotieren. Dies ermöglicht eine modellfreie Implementierung des TDLMS und
das Ausnutzen von Oversampling. Weiterhin werden die Systemkosten deutlich und der
Leistungsbedarf um über 99 % gesenkt. Die Aktorspannungen werden durch eine steu-
erbare Boost Converter Schaltung erzeugt. Die Funktionsfähigkeit des Lagers wird mit
einer manuellen Steuerung an einem Rotorprüfstand experimentell nachgewiesen. Jedoch
treten am Rotor nun starke Schwingungen der dritten Rotorordnung auf, welche mittels
eines vereinfachten phänomenologischen Ansatzes auf die mechanische Hysterese der
Aktoren und die Gewichtskraft zurückgeführt werden.
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Abstract

In this dissertation, the elimination of unbalance-excited vibrations of gyroscopic rotors
throughout active piezoelectric bearings is investigated. For this purpose, a rotor test-
rig is modelled using a FEM approach and the determined model is validated with
experimental results. During the modelling, the new rotor coordinate of the relative
displacement is introduced, which is the difference between the rotor displacement and a
linear interpolation of the free piezo actuator displacements. Furthermore, a new approach
for a modal model for gyroscopic rotors is presented which can be used for black box
identification. After modelling, the control approach comprising the Least Mean Squares
(LMS) algorithm in combination with Integral Force Feedback (IFF) is first analytically
investigated and then experimentally validated. All resonances of the system can be
eliminated throughout the combined minimisation of the bearing forces and deflections
of the disc.

Based on the literature on the LMS algorithm, a rotor-model-free control approach is
derived which minimises the bearing forces in the active bearing plane. The control only
requires the delay time of the system for implementation and is a combination of LMS and
IFF. Furthermore, the LMS is extended by a transform domain (TDLMS) approach which
uses the vibration amplitudes as controlled variable. The discrete Fourier transform over
one full rotor revolution is used to compute the required amplitudes which approximately
estimates the average over one revolution. A new polynomial-based algorithm is presented
to compensate for this time delay. The functionality of the rotor-model-free control is
demonstrated in experiments. The control approach is then used to estimate a model of
the rotor system. For this purpose, two rotor run-outs are performed, one using only IFF
and one which uses IFF in combination with the TDLMS algorithm.

Finally, a new design for an active piezoelectric bearing is presented in which the
actuators are mounted on the inner ring of a roller bearing and thus rotate with the
rotor. This enables a model-free implementation of the TDLMS and the exploitation of
oversampling. Furthermore, the system costs are reduced and the power requirement
is reduced by over 99%. The actuator voltages are generated by a controllable boost
converter circuit. The functionality of the active bearing is experimentally validated with
a manual control on a rotor test-rig. However, strong oscillations of the third rotor order
occur at the rotor. A simplified phenomenological approach is presented which suggests
that the root cause is the mechanical hysteresis of the piezo actuators excited by the
gravitational force.
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1 Einführung

Rotierende Maschinen bilden das Rückgrat der modernen technischen Welt. Sie sind in vie-
len verschiedenen technischen Anwendungen anzutreffen, die von kleinen Elektromotoren
bis hin zu großen Turbinen reichen. Dies liegt daran, dass es einfach ist eine kontinuier-
liche rotierende Bewegung zu erzeugen. Durch Fertigungstoleranzen und Anisotropien
im Material sind die verwendeten Rotoren jedoch immer mit einer Unwucht behaftet.
Das bedeutet, dass die Achse des Massenmittelpunkts nicht der geometrischen Achse
des Mittelpunkts entspricht. Hierdurch wird der Rotor und das umliegende System zur
Vibration angeregt, wobei die Anregungsfrequenz der Drehfrequenz des Rotors entspricht.
Die Schwingungen führen zu einer zusätzlichen Belastung des Systems und verursachen
im Allgemeinen unerwünschten Lärm. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Drehfre-
quenz des Rotors nahe an einer Resonanz des Systems liegt, was im schlimmsten Fall auch
zur Zerstörung des Systems führen kann. Um diese Schwingungen zu mindern, werden
Rotoren ausgewuchtet. Hierzu wird dem Rotor Masse hinzugefügt oder abgenommen,
um der ursprünglichen Unwucht entgegenzuwirken. Bei starren Rotoren wird hierbei
die Haupträgheitsachse an die Rotationsachse angepasst, welche im Idealfall identisch
sind. Ist die Drehzahl des Rotors jedoch zu groß, als Richtwert wird oft 33 % der ersten
Biegeeigenfrequenz verwendet, so muss der Rotor elastisch betrachtet und zusätzlich die
Eigenformen des Rotors ausgewuchtet werden.

Während des Betriebs des Rotors kann sich die Unwucht beispielsweise aufgrund von
Ablagerungen oder Mikroslip ändern, was eine Auswuchtung in regelmäßigen Abständen
erfordert. Es gibt auch Rotoren, welche aufgrund von beschränktem Bauraum nicht im
verbauten Zustand ausgewuchtet werden können, z.B. aufgrund von zusammengesetzten
Wellen, und daher gegebenenfalls wiederholt demontiert und montiert werden müssen.
Die effektive Unwucht kann auch mit einem aktiven System reduziert werden. So gibt es
beispielsweise Systeme, die Massen auf dem Rotor verschieben, aber auch aktive Piezola-
ger, um die effektive Unwucht zu reduzieren. Im Fokus dieser Arbeit steht ausschließlich
letzteres. Eines der in dieser Arbeit verwendeten Piezolager ist in Abbildung 1.1 dar-
gestellt. Wird auf einen Piezoaktor eine positive elektrische Spannung aufgeprägt, so
dehnt sich dieser aus. Hiermit ist es möglich den Rotor in der y-z-Ebene senkrecht zur
Drehachse zu bewegen. Das Wälzlager wird hierbei durch eine Linearführung radial in
der Ebene geführt. Dies ist über dünne Schrauben, die parallel zur Welle ausgerichtet
sind, gelöst. Das aktive Lager verwendet Kraftsensoren, welche zur Regelung des Systems
verwendet werden können. Die Sensoren befinden sich hierbei direkt an den Aktoren.
Die Kollokation der beiden Elemente führt zu alternierenden Pol- und Nullstellen in
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der Übertragungsfunktion zwischen Aktorspannung und gemessenem Kraftsignal, was
im Verlauf der Arbeit regelungstechnisch ausgenutzt wird. Die Aktoren sind mit Federn
vorgespannt, damit sie im Betrieb stets im Kontakt mit dem Wälzlager sind. Anschaulich
gesprochen kann der Rotor beispielsweise mit den Aktoren so bewegt werden, dass er sich
um seine Hauptträgheitsachse dreht, wodurch sich die von der Unwucht erzeugten Kräfte
gegenseitig kompensieren. Mit dem aktiven Lager ist es zudem möglich Resonanzen zu
eliminieren, auch wenn dies nicht mehr einfach anschaulich erklärbar ist.

Kraft-
sensor

PiezoaktorWälzlagerVorspann-
feder

zy

Abbildung 1.1: Aktives Piezolager welches
zum aktiven Auswuchten
des Rotors verwendet wird.

Das erste Piezolager wurde bereits in
den frühen 90er Jahren von Palazzolo
[75] gebaut und getestet. Wissenschaft-
ler übernahmen daraufhin das Konzept
und implementierten verschiedenste Re-
gelungen. Der Aufbau der Lager ist in den
meisten Fällen ähnlich zu dem aus Ab-
bildung 1.1. Die Forschung zeigte, dass
es mit dem Lager möglich ist Resonan-
zen zu eliminieren und Schwingungen
zu reduzieren [8, 31, 84], wie die später
durchgeführte Literaturrecherche zeigt.
Dennoch gibt es bis heute keine indus-
trielle Anwendung dieses Lagers. Es ist
anzunehmen, dass der Hauptgrund hier-
für die extrem hohen Kosten sind. So be-
laufen sich die Kosten für das Lager aus
Abbildung 1.1 auf ca. 30 000€ für die Ak-
toren, Leistungsverstärker und Sensoren.
Das benötigte Echtzeitsystem ist hierbei
noch nicht berücksichtigt. Ein weiteres
Problem ist die benötigte Expertise zur
Implementierung der Regelung. Ein Kon-
strukteur ist im Regelfall nicht in der La-
ge die benötigte Regelung zu implementieren und wird ein aktives Lager aus diesem
Grund sehr wahrscheinlich nicht in Betracht ziehen. Die Erforschung komplexerer Regel-
algorithmen ist somit gegebenenfalls sogar kontraproduktiv. Weiterhin stellt sich dem
Konstrukteur auch die Frage nach der Integrierbarkeit des Lagers, da dieses nicht wie ein
einfaches, integriertes Maschinenelement behandelt werden kann.

Aus diesen Problemstellungen leiten sich direkt die Ziele dieser Arbeit ab, bei der die
Anwendung eines piezoelektrischen Lagers für eine industrielle Einsatz im Fokus steht.
Im Rahmen dieser Dissertation sollen die folgenden drei Ziele erreicht werden:
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• Die Kosten des aktiven Lagers sollen deutlich gesenkt werden, um einen Anreiz für
die Industrie zu schaffen.

• Das Lager soll wie ein normales Maschinenelement in ein Rotorsystem integrier-
bar sein. Als Referenz dienen die Anschlussmaße und Passungen eines einfachen
Kugellagers, wobei kein maximaler Außendurchmesser festgelegt wird.

• Das Lager inklusive Regelung muss ohne Expertise im Bereich Rotordynamik und
Regelungstechnik in Betrieb genommen werden können. Die Regelung soll hierbei
die Lagerkräfte bei vertretbaren Auslenkungen reduzieren. Es wird stets die Frage-
stellung „Was ist der minimal notwendige Aufwand um das Piezolager angemessen
betreiben zu können “ betrachtet.

Vor allem die ersten beiden Ziele sind nicht mit Softwareänderungen zu lösen. Daher
wird in dieser Arbeit das Hardwaredesign eines Piezolagers von Grund auf überarbeitet,
was in der Literatur bis heute vernachlässigt wurde. Bei dem dritten Ziel sollen komplexe
Regelungsansätze umgangen werden. Weiterhin beschränkt sich der Lösungsraum nicht
nur auf eine modellfreie Regelung, da beispielsweise auch ein Autotuning des Reglers in
Frage kommt.

Bevor auf den Aufbau der Arbeit eingegangen wird, seien zunächst folgende Dinge an-
gemerkt. Die gesamte Arbeit setzt Kenntnis über die Grundlagen von Strukturdynamik,
Rotordynamik und Systemtheorie voraus. Es wird jedoch Literatur empfohlen, in der die
Grundlagen nachlesbar sind. Die Ausarbeitung erfolgt im Kontext einer für den Maschi-
nenbauer typischen (mathematischen) Beschreibung. Legenden in Graphen gelten für die
gesamte Abbildung und nicht nur für die einzelnen Graphen.

Die Dissertation ist wie folgt strukturiert. Als Erstes wird auf die Modellierung des im Rah-
men der Arbeit verwendeten Prüfstands eingegangen. Hierbei wird ein Finite-Elemente-
Modell verwendet, welches mit Messungen vom Prüfstand abgeglichen wird. Anschließend
wird auf die theoretische Regelung des Systems eingegangen. Es wird ein neuer Ansatz
eingeführt, welcher die Deformation des Rotors als Regelgröße verwendet. Die analyti-
schen Optima der Regelungen werden dann mit experimentellen Ergebnissen verglichen.
Im Anschluss wird eine Regelung ohne zugrundeliegendes Rotormodell vorgestellt, welche
erneut am Prüfstand experimentell untersucht wird. Die Regelung wird daraufhin zur
Systemidentifikation des Rotorsystems verwendet. Die gewonnen Erkenntnisse werden
anschließend auf ein neues Hardwaredesign des Lagers übertragen, welches nun mitrotie-
rende, auf dem Innenring des Wälzlagers befestigte, Aktoren verwendet. Die notwendige
Elektronik wird für dieses Lager eigens entwickelt und erklärt. Die Funktionsfähigkeit wird
dann an einem Rotorprüfstand untersucht und das System anschließend mit bestehenden
aktiven Auswuchtsystemen verglichen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und den noch
offenen Forschungsfragen.
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Die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit sind in den eigenen Veröffentlichungen [116,
119–121] publiziert. Die meisten Abbildungen und Ergebnisse dieser Dissertation befinden
sich auch in diesen eigenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Die Ergebnisse von Kapitel 2, ausschließlich des modalen Modells, und Kapitel 3 sind in
[121] veröffentlicht. Die zugehörigen Messdaten sind in [123] publiziert.

Das modale Modell aus Kapitel 2 und die rotormodellfreie Regelung aus Kapitel 4 sind in
[116] veröffentlicht. Die zugehörigen Messdaten sind in [117] publiziert.

Die Untersuchungen der Transform Domain Least Mean Squares Regelung, inklusive der
Kompensation des Zeitverzugs der Transformation, sowie dessen Verwendung zur Syste-
midentifikation in Kapitel 4 sind in [119] veröffentlicht. Die zugehörigen Messdaten sind
in [118] publiziert.

Die Ergebnisse von Kapitel 5 sind in [120] veröffentlicht. Die zugehörigen Messdaten sind
in [122] publiziert.
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2 Modellbildung

In diesem Kapitel werden die relevanten rotordynamischen Größen und deren Nomen-
klatur am Beispiel des verwendeten Prüfstands eingeführt. Auf die hierfür benötigten
Grundlagen aus der Rotordynamik wird nicht eingegangen und es wird auf [22] verwiesen.
Weiterhin wird der später verwendete Rotorprüfstand modelliert und das hieraus hervor-
gehende Modell diskutiert. Den Einstieg bildet hierbei die Modellierung der Piezoaktoren.

2.1 Modellierung der Piezoaktoren

Wird ein Piezoaktor mit einer positiven elektrischen Spannung Ua beaufschlagt, so dehnt
er sich aufgrund des inversen piezoelektrischen Effekts aus. Er kann gleichzeitig durch
eine Druckkraft Fa gestaucht werden und besitzt dementsprechend eine Steifigkeit ka.
Abbildung 2.1 zeigt das Freikörperbild und das Ersatzmodell eines Piezoaktors für ein
System mit einer starren Massen m. Die Masse des Aktors wird hierbei vernachlässigt. Der
Aktor kann durch die lineare Piezogleichung

∆la = nad33Ua −
1
ka

Fa mit ∆la = y (2.1)

approximiert werden [26], wobei na die Anzahl der aktiven Schichten des Aktors ist und
d33 die piezoelektrische Konstante in 33-Richtung. Aus der resultierenden Differentialglei-
chung

mÿ + ka y = kaaa mit Fa = ka (aa − y) , aa = nad33Ua (2.2)

y
m

ka, na

d33, Ua

m

Fa

Fa
m

ka

y

aa = nad33Ua

Abbildung 2.1: Modellbildung eines linearen Piezoaktors als Verschiebungsaktor.
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lässt sich der Piezoaktor als Fußpunktanregung modellieren, wobei aa die freie Auslenkung
des Aktors aufgrund der angelegten Spannung Ua ist. Bei maximaler Spannung Ua,max

entspricht dies der freien Weglänge, auch Leerlaufhub genannt, ∆la,0 = aa(Ua,max). Die
vom Aktor erzeugte Kraft berechnet sich aus der Differenz der Auslenkung y des Aktors
und dessen freien Auslenkung aa, multipliziert mit der Steifigkeit ka des Aktors. Eine
Interpretation des Aktors als Kraftaktor mit der Kraft F = aaka parallel zu einer Steifigkeit
ka ist mathematisch auch möglich, würde aber das Verständnis des später vorgestellten
Ansatzes erschweren.

Das verwendete lineare Modell ist für den Kleinsignalbereich, also relativ niedrige Span-
nungsänderungen Ua, gut geeignet [26]. Der Verlauf ist nichtlinear für den Großsignalbe-
reich und es bildet sich eine Hysterese aus, welche beispielsweise in [97, 102] modelliert
wird. Des Weiteren können sich die Eigenschaften z.B. Aufgrund von Erwärmung [43]
oder Alterung während des Betriebs ändern. Sowohl die Änderungen der Eigenschaften
im Betrieb als auch die auftretende Hysterese werden nicht modelliert und als unbekannte
Störgrößen betrachtet, welche von der Regelung zu kompensieren sind.

2.2 Modellierung des Prüfstands

Der in Abbildung 2.2 dargestellt Rotorprüfstand wird zur experimentellen Validierung der
im nächsten Kapitel vorgestellten theoretischen Untersuchungen verwendet. Die Details
der Hardwarekomponenten sind im Anhang A.1 aufgelistet. Das Rotorsystem verfügt
über zwei Scheiben, die mit Spannsätzen auf der Welle befestigt sind. Der Prüfstand
besitzt zwei aktive Lagerebenen mit jeweils zwei Aktoren, die eine Verschiebung des
jeweiligen Rillenkugellagers in der y-z-Ebene erlauben, siehe Abbildung 1.1. Der Aufbau
der beiden Lager ist identisch. Die Aktoren der zweiten Lagerebene werden im Rahmen
dieser Arbeit nicht aktiv verwendet. Hierbei sind die Elektroden der beiden Aktoren offen
und nicht miteinander verbunden. Die anliegende Spannung an den Aktoren ist daher
unter Last ungleich Null, was jedoch vernachlässigt wird, beziehungsweise implizit bei
der Systemidentifikation berücksichtigt wird. Die Scheiben und Lager sind von links nach
rechts nummeriert. Die Welle wird über einen Motor angetrieben, welcher eine Drehzahl
von bis zu 10000 U/min erreichen kann. Über eine Federkupplung ist die Welle mit dem
Motor verbunden. Durch die Verwendung von Spannsätzen und einer Klemmverbindung
an der Kupplung ist der Rotor innerer Dämpfung ausgesetzt. Da das Gesamtsystem jedoch
nur einer geringe Dämpfung unterliegt, kann der Rotor passiv nicht überkritisch betrieben
werden. In diesem Fall destabilisiert die innere Dämpfung das System und führt zu
einer aufklingenden Schwingung. Weiterhin sorgen die Spannsätze dafür, dass sich die
Unwucht im Betrieb ändert, wenn die Auslenkungen der Scheiben zu groß werden. Des
Weiteren sind sowohl Gleich- als auch Gegenlaufschwingungen zu beobachten, welche
beispielsweise durch anisotrope Lager hervorgerufen werden können. Zusätzlich lässt sich
auch eine signifikante Schwingung mit der doppelten Frequenz der Drehzahl feststellen.
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MotorKupplungAktive 
Lagerbene 2 

FanglagerFanglager Aktive 
Lagerbene 1 

Scheibe 1 Scheibe 2 

x

Abbildung 2.2: Verwendeter Rotorprüfstand. Dieser besitzt zwei Scheiben und zwei
aktive Lagerebenen. Die Ansicht des aktiven Lagers ist in Abbildung 1.1
zu finden.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der ungeregelte Rotor ein sehr schlechtes Verhal-
ten aufweist und nicht überkritisch betrieben werden kann. Dies ermöglicht es jedoch
die Potentiale eines aktiven Piezolagers aufzuzeigen, weshalb der passive Aufbau nicht
verbessert wird. So wird beispielsweise darauf verzichtet die Metall-Vorspannfedern durch
Elastomerfedern zu ersetzen, welche die Dämpfung des Systems erhöhen würden.

Das Rotorsystem lässt sich mit dem in Abbildung 2.3 dargestellten Ersatzmodell beschrei-
ben. Neben der Steifigkeit ka der Piezoaktoren besitzt jedes Lager eine translatorische
Steifigkeit kL und eine Kippsteifigkeit kLϕ, welche die Auslenkungen der Aktoren redu-
zieren. Die translatorische Steifigkeit setzt sich hauptsächlich aus den Steifigkeiten der
Vorspannfedern und der Linearführung zusammen, während die Kippsteifigkeit zusätzlich
noch von der Kippsteifigkeit des Kugellagers abhängig ist. Die translatorische Steifig-
keit kk und die Kippsteifigkeit kkϕ der Wellenkupplung sind am rechten Ende der Welle
berücksichtigt. Der Rotor rotiert mit der Kreisfrequenz Ω in die negative x-Richtung.

Der zur x-Achse senkrechte Massenverteilungsschwerpunkt ist durch rs(x) beschrieben.
Analog ist die geometrische Wellenmitte durch rw(x) definiert. Die Beziehung zwischen
den beiden Koordinaten ist durch die im rotorfesten Koordinatensystem konstante Ex-
zentrizität ε(x) gegeben. Die Wellenmitte wird hierbei abzüglich des gegebenenfalls
vorhandenen Schlags betrachtet, welcher als zusätzliche Exzentrizität modelliert wird.
Die Auslenkungen der Piezoaktoren aa1 und aa2 bilden die aktive Lagerachse a(x). Diese
Lagerachse entspricht der idealen statischen Verschiebung der Wellenmitte, wenn die
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kL, kLϕ

ka

kL, kLϕ

ka

kk

kkϕ

rs∆rw rw

ε

aaa1 aa2

y

x

Ω

xL1 xL2

Abbildung 2.3: Ersatzmodell des Rotors. Die rotatorischen Steifigkeiten der Lager
wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet.

Aktoren unbelastet wären und ein starres Fundament besäßen. Etwaige Abweichungen
zu diesen Annahmen werden während der Systemidentifikation kompensiert. Diese neu
eingeführte Achse wird nun verwendet, um die relative Auslenkung des Rotors ∆rw(x)
zu definieren, welche der Differenz zwischen der Wellenmitte und der aktiven Lagerachse
entspricht. Der Grundgedanke hierbei ist, dass diese neue Koordinate ein Maß für die
Deformation des Rotors und dessen Lage, unabhängig von der Stellaktivität der Aktoren,
darstellt. Die Eignung dieser Koordinate als Regelgröße wird ausführlich in Kapitel 3
diskutiert.

Der reale Rotor ist kontinuierlich, lässt sich aber durch ein diskretes Mehrkörpersystem
approximieren. Hierdurch wird sowohl die Modellierung als auch die Simulation ver-
einfacht. Der Rotor wird hierzu durch ein institutseigenes Finite-Elemente-Programm
(ROTORBUILD) entlang der x-Achse in nk = 35 Abschnitte, auch Knoten genannt, unterteilt,
siehe Abbildung 2.7. Die Massen- und Steifigkeitseigenschaften werden durch numerische
Integration approximiert, welche auf der Zerlegung des Rotors in 1D-Tiemoschenko-Balken
und Scheiben basiert. Die zuvor eingeführten kontinuierlichen Koordinaten werden nun
durch die Vektoren r s, r w, ∆r w, ε und a repräsentiert, wobei jeder Vektoreintrag einem
Knoten zugeordnet ist. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Koordinaten sind durch
die Gleichungen

r s = r w + ε, ∆r w = r w − a und a = A aa (2.3)

gegeben, wobei A die Lagerachsenmatrix ist, welche die freien Auslenkungen aa =
[aa1, aa2]T der Lagerachse a durch Projektion zuweist.

Die Koordinaten in y- und z-Richtung lassen sich wie in der Rotordynamik üblich zu
einer komplexen Koordinate

r = r y + ir z mit i =
p
−1 (2.4)
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zusammenfassen, wobei r als Platzhalter in dieser Arbeit verwendet wird und eine belie-
bige Kombination aus Auslenkungen und Lagerkräften beinhalten kann. Die Länge dieses
Vektors ist daher auch beliebig. Das Zusammenfassen zu einer komplexen Koordinate
führt zu einem Verschmelzen des Frequenz- und Zeitbereichs, was bei dem späteren
Reglerentwurf ausgenutzt wird. Es wird im Folgenden somit nicht mehr von einem ein-
zelnen Piezoaktor gesprochen, sondern von der Aktorebene, da sowohl der Aktor in y-
als auch in z-Richtung miteinbezogen werden. Analoges gilt für die Lagerkräfte und die
Auslenkungen. Wird im Text von einer komplexen Kraft oder Auslenkung gesprochen, so
wird der Plural verwendet, da dieses Signal zwei realwertige Zeitsignale beinhaltet. Die
Lagerkräfte werden mit den Aktorkräften F a gleichgesetzt, was mit der Annahme kL� ka

begründet wird. Abbildung 2.4 zeigt den Signalfluss des Prüfstands um den Sachverhalt
zu verdeutlichen.

Re
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Re

Im

Re

Im

Re

Im

A/D
Wandler
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F az

r wy

r wz

Hoch-
pass

Schlag-
komp.

Encoder

ϕ
ϕ,Ω
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F az

r wy
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r w

Regler

Uny
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Uay

Uaz
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500V
Offset

D/A
Wandler

Verstärker

AktorenRotorsystem
Kraft- & Weg-
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Abbildung 2.4: Signalfluss des verwendeten Rotorprüfstands. Zu achten ist auf das
Zusammenfassen der gemessenen Größen zu komplexen Zeitsignalen.

Erfasst werden die vier ungefilterten Lagerkräfte F ay=[F ay1, F ay2]T und F az=[F az1, F az2]T

in den beiden Lagerebenen. Diese werden nach dem Filtern mit einem Hochpassfilter1

zu den komplexen Zeitsignalen F a = [Fa1, Fa2]T zusammengefasst, wobei der Index
für die jeweilige Lagerebene steht. Analog werden die ungefilterten Rotorauslenkungen
r wy = [rwy1, rwy2]T und r wz = [rwz1, rwz2]T der beiden Scheiben erfasst. Wie vorher
beschrieben wird der Schlag der Welle als Exzentrizität modelliert und muss daher von
den gemessenen Werten subtrahiert werden. Dies geschieht mit Look-up Tabellen, wel-
che die Werte der Rotorauslenkungen bei einer Drehzahl von Ω= 100U/min bei 2000
diskreten Winkeln ϕ j beinhaltet. Der Referenzwinkel ϕ um die x-Achse wird mittels
eines Inkrementalgebers erfasst, welcher 2000 Impulse pro Umdrehung erzeugt. Für eine
konstante Drehzahl gilt die Beziehung ϕ = Ωt, wobei der reale Winkel nur im Bereich
ϕ ∈ [0, 2π) erfasst wird. Die Kompensation des Schlages und die anschließende komplexe

1Butterworth-Hochpassfilter der ersten Ordnung mit einer Eckfrequenz von 1 Hz
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Zusammenfassung führt zu den Rotorauslenkungen r w = [rw1, rw2]T für die theoretisch
r w(Ω= 0,Ua = ~0,∀ϕ) = ~0 erfüllt ist. Praktisch enthalten alle Messungen Rauschen und
Ungenauigkeiten, welche nicht modelliert werden. Die Spannungen Ua = [Uay , Uaz]T

mit denen die Aktoren betrieben werden unterteilen sich in die Ausganspannungen Uc

des Reglers und die externen Spannungen Un = [Uny , Unz]T , welche zur Anregung des
Systems und somit zu dessen Identifikation verwendet werden können. Die Spannungen
werden danach in realwertige Zeitsignale aufgeteilt, sodass jede Lagerebene zwei realwer-
tige Spannungssignale zugewiesen bekommt. Die insgesamt vier Signale werden nach der
digital-analog Wandlung der Messkarte an die Leistungsverstärker übermittelt, welche
wiederum die Piezoaktoren versorgen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Aktoren
alle mit einer konstanten Offsetspannung von 500V betrieben werden, was der Hälfte
der maximalen Spannung entspricht. Hierdurch lassen sich Verschiebungen des Rotors in
beide Richtungen realisieren, wobei nur positive Spannungen verwendet werden. Hohe
negative Spannungen führen zu einer Beschädigung der Aktoren und werden auf diese
Weise vermieden. Diese Offsetspannung sorgt für eine konstante statische Verschiebung
des Rotors, welche wiederum durch die Schlagkompensation eliminiert wird. Die Off-
setspannung hat somit keine relevanten Auswirkungen auf das System und wird daher
ignoriert. Die Spannungen der Aktoren für die Regelung und die externe Anregung dürfen
sich daher im Spannungsbereich Uc, Un ∈ [−500V, 500 V] bewegen, während sich die
realen Spannungen am Prüfstand im Bereich von 0 bis 1000V befinden.

Nach der Einführung der komplexen Zeitsignale erfolgt die Modellierung. Der Rotor
besitzt eine überkragende Scheibe, wodurch starke gyroskopische Effekte am Rotor zu
beobachten sind. Um diese zu modellieren, werden zusätzlich zu den Auslenkungen die
Kippwinkel ψy und ψz des Rotors um die y- und z-Achse benötigt. Die beiden Größen
werden auch komplex zusammengefasst und bilden die neue Koordinate

r̃ =
�

r
ψ

�

mit ψ =ψy + iψz , (2.5)

welche nun sowohl die Auslenkungen als auch die Kippwinkel beinhaltet und durch die
Tilde gekennzeichnet ist. Die Verwendung des Kräfte- und Drallsatzes liefert die Gleichung

M ¨̃r s = − (KR+ KA)∆r̃ w − K 0 r̃ w −
�

D +ΩG
�

˙̃r s −ΩDI r̃ s (2.6)

woraus sich mit den Beziehungen (2.3) die Bewegungsgleichung

M ¨̃r s +
�

D +ΩG
�

˙̃r s +
�

KR+ KA + K 0 +ΩDI

�

r̃ s

= (KR+ KA) ã+ (KR+ KA + K 0) ε̃
(2.7)

für die Schwerpunktskoordinate ableiten lässt, wobei M die Massenmatrix ist, D die
Dämpfungsmatrix, G die auf die Drehzahl Ω normierte Gyroskopiematrix, KR die Rotor-
steifigkeitsmatrix und DI die innere Dämpfungsmatrix. In der Dämpfungsmatrix D sind
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sowohl die äußere als auch die innere Dämpfung berücksichtigt. Der Bequemlichkeit hal-
ber wird der Angriffspunkt der Dämpfung am Schwerpunkt gewählt, welcher im Vergleich
zu einem Angriffspunkt an der Wellenmitte nur einen geringen Unterschied aufweist. Die
Aktorsteifigkeitsmatrix KA beinhaltet die Steifigkeiten ka auf den Diagonalelementen,
welche zu den Knoten der Lager korrespondieren. Die restlichen Steifigkeiten kL, kLϕ, kk

und kkϕ, welche fest mit der Umgebung verbunden sind, werden durch die statische
Steifigkeitsmatrix K 0 mit Einträgen auf den entsprechenden Diagonalelementen berück-
sichtigt. Der Zeitverzug durch das zeitdiskrete Echtzeitsystem, die Leistungsverstärker und
die Sensoren wird durch die Totzeit τ modelliert. Die Totzeit ist hierbei für Kraftsensoren
und Wegsensoren unterschiedlich und muss dementsprechend berücksichtigt werden. Die
Lagerachse berechnet sich somit zu

ã = nad33 ÃUa(t −τ), (2.8)

wobei hierzu die Lagerachsenmatrix A um den Kippwinkel erweitert wird und sich somit
zu

Ã j1 =











xL2

xL2 − xL1
+

x j

xL1 − xL2
für 1≤ j ≤ nk (translatorisch)

i
xL1 − xL2

für nk > j (rotatorisch)

Ã j2 =











xL1

xL1 − xL2
+

x j

xL2 − xL1
für 1≤ j ≤ nk (translatorisch)

i
xL2 − xL1

für nk > j (rotatorisch)

(2.9)

berechnet, wobei nk die Anzahl der Knoten ist. Hierbei sind xL1 und xL2 die absoluten
Positionen des ersten und zweiten Lagers auf der x-Achse und x j die Position am j-ten
Knoten. Die Lagerachsenmatrix lässt sich somit vollständig aus geometrischen Größen
berechnen.

Unter der Verwendung der Beziehungen (2.3) lassen sich aus (2.7) die Bewegungsglei-
chungen für die Wellenmitte

M ¨̃r w +
�

D +ΩG
�

˙̃r w +
�

KR+ KA + K 0 +ΩDI

�

r̃ w

= (KR+ KA) ã−M ¨̃ε −
�

D +ΩG
�

˙̃ε −ΩDI ε̃
(2.10)

und die relativen Auslenkungen

M∆¨̃r w +
�

D +ΩG
�

∆˙̃r w +
�

KR+ KA + K 0 +ΩDI

�

∆r̃ w

= −M ¨̃a−
�

D +ΩG
�

˙̃a−
�

K 0 +ΩDI

�

ã−M ¨̃ε −
�

D +ΩG
�

˙̃ε −ΩDI ε̃
(2.11)

ableiten. Aus den drei Differentialgleichungen für r̃ s, r̃ w und∆r̃ w lassen sich bereits erste
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Aussagen über die theoretisch benötigten Aktorspannungen Ua treffen. Tabelle 2.1 zeigt
die Grenzwerte und Proportionalitäten zur Drehzahl für die verschiedenen Auslenkungen
bei einer harmonischen Anregung ε̃ = ε̂ exp(iΩt), ã = ~0 und ã = â exp(iΩt), ε̃ = ~0.
Hierbei ist O das Landau-Symbol. Wie aus (2.8) ersichtlich, ist die Lagerachse direkt
proportional zu den Aktorspannungen Ua, weshalb diese nicht extra aufgeführt werden.

Anregung lim
Ω→∞

(r̃ s) O (r̃ s) lim
Ω→∞

(r̃ w) O (r̃ w) lim
Ω→∞

(∆r̃ w) O (∆r̃ w)

ã = âeiΩt ~0 1/Ω
2 ~0 1/Ω

2
â 1

ε̃ = ε̂eiΩt ~0 1/Ω
2

ε̂ 1 ε̂ 1

Tabelle 2.1: Grenzwerte und Ordnungen der einzelnen Auslenkungen für eine harmo-
nische Anregung ã = âeiΩt , ε̃ = ~0 und ε̃ = âeiΩt , ã = ~0 jeweils getrennt.

Tabelle 2.1 zeigt auf, zu was die aufzubringenden Spannungen proportional sein müs-
sen, wenn die gegebenen Auslenkungen minimiert werden sollen. Haben sowohl die
Exzentrizitäten ε̃ als auch die Lagerachse ã die gleiche Ordnung O (r ), so lässt sich die
von der Unwucht erzeugte Schwingung mit endlichen Spannungen eliminieren. Dies ist
für die Auslenkungen der Schwerpunkte und der relativen Auslenkungen der Fall. Die
Auslenkungen der Schwerpunkte minimieren sich bei ausreichend hoher Drehzahl selbst,
was unter dem Begriff Selbstzentrierung bekannt ist. Der Rotor dreht sich in diesem Fall so,
dass die Schwerpunkte auf der Drehachse liegen. Daher entsprechen die Wellenauslenkun-
gen in diesem Fall auch den Exzentrizitäten. Im passiven Fall gibt es keinen Unterschied
zwischen der Wellenmitte und der relativen Auslenkung. Bei den absoluten Auslenkungen
r̃ w schwindet der Einfluss der Aktoren quadratisch zur Drehzahl. Dies bedeutet, dass
die aufzuwendenden Spannungen auch quadratisch zur Drehzahl steigen müssen, um
die Auslenkungen aufgrund der Unwucht zu eliminieren. Dies führt dann wiederum
dazu, dass die relativen Auslenkungen quadratisch ansteigen, da diese direkt proportional
zur Lagerachse und somit zu den Spannungen sind. Da die Lagerkräfte proportional zu
den relativen Auslenkungen sind, steigen diese auch quadratisch mit der Drehzahl an,
falls die absoluten Auslenkungen eliminiert werden. Die Eliminierung der Lagerkräfte,
auch Schwingungsisolation genannt, steht also im Konflikt zur Eliminierung der abso-
luten Auslenkungen, was in dieser Arbeit als Schwingungsminderung bezeichnet wird.
Die Kombination aus den beiden Zielen wird in dieser Arbeit als Schwingungsreduktion
bezeichnet.

Bei den relativen Auslenkungen besitzen sowohl die passive als auch die aktive Anregung
endliche Auslenkungen für die Grenzfallbetrachtung. Wie auch bei den Schwerpunkten
ist es daher möglich die Schwingungen aufgrund der Unwuchten mit im Allgemeinfall
endlichen Spannungen zu eliminieren. Die Grundidee ist, dass eine Selbstzentrierung
des Rotors bei der Minimierung der relativen Auslenkungen möglich ist und daher die
Spannungen begrenzt bleiben, indem gezielt die Auslenkungen der Aktoren subtrahiert
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werden. Des Weiteren sagt diese Analyse aus, dass die Lagerkräfte, welche proportional
zu den relativen Auslenkungen sind, bei allen Drehzahlen mit endlichen Spannungen
eliminierbar sein sollten.

Modales Modell

Aus den beiden Differentialgleichungen (2.10) und (2.11) lassen sich die Übertragungs-
funktionen von Aktorspannungen zu Lagerkräften und Rotorauslenkungen berechnen.
Hierzu ist jedoch die Berechnung einer rechenintensiven inversen Matrix erforderlich. Die
Bildung eines modalen Modells kann dies umgehen. Zudem können die Freiheitsgrade
des Modells auf die notwendigen reduziert werden. Bei dem Rotorsystem handelt es
sich aufgrund der Gyroskopie um ein zeitlich veränderliches System. Eine Entkopplung
durch die Verwendung einer einzelnen Zustandsraummatrix, wie in [83] vorgeschlagen,
ist nicht sinnvoll, da sich die Matrix und damit die Eigenvektoren mit der Drehzahl verän-
dern. Bei jedem Drehzahlwechsel wäre eine Neuberechnung notwendig, wodurch sich
im Allgemeinfall kein Rechenvorteil ergibt. Einen linearen Ansatz für die Veränderung
der Eigenfrequenzen zu wählen, wie beispielsweise in [35], ist für die vorhandenen
stark ausgeprägten gyroskopischen Effekte des Prüfstands nicht ausreichend. Die Dif-
ferentialgleichung (2.10) kann mit Hilfe der Links- und Rechtseigenvektoren ζ und ξ
entkoppelt werden, wie Vervisch [104] demonstriert. Hierdurch lässt sich das System in
nM unabhängige Differentialgleichungen

m̃ j p̈ j +
�

d̃ j +Ω g̃ j

�

ṗ j +
�

k̃ j +Ω d̃I j

�

p j = k̃a j ã+ k̃ε j ε̃ mit r̃ s =
nM
∑

i= j

ξ j p j (2.12)

aufteilen, wobei nM die Anzahl der Moden ist und die Beziehungen

m̃ j = ζ
T
j Mξ j , d̃ j = ζ

T
j Dξ j , g̃ j = ζ

T
j Gξ j , d̃I j = ζ

T
j DIξ j ,

k̃ε j = ζ
T
j (KR+ KA + K 0) k̃ j = ζ

T
j (KR+ KA + K 0)ξ, k̃ai = ζ

T
j (KR+ KA) ,

(2.13)
gelten. Mit einer Nachlaufrechnung können die Koordinaten r̃ w und ∆r̃ w unter Verwen-
dung von (2.3) berechnet werden.

Prinzipiell besteht nun auch die Möglichkeit direkt das modale Modell zu identifizieren,
was jedoch ohne geeignete Startwerte schwierig ist. Ergänzend wird im Folgenden die zur
Identifikation notwendige Ansatzfunktion kurz vorgestellt. In der eigenen Veröffentlichung
[116] wurde der Prüfstand mit diesem Modell approximiert und geregelt. Ziel hierbei ist
nur die Bestimmung der Übertragungsfunktion vom aktiven Lager zu einem Messpunkt
am Rotor. Die restlichen Knoten gehen hierbei verloren.
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Aus (2.12) lassen sich die Eigenwerte mit

λ j,I,II = −
1
2

d̃ j +Ω g̃ j

m̃ j
±

√

√

√

√

1
4

�

d̃ j +Ω g̃ j

m̃ j

�2

−
k̃ j +Ω d̃I j

m̃ j
(2.14)

bestimmen. Jeweils ein Wert korrespondiert zu einer Gleich- oder Gegenlaufresonanz. Im
Folgenden wird immer nur ein einzelnesλ j in den Gleichungen betrachtet, welches zu einer
Mode, Gleich- oder Gegenlauf, korrespondiert. Hierbei ist in den Gleichungen entweder
Plus oder Minus für ± auszuwählen. Da die Koeffizienten im Allgemeinen komplex sind,
ist diese Funktion nur schwer zu approximieren bzw. unmöglich aus experimentellen
Daten zu identifizieren, wenn keine Startwerte bekannt sind. Daher wird die Funktion zur
einfacheren Darstellung in einen rein imaginären Anteil, der ungedämpften Eigenfrequenz

Im{λ j}=ω j ≈ w j0 +w j1Ω±
r

w2
j2 +w j3Ω+w2

j1Ω
2

mit w j0, w j1, w j2, w j3 ∈ R, (2.15)

und einen realen Anteil

Re{λ j}= −ω j Dj ≈ −ω j

�

d j0 + d j1Ω
�

mit d j0, d j1 ∈ R, (2.16)

welcher die modale Dämpfung Dj enthält, approximiert. Bei beiden Gleichungen handelt
es sich nur um Approximationen, da die wahren Werte und damit die Pole mathematisch
nicht bestimmt werden können [104]. Der Ansatz für die modale Dämpfung (2.16) gleicht
dem einer Näherung eines Laval-Rotors mit innerer und äußerer Dämpfung [22]. Die
Ansatzfunktion

H =

¨

H0 +
nM
∑

j=1

V j
iΩ

iΩ−
�

iωn − Djω j

�

«

e−iΩτ mit F{r}= HF{Ua} (2.17)

ist, wie in [116] gezeigt, ausreichend um die Übertragungsfunktion von den Spannungen
an den Aktoren zu den Rotorkoordinaten r̃ s, r̃ w, ∆r̃ w und F a zu approximieren. Hierbei
ist F{ } die Fourier-Transformation und Ω die Anregungskreisfrequenz. Die Variable H
wird analog zu r als Platzhaltervariable für Übertragungsfunktionen eingesetzt und kann
dementsprechend beliebige Kombinationen von Übertragungsfunktionen enthalten. Die
statische Antwort wird durch H0 abgebildet und Vn sind die modalen Residuen.

Das FEM-Modell, welches im folgenden Kapitel identifiziert wird, liefert bessere Ergeb-
nisse und kann zudem für umfängliche Simulationen verwendet werden. Zudem könnte
unter Verwendung eines modalen Modells keine Aussage über den Einfluss einzelner
Steifigkeiten getroffen werden. Die Identifikation mittels des modalen Ansatzes mit dreh-
zahlveränderlichen Parametern benötigt Expertise im Bereich Signalverarbeitung, da die
Identifikation einer solchen komplexen Ansatzfunktion nicht trivial ist. Eine Übertragung
auf industrielle Anwendungen wird daher nicht weiter verfolgt.
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2.3 Systemidentifikation

Um zu überprüfen, ob das vorhergehend vorgestellte FEM-Modell geeignet ist den Prüf-
stand mit ausreichender Qualität zu repräsentieren, wird im Folgenden das Modell mit
experimentell gewonnen Daten abgeglichen. Das FEM-Modell bietet die Möglichkeit Rück-
schlüsse des Einflusses einzelner Komponenten auf die Regelgüte zu ziehen. Die Schätzung
der Übertragungsfunktionen wird mit komplexen Zeitsignalen durchgeführt und wird
beispielsweise näher in [116, 51, 52] beschrieben. Für den Identifikationsprozess und das
Modell wird Linearität angenommen.

Wie bereits zuvor erwähnt, kann der Prüfstand passiv nicht überkritisch betrieben werden.
Dies ist jedoch notwendig, um den Einfluss der Gyroskopie zu ermitteln. Aus diesem
Grund wird folgende Vorgehensweise bei der Systemidentifikation gewählt. Der Rotor
wird permanent mit der Regelung Integral Force Feedback (IFF) an der ersten Lagerebene
betrieben. Diese Regelung bringt aktive Dämpfung in das System ein und stabilisiert
auf diese Weise das System. Die detaillierte Beschreibung dieser Regelung erfolgt in
Kapitel 3. Zur Identifikation wird zusätzlich ein Gleitsinus, also ein Sinus mit zeitlich
steigender Frequenz, über die Spannung Uny1(t) = 100V sin((π 600/21)t2/s2) in der
ersten Lagerebene in y-Richtung aufgebracht. Die z-Richtung wird nicht angesprochen,
was somit einer Anregung von Gleich- und Gegenlauf gleichermaßen entspricht. Wei-
terhin gilt Unz1 = Uny2 = Unz2 = 0. Dies wird jeweils für die beiden Drehzahlen 0 und
10 000U/min durchgeführt und jeweils 24-mal wiederholt. Ziel ist die Abschätzung der
Übertragungsfunktionen H von der ersten Lagerebene zu den Lagerkräften und Schei-
benauslenkungen. Da die Regelung aktiv ist, kann direkt die Übertragungsfunktion des
geschlossenen Regelkreises Hg geschätzt werden. Die ungeregelte Übertragungsfunktion
lässt sich aus dieser berechnen, da die Übertragungsfunktion des Reglers bekannt ist. Es
werden die vier Übertragungsfunktionen







F{rw1}
F{rw2}
F{Fa1}
F{Fa2}






=







Hg,w1

Hg,w2

Hg,F1

Hg,F2






F{Un1} (2.18)

identifiziert. Der Index ’w’ an der Übertragungsfunktion bezieht sich auf die Auslenkungen
und ’F ’ auf die Lagerkräfte. Die Zahl im Index korrespondiert zur Nummer der Scheibe bzw.
der Lagerebene. Durch die Verwendung von komplexen Zeitsignalen verschmelzen der Zeit-
und Frequenzbereich. So sind die Übertragungsfunktionen bei harmonischer Anregung
auch für die stationäre Antwort des Systems im Zeitbereich gültig. Ein harmonisches
Signal wird in dieser Arbeit als

r = r̂ eiϕk mit ϕk = kϕ (2.19)

definiert, wobei r̂ die komplexen Amplituden von r sind, der Referenzwinkel ϕ dem
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Abbildung 2.5: Geschätzte Übertragungsfunktion für die Lagerkräfte des ersten
Lagers zusammen mit dem Modell für eine Drehzahl von Ω =
10000U/min. Die Totzeit beträgt 0,54ms.

Drehwinkel der Welle entspricht und somit k der Ordnung der Drehzahl. So besitzt bei-
spielsweise die drehzahlsynchrone Unwuchtanregung die Ordnung k = −1 und ist damit
eine Gleichlaufanregung, da sich die Welle in negative x-Richtung dreht. k = −2 entspricht
der zweiten Gleichlaufordnung und k = 1 der ersten Gegenlaufordnung. Die Übertra-
gungsfunktionen können daher auch durch das Verhältnis der komplexen Amplituden,
welche mit dem Dach gekennzeichnet sind, durch







r̂w1

r̂w2

F̂a1

F̂a2






=







Hg,w1

Hg,w2

Hg,F1

Hg,F2






Ûn1 mit ϕ̇k = kΩ, Ω= konst. (2.20)
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Abbildung 2.6: Geschätzte Übertragungsfunktion für die Auslenkungen der ersten
Scheibe zusammen mit dem Modell für eine Drehzahl von Ω =
10000U/min. Die Totzeit beträgt 0,94ms.

für den stationären Fall Ω= konst. definiert werden. Abbildung 2.5 und Abbildung 2.6
zeigen die geschätzten Übertragungsfunktionen Hg,F1 und Hg,w1 zusammen mit dem abge-
glichenen Modell und der Kohärenz. Zur Schätzung der Übertragungsfunktionen wurde
der H1-Schätzer verwendet, da dessen Erwartungswert theoretisch unabhängig vom Rau-
schen des Messsignals ist. Die Anregung ist fehlerfrei bekannt, da diese den Werten im
Echtzeitsystem entspricht. Die Spannungen an den Aktoren oder an den Eingängen der
Leistungsverstärker werden daher nicht betrachtet. Da nur diese beiden Übertragungs-
funktionen für die spätere Regelung relevant sind, werden auch nur diese vorgestellt und
analysiert.

Aus den Übertragungsfunktionen lassen sich nun mehrere Aussagen generieren. Zunächst
ist zu erkennen, dass die Kohärenz bei der Übertragungsfunktion Hg,F1 für betragsmä-
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ßig niedrige Anregungsfrequenzen relativ niedrig ist und daher in diesem Bereich keine
Aussagen über die Qualität der Übertragungsfunktion getroffen werden kann. Die erste
Gleich- und Gegenlaufresonanz bei Ω = −64 und 20 Hz sind betragsmäßig klein. Dies
führt zu einem niedrigen Signal, welches wiederum zu einem höheren Einfluss von Rau-
schen führt und daher die Kohärenz niedrig ist. Der Grund für die schwache Resonanz ist,
dass sich die Trägheitskräfte der Scheiben in der ersten Resonanz fast aufheben, da sie
gegeneinander Schwingen. Dies lässt sich auch aus den Eigenformen ablesen, welche in
Abbildung 2.7 dargestellt sind. Bei der Übertragungsfunktion der Scheibenauslenkungen
Hg,w1 sind dagegen sehr hohe Auslenkungen zu erkennen. Die erste Resonanz ist nur sehr
schwach gedämpft und daher sehr spitz. Die weiteren Resonanzspitzen fallen stark ab,
was in Übereinstimmung mit der Proportionalität 1/Ω2 aus Tabelle 2.1 ist. Daher ist die
Kohärenz bei betragsmäßig niedrigen Frequenzen |Ω| höher als bei der Übertragungs-
funktion der Lagerkräfte. Aus beiden Übertragungsfunktionen lässt sich schließen, dass
das Modell den Prüfstand im Betriebsbereich Ω ∈ [−170 Hz, 170Hz] gut abbildet. Auch
die Phase des Modells bei Hg,F1 für betragsmäßig niedrige Frequenzen kann daher als
ausreichende betrachtet werden. In beiden Übertragungsfunktionen lässt sich die Totzeit
deutlich erkennen und auch deren Unterschied, welcher auf unterschiedliche Sensortypen
zurückzuführen ist. Die im Frequenzbereich modellierte Totzeit für die Übertragungsfunk-
tionen Hg,F beträgt 0,54ms und die für Hg,w 0,94ms.

Die Übertragungsfunktionen zeigen aber auch deutliche Unterschiede zwischen Modell
und Schätzung. So ist zu erkennen, dass die Resonanz bei Ω= 200Hz geteilt ist. In der
Phase lassen sich auch Wechselwirkungen zwischen Gleich- und Gegenlauf erkennen.
So sind die Gleichlaufresonanzen bei Ω ≈ −450 Hz auch in der Phase des Gegenlaufs
ab Ω= 400 Hz zu erkennen. Analog schlägt sich die Gegenlaufresonanz bei Ω= 200Hz
auf die Phase des Gleichlaufs bei Ω = −200 Hz nieder. Beide Phänomene deuten auf
anisotrope Lager hin. Hierbei kann eine Gleichlaufanregung eine Gegenlaufschwingung
bewirken und Resonanzen teilen sich auf. Da diese Querkopplung von Gleich- und Gegen-
lauf außerhalb des Betriebsbereiches liegt, wird sie nicht weiter betrachtet. Zudem ist sie
betragsmäßig nur sehr klein, weshalb weiterhin angenommen werden kann, dass eine
Gleichlaufanregung hauptsächlich eine Gleichlaufschwingung bewirkt und der Gegenlau-
fanteil vernachlässigbar ist. Auswirkungen auf die Phasenlage der Nullstellen sind jedoch
möglich, weshalb der geschätzte Verlauf dort auch im Hinblick auf die Kohärenz wenig
evident ist. Zuletzt sei aber angemerkt, dass das verwendete Identifikationsverfahren diese
Kopplungen nicht korrekt abbilden kann, da ein isotropes Rotorsystem vorausgesetzt wird.
Um ein anisotropes System zu identifizieren, müssten Gleich- und Gegenlaufanregung in
zwei unterschiedlichen Messung aufgebracht werden und nicht wie hier in einer einzigen
Messung kombiniert. Weiterhin könnten die Querkopplungen als Störgrößen betrachtet
werden, welche durch die Regelung auszugleichen sind.

Die Dämpfungsmatrix wurde über die modale Dämpfung des Systems bei Ω = 0 ermittelt.
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Resonanz 1 Resonanz 2 Resonanz 3 Resonanz 4

0,0037 0,004 0,008 0,003

Tabelle 2.2: Modale Dämpfungsmaße der ersten vier Resonanzen.

Die modalen Dämpfungsmaße der ersten vier Resonanzen sind in Tabelle 2.2 aufgelistet
und sind paarweise für Gegen- und Gleichlaufresonanzen identisch. Die Verwendung
von innerer Dämpfung führte bei der Modellierung zu keiner signifikanten Verbesserung
der Übereinstimmung und wird daher mit DI = 0 vernachlässigt. Im Fall eines modalen
Modells verbessert die innere Dämpfung die Modellqualität für den Prüfstand [116]. Das
abgeglichene FEM-Modell mit den ersten vier Eigenmoden für Ω = 0 ist in Abbildung 2.7
dargestellt. Während des Auswuchtens wurden die ersten beiden Eigenformen in der
Nähe der jeweiligen Resonanz abgeschätzt, siehe Anhang B. Die Schätzungen sind in
Tabelle 2.3 zusammengefasst und mit den Werten des FEM-Modells aus Abbildung 2.7
dargestellt. Die zweite Gleichlaufeigenform versteift sich mit steigender Drehzahl, weshalb
sich der Betrag der Auslenkungen der ersten und zweiten Scheibe annähert. Bei Ω= 0
ist im FEM-Modell das Verhältnis r̂w2/r̂w1 = 3,1 für die zweite Gleichlaufresonanz, siehe
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Abbildung 2.7: Verwendetes FEM-Modell des Prüfstandes. Kippsteifigkeiten sind nicht
dargestellt. Zusätzlich sind die ersten vier Eigenformen des Rotors
für die Drehzahl Ω = 0 eingezeichnet. Die Rauten zeigen die Verbin-
dungspunkte der Scheiben, Lager und Wellenkupplung. Der rote Stern
markiert den Schwerpunkt des gesamten Rotors.
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Messung FEM Modell

1. Gleichlaufeigenform (2700U/min)
�

1
−0,54+ 0,03i

� �

1
−0,5

�

2. Gleichlaufeigenform (5900U/min)
�

1
1,13+ 0,07i

� �

1
1,4

�

Tabelle 2.3: Die ersten beiden Gleichlaufeigenformen der Auslenkungen des FEM-
Modells (ohne IFF) im Vergleich zu Schätzungen aus Messungen (mit IFF)
während des Auswuchtvorgangs, siehe Anhang B. Die Eigenformen sind
gemäß [1, r̂w2/r̂w1]T auf die Amplitude der ersten Scheibe normiert.

Abbildung 2.7, während es bei Ω = 5900U/min auf r̂w2/r̂w1 = 1,4 abfällt. Mit steigender
Drehzahl nähern sich die Auslenkungen der zweiten Gegenlaufeigenform bei Scheibe 1
Null an, weshalb diese Gegenlaufresonanz nicht an Scheibe 1 zu beobachten ist, jedoch
an Scheibe 2.

Das FEM-Modell baut auf dem Modell von Becker [5] auf und wurde an den aktuellen
Prüfstandsaufbau angepasst. Für eine detaillierte Beschreibung des Prüfstands und dessen
Modellierung sei daher auf [5] verwiesen.
Ob der Verlauf der Resonanzen des Modells in Abhängigkeit der Drehzahl das Verhalten
des Prüfstands widerspiegelt, lässt sich mit einem Campbell-Diagramm beurteilen. Ab-
bildung 2.8 zeigt ein solches Diagramm eines passiven Rotorauslaufs. Hierzu wurde der
Rotor mit aktiver IFF-Reglung auf 10 000U/min beschleunigt und der eingeschwungene
Zustand abgewartet. Die Regelung wurde anschließend vollständig ausgeschaltet und der
Rotor mit −440U/min/s bis zum Stillstand abgebremst. Die Beträge der Auslenkungen
der ersten Scheiben sowie die der Kräfte des ersten Lagers sind zusätzlich abgebildet,
um die Relevanz der einzelnen Ordnungen abzuschätzen. Hierzu sind die ersten beiden
Gleich- und Gegenlaufordnungen k = (−2,−1, 1, 2) der Signale extrahiert. Hierbei wird
die Sliding Discrete Fourier Transfromation verwendet, wobei das Fenster immer einer
vollen Rotorumdrehung entspricht, wie es in Kapitel 4 beschrieben wird. Die Beträge
der Signale sind mit einem gleitenden Maximum-Filter gefiltert, um die Übersichtlichkeit
zu erhöhen. Hierzu wird jeweils das Maximum des Betrages über einen Abschnitt von
∆Ω= 0,05Hz berechnet. Die Skalierung des Campbell-Diagramms lässt keine Aussage
über die Relevanz einzelner Frequenzen zu, ermöglicht jedoch eine Aussage über die
präsenten Frequenzen. Damit sowohl Gegenlauf- als auch Gegenlauffrequenzen sichtbar
sind, wurden die Beträge von Gleich- und Gegenlauf addiert.

In Abbildung 2.8 ist gut ersichtlich, dass die Resonanzen des Modells und des Prüfstands
gut übereinstimmen. Es ist gut erkennbar, wie die transienten Schwingungen den ersten
beiden Gleichlaufresonanzen folgen. Die vierte Gegenlaufresonanz bei Ω= 105 Hz und
|Ω| = 215Hz zeigt kleine Abweichungen, was aber unbedeutend ist, da sie sich außerhalb
des Betriebsbereiches befindet. In den Verläufen der Auslenkungen |rw1| bilden sich
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Abbildung 2.8: Campbell-Diagramm eines passiven Auslaufs mit −440U/min/s, wel-
ches die Resonanzen des Modell eingezeichnet hat. Zusätzlich sind
Auslenkungen der ersten Scheibe und die Kräfte des ersten Lagers
mit Ordnungszerlegung abgebildet. Man beachte die Skalierung des
Campbell-Diagramms, welche auch schwach präsente Frequenzen sicht-
bar macht. Abgebildet ist jeweils das gleitende Maximum über einen
Bereich von ∆Ω= 0,05Hz.
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drei deutliche Resonanzüberhöhungen für die erste Gleich- und Gegenlaufresonanz aus,
welche von den Ordnungen k = (−2,−1,1) angeregt werden. Die zweite Ordnung des
Gegenlaufs k = 2 besitzt hingegen keinen ausgeprägten Resonanzpeak. Interessant ist,
dass die ersten zwei Peaks bei den Lagerkräften |Fa1| kaum zu erkennen sind und der
dritte Peak relativ klein ist. Dies entspricht der Vorhersage aus dem Modell, dass sich die
Trägheitskräfte der Scheiben in der ersten Resonanz gegenseitig aufheben und daher die
Lagerkräfte des ersten Lagers gering sind. Die Gegenlaufanregung ist sehr wahrscheinlich
auf anisotrope Lager zurückzuführen. Die zweite Ordnung kann unter anderem durch
die elastische Wellenkupplung verursacht werden [22]. Die Stärke der Ausprägung der
zweite Ordnung ist hierbei abhängig von der Unwucht. Eine unrunde Welle kann somit als
Hauptgrund ausgeschlossen werden, da die dabei verursachte zweite Ordnung durch die
nicht veränderliche Gewichtskraft angeregt werden würde. Wie sich später in Kapitel 5
zeigt, könnten auch die Piezoaktoren eine mögliche Ursache der zweiten Ordnung sein.

Den Erwartungen entsprechend sind die größten Kräfte und Auslenkungen bei der
ersten Gleichlaufordnung zu sehen, welche durch die Unwucht angeregt wird. Der Peak
der zweiten Gleichlaufresonanz ist bei beiden Verläufen deutlich ausgeprägt. Weiterhin ist
in dem Verlauf der Auslenkungen die Selbstzentrierung des Rotors zu erkennen, welche
sich nach der zweiten Gleichlaufresonanz auf |rw1|= 0,045 mm beläuft. Der Rotor weist
zusätzlich rotordrehzahlveränderliche quasi-statische Auslenkungen aufgrund der inneren
Dämpfung auf, was den Unterschied zwischen der ersten Gleichlaufordnung und dem
absoluten Betrag ab Ω = 120Hz begründet. Diese Auslenkungen wachsen mit zuneh-
mender Drehzahl und sind im Campbell-Digramm bei der Anregungsfrequenz Ω= 0Hz
aufzufinden.

Durch die Verwendung des gleitenden Maximums werden die Graphiken übersichtlicher,
was zwingend notwendig für einen Vergleich verschiedener Verläufe ist. Abbildung 2.9
zeigt den ungefilterten Betrag zusammen mit dem gleitenden Maximum über ein Fenster
von ∆Ω= 0,05Hz. Die starke Variation der ungefilterten Verläufe wird von der Präsenz
von mehreren Frequenzen sowie der quasi-statischen Verschiebungen durch die innere
Dämpfung erzeugt. Wäre nur eine einzige Frequenz präsent, so wäre der Verlauf glatt, da
dieser in der komplexen Ebene einen Kreis bildet.

Um das Modell zu vervollständigen, ist noch die Definition der Exzentrizitäten, bzw. der
Unwuchten, notwendig. Hierzu wurden die Wuchtzustände des Starrkörpers und der
ersten beiden Eigenformen erfasst, welche in Tabelle 2.4 zusammengefasst sind. Der
Rotor wurde elastisch für die ersten beiden Eigenformen gewuchtet, besitzt aber eine
große Starrköper-Unwucht, welche die Beobachtung der Selbstzentrierung ermöglicht.
Das verwendete Auswuchtverfahren ist im Anhang B beschrieben. Die Unwucht für das
Modell wurde aus einer gewichteten Kombination der drei Messungen erstellt, welche
näherungsweise beiΩ = 160 Hz die gleiche Selbstzentrierung wie in der Messung aufweist.
Im Modell besitzen nur die beiden Scheiben eine Exzentrizität.

22



0 20 40 60 80 100 120 140 160
0

100
200
300
400

La
ge

rk
rä

ft
e

|F
a1
|i

n
N Ungefilterter Betrag

Gleitendes Maximum

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0

0,1

0,2

0,3

Rotordrehzahl Ω in Hz

A
us

le
nk

un
ge

n
|r

w
1
|i

n
m

m

Abbildung 2.9: Vergleich zwischen ungefilterten Betrag des passiven Auslaufs mit
−440U/min/s und dem gleitenden Maximum über einen Bereich von
∆Ω= 0,05Hz.

Die bisherige Beschreibung der Systemidentifikation zeigt auf, dass die Modellierung eines
Rotorsystems viel Expertise benötigt und sehr aufwendig ist. Für die Wahl der am besten
geeigneten Anregung sind Experimente erforderlich. So ist in der eigenen Veröffentlichung
[116] eine deutlich höhere Kohärenz bei der Abschätzung der Übertragungsfunktion Hg,F1

zu erkennen. Der einzige Unterschied im Aufbau ist, dass Elastomerfedern anstatt der
Sprialfedern in der ersten Lagerebene verwendet wurden. Als Anregung wurde weißes

Verfahren Scheibe 1 Scheibe 2 Rotordrehzahl

Starrkörper 270gmm exp
�

i 10
180π

�

160 gmm exp
�

i 3
180π

�

1000 U/min

Eigenform 1 4,5gmm exp
�

i 137
180π

�

0 2700U/min

Eigenform 2 1,4gmm exp
�

i 32
180π

�

2,5gmm exp
�

i 35
180π

�

5900 U/min

Unwucht Modell 45 gmm exp
�

i 11
180π

�

44 gmm exp
�

i 7
180π

�

0

Masse 1,63kg 1,82kg -

Tabelle 2.4: Gemessene Unwuchten bei gegebenen Drehzahlen für verschiedene Aus-
wuchtungsverfahren. Zudem sind die Unwuchten zusammen mit den
Massen der Scheiben gegeben, aus denen die Exzentrizitäten bestimmt
werden können.
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Rauschen auf beiden Aktoren gewählt. Bei beiden Aufbauten liefert eine Gleitsinusanre-
gung in eine einzelne Richtung die höhere Kohärenz im Vergleich zu weißem Rauschen,
sorgt aber gleichzeitig für wesentlich höhere Auslenkungen bei der Identifikation als
bei weißem Rauschen. Hohe Auslenkungen können Nichtlinearitäten auslösen, welche
wiederum nicht mit dem vorgestellten linearen Modell abgebildet werde können. Bei dem
aktuellen Aufbau mit Spiralfedern ist die Kohärenz der Schätzung bei der Verwendung
von weißem Rauschen wesentlich geringer und wurde daher nicht verwendet. Es ist daher
ersichtlich, dass für einen breiten industrielle Einsatz des Lagers entweder eine modellfreie
Regelung zu verwenden ist oder das Modell durch einen einfachen Prozess identifiziert
werden kann.

2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Der Prüfstand ist mit einem Mehrkörpermodell modelliert worden, welches auf der Dis-
kretisierung mit FEM basiert und eine Aussage über den Einfluss einzelner Komponenten
erlaubt. Das Modell beschreibt den Prüfstand mit ausreichender Qualität, sodass dieses für
die Regelung des Systems verwendet werden kann. Trotz der Präsenz leicht anisotroper
Lager lässt sich der Prüfstand bezüglich der Übertragungsfunktionen näherungsweise als
isotrop modellieren. Das bedeutet, dass eine Gleichlaufanregung der Aktoren nur eine
Gleichlaufantwort hervorruft und eine Gegenlaufanregung nur eine Gegenlaufschwingung.
Es liegt somit näherungsweise keine Kopplung zwischen Gleich- und Gegenlauf vor. Den-
noch besitzt der passive Rotor sowohl Gleich- als auch Gegenlaufschwingungen. Hierbei
treten die ersten beiden Gleich- und Gegenlaufordnungen im Schwingungsspektrum auf,
wobei die zweite Ordnung des Gegenlaufes aufgrund der geringen stärke vernachläs-
sigt werden kann. Damit muss die Regelung die Schwingungen der ersten und zweiten
Ordnung des Gleichlaufs k = (−1,−2) sowie die erste Ordnung des Gegenlaufs k = 1
eliminieren. Für die Regelung ist weiterhin relevant, dass die Kraftsensoren und Piezoak-
toren für den Betriebsbereich kollokiert sind. Das bedeutet, dass sich Null- und Polstellen
immer abwechseln und sich somit die Phase in einem ±90◦ Korridor bewegt. Durch die
vorhandene Totzeit fällt dieser Korridor linear mit der Anregungsfrequenz ab.
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3 Reglung des Systems

Mit der abgeschlossenen Modellierung kann nun die Regelung des Systems gestaltet
werden. Für die Wahl des am besten geeigneten Reglers kann auf die bestehende Literatur
zurückgegriffen werden.

3.1 Stand der Forschung

Nachdem die notwendigen Grundlagen der Rotordynamik vorgestellt wurden, wird in
diesem Kapitel auf den aktuellen Stand der Forschung eingegangen. Hierbei werden
zusätzlich zu den Piezolagern auch Magnetlager betrachtet, da für diese umfänglichere
Literatur zur Verfügung steht.

3.1.1 Piezolager

Der Erste, der sich mit der piezoelektrischen Lagerung von Rotoren beschäftigt hat, ist Pa-
lazzolo [73–75]. Er hat einen 30-stündigen Dauertest ausgeführt und hat eine PD-Regelung
zur Schwingungsminderung verwendet [75]. Daraufhin haben weitere Wissenschaftler
aktive piezoelektrische Lager untersucht. Tabelle 3.2 fasst Konferenzveröffentlichungen
zu Piezolagern chronologisch zusammen und Tabelle 3.3 Journalbeiträge. Der Blick auf
Konferenzbeiträge ist hilfreich, da diese hauptsächlich experimentelle Untersuchungen
beinhalten und sich daran die Effektivität verschiedener Regelungsalgorithmen bewerten
lässt. Die Abkürzungen der Regelgesetze sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Abkürzung Regelansatz

RC Repetitive Control
IFF Integral Force Feedback
ILC Iterative Learning Control
SLC Self Learning Control
MPC Model Predictive Control
LQR Linear Quadratic Regulator
LQG Linear Quadratic Gausian

FxLMS Filtered-x Least Mean Squares

Tabelle 3.1: Abkürzungen der Regelungsansätze.
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Jahr Autor Regler Regelziel

2003 Alizadeh
[1]

IFF vs
µ-Synthesis

Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2008 Lindenborn
[59]

IFF &
FxLMS

Jeweils getrennt: Schwingungs-
minderung und -isolation eines
Unwucht erregten Rotors

2010 Lebo
[50]

PDT1 vs
LQR/LQG

Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2011 Köhler
[44]

PDT1 Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2012 Schittenhelm
[89]

LQR Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2013 Schittenhelm
[85]

FxLMS & PD vs
FxLMS & LQG vs
PD vs LQG

Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2013 Schittenhelm
[86]

H∞ Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2013 Borsdorf
[10, 11]

IFF Schwingungsisolierung eines Un-
wucht erregten Rotors

2013 Riemann
[79, 80]

µ-Synthesis Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2015 Heindel
[32]

IFF & FxLMS vs
PDT1 & FxLMS

Jeweils getrennt: Schwingungs-
minderung und Schwingungsiso-
lation eines Unwucht erregten Ro-
tors

2015 Becker
[6]

H∞ Schwingungsisolation eines Un-
wucht erregten Rotors

2015 Becker
[7]

Gain-scheduled-
H∞

Schwingungsisolation eines Un-
wucht erregten Rotors

2015 Schittenhelm
[87, 88]

PDT1 vs LQR vs
H∞ vs FxLMS

Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

Tabelle 3.2: Konferenzbeiträge zu aktiven Piezolagern.
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Jahr Autor Regler Regelziel

2004 M. Li
[56, 57]

FxLMS Reduktion von Getriebeschwing-
ungen

2004 W. Li
[58]

SLC Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2005 Guan
[25]

FxLMS vs
delayed FxLMS

Reduktion von Getriebeschwing-
ungen

2007 Simões
[95]

LQR Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2010 Pinte
[77]

RC Schwingungsminderung hervorge-
rufen durch separaten Aktor

2010 Stallaret
[98]

RC vs ILC Reduktion von Schwingungen, er-
zeugt durch einen weiteren Aktor

2012 Suzuki
[99]

H∞ vs Feedfor-
ward & H∞

Reduktion von Schwingungen, er-
zeugt durch einen weiteren Aktor

2013 Schittenhelm
[84]

LQR Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors

2014 Monnin
[65, 66]

H2 vs H∞ Schwingungsminderung von Rat-
terschwingungen einer Spindel

2017 Heindel
[30]

IFF & adaptive
Feedforward

Schwingungsisolierung eines Un-
wucht erregten Laval-Rotors

2017 Becker
[7]

Gain-Sheduled
H∞

Schwingungsisolierung eines Un-
wucht erregten Rotors

2018 Ambur
[2]

FxLMS Schwingungsminderung eines Un-
wucht erregten Rotors mittels Self
Sensing zur Identifikation der Un-
wucht.

2018 Heindel
[31]

IFF & adaptive
Feedforward

Schwingungsisolierung eines Un-
wucht erregten Rotors

2019 D. Li
[54]

MPC Schwingungsminderung von Rat-
terschwingungen einer Spindel

Tabelle 3.3: Journalbeiträge zu aktiven Piezolagern.
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Aus den Veröffentlichungen lassen sich die folgenden Erkenntnisse extrahieren. Generell
wurden bereits die meisten Regelungsansätze, angefangen von heuristischen Verfahren
wie PD, PDT1 und IFF, über optimale Reglung wie LQR und LQG, bis hin zu robusten
Regelungsansätzen wie H∞ und µ-Synthese, auf aktive Piezolager angewendet. Es wur-
den aber auch adaptive Störgrößenaufschaltung wie der FxLMS implementiert. Reptitive
Control und Iterative Learning Control sind vom Grundsatz her ähnlich zu einer adaptiven
Störgrößenaufschaltung für repetitive/periodische Prozesse, benötigen jedoch kein Mo-
dell [106]. Die Verwendung eines Modells ist hierbei optional möglich. Reptitive Control
benötigt kein externes Referenzsignal zur Eliminierung der Schwingungen wie der FxLMS,
da dieses intern erzeugt werden kann [27, 106]. Aus den Versuchen lässt sich feststel-
len, dass modellbasierte Ansätze wie LQR und H∞ eine höhere Schwingungsreduktion
erreichen als modellfreie Ansätze wie IFF, siehe beispielsweise [1, 50]. Die Kombination
einer Rückführung mit einer adaptiven Störgrößenaufschaltung, siehe [30–32, 59, 85, 99],
erzielt hierbei die besten Reduktionen. Interessant ist hierbei die Untersuchung von Schit-
tenhelm [85], welche zeigt, dass eine einfache PD-Rückführung in Kombination mit dem
FxLMS fast gleichwertige Ergebnisse erzielt wie eine modellbasierte LQG-Rückführung in
Kombination mit dem FxLMS. Dies zeigt sich auch bei der Regelung von Heindel [30, 31],
die einer Kombination aus IFF und einer adaptiven Störgrößenaufschaltung entspricht,
wobei kein Modell zur Umsetzung der Regelung benötigt wird. Heindel erbringt hierbei
einen Stabilitätsnachweis im kontinuierlichen Zeitbereich, wonach der Regler immer
stabil ist und auf allgemeine Rotoren angewendet werden kann. In den Versuchen von
Ambur [2] ist die Bestimmung der Unwucht mittels Self Sensing effektiv nicht möglich
gewesen. Der verwendete Ansatz für Self Sensing basierte hierbei nur auf der Verwendung
eines Modells und nicht wie im aktuellen Stand der Forschung auf der Verwendung von
Referenzkapazitäten [37].

Die Untersuchungen von Lindenborn [59] und Heindel [32] zeigen den Zielkonflikt
zwischen Schwingungsminderung und -isolation, wie es in Kapitel 2 beschrieben wurde.
Heindel [30, 31] ist der einzige, der einen phänomenologischen Ansatz verwendet, woraus
er das Regelgesetz ableitet. Aus seinen theoretischen Untersuchungen geht hervor, dass im
Fall einer optimalen Schwingungsisolation Resonanzen auftreten. Diese Resonanzen sind
identisch mit den Resonanzen des nicht gelagerten Rotors und werden von ihm als kräfte-
freie Resonanzen bezeichnet. Die anderen Veröffentlichungen betrachten das Problem
abstrakt und wenden lediglich einen bekannten Regelalgorithmus an. Das Phänomen der
kräftefreien Resonanzen ist ein bekanntes Problem bei Magnetlagern, wie das folgende
Kapitel zeigt.

Bevor jedoch auf Magnetlager eingegangen wird, soll zunächst der Forschungsbedarf
für aktive Piezolager identifiziert werden. Aus den Veröffentlichungen geht deutlich
hervor, dass eine adaptive Störgrößenaufschaltung, wie der FxLMS, in Kombination
mit einer einfachen Rückführung die besten Ergebnisse bei wenig Aufwand erzielen.
Eine Anwendung von anderen Regelalgorithmen, wie z.B. Fuzzy Logic oder Machine
Learning, wird daher als nicht zielführend erachtet. Weiterhin fällt auf, dass sich keine
einzige der aufgeführten Veröffentlichungen mit den Eigenschaften des Least Mean Squares
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(LMS) Algorithmus befasst, obwohl hierzu umfangreiche Forschung existiert [23, 38,
39, 46, 109]. Es wurde lediglich der Standard-FxLMS und dessen normalisierte Form
verwendet, ohne dessen Modifikationen in Betracht zu ziehen. Eine genauere Betrachtung
des LMS-Algorithmus erschient daher als vielversprechende Option, um die Regelgüte und
Konvergenzgeschwindigkeit zu verbessern. Der größte Forschungsbedarf besteht jedoch
nicht auf der Seite der Software, also der Regelung, sondern auf der Seite der Hardware.
Seit 1991 hat sich das grundlegende Design von aktiven Piezolagern nicht verändert.
Eine genauere Betrachtung und Modifikation der Hardware scheint daher das größte
Potential zu besitzen, um aktive Piezolager attraktiver für industrielle Anwendungen
zu gestalten sowie deren Effizienz, bei gleichbleibender Regelgüte, zu erhöhen. Auf
aktive piezoelektrische Gleit- und Luftlager [76, 101] wird im Rahmen dieser Arbeit nicht
eingegangen, da es sich um ein anderes Anwendungsprinzip handelt.

3.1.2 Magnetlager

Im Gegensatz zu Piezolager sind Magnetlager im ungeregelten Zustand instabil, was der
negativen Steifigkeit der Magnete geschuldet ist. Zur Stabilisierung des Rotors wird in
den meisten Fällen ein PD- oder PID-Regler verwendet, was aus dem Review-Paper von
Srinivas [96] hervorgeht. Zusätzlich zu dem Regler für die Stabilisierung kann ein weiterer
Regler zur Schwingungsminderung [3] oder -isolation verwendet werden, wobei im Fol-
genden nur die Schwingungsisolation betrachtet wird. Da die aktiven Lagerkräfte durch
die Rückführung der Position erzeugt werden, lassen sich die durch Unwucht erzeugten
Kräfte eliminieren, indem der zur Unwucht korrespondierende Anteil aus dem Signal
entfernt wird. Dies lässt sich beispielsweise mit einer simplen Bandsperre, im Englischen
Notch Filter, realisieren [53, 110]. Diese kann das System jedoch destabilisieren, da bei der
Auslegung lediglich der offene Regelkreis betrachtet wird und nicht der geschlossene [33].
Eine Integration des Ansatzes in einen H∞-Regler mittels einer Gewichtungsfunktion in
Form einer Bandsperre ist möglich, wobei hierbei der geschlossene Regelkreis betrachtet
wird [3]. Bereits 1996 präsentiert Herzog [33] den sogenannten Generalized Notch Filter.
Im Gegensatz zum einfachen Notch Filter erhält dieser Filter die Stabilität des Regelkreises.
Beide Ansätze führen zu einer Rotation um die Hauptachse des Rotors und sind instabil
in den Biegeresonanzen des ungelagerten Rotors. Dies ist somit analog zu dem Piezolager,
wie es bereits vorgestellt wurde. Der Algorithmus von Herzog multipliziert das Fehlersi-
gnal zunächst mit einem Referenzoszillator, integriert es anschließend und multipliziert
es nach einer Filterung abschließend mit dem Referenzoszillator. Die Struktur ist damit
analog zum schmalbandigen FxLMS-Algorithmus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
eine Implementierung des FxLMS eine Rotation um die Hauptachse erzielen kann [92].
Interessant ist hierbei, dass es sich um eine Kombination einer einfachen PID-Rückführung
mit einer adaptiven Störgrößenaufschaltung handelt, die auch schon bei den Piezolagern
die besten Ergebnisse erzielt hat. Wie auch Heindels Regler [31], benötigt Herzogs Regler
[33] kein Modell. Der Algorithmus von Heindel ist bei auftretenden Gegenlaufschwin-
gungen, z.B. aufgrund anisotroper Lager, stabil, während Herzogs Regler instabil werden
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kann [33].
In der Literatur sind Erweiterung des Algorithmus von Herzog zu finden. So berücksich-

tigt Li [55] zusätzlich die negative Steifigkeit des Magnetlagers, welche jedoch nach Kejian
[40] vor allem bei höheren Drehzahlen vernachlässigbar klein ist. Eine andere Vorgehens-
weise zur Eliminierung der Unwuchtkräfte basiert auf der Extraktion der Amplituden
der Schwingungen, woraufhin das zur Kompensation notwendige Aktorsignal berechnet
wird [42, 61, 81, 82]. Die Aktualisierung des Kompensationssignals erfolgt hierbei nicht
nach jeder Abtastung, sondern, in den meisten Fällen, nach einer natürlichen Vielzahl
an Schwingungsperioden der Unwucht erregten Auslenkung. Damit orientieren sich die
Verfahren an dem allgemeinen Vorgehen beim Auswuchten von Rotoren, bei dem auch
zunächst die Amplituden berechnet werden, um die Ausgleichsmassen zu bestimmen,
siehe Anhang B. Aber auch diese Verfahren sind instabil in Biegeresonanzen.

Somit ist gezeigt, dass das Problem der kräftefreien Resonanzen nicht neu, sondern
schon länger bekannt ist. Weiterhin lässt sich festhalten, dass auch bei Magnetlagern eine
Kombination aus einer einfachen Rückführung mit einer adaptiven Störgrößenaufschal-
tung sehr gute Regelungsergebnisse erzielt. Anders als bei Piezolagern sind bereits Algorith-
men implementiert worden, welche die Amplituden des Signals zum aktiven Auswuchten
des Rotors verwenden. Es stellt sich hierbei die Frage, welchen Vorteil Amplituden-basierte
Verfahren gegenüber einer regulären adaptiven Störgrößenaufschaltung besitzen, zumal
beide Verfahren qualitative vergleichbare Schwingungsreduktionen erzielen. Eine Rege-
lung von aktiven Piezolagern unter Einbezug der Schwingungsamplituden erscheint daher
als ein viel versprechender Ansatz.

3.2 Reglerentwurf

Für die Regelung wird in Übereinkunft mit der Literaturrecherche eine Kombination aus IFF
und der adaptiven Störgrößenaufschaltung Least Mean Squares (LMS) ausgewählt. Für den
Regelkreis ergibt sich das in Abbildung 3.1 dargestellte Blockschaltbild. In diesem Kapitel
wird ausschließlich die zeitdiskrete Form des LMS betrachtet, da die Implementierung
auch zeitdiskret erfolgt. Die Schrittweite des LMS ist durch α gegeben, wobei für α = 0 die
Rückführung (bzw. die Adaption) unterbrochen wird, aber dennoch Ausgangsspannungen
Uc,LMS erzeugt werden können. Mit diesem Blockschaltbild lassen sich nun die in Kapitel 2.3
identifizierten Übertragungsfunktionen des geschlossenen Regelkreises beschreiben, für
den Fall, dass nur IFF verwendet wird. Hierzu kann die Beziehung

Hg = H (I −H IFFH F )
−1 mit F{r}= HgF{Uc,LMS} für α= 0 (3.1)

aufgestellt werden, wobei I die Einheitsmatrix ist. Man beachte, dass r und H Platzhal-
tervariablen sind, was dementsprechend auch für Hg gilt. Die Übertragungsfunktionen
H F , welche die Beziehung zwischen Eingangsspannungen Uc und den Lagerkräften F a

beschreiben, sind hingegen fest definiert. Der Vergleich mit dem Signalfluss des Prüf-
stands, siehe Abbildung 2.4, zeigt, dass die Übertragungsfunktionen von den Spannungen
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Abbildung 3.1: Regelkreis des Rotorsystems, bestehend aus Rückführung (IFF) und
adaptiver Störgrößenaufschaltung (LMS).

Uc,LMS und Un zu den Rotorkoordinaten r identisch sind, wenn die Adaption des LMS
Algorithmus unterbrochen ist (α= 0). Es gilt somit

F{r}= Hg

�

F{Un}+F{Uc,LMS}
�

für α= 0. (3.2)

Im Folgenden werden die beiden Regelungen erklärt und der kombinierte zeitdiskrete
Regelalgorithmus aufgestellt.

3.2.1 Integral Force Feedback - IFF

IFF ist eine einfache PT1 Rückführung von Kräften und hat für jede einzelne realwertige
Lagerkraft die Single Input Single Output (SISO) Übertragungsfunktion

HIFF = −
kIFF

iΩ+ γIFFkIFF
, (3.3)

wobei kIFF der Verstärkungsfaktor ist und γIFF der Vergessensfaktor. Diese Regelung ist
eine Kombination aus einem Integrator und einem Butterworth-Hochpassfilter der ersten
Ordnung mit der Eckkreisfrequenz γIFFkIFF, welcher einen Signaldrift verhindert. Die
Integration der Lagerkraft, welche proportional zur relativen Auslenkung ist, führt zurück-
geführt zu einem zur Geschwindigkeit ∆ṙ w proportionalem Signal, da die Spannungen
mit der zweiten Ableitung auf der rechten Seiten von (2.11) präsent sind. Die Regelung
bringt somit im wesentlichen Dämpfung in das System ein [78]. Für mehrere Lagerkräfte
ergibt sich die Multi Input Multi Output (MIMO) Übertragungsfunktion

H IFF = diag (HIFF) , (3.4)

unter der Annahme, dass die Regelparameter kIFF, γIFF für alle Lagerebenen identisch sind.
Diese Übertragungsfunktion ist auch für die Verwendungen von komplexen Zeitsignalen
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geeignet. Dies ist durch die Betrachtung des zeitdiskreten Regelalgorithmus

Uc,IFF[n+1] = (1−∆tγIFFkIFF)Uc,IFF[n]− kIFF∆t F a[n] (3.5)

ersichtlich, bei dem es keine Wechselwirkung zwischen Imaginär- und Realteil gibt. Hierbei
ist ∆t die Abtastzeit des Echtzeitsystems und n beschreibt den n-ten zeitdiskreten Schritt.
Die zeitdiskrete Form ergibt sich aus der Anwendung des expliziten Euler-Verfahrens zur
numerischen Zeitintegration auf die aus (3.3) abgeleitete Differntialgleichung

d
d t

Uc,IFF = −kIFFγIFFUc,IFF − kIFFF a. (3.6)

3.2.2 Least Mean Squares - LMS

Der LMS-Algorithmus ist eine adaptive Störgrößenaufschaltung, bzw. ein iteratives Opti-
mierungsverfahren. Dieser minimiert die quadratische Summe von Fehlersignalen, was
zu den kleinsten Fehlerquadraten führt, in Englisch Least Mean Squares. Zu diesem Al-
gorithmus gibt es wie bereits erwähnt umfangreiche Literatur, wie es beispielsweise den
Review-Papern [23, 38, 39, 46, 94, 109] zu entnehmen ist. Die Grundlagen des Reglers
können beispielsweise in [17, 46, 48] nachgelesen werden. In der Literatur zur aktiven
Regelung wird der Algorithmus fast ausschließlich für reale Zeitsignale verwenden, wes-
halb im Folgenden dessen Verwendung für komplexe Signale genauer beschrieben wird.
Alternativ kann die komplexe Implementierung auch in [107] nachgelesen werden.

Das Problem der gewichteten kleinsten Fehlerquadrate kann durch die Minimierung
des Residuums

R= r H W r (3.7)

gelöst werden, wobei r H die transponiert konjugiert Komplexe von r ist und W die Ge-
wichtungsmatrix. Für die Existenz eines Minimums muss die Gewichtungsmatrix positiv-
semi-definite und hermetisch sein sowie einen Rang größer oder gleich der Anzahl an
verwendeten Lagerebenen aufweisen. Für die Stabilität des Regelalgorithmus wird zusätz-
lich ||W ||∞ = 1 gefordert, wobei dies keine Auswirkung auf das Minimum besitzt. Bei
der Minimierung des Residuums können die Eigenschaften der komplexen Zeitsignale
ausgenutzt werden. Anstatt das Residuum wie üblich in Abhängigkeit der Reglerausgangs-
spannungen Uc,LMS zu minimieren, können die komplexen Amplituden Ûc,LMS in der Form

min
Ûc,LMS

�

r H W r
�

mit r = r̂ eiϕk , Uc,LMS = Ûc,LMS eiϕk (3.8)

verwendet werden. In dieser Gleichung wird angenommen, dass die Signale analog
zu (2.20) jeweils nur aus einer einzelnen harmonischen Schwingung mit ϕ̇k = konst.
bestehen. Der Algorithmus wird im Folgenden anhand einer einzelnen harmonischen
Schwingung vorgestellt und anschließend auf mehrere harmonische Schwingungen er-

32



weitert. Das Minimum ist durch die Nullstellen des komplexen Gradienten

Γ =
dR

dÛc,LMS

= H T
g W T r ∗eiϕk (3.9)

eindeutig definiert, wobei r ∗ die konjugiert Komplexe von r ist und die Übertragungsfunk-
tionen des geschlossenen Regelkreises aus (2.20) verwendet werden. Der Gradient wird
hierbei direkt als stehend definiert. Das Minimum kann im Betrieb nicht direkt bestimmt
werden, da r transienten Schwingungen aufgrund der Adaption beinhaltet. Es ist jedoch
möglich, dem Gradient bis zum besagten Minimum zu folgen. Dieses Verfahren wird als
Steepest Descent Ansatz bezeichnet [48]. Für realwertige Zeitsignale wird dem Gradienten
in die negative Richtung gefolgt. Da nun jedoch komplexe Signale verwendet werden, ist
dem Gradienten in die negative konjugiert komplexe Richtung zu folgen [14]. Dies wird
aus der Definition des komplexen Gradienten

d

d Ûc,LMS

=
1
2

d

d Re{Ûc,LMS}
−

1
2

i
d

d Im{Ûc,LMS}
(3.10)

ersichtlich [14], bei dem der Imaginärteil ein negatives Vorzeichen besitzt. Wird dem
Gradienten Schritt für Schritt gefolgt, so ergibt sich der zeitdiskrete Algorithmus

Ûc,LMS[n+1] = (1− γLMS∆t) Ûc,LMS[n]−α∆t HH
g W H r [n] e−iϕk[n]

Uc,LMS[n+1] = Ûc,LMS[n+1] eiϕk[n],
(3.11)

wobei α die bereits eingeführte Schrittweite ist und γLMS der Vergessensfaktor. Die Verwen-
dung des Vergessensfaktors führt zu einer zusätzlichen Gewichtung der Regelspannungen
[46] in der Form

R= r H W r +
γLMS

α
Û

H
c,LMS Ûc,LMS, (3.12)

wodurch sich ein neues Minimum ergibt, welches für γLMS > 0 stets Restschwingungen
beinhaltet. Im Gegenzug wird die Stabilität des Reglers erhöht [46]. Der Algorithmus
konvergiert für eine begrenzte Schrittweite, solange der Fehler der Phase des Modells±90◦

nicht überschreitet [46]. Die maximale Schrittweite für ein SISO-System ist proportional zu
1/|Hg|2 [71]. Eine Normierung der Schrittweite führt daher zu einer über alle Frequenzen
ähnliche Konvergenzgeschwindigkeit [71]. Um zu hohe Schrittweiten in Nullstellen von
Hg zu vermeiden, wird zusätzlich ein Sicherheitsfaktor δ in der Form

α=
α0

δ+ |Hg|2
mit δ ≥ 0, α0 ∈ (0,2) (3.13)

verwendet, was wiederum die Stabilität zu erhöht [71]. Da die Skalierung der Gewich-
tungsmatrix ebenfalls die Schrittweite beeinflusst, wird ||W∞|| = 1 gefordert. Eine Über-
schätzung des Betrages der Übertragungsfunktion wirkt sich positiv auf die Stabilität des
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Algorithmus aus, verlangsamt aber dessen Konvergenz. Das Konzept der Normierung wird
auf das MIMO-System übertragen, indem dem vereinfachten normierten Gradienten

Γ̃ = H̃
T
g W T r ∗eiϕk +

γLMS

α
Û
∗
c,LMS mit H̃g = Hg �

�

δ+ |Hg| � |Hg|
�

(3.14)

gefolgt wird, wobei � und � die Operatoren für elementweise Division und Multiplikation
sind. Der Sicherheitsfaktor ist nun eine Matrix mit Sicherheitsfaktoren, welche je nach
Rotorkoordinate unterschiedlich sind. Tabelle 3.4 fasst die in dieser Arbeit verwendeten
Sicherheitsfaktoren für die verschiedenen Übertragungsfunktionen zusammen. Um nun

Hg : Uc→ rs rw ∆rw Fa

δ 1µm2/V2 1µm2/V2 1µm2/V2 0,1N2/V2

Tabelle 3.4: Sicherheitsfaktoren für Übertragungsfunktionen verschiedener Rotorko-
ordinaten.

mehrere harmonische Schwingungen zu berücksichtigen, ist es ausreichend die Summe
über alle Referenzschwingungen zu bilden. Der normierte LMS-Algorithmus für ein MIMO-
System lautet somit

Ûc,LMS,k[n+1] = (1− γLMS∆t) Ûc,LMS,k[n]−α∆t H̃
H
g W H r [n] e−iϕk[n]

Uc,LMS[n+1] =
∑

k

Ûc,LMS,k[n+1] eiϕk[n].
(3.15)

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Verwendung des vereinfachten normierten Gradi-
enten eine Gewichtung vornimmt und sich hierdurch ein anderes Minimum ergibt. Einer
der Vorteile ist jedoch, dass sich die Regelgrößen F a, r w und∆r w problemlos kombinieren
lassen, auch wenn die Größenordnungen starke Abweichungen besitzen. Demnach wird
dies nicht mehr von der Gewichtungsmatrix übernommen. Der entscheidende Vorteil ist
aber, dass keine Invertierung benötigt wird. Die Implementierung der Regelung auf einem
Mikrocontroller vereinfacht sich somit, vor allem in Kombination mit einem Beobachter,
welcher das Modell regelmäßig aktualisiert. Der nicht vereinfachte normierte Gradient
ergibt sich zu

Γ̃ =
�

HH W H H + diag(δ)
�−1

H T W T r ∗eiϕk , (3.16)

wobei diag(δ) eine Diagonalmatrix ist. Der normierte LMS ist somit sehr ähnlich zu
Verfahren zweiter Ordnung, wie dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus. Die Beziehungen
zu solchen Verfahren werden im Anhang C kurz erläutert.
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3.3 Optimale Aktorspannungen

Da im Modell die Exzentrizitäten bekannt sind, ist es möglich die optimalen Aktorspannun-
gen analytisch zu berechnen. Dies lässt sich einfach durch das Umformen der Gleichung

Γ̃ (H )
!
= 0= H̃

T
W T r ∗eiϕk +

γLMS

α
Û
∗
c,opt

= H̃
T

W T
�

H Ûc,opt +Hε ε̂
�∗
+
γLMS

α
Û
∗
c,opt

(3.17)

nach den optimalen Spannungsamplituden

Ûc,opt = −
�

H̃
H

W H H +
γLMS

α
I
�−1

H̃
H

W H Hε ε̂, (3.18)

bewerkstelligen, wobei Hε die Übertragungsfunktionen von den Exzentrizitäten zu den Ro-
torkoordinaten r beinhaltet. Es wird der vereinfachte normierte Gradient verwendet, um
das Optimum des Reglers zu erhalten. Der Einfluss des IFF-Reglers wird hierbei vernach-
lässigt, weshalb die Übertragungsfunktionen des offenen Regelkreises verwendet werden.
Die Übertragungsfunktion Hε berücksichtigt die unterschiedlichen Totzeiten der Sensoren,
bzw. Koordinaten. Die Beträge der optimalen Spannungen sind jedoch unabhängig von
den Totzeiten, da sich diese innerhalb der Gleichung aufheben. Vereinfachend lassen sich
daher auch die Totzeiten zu Null setzen oder die gleiche Totzeit für alle Koordinaten, bzw.
Sensoren, wählen, wenn die Phase der resultierenden stationären Schwingungen nicht
von Interesse ist. Da im Folgenden nur der Betrag der Optima betrachtet wird, wurden
alle Totzeiten gleich der Totzeit der Übertragungsfunktion Hg,F1 gesetzt.

Abbildung 3.2 zeigt die stationären Optima für die Regelziele der Schwingungsminderung
und -isolierung sowie der Minimierung der relativen Auslenkungen des Rotors∆r w. Beide
Lagerebenen werden aktiv genutzt, dabei werden alle 35 Knoten des Modells für die
Berechnung des Minimums verwendet und der Vergessensfaktor auf γLMS = 0 gesetzt.
Die Ergebnisse zeigen, dass eine vollständige Schwingungsisolation F a = ~0 bei allen
Frequenzen möglich ist. Dies kann auch dadurch erreicht werden, dass das Residuum
R(r =∆r w, W = KA) minimiert wird (nicht explizit in der Abbildung dargestellt). Gleich-
zeitig bilden sich zur Eliminierung der Kräfte zwei Peaks bei Ω = 38 und 57Hz aus. Diese
sind die in der Literaturrecherche erwähnten kräftefreien Resonanzen, bei denen auch die
Reglerausgangsspannungen stark anwachsen. Werden die Rotorauslenkungen minimiert,
so bilden sich kleine scharfe Peaks in den Resonanzen aus. Diese sind auf die Verwendung
des vereinfachten normierten Gradienten zurückzuführen. Wird der nicht (vereinfachte)
normierte Gradient verwendet, so verschwinden die Peaks vollständig. Werden die relati-
ven Auslenkungen minimiert, so verschwinden alle Peaks. Bezüglich der Lagerkräfte gibt
es zwischen der Minimierung von r w und ∆r w nur geringe Unterschiede, auch wenn die
Spannungen Uc unterschiedlich sind. Da die Lagerkräfte proportional zu den relativen
Auslenkungen sind, wäre zu erwarten, dass die Minimierung von ∆r w eine höhere Reduk-
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Abbildung 3.2: Optimale stationäre Zustände mit zwei aktiven Lagerebenen. Mini-
miert wird das Residuum R(r , W) für alle 35 Knoten bei γLMS = 0.
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tion der Lagerkräfte erzielen würde als bei der Minimierung der absoluten Auslenkungen.
Vor allem im Bereich der Selbstzentrierung sollte dies der Fall sein, da die Minimierung
von r w, im Gegensatz zur Minimierung von ∆r w, im Konflikt zur Selbstzentrierung steht.
In den Ergebnissen ist dies jedoch nicht zu beobachten. Die Spannungen und Lagerkräfte
der zweiten Lagerebene weisen bei der Minimierung der absoluten Auslenkungen sogar
leicht niedriger Werte auf, wenn von den Peaks abgesehen wird. Aus dieser Sicht bietet es
keinen Vorteil die relativen Auslenkungen zu verwenden. Praktisch können jedoch nicht
die Auslenkungen aller 35 Knoten am Rotor erfasst werden, was zu verschiedenen Optima
führt. Im Folgenden werden nur die Auslenkungen der ersten Scheibe zur Optimierung
verwendet, um die Anzahl der benötigten Sensoren so gering wie möglich zu halten.

Nun gilt es zu klären, um was es sich bei den kräftefreien Resonanzen wirklich handelt.
Um diese zu analysieren, werden im Folgenden die Optima für die Nutzung des ersten
aktiven Lagers, dessen Lagerkräfte und die Auslenkungen der ersten Scheibe verwendet.
Aus den Spannungsverläufen aus Abbildung 3.2 ist ersichtlich, dass die Spannungen der
zweiten Lagerebene stets niedriger sind als die der ersten. Der Grund hierfür ist, dass
die zweite Lagerebene nur einen geringen Einfluss auf das Rotorsystem ausüben kann.
Dies ist dem Aufbau des Rotors, also der Platzierung der Scheiben, geschuldet. Mit dieser
Untersuchung kann zusätzlich zur Analyse der kräftefreien Resonanzen auch betrachtet
werden, ob eine einzelne aktive Lagerebene für den vorliegenden Aufbau ausreichend ist.
Auch aus der industriellen Sicht ist dies interessant, da die Verwendung der zweiten akti-
ven Lagerebene mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, welche gegebenenfalls eingespart
werden können.

Anstatt die Minimierung der drei Rotorkoordinaten einzeln zu betrachten, wird nun de-
ren Kombination untersucht. Da das Hauptziel die Schwingungsisolierung ist, wird die
Minimierung der Lagerkräfte mit den relativen und absoluten Auslenkungen der ersten
Scheibe kombiniert. Dies soll die Lagerkräfte möglichst gering halten und gleichzeitig die
kräftefreien Resonanzen verhindern. Der Regler fokussiert sich hierbei nur auf die Kräfte in
der ersten Lagerebene. Abbildung 3.3 zeigt die analytischen Lösungen, wobei die Gewich-
tungsmatrizen W 1 = diag(0,15, 1) und W 2 = diag(10−3, 1) eine stärkere Gewichtung der
Auslenkungen vornehmen, damit deren Einfluss erkennbar ist. Erneut bilden sich zwei
Peaks bei der vollständigen Eliminierung der Kräfte der ersten Lagerebene aus. Werden
nun zusätzlich die absoluten Rotorauslenkungen berücksichtigt, so verschwindet der erste
Peak und der zweite Peak bleibt erhalten. Bei der Kombination mit den relativen Auslen-
kungen verschwinden hingegen alle Peaks, wenn die Gewichtungsmatrix W 2 verwendet
wird. Dies zeigt das theoretische Potential des Ansatzes. Praktisch ist eine so niedrige
Gewichtung der Kräfte jedoch nicht möglich, da sich in diesem Fall kein signifikanter
Unterschied zu einer Gewichtung der Kräfte mit Null ergibt. Daher wird zusätzlich die
Gewichtungsmatrix W 1 betrachtet, welche in Experimenten brauchbare Ergebnisse zeigt.
Aus theoretischer Sicht gibt es jedoch keinen Grund sich für diese spezielle Gewichtung
zu entscheiden, zumal die Peaks nicht verschwinden. Dennoch wird diese Gewichtungs-
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Abbildung 3.3: Optimale stationäre Zustände, wenn nur Lagerebene 1 aktiv ist und
die Gewichtungsmatrizen W 1 = diag(0,15, 1) und W 2 = diag(10−3, 1)
sowie γLMS = 0 verwendet werden. Minimiert wird das Residuum
R(r , W).
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matrix für die späteren Experimente verwendet. Außerhalb der beiden Peaks zeigen alle
Kombinationen nahezu identische Lösungen.

Die kräftefreien Resonanzen sind somit nicht an die vollständige Schwingungsisolierung
gekoppelt. Der Grund für diese Peaks ist mathematisch gesehen jedoch relativ einfach zu
erklären. Die Frequenzen der kräftefreien Resonanzen stimmen mit denen der Nullstellen
der Übertragungsfunktionen H F überein. In diesem Bereich haben die Aktoren keinen Ein-
fluss auf das System. Um dieses dennoch manipulieren zu können, sind unendlich große
Aktorspannungen nötig. Durch die Präsenz von Dämpfung bleiben die Spannungen jedoch
endlich. Der Aktor dehnt sich somit stark aus, ohne die Lagerkräfte signifikant zu beeinflus-
sen. Durch die Verschiebung der Welle durch die Aktoren entstehen jedoch Auslenkungen
der Scheiben, welche sich in der analytischen Lösung als Peaks widerspiegeln.

Es ist auch kein Zufall, dass diese Nullstellen mit den Resonanzen des ungelagerten
Rotors ka = 0 zusammenfallen. Die Nullstellen des Systems sind die Resonanzen des
Subsystems. Im Fall einer Fußpunktanregung ist das Subsystem der Rotor ohne die Fe-
dern, welche das System anregen. Die Nullstellen entsprechen somit den Resonanzen
des Rotorsystems, ohne die aktiv verwendeten Piezoaktoren. Wird nun eine zusätzliche
Regelgröße hinzugefügt, also beispielsweise die relativen Auslenkungen der ersten Schei-
be, so verschwinden gegebenenfalls die Nullstellen und es bilden sich keine Peaks aus.
An dieser Stelle sei nun auch erwähnt, dass der Einbezug des Kippwinkels ψ den selben
Effekt erzielen kann. Da dieser aber nicht messtechnisch am Prüfstand erfasst werden
kann, wird dies nicht weiter untersucht.

Nun stellt sich die Frage, ob diese kräftefreien Resonanzen in der Praxis relevant sind.
Die maximalen Spannungen der Aktoren sind am realen System auf ±500V begrenzt. In
der Regelung werden die Spannungen der adaptiven Störgrößenaufschaltung auf ±400V
beschränkt, um eine Reserve für die IFF-Regelung vorzuhalten, welche zur Stabilisierung
des Systems benötigt wird. Zu hohe Reglerausgangsspannungen Uc,LMS werden zudem
durch die Verwendung des Vergessensfaktors γLMS > 0 beschränkt. Abbildung 3.4 zeigt die
optimalen Zustände für den Fall γLMS = 0,1, α= 1,5 und der Gewichtungsmatrix W = I .
Zunächst fällt auf, dass es keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen der Verwen-
dung der relativen und absoluten Auslenkungen gibt. Die kräftefreien Resonanzen sind
nun auch vollständig verschwunden und die Aktorspannungen bleiben beschränkt sowie
unter 500V. Die Peaks in den Resonanzen werden stark reduziert, verschwinden aber
nicht. Der größere Peak in der zweiten Resonanz ist auf die Verwendung des vereinfachten
normierten Gradienten zurückzuführen, welcher jedoch den Peak in der ersten Resonanz
stärker reduziert als der nicht vereinfachte normierte Gradient. Die Aktorspannungen bei
reiner Schwingungsisolierung und dem Kombinationsansatz unterscheiden sich deutlich
voneinander, so sind die Spannungen für r = Fa1 in den meisten Bereichen deutlich
geringer. Hierdurch reduziert der Kombinationsansatz die Lagerkräfte und Auslenkun-
gen ab Ω = 120Hz deutlich stärker. Dies ist dem geschuldet, dass Term r H W r des zu
minimierenden Residuums (3.12) mit steigender Anzahl von Eingangsgrößen r wächst.
Hierdurch sinkt der Einfluss der Gewichtung der Aktorspannungen auf das Minimum,
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Abbildung 3.4: Optimale stationäre Zustände, wenn nur Lagerebene 1 aktiv ist und
W = I , γLMS = 0,1 und α = 1,5 verwendet werden. Minimiert wird das
Residuum R(r , W).
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wodurch die maximal möglichen Spannungen steigen.

Die Verwendung eines ausreichend großen Vergessensfaktors γLMS > 0 eliminiert die kräf-
tefreien Resonanzen und hebt den Unterschied zwischen der Verwendung von absoluten
und relativen Auslenkungen auf. Am realen Prüfstand ist zudem Rauschen präsent. Ob
dies einen Einfluss auf die Regelergebnisse hat, sollen die folgenden experimentellen
Untersuchungen zeigen.

3.4 Experimentelle Validierung

Um zu überprüfen, ob die vorangegangenen theoretischen Untersuchungen auch von
praktischer Relevanz sind, werden drei Reihen von Versuchen am Prüfstand durchgeführt.
In der ersten Reihe werden jeweils getrennt die Kräfte der ersten Lagerebene, die absoluten
Auslenkungen der ersten Scheibe und die relativen Auslenkungen der ersten Scheibe
minimiert. In der zweiten Versuchsreihe werden die absoluten und relativen Auslenkungen
jeweils getrennt mit der Minimierung der Lagerkräfte der ersten Lagerebene kombiniert.
In beiden Versuchsreihen wird ein Vergessensfaktor γLMS > 0 verwendet und der gesamte
Betriebsbereich untersucht. In der letzten Versuchsreihe wird erneut die Kombination
von relativen oder absoluten Auslenkungen mit den Lagerkräften im Vergleich zur reinen
Schwingungsisolation untersucht. Hierbei wird nur der Bereich zwischen den beiden
Resonanzen mit einem sehr langsamen Hochlauf und einem Vergessensfaktor γLMS = 0
untersucht. In allen Versuchen wird nur die erste Lagerebene mit der Kombination aus
IFF und LMS verwendet. Das Echtzeitsystem arbeitet mit einer Abtastrate von 6kHz. Die
relativen Auslenkungen werden gemäß

∆r w[n] = r w[n]− nad33 AUc,LMS[n−5] (3.19)

berechnet, um die Totzeit des Systems zu berücksichtigen, welche in etwa 5,6 Zeitschritten
entspricht. Es wurden in allen Versuchen die Übertragungsfunktionen des geschlossenen
Regelkreises und der vereinfachte normierte Gradient für den LMS-Algorithmus verwendet.
Der Unwuchtzustand des Rotors ist Tabelle 2.4 zu entnehmen und ist für alle Versuche
ähnlich.

Abbildung 3.5 zeigt die Ergebnisse der ersten Versuchsreihe, welche die Minimierung der
einzelnen Größen Fa1, rw1 und ∆rw1 umfasst. Die Reglereinstellungen sind in Tabelle 3.5
notiert. Der Rotor wird hierbei mit einer konstanten Beschleunigung von 25U/min/s von
0 auf 10 000U/min beschleunigt, um ein quasi-stationäres Regelergebnis zu erhalten,
welches sich mit den analytischen Lösungen vergleichen lässt.

Zunächst ist zu erkennen, dass eine Minimierung der Lagerkräfte Fa1 fast vollständig
möglich ist. Die zweite Gleichlaufresonanz wird hierbei vollständig eliminiert. Die erste
Gleich- und Gegenlaufresonanz jedoch nicht. Auch wenn die Kräfte der ersten Lagerebene
verschwinden, so sind die Resonanzpeaks bei den Auslenkungen noch deutlich zu erkennen.
Dies ist wie zuvor bei der Modellierung erwähnt auf den Aufbau zurückzuführen und ist
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Abbildung 3.5: Ergebnisse der ersten Versuchsreihe mit einzelnen Regelzielen. Der
Rotor wurde konstant mit 25U/min/s beschleunigt. Die Reglerein-
stellungen sind Tabelle 3.5 zu entnehmen. Abgebildet ist jeweils das
gleitende Maximum über einen Bereich von ∆Ω= 0,05Hz. Minimiert
wird das Residuum R(r , W).
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r W δ γLMS α kIFF γIFF k

Fa1 1 0,1N2/V2 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

rw1 1 1µm2/V2 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

∆rw1 1 1µm2/V2 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

Tabelle 3.5: Einstellungen der Regelungen für die durchgeführten Versuche. Der Rotor
wird konstant mit 25U/min/s beschleunigt. Die Regelergebnisse sind in
Abbildung 3.5 dargestellt.

auch bei den analytischen Optima aus Abbildung 3.4 zu erkennen. Selbst bei steigenden
Auslenkungen bleiben die Lagerkräfte in der ersten Lagerebene niedrig. Die Regelung
kann die Resonanz somit nicht eliminieren, da sie ihr Ziel min(Fa1) bereits erfüllt. Eine
vollständige Eliminierung der Lagerkräfte ist nicht möglich, da ein Vergessensfaktor
γLMS > 0 verwendet wird. Dieser erhöht die Stabilität für den transienten Betrieb. Die
wichtigste Beobachtung ist jedoch, dass die kräftefreien Resonanzen überhaupt nicht
sichtbar sind. Dies stimmt somit mit den theoretischen Ergebnissen überein.

Werden die relativen oder absoluten Auslenkungen der ersten Scheibe minimiert, so
werden alle Resonanzpeaks eliminiert. Es bleibt nur ein Peak bei den Lagerkräften Fa2 bei
135 Hz bestehen, welcher im passiven Verlauf ausschließlich dort zu beobachten ist. Die
Regelung hat somit keine Chance diese Gegenlaufresonanz zu eliminieren. Bei beiden Re-
gelungen sinken die Auslenkungen der Scheiben lediglich bei den Resonanzen signifikant
ab. In der zweiten Gleichlaufresonanz führt dies zum Anstieg der Lagerkräfte Fa1, wobei
die Kräfte dennoch niedriger sind als im passiven Betrieb, da die Resonanz eliminiert
wird. Beide Regelungsziele zeigen keine signifikanten Unterschiede beim Regelungsergeb-
nis. Die Peaks von den theoretischen Lösungen, siehe Abbildung 3.2, bleiben aus, was
wiederum auf die Verwendung des Vergessensfaktor zurückzuführen ist. Zwischen der
Verwendung der relativen und absoluten Auslenkungen ergeben sich keine signifikanten
Unterschiede, was in Übereinstimmung mit den analytischen Lösungen aus Abbildung 3.4
ist. Nur die Aktorspannungen zeigen leichte Unterschiede.

Um nun auch die ersten Resonanzüberhöhungen bei der Minimierung der Lagerkräfte
zu eliminieren, werden zusätzlich die Auslenkungen der ersten Scheibe berücksichtigt.
Es wird eine Kombination aus der Minimierung der Lagerkräfte Fa1 und der relativen
oder absoluten Auslenkungen der ersten Scheibe durchgeführt. Der Rotor wird erneut
mit 25 U/min/s von 0 auf 10 000U/min beschleunigt. Die Reglereinstellungen sind in
Tabelle 3.6 notiert.

Abbildung 3.6 zeigt die Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe, welche die gleichen
Regeleinstellungen wie die analytischen Lösungen aus Abbildung 3.4 verwendet. Beide
Kombinationen sind dazu in der Lage alle Resonanzen zu eliminieren, ohne dabei die
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Abbildung 3.6: Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe mit kombinierten Regelzielen.
Der Rotor wurde konstant mit 25U/min/s beschleunigt. Die Reglerein-
stellungen sind Tabelle 3.6 zu entnehmen. Abgebildet ist jeweils das
gleitende Maximum über einen Bereich von ∆Ω= 0,05Hz. Minimiert
wird das Residuum R(r , W).
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r W δ γLMS α kIFF γIFF k

Fa1 1 0,1N2/V2 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

[Fa1, rw1]
T I

�

0,1N2/V2, 1µm2/V2
�T

0,1 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

[Fa1,∆rw1]
T I

�

0,1N2/V2, 1µm2/V2
�T

0,1 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

Tabelle 3.6: Einstellungen der Regelungen für die durchgeführten Versuche. Der Rotor
wird konstant mit 25U/min/s beschleunigt. Die Regelergebnisse sind in
Abbildung 3.6 dargestellt.

Lagerkräfte im Vergleich zur ausschließlichen Minimierung der Kräfte Fa1 signifikant
zu erhöhen. Wie auch in den analytischen Untersuchungen, gibt es keine signifikanten
Unterschiede zwischen der Verwendung der relativen und absoluten Auslenkungen. Die
Ergebnisse sind in guter Übereinstimmung mit den analytischen Lösungen, bis auf kleine
Abweichungen. So bleiben in den experimentellen Untersuchungen die Peaks in der ersten
Resonanz wesentlich kleiner und der Peak in der zweiten Gleichlaufresonanz ist überhaupt
nicht zu erkennen. Die Lagerkräfte sind bei der Verwendung einer Kombination in diesem
Bereich im Vergleich zur reinen Schwingungsisolation nur geringfügig größer. Anders als
in den analytischen Optima sind die Lagerkräfte bei allen drei Versuchen nach Ω = 120Hz
näherungsweise gleich, während die analytische Lösung bei der reinen Schwingungsi-
solation höhere Kräfte aufweist. Ein weiterer Unterschied ist in den Aktorspannungen
zu erkennen. Alle drei Versuche weisen näherungsweise den gleichen betragsmäßigen
Spannungsverlauf auf, wobei dieser ab Ω= 100Hz ansteigt. In der analytischen Lösung
fallen die Spannungen in diesem Bereich ab und die Spannungen für die reine Schwin-
gungsisolation sind geringer. Letzteres kann mit einem unterschiedlichen Wuchtzustand
zwischen analytischem Modell und realem System erklärt werden, siehe Tabelle 2.4, und
ist somit nicht aussagekräftig.

Interessanterweise wird auch der Resonanzpeak der Lagerkräfte Fa2 bei 135Hz eli-
miniert, anders als es bei den vorangegangenen Versuchen der Fall war, in denen die
Auslenkungen rw1 und ∆rw1 der Scheibe als Regelgröße verwendet wurden. Der Grund
hierfür ist, dass die Minimierung der Lagerkräfte dominant ist. An dieser Stelle sei noch
angemerkt, dass der Rotor ohne aufzuschwingen im Fall der beiden Regelungszielkom-
binationen auch stationär in den Resonanzen betrieben werden konnte. Wenn nur die
Lagerkräfte Fa1 eliminiert wurden, ist dies nicht möglich gewesen und ein Hochlauf mit
10 U/min/s sorgte bereits für zu hohe Auslenkungen.

Die letzte Versuchsreihe soll nun klären, ob es einen Unterschied zwischen absoluter
und relativer Koordinate am realen System gibt. Hierzu wird der Rotor zwischen den
beiden Gleichlaufresonanzen mit 5 U/min/s von 3500 auf 5500U/min beschleunigt. Die
Regelung wurde jeweils 10 s vor Beginn der Messung aktiviert. Auf diese Weise ist eine
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r W δ γLMS α kIFF γIFF k

Fa1 1 0,1 N2/V2 0 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

[Fa1, rw1]
T W 1

�

0,1N2/V2, 1µm2/V2
�T

0 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

[Fa1,∆rw1]
T W 1

�

0,1N2/V2, 1µm2/V2
�T

0 1,5 800 0,1 (1,-1,-2)

Tabelle 3.7: Einstellungen der Regelungen für die durchgeführten Versuche. Der Rotor
wird konstant mit 5U/min/s beschleunigt. Es wird die Gewichtungsmatrix
W 1 = diag(0,15, 1). Die Regelergebnisse sind in Abbildung 3.7 abgebildet.

ausreichende Näherung des stationären Zustands gewährleistet. Im Gegensatz zu den
vorherigen Versuchen wird nun der Vergessensfaktor γLMS = 0 verwendet. Die Reglerein-
stellungen sind in Tabelle 3.7 notiert.
Abbildung 3.7 zeigt die Regelungsergebnisse. Die Aktorspannungen steigen bei der reinen
Schwingungsisolation ab Ω = 72 Hz an und erreichen die maximalen Spannungen von
400 V für den LMS-Algorithmus. Dies entspricht der kräftefreien Resonanz, welche jedoch
anders als in der analytischen Lösung später als 60Hz auftritt. Die Kombination von
relativen Auslenkungen und Lagerkräften reduziert die Spannungen und verhindert das
Erreichen der Stellgrößenbeschränkung bei vergleichbaren Ergebnissen.

Bei beiden Regelungen tauchen Überhöhungen bei den Lagerkräften Fa1 zwischen 75
und 80 Hz auf. Die Frequenz dieser Schwingungen liegt jedoch bei ca. 320 Hz, was sich im
Bereich der dritten und vierten Gleichlaufresonanz befindet. Warum diese Schwingungen
angeregt werden ist unklar. Es könnte möglicherweise auf die hohe Stellaktivität der
Aktoren zurückzuführen sein, die einer Hysterese unterliegen. Eine weitere Ursache
könnten Nichtlinearitäten der Kugellager sein [91]. Hierbei gilt es zu bedenken, dass die
Lager generell nur einer geringen Last ausgesetzt sind. So wurde in einem vorherigen
Aufbau mit Pendelkugellagern ein Sprungphänomen bei einer Drehzahl von Ω= 11Hz
und im Frequenzbereich um 300Hz beobachtet, welches Lagerkräfte von 100N hervorrief.

Werden hingegen die Lagerkräfte in Kombination mit den absoluten Auslenkungen
minimiert, so treten diese Schwingungen nicht auf. Die Aktorspannungen sind wesentlich
geringer und das Regelergebnis ist fast überall besser in Bezug auf geringere Lagerkräfte
und Auslenkungen. Bei allen drei Messungen ist der Zusammenhang zwischen gemessenen
Auslenkungen und Aktorspannungen deutlich zu erkennen. Dies ist in Übereinstimmung
mit den Erkenntnissen des theoretischen Optimums, wo die steigenden Auslenkungen in
den kräftefreien Resonanzen auf die aktiven Aktorauslenkungen zurückgeführt wurden.

Die Schwingungen bei 320 Hz verhindern eine Aussage über die Relevanz des theoreti-
sche Optimums, da diese nicht durch den adaptiven Regler geregelt werden. Daher wird
in Abbildung 3.8 nur die erste Gleichlaufordnung des Rotors betrachtet, welche mittels
Ordertracking extrahiert wurde. Unter 75Hz zeigt sich kein signifikanter Unterschied der
vier Messungen bezüglich der Lagerkräfte Fa1. Dies entspricht den Erwartungen, da hier
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Abbildung 3.7: Ergebnisse der dritten Versuchsreihe mit kombinierten Regelzielen.
Der Rotor wurde konstant mit 5U/min/s beschleunigt. Die Reglerein-
stellungen sind Tabelle 3.7 zu entnehmen. Abgebildet ist jeweils das
gleitende Maximum über einen Bereich von ∆Ω= 0,05Hz. Minimiert
wird das Residuum R(r , W).
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Abbildung 3.8: Ergebnisse der dritten Versuchsreihe mit kombinierten Regelzielen.
Der Rotor wurde konstant mit 5U/min/s beschleunigt. Die Reglerein-
stellungen sind Tabelle 3.7 zu entnehmen. Abgebildet ist jeweils die
extrahierte Ordnung k = −1. Minimiert wird das Residuum R(r , W).
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die Nullstelle der Übertragungfunktion ist. Bei steigender Drehzahl fallen die Lagerkräfte
bei reiner Schwingungsisolierung erwartungsgemäß ab und werden fast vollständig elimi-
niert. Wird nun die Kombination aus Lagerkräften und relativen Auslenkungen verwendet,
so fallen die Lagerkräfte Fa1 ebenfalls ab, sind jedoch etwas höher. In beiden Fällen erhö-
hen sich im Gegenzug die Lagerkräfte Fa2 und die Auslenkungen der beiden Scheiben.
Bei den Scheiben ist erneut der eindeutige Zusammenhang zwischen Auslenkungen und
Aktorspannungen zu erkennen. Werden nun hingegen die absoluten Auslenkungen mit
den Lagerkräften kombiniert, so ergibt sich kein signifikanter Unterschied im Vergleich
zum passiven Zustand.

Es ist somit gezeigt, dass es auch am realen System einen Unterschied zwischen den
absoluten und relativen Auslenkungen gibt. Wie in der Theorie vorhergesagt, erlaubt die
Verwendung der relativen Auslenkungen weiterhin eine Minimierung der Lagerkräfte und
die Aktospannungen werden im Vergleich zur reinen Schwingungsisolation reduziert. Eine
stärkere Reduzierung der Aktorspannungen ist durch eine Erhöhung der Gewichtung der
relativen Auslenkungen ∆rw1 möglich, was jedoch zu steigenden Lagerkräften führt, wie
es in Abbildung 3.5 zu erkennen ist. Zuletzt stellt sich die Frage, warum die kräftefreie
Resonanz erst verspätet auftritt. Dies lässt sich mit der Verwendung des Sicherheitsfak-
tors δ begründen. Im Bereich von Ω = 55 und 75Hz ist der Betrag der Übertragungs-
funktion |Hg,F1|< 0,03N/V. Die normierte Übertragungsfunktion H̃g,F1, welche für den
vereinfacht normierten Gradient verwendet wird, besitzt in diesem Bereich den Betrag
|H̃g,F1|< 0,3V/N. Ohne Sicherheitsfaktor würde für den Betrag |H̃g,F1|> 33V/N gelten.
Die Schrittweite ist somit mindestens um den Faktor 100 kleiner als theoretisch erlaubt.
Dies hat wiederum eine sehr langsame Konvergenz zur Folge, die in den Messungen nicht
zu beobachten ist. In der Nullstelle selbst verschwindet der Gradient und die Adaption
ist de facto inaktiv. Durch das Verlassen der Nullstelle steigt der Betrag der Übertra-
gungsfunktion, wodurch der Einfluss des Sicherheitsfaktors sinkt. Mit einem ausreichend
hohen Sicherheitsfaktor lassen sich somit kräftefreie Resonanzen, bzw. Konvergieren in
Nullstellen, zum größten Teil vermeiden.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Sicherheitsfaktor für die Übertragungsfunktion
zu den Lagerkräften mit δ = 0,1N2/V2 sehr hoch gewählt ist. Dies sorgt außerhalb von
Resonanzen für eine langsamere Konvergenz als theoretisch möglich wäre. Eine höhere
Schrittweite sorgt aber auch für eine höhere bleibende Regelabweichung [46, 48]. Da bei
den vorangegangenen Untersuchungen der Vergleich mit dem analytischen Optimum im
Mittelpunkt stand, wurde eine geringe Schrittweite ausgewählt, um möglichst nahe an
das theoretisch mögliche Optimum zu gelangen.

3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Basierend auf einer Literaturrecherche wurde der Regelungsansatz einer Kombination
aus IFF und LMS ausgewählt. Das theoretische Optimum, was durch diesen Regler er-
reicht wird, wurde analytisch berechnet und entspricht den kleinsten Fehlerquadraten.
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Dieses Optimum zeigt Peaks für den Fall einer perfekten Schwingungsisolation bei der
Verwendung von mindestens einer Lagerebenen. Die Peaks sind auf die Nullstellen in
den Übertragungsfunktionen zurückzuführen, welche den Resonanzen des Systems ohne
die verwendeten Aktoren, vor allem deren Steifigkeiten, entsprechen. Die steigenden
Auslenkungen sind daher die Folge von sehr hohen Aktorspannungen, welche wieder-
um große aktive Aktorauslenkungen zur Folge haben. Es sind somit keine wirklichen
Resonanzen. Wird die Schwingungsisolation mit der Minimierung der relativen oder
absoluten Auslenkungen kombiniert, so werden diese Peaks deutlich abgeschwächt. Bei
den theoretischen Untersuchungen zeigte die Verwendung der relativen Auslenkungen
Vorteile gegenüber den absoluten Auslenkungen.

Die kräftefreien Resonanzen lassen sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis
durch die Verwendung eines ausreichend großen Vergessensfaktors γLMS verhindern. Dies
hat wiederum zur Folge, dass es keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen der
Verwendung der absoluten und relativen Auslenkungen gibt, sowohl in der Theorie als
auch am realen System. Die experimentellen Untersuchungen zeigten, dass die kräftefreie
Resonanz für γLMS = 0 am realen System auftritt, jedoch verzögert. Eine Konvergenz in der
nächsten Umgebung der Nullstelle wird durch die Verwendung eines ausreichend hohen
Sicherheitsfaktors δ verhindert. Deutlich nach der Nullstelle sind signifikante Unterschiede
zwischen der Verwendung der relativen und absoluten Auslenkungen zu erkennen, welche
sich weitestgehend mit den Ergebnissen der Theorie decken. Am realen System zeigten
sich jedoch unbekannte Nebeneffekte, die zu einem global besseren Regelungsergebnis
bei der Verwendung der absoluten Auslenkungen führten.

Für die praktische Anwendung ist die relative Auslenkung jedoch nicht von Interesse, da
für die Verbesserung des transienten Verhaltens und Erhöhung der Stabilität ein Verges-
sensfaktor γLMS > 0 verwendet wird. Die zusätzliche Verwendung des (vereinfachten)
normierten Gradienten mit Sicherheitsfaktor reduziert die Relevanz der kräftefreien Reso-
nanz darüber hinaus. Diese beiden Maßnahmen sind bereits ausreichend um den Anstieg
der Aktorspannungen in den besagten Nullstellen zu verhindern. Eine Möglichkeit die bis
jetzt noch nicht angesprochen wurde, ist die Änderung der Gewichtungsmatrix über die
Drehzahl. Im Bereich bis einschließlich zur ersten Resonanz könnten die Auslenkungen
der Scheibe einbezogen werden, um, wie gezeigt, die Resonanzen zu eliminieren. Bei
höheren Drehzahlen werden die Auslenkungen nicht mehr für die Regelung benötigt und
können daher durch eine Gewichtung von Null vernachlässigt werden, wodurch es auch
zu einer (leicht) stärkeren Reduktion der Lagerkräfte kommt. Damit ergibt sich für diesen
Rotoraufbau keinen Nutzen der relativen Auslenkungen, da die gleiche Funktion besser
durch eine variable Gewichtungsmatrix erfüllt wird. Dies mag gegebenenfalls für einen
anderen Rotor abweichen, dennoch wird die weitere Verwendung der relativen Auslenkun-
gen verworfen. In den Experimenten führt die Verwendung des vereinfachten normierten
Gradienten, anders als in der Theorie, zu keinen erkennbaren Nachteilen und es ist somit
zulässig diesen zu verwenden. Hierdurch kann die Bildung einer inversen Matrix umgan-
gen werden, was für eine Online-Aktualisierung der Übertragungsfunktionen auf einem
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Mikrocontroller hilfreich ist. Ohne Online-Aktualisierung kann auch der nicht vereinfachte
normierte Gradient verwendet werden, da die normierten Übertragungsfunktionen im
Voraus berechnet und, wie auch implementiert, über Look-up Tabellen abgerufen werden
können.

Des Weiteren zeigen die Untersuchungen, dass aktive Piezolager nicht gut zur Manipula-
tion von Rotorauslenkungen außerhalb von Resonanzen geeignet sind, da sich dort die
Größenordnung auf die der aktiven Aktorauslenkungen beschränkt. Werden die absoluten
Auslenkungen in Verbindung mit den Lagerkräften minimiert, so sinkt die Gewichtung der
Auslenkungen mit steigender Drehzahl aufgrund des verwendeten Sicherheitsfaktors δ,
da die Übertragungsfunktionen der absoluten Auslenkungen quadratisch mit der Drehzahl
abfallen. Somit schwindet der Einfluss der Auslenkungen aufgrund der Selbstzentrierung
des Rotors mit steigender Drehzahl. Die zusätzlich Berücksichtigung der Auslenkungen ist
nur notwendig, da sich die Lagerkräfte der ersten Lagerebene für die erste Gleich- und
Gegenlaufresonanz in einem Schwingungsknoten der Anregung befinden. Dementspre-
chend werden nur geringe Lagerkräfte erfasst und die Regelung kann keinen Einfluss auf
die Resonanz nehmen, wenn nur die Lagerkräfte für die Regelung verwendet werden.

Final kann festgehalten werden, dass die Kombination aus IFF und dem LMS, welcher
die Lagerkräfte Fa1 der ersten Lagerebene und die Auslenkungen rw1 der ersten Scheibe
minimiert, ein gut geeigneter Regelungsansatz für dieses Rotorsystem ist. Das Regelungs-
ziel, welches zu Beginn der Arbeit definiert wurde, also die Minimierung der Lagerkräfte
bei gleichzeitiger Eliminierung aller Resonanzüberhöhungen, wird erfüllt. Was bei den
Ergebnissen nicht abgebildet ist, ist dass sich bei schnelleren Hochläufen noch Reso-
nanzüberhöhungen ausbilden, da der LMS nicht schnell genug konvergiert. Dies kann
durch die Erweiterung des LMS um Internal Model Control behoben werden [20, 21]. Es
bestünde somit noch Verbesserungspotential, welches in dieser Arbeit jedoch nicht weiter
behandelt wird. Viel wichtiger ist jedoch noch, dass ein Modell für die Implementierung
der Regelung benötigt wird, was dem dritten Ziel, der einfachen Inbetriebnahme, dieser
Arbeit widerspricht. Diese Thematik wird im folgenden Kapitel adressiert.
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4 Industrieller Regelungsansatz

Der vorgestellte Regelungsansatz erzielt bereits die gewünschten Regelungsergebnisse,
zumindest für niedrige Beschleunigungen des Rotors. Dennoch benötigt die Regelung ein
Modell des Systems, was für die angestrebte einfache Inbetriebnahme ungeeignet ist. Es
bleiben somit nur noch zwei Möglichkeiten offen, um die Regelung zu implementieren.
Zum einen kann eine Regelung verwendet werden, welche kein Modell des Rotors benö-
tigt. Zum anderen könnte das benötigte Modell durch ein Autotuning-Verfahren ermittelt
werden. Letzteres wird beispielsweise bei Gleichstrommotoren und bürstenlosen Gleich-
strommotoren eingesetzt, welche die Rotoren anregen und dadurch den verwendeten
PID-Regler zur Geschwindigkeitsreglung einstellen. Hierzu können heuristische Verfahren,
wie beispielsweise das Verfahren nach Ziegler-Nichols, verwendet werden. Die Umsetzung
eines solchen Verfahren gestaltet sich als äußerst anspruchsvoll. Es ist beispielsweise nicht
möglich das Modell mithilfe einer einfachen Anregung, wie weißem Rauschen oder eines
Gleitsinus, zu ermitteln, da das System aufgrund der Gyroskopie zeitveränderlich ist.
Die im Betrieb erzeugten Schwingungen aufgrund der Unwucht erschweren zusätzlich
die Schätzung der Übertragungsfunktionen H (Ω = ±Ω, Ω), da diese die Messung der
relevanten Frequenzen stören.

Aus den besagten Gründen wird zunächst die Verwendung eines Reglers ohne Rotormodell
verfolgt. Die Eigenschaften des aktiven Lagers, inklusive der elektrischen Strecke, können
hierbei zur Reglerauslegung verwendet werden, da diese unabhängig vom Rotor und
daher auch der Anwendung sind. Heindel [30, 31] hat bereits einen modellfreien Regler
entwickelt und für diesen einen Stabilitätsnachweis erbracht. Die Herleitung dieses Reg-
lers wurde im kontinuierlichen Zeitbereich durchgeführt, jedoch wird am realen System
eine zeitdiskrete Implementierung vorgenommen. Der Stabilitätsnachweis von Heindel
ist daher für die implementierte Regelung ungültig. Zusätzlich wurde in den Veröffent-
lichungen [30, 31] nicht geprüft, ob die getroffenen Annahmen gerechtfertigt sind, da
kein Modell ermittelt wurde. Daher wird im Folgenden auf die im vorherigen Kapitel
vorgestellte Kombination aus IFF und LMS zurückgegriffen, jedoch auf die Verwendung
eines Rotormodells verzichtet. Anders als bei Heindel wird kein phänomenologischer
Ansatz gewählt, sondern auf die umfängliche Literatur des LMS zurückgegriffen und die
realen Randbedingungen des Prüfstands, bzw. dessen Modells, berücksichtigt. Weiterhin
wird eine Implementierung unter Verwendung der Schwingungsamplituden untersucht.
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4.1 Regelung ohne Rotormodell

Die Gestaltung einer Reglung für beliebige Rotoren ohne Kenntnis über deren Modell, ist
nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Im Fall des aktiven Lagers ist dies die
Kollokation zwischen Aktor und Kraftsensor, womit sich die Regelung auf die Lagerkräfte
beschränkt und somit im Nachfolgenden nur ein SISO-System betrachtet wird. Eine
Berücksichtigung der Auslenkungen ist ohne Modell im Allgemeinfall nicht möglich. Die
Kollokation von Aktor und Kraftsensor führt zu alternierenden Pol- und Nullstellen mit
negativem Realteil. Hierdurch ergibt sich die Eigenschaft

φ = arg
�

Hg,F

�

∈

¨

(−τΩ, π−τΩ) für Ω> 0

(−τΩ−π,−τΩ) für Ω< 0
(4.1)

für die Phase φ der stabilen Übertragungsfunktion Hg,F . Es wird die Übertragungsfunktion
des geschlossenen Regelkreises verwendet, da der vorgestellte Regelungsansatz auf dem
LMS-Algorithmus basiert und IFF modellfrei ist. Es wird hierbei angenommen, dass der
geschlossene Regelkreis durch IFF stabil ist und alle Pole einen Realteil kleiner Null
besitzen. Hierdurch werden die Grenzen der offenen Mengen in (4.1) nicht erreicht. Die
Phase bewegt sich wie bereits in Kapitel 2 beschrieben in zwei 180◦ Fenstern, welche
durch die Totzeit τ linear abfallen. Diese Information ist bereits ausreichend, um einen
passenden Regelungsansatz zu generieren, welcher nur die Totzeit benötigt. Um jedoch das
Verständnis zu erhöhen wird zunächst ein Regelgesetz für ein ideales zeitkontinuierliches
System ohne Totzeit hergeleitet. Dieses wird anschließend auf das reale zeitdiskrete
System übertragen. Im Folgenden wird zur besseren Übersicht auf den Index ’F ’ der
Übertragungsfunktion Hg,F verzichtet.

4.1.1 Zeitkontinuierliches System ohne Totzeit

Zunächst wird der zeitdiskrete Algorithmus in die zeitkontinuierliche Form überführt. Der
(schmalbandige) LMS-Algorithmus kann als Transformation mit anschließender Integrati-
on und abschließender Rücktransformation betrachtet werden. Die Update-Gleichungen
von IFF und LMS

Uc,IFF[n+1] = (1−∆tγIFFkIFF)Uc,IFF[n]− kIFF∆t Fa[n] (4.2)

Ûc,LMS,k[n+1] = (1−∆tγLMS) Ûc,LMS,k[n]−α∆t H
∗
g,k Fa[n] e

−ikΩt[n] (4.3)

für eine konstante Drehzahl Ω zeigen die gleiche Struktur, wobei Hg,k das Modell der
mit IFF geschlossenen Strecke ist und von der wahren Übertragungsfunktion Hg(kΩ)
abweichen kann. Die Wahl des Modells Hg,k ist der Freiheitsgrad bei der Gestaltung der
Regelung, welche eine Konvergenz des LMS Algorithmus bewirkt, jedoch ohne Kenntnis
über die tatsächliche Übertragungsfunktion Hg gebildet werden soll. Mit der Übertra-
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e−ikΩt −
αH
∗
g,k

s+γLMS
eikΩt

Fa Uc,LMS

HLMS,k

Abbildung 4.1: Blockschaltbild des zeitkontinuierlichen LMS-Algorithmus für eine ein-
zelne Ordnung k.

gungsfunktion (3.3) des IFF-Reglers kann das Blockschaltbild für den zeitkontinuierlichen
LMS abgeleitet werden, welches für eine einzelne Ordnung in Abbildung 4.1 dargestellt ist.
Unter der Verwendung der Laplace-Transformation ergibt sich die Übertragungsfunktion
zu

HLMS,k = −
αH

∗
g,k

s− ikΩ+ γLMS

, (4.4)

wobei die Rechenvorschrift

L{ f (t)e−ikΩt}=
∫ ∞

t=0

f (t)e−ikΩt e−s tdt = F(s+ ikΩ) (4.5)

der Laplace-Transformation L{} verwendet wurde. Die Multiplikation mit dem Referen-
zoszillator führt somit eine Transformation des Signals durch und verschiebt die Frequenz
kΩ auf Null. Die Wahl eines geeigneten Modells Hg,k lässt sich durch die Betrachtung des
geschlossenen Regelkreises mit LMS treffen. Hierzu wird der in Abbildung 4.2 dargestellte
Regelkreis verwendet. Da die Störgröße Ud sowohl Gleich- als auch Gegenlauf beinhalten
kann, ist eine paarweise Verwendung von Ordnungen nötig. Das Ordnungspaar wird
durch k > 0 definiert, wobei das ’+’ die ursprüngliche Ordnung für k > 0 markiert und
das ’−’ die ursprüngliche Ordnung für k < 0. Die Übertragungsfunktion für eine beliebige
Anzahl an Ordnungen ist somit durch

HLMS = −α
∑

k

(

+H
∗
g,k

s− ikΩ+ γLMS

+
−H

∗
g,k

s+ ikΩ+ γLMS

)

für k > 0 (4.6)

gegeben. Um die Übersichtlichkeit zu bewahren wird nachfolgend ausschließlich ein
einzelnes Ordnungspaar betrachtet. Der Ansatz kann anschließend auf mehrere Ordnungs-
paare übertragen werden. Für den Fall eines einzelnen Ordnungspaares ergibt sich die
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−α
+H
∗
g,k

s−ikΩ+γLMS

−α
−H
∗
g,k

s+ikΩ+γLMS

Hg
FaUc,LMS

Ud

Abbildung 4.2: Regelkreis mit LMS für ein einzelnes Ordnungspaar.

Übertragungsfunktion

HLMS = −α
+H

∗
g,k

�

s+ ikΩ+ γLMS

�

+ −H
∗
g,k

�

s− ikΩ+ γLMS

�

�

s− ikΩ+ γLMS

� �

s+ ikΩ+ γLMS

� (4.7)

für den LMS. Um unnötig lange Gleichungen zu vermeiden, werden bereits an dieser
Stelle die Modelle

+Hg,k = i und −Hg,k = −i (4.8)

ausgewählt. Für die Schrittweite gilt α ∈ R. Die geschlossene Übertragungsfunktion von
Störgröße zu Lagerkraft, im Folgenden auch Störgrößenübertragungsfunktion genannt,
berechnet sich hiermit zu

Hg,LMS =
L{Fa}
L {Ud}

=
Hg

1−HLMSHg
=

Z(s)
P(s)

(4.9)

=

�

s− ikΩ+ γLMS

� �

s+ ikΩ+ γLMS

�

Hg
�

s− ikΩ+ γLMS

� �

s+ ikΩ+ γLMS

�

+ 2αHgkΩ
, (4.10)

wobei Z(s) das Zählerpolynom ist und P(s) das Nennerpolynom. Hieraus lässt sich bereits
die Eigenschaft des LMS erkennen. Harmonische Störgrößen mit den FrequenzenΩ = ±kΩ
werden im stationären Zustand vollständig eliminiert, solange γLMS = 0 gilt und Hg

beschränkt ist. Wird ein Vergessensfaktor γLMS > 0 verwendet, so bleibt im Allgemeinfall
eine restliche Schwingung bestehen. Die geschlossene Übertragungsfunktion Hg ist durch
die Verwendung von IFF für kIFF > 0 stets beschränkt, wenn das Rotorsystem keine
negative oder innere Dämpfung aufweist. Dies ist dem geschuldet, dass IFF die Dämpfung
erhöht. Weiterhin ist der Betrag der Übertragungsfunktion hierdurch fürΩ> 0 stets größer
Null. Somit ist theoretisch eine Eliminierung der Schwingungen bei allen Frequenzen
möglich, wobei hier Beschränkungen der Stellaktivitäten nicht berücksichtigt sind. Der
geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn alle Pole einen negativen Realteil besitzen. Diese
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können durch Lösen der charakteristischen Gleichung P(s) = 0 bestimmt werden. Die
Pole können jedoch nicht explizit bestimmt werden, da die Übertragungsfunktion des
Rotors und damit auch Hg unbekannt ist. Die Eigenschaften der Pole können jedoch mit
der Lösung des impliziten Problems

P(s = iωp +σp)
!
= 0 (4.11)

untersucht werden, wobei ωp der Imaginärteil des Pols ist und σp dessen Realteil. Die
Betrachtung des Imaginärteils von P führt zu den Gleichungen

Im{P(s = iωp+σp)}= 0= 2σpωp + 2ωpγLMS + 2α kΩ Im
�

Hg(Ω=ωp)
	

(4.12)

σp = −α kΩ
�

�Hg(ωp)
�

�

sin
�

φ(ωp)
�

ωp
− γLMS. (4.13)

Für ein kollokiertes System ohne Totzeit gilt unter Anwendung von (4.1) der Zusammen-
hang

sin
�

φ(ωp)
�

∈

¨

(0, 1) für ωp > 0

(−1, 0) für ωp < 0
für τ= 0, (4.14)

womit aus (4.13)
σp < 0 ∀ α > 0, γLMS > 0, k > 0, Ω> 0 (4.15)

folgt, da die Beziehung sgn(ωp) = sgn(sin(φ(ωp))) gilt. Bei sgn() handelt es sich um die
Signumsfunktion, welche das Vorzeichen extrahiert. Anhand der gegebenen Bedingungen
(4.15) lässt sich schlussfolgern, dass das geregelte System zu jedem Zeitpunkt stabil ist, da
die Pole hierdurch einen negativen Realteil σ aufweisen. Die Wahl der Modelle für +Hg,k

und −Hg,k ist damit richtig. Die Motivation für diese Modelle wird im nächsten Unterkapi-
tel erläutert. Aus Gleichung (4.13) ist weiterhin zu erkennen, dass der Vergessensfaktor
γLMS die Stabilität des Regelkreises erhöht, wie es auch in [46] erwähnt wird.

Der hergeleitete Regelungsansatz stimmt mit dem von Heindel [31] überein und liefert
die selben Stabilitätskriterien. Hieraus lässt sich zunächst schlussfolgern, dass es sich bei
dem Regler von Heindel um keinen neuen Regler handelt, sondern um eine Kombination
aus IFF und LMS. Weiterhin konnte die Stabilität des Reglers (aus persönlicher Sicht) auf
einen verständlicheren Weg nachgewiesen werden als es Heindel tat, da beispielsweise
keine Lyapunov-Stabilität verwendet wird. Jedoch beweist der Stabilitätsnachweis von
Heindel implizit, dass alternierende Pol- und Nullstellen auftreten und sich die Phase
somit in einem 180◦ Fenster bewegt. Dies wurde bei dem vorgestellten Ansatz mit den
±90◦ Modellen (4.8) lediglich angenommen, aber nicht mathematisch nachgewiesen.
Das zeitkontinuierliche System ist für alle Schrittweiten α > 0 stabil und ist in der Lage
harmonische Störsignale mit den Frequenzen Ω = ±kΩ zu eliminieren. Es wird jedoch
am Ende bei der Implementierung des Algorithmus eine zeitdiskrete Form verwendet,
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für den dieser Stabilitätsnachweis ungültig ist. Zudem ist eine Totzeit τ > 0 im System
vorhanden, welche das geregelte System destabilisieren kann.

4.1.2 Zeitdiskretes System mit Totzeit

Ein Stabilitätsnachweis für das zeitdiskrete System ist anders als im zeitkontinuierlichen
nicht so einfach möglich, da es sich um ein autoregressives System handelt. In der Literatur
wird daher die Annahme kleiner Schrittweiten verwendet, wodurch sich der Ausgang des
LMS direkt auf das Fehlersignal auswirkt [29]. Anders gesagt wird angenommen, dass
es sich bei jeder Messung der Regelabweichung um den eingeschwungenen stationären
Zustand handelt. Es gelten somit für jeden Zeitschritt des LMS (4.3) die Beziehungen

Ûc,LMS,k[n+1] = (1− γLMS) Ûc,LMS,k[n]−αH
∗
g,k(kΩ) F̂a,k[n] (4.16)

F̂a,k[n] = F̂d,k[n] +Hg(kΩ) Ûc,LMS,k[n], (4.17)

wenn nur ein einzelnes harmonisches Signal betrachtet wird. Hierbei werden nur einzelne
Ordnungen berücksichtigt und keine Ordnungspaare. Die durch die Störgröße erzeugte
Schwingungsamplitude ist mit F̂d,k gekennzeichnet. Die Abtastzeit ∆t wird aus dem
Algorithmus entfernt, da durch den stationären Zustand das Ergebnis jedes Schrittes
unabhängig von der Abtastrate ist. Im realen System ist dies nicht der Fall. So würde eine
sehr hohe Abtastrate zu einer hohen Ausgangsspannung führen, bevor deren Auswirkung
gemessen werden kann, wenn die Abtastzeit nicht berücksichtigt wird. Daher ist eine
Skalierung mit ∆t bei der Implementierung am realen System notwendig, jedoch nicht
bei diesen theoretischen Untersuchungen.

Das Einsetzen von (4.17) in (4.16) führt auf die autoregressive Gleichung

Ûc,LMS,k[n+1]− Ûc,LMS,k[n]
�

1− γLMS −αH
∗
g,k Hg

�

= −αH
∗
g F̂d,k[n], (4.18)

woraus sich die Störgrößenübertragungsfunktion

Ûc,LMS,k(z)

F̂d,k(z)
= −

αH
∗
g,k

z − 1+ γLMS +αH
∗
g,k Hg

(4.19)

in der z-Domäne ergibt. Diese Darstellung ermöglicht es die Eigenschaften der zeitkonti-
nuierlichen Übertragungsfunktion aus dem Laplace-Bereich zu nutzen. Das zeitdiskrete
System ist stabil, insofern der Pol der Störgrößenübertragungsfunktion

z = 1− γLMS −αH
∗
g,k Hg (4.20)

die Bedingung |z|< 1 erfüllt. Für den Vergessensfaktor wird an dieser Stelle die Bedingung
γLMS ∈ R gestellt. Die Eigenschaften der Übertragungsfunktion können in Phase und Betrag
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aufgeteilt werden, wobei für den Phasenfehler

∆φ = φ −φ mit Hg = |Hg|eiφ , Hg,k = |Hg,k|eiφ (4.21)

gilt. Hierbei ist φ die Phase des Modells. Des Weiteren wird α ∈ R≥0 gefordert, um eine
eindeutige Trennung von Modell Hg,k und der Schrittweite α zu schaffen. Somit gilt für
die Stabilität des zeitdiskreten Systems die Bedingung

1> |z|2 = (1− γLMS)
2 − 2α (1− γLMS) |Hg,k| |Hg| cos (∆φ) +α2|Hg,k|2 |Hg|2. (4.22)

Unter der Verwendung der Substitution γ̃= γLMS/α ergibt sich die Beziehung

α < 2
γ̃+ |Hg,k| |Hg| cos (∆φ)

γ̃2 + 2γ̃|Hg,k| |Hg| cos (∆φ) + |Hg,k|2 |Hg|2
mit γ̃=

γLMS

α
(4.23)

für
0< γ̃2 + 2γ̃|Hg,k| |Hg| cos (∆φ) + |Hg,k|2 |Hg|2.

Der Einfluss des Vergessensfaktors γLMS lässt sich durch das implizite Problem nur schwer
identifizieren. Für sehr kleine Schrittweiten α ergibt sich der Zusammenhang

α <
γ̃

γ̃2
=

α

γLMS
für α� 1, (4.24)

insofern Hg und Hg beschränkt sind. Es existiert somit immer eine Schrittweite α für die
das System stabil ist, wenn die Bedingung

0< γLMS < 1 (4.25)

erfüllt ist. Dies ist nur möglich, weil im Term (1−γLMS) des LMS nicht wie in der Literatur
sonst üblich die Schrittweite in der Form (1−αγLMS) verwendet wird. Der Vergessensfaktor
γLMS führt in dieser Arbeit eine Gewichtung der Ausgangsspannungen in der Form

R= r∗ r + γ̃U∗c,LMS Uc,LMS (4.26)

durch, was wiederum die Stabilität erhöht [48]. Die Gewichtung der Ausgangsspannungen
ist somit umgekehrt proportional zur Schrittweite. Kleinere Schrittweiten deaktivieren
daher den LMS de facto, da hauptsächlich nur die Ausgangsspannungen gewichtet werden.
Dies ermöglicht ein einfacheres Einstellen der Regelungsparameter, da es in den meisten
Fällen ausreichend ist, nur die Schrittweite bei gegebenem Vergessensfaktor anzupassen,
um eine stabile Regelung zu erhalten. Unter der Annahme γLMS = 0 ergibt sich die
Bedingung

α <
2 cos (∆φ)

|Hg,k| |Hg|
(4.27)
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für ein stabiles System. Hieraus ergibt sich die notwendige Bedingung ∆φ ∈ (−90◦, 90◦),
welche bereits in Kapitel 3 erwähnt wurde und mit der Literatur [12, 48] übereinstimmt.
Anders als beim zeitkontinuierlichen System ist die Schrittweite nun begrenzt und ab-
hängig vom Betrag und der Phase der Übertragungsfunktion sowie dessen Modells. Ist
die Phasendifferenz ∆φ nahe ±90◦, so sind nur noch kleine Schrittweiten möglich, was
zu einer langsamen Konvergenz führt [12]. Ein Überschreiten der ±90◦ kann wie zuvor
erwähnt durch die Verwendung eines Vergessensfaktors kompensiert werden. Jedoch
bedeutet dies nicht, dass die Regelung zum Optimum konvergiert, selbst wenn das System
und damit der Reglerausgang beschränkt bleibt. Ein instabiles System lässt sich mit dem
LMS nach (4.27) nicht stabilisieren, da es keine Schrittweite α > 0 für den Fall |Hg| →∞
gibt, welche Bedingung (4.27) erfüllt. Daher ist die Verwendung von IFF, analog zur zeit-
kontinuierlichen Herleitung, zur Erhöhung der Dämpfung notwendig. Für ein perfektes
Modell Hg,k = Hg ergibt sich die Beziehung

α <
2
|Hg|2

, (4.28)

welche der Beziehung (3.13) aus dem vorherigen Kapitel 3 und somit der Angabe von
[71] entspricht.

Die dargestellten Stabilitätsbedingungen beinhalten keine neuen Erkenntnisse, welche
nicht in der Literatur gefunden werden können. Diese sind im Gegensatz zu den Ausfüh-
rungen in der Literatur jedoch (aus persönlicher Sicht) leichter nachvollziehbar. Aus den
gewonnen Erkenntnissen kann nun ein geeignetes Modell für die Regelung abgeleitet
werden. Die zum Anfang des Kapitels erwähnte Eigenschaft (4.1) der Kollokation bezüg-
lich der Phase besagt, dass sich die Phase stets in einem 180◦ Fenster befindet, welches
sich mit der Anregungsfrequenz ändert. Der LMS konvergiert mit einem Phasenfehler von
∆φ ∈ (−90◦, 90◦) für eine begrenzte Schrittweite. Durch die Wahl des Modells

Hg,k =

¨

ie−ikΩτ für k > 0

−ie−ikΩτ für k < 0
(4.29)

befindet sich die Phase des Modells stets in der Mitte des 180◦ Fensters, wodurch der
maximale Phasenfehler die genannten Grenzen nicht überschreitet. Die Phase der in
Kapitel 2 bestimmten Übertragungsfunktion ist zusammen mit der Phase des Modells
aus (4.29) in Abbildung 4.3 dargestellt, was diese Aussage bestätigt. Für den Fall τ= 0
stimmt das Modell mit dem Ansatz für das kontinuierlichen System ohne Totzeit überein.
Hierbei liegt die Wahl der Phase bei φ = ±90◦, was der Verwendung von Hg,k = ±i
entspricht. Ist jedoch eine Totzeit vorhanden, so ist dieser Ansatz nicht ausreichend, da die
wirkliche Phase das ±90◦ Fenster ab einer bestimmten Anregungsfrequenz verlässt, hier
z.B. für Frequenzen kleiner Ω= −125Hz, und die Regelung somit divergiert. Weiterhin
sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Regelung bei Phasenfehlern |∆φ| < 40◦ keine
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Abbildung 4.3: Vergleich der Phasen der Modellansätze Hg,k mit der Phase des er-
mittelten Modells Hg,F1 aus Kapitel 2. Der dunkelgraue Bereich zeigt
den Phasenbereich ±40◦ und der hellgraue Bereich den Phasenbereich
±90◦ um die eigentliche Phase an.

signifikanten Performanceverluste besitzt, darüber hinaus jedoch wesentlich langsamer
konvergiert [12]. Diese Bedingung ist nur in der Nähe von Nullstellen und Resonanzen
erfüllt. Daher is zu erwarten, dass die Regelung außerhalb dieser Bereiche nur langsam
konvergiert.

Die benötigte Schrittweite kann beispielsweise experimentell ermittelt werden. Alter-
nativ kann eine Schätzung der Übertragungsfunktion für Ω = 0 als Referenz für den
maximal auftretenden Wert von |Hg| herangezogen werden. Die Verwendung eines Ver-
gessensfaktors γLMS > 0 ist nötig, um die kräftefreien Resonanzen, also der Anstieg der
Aktorspannungen in Nullstellen, zu vermeiden. Dies ist bei diesem Ansatz von höherer
Relevanz, da nicht die normierte Form des LMS verwendet werden kann und die Regelung
somit auch in den Nullstellen schnell konvergiert.

Anders als bei dem kontinuierlichen Ansatz wird nun keine Kombination von Gleich-
und Gegenlaufordnungen benötigt. Somit können Gleich- und Gegenlaufschwingungen
unabhängig voneinander geregelt werden. Im Folgenden wird die Verwendung der Schwin-
gungsamplitude als Regelgröße untersucht.

4.2 Transform-Domain-Ansatz mittels Ordertracking

Rotoren werden in vielen Anwendungen in Verbindung mit Getrieben eingesetzt, wel-
che wiederum Schwingungen höherer Ordnungen erzeugen. Die Präsenz von mehreren
Schwingungsordnungen im Eingangssignal des LMS-Reglers sorgt für eine langsamere
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Konvergenz [69] und einen höheren stationären Fehler [47]. In der Literatur wird dies
auf das Verhältnis des maximalen und minimalen Eigenwerts (Eigenvalue Spread) der
Autokorrelationsmatrix des Eingangssignal zurückgeführt [4, 15, 41, 64, 69, 114]. Die
Beschreibungen in der Literatur sind daher nur schwer nachzuvollziehen, zumal die Auto-
korrelationsmatrix und deren Eigenwerte nicht einfach berechnet werden können. Der
Effekt lässt sich jedoch einfach und anschaulich darstellen. Bei der Herleitung des LMS
aus Kapitel 3 wurde angenommen, dass nur eine einzelne Frequenz der Ordnung k im
Signal vorhanden ist. Der Gradient aus (3.9) lässt sich für diesen Fall unter Verwendung
der Amplitude r̂ k des Eingangssignals durch

Γ =
dR

dÛc,LMS

= H T
g W T r̂ ∗k mit r̂ k = r e−iϕk , (4.30)

ausdrücken. Sind nun mehrere Frequenzen im Eingangssignal vorhanden, so ergibt die
Multiplikation mit dem Referenzoszillator exp(−iϕk) nicht die wahre Amplitude der
geregelten Ordnung. Diese Fehlabschätzung sorgt für ein langsameres Konvergieren des
LMS. Um dies zu verhindern, kann eine Transformation verwendet werden, welche die
gewünschte Amplitude aus dem Signal extrahiert. Dieser Ansatz wird unter dem Namen
Transform Domain LMS (TDLMS) [69] oder auch Frequency Domain LMS [109] geführt. Die
Beziehung zur Amplitude wird in der Literatur nur selten erwähnt und der Fokus liegt wie
zuvor erwähnt auf der Verminderung des Verhältnisses der Eigenwerte (Eigenvalue Spread).
Im Folgenden Abschnitt werden verschiedene Verfahren zur Extraktion der Amplitude
vorgestellt und diskutiert.

4.2.1 Ordertracking

Unter Ordertracking wird die Extraktion der Amplitude r̂k einer Ordnung k aus dem
Zeitsignal r(t) verstanden. Die Amplituden sind in dieser Arbeit als komplexe Größen
definiert, wodurch die Berechnung bei der Verwendung komplexer Zeitsignalen deutlich
vereinfacht wird, da sowohl Phase als auch Betrag gemeinsam mit einer einzigen kom-
plexen Zahl beschrieben werden können. Weiterhin wird die Trennung von Gleich- und
Gegenlauf vereinfacht. Die folgenden Gleichungen beschränken sich auf eine einzelne
Amplitude und können auf mehrere Amplituden erweitert werden. Für die Regelung ist es
notwendig, dass das Ordertracking-Verfahren echtzeitfähig ist. Daher kann beispielsweise
der Vold-Kalman-Filter [105] nicht verwendet werden.

Ordertracking mittels LMS

Zur Ermittelung der Amplitude kann der LMS-Algorithmus verwendet werden [108].
Hierzu wird der quadratische Fehler

R= εε∗ mit ε= r(t)− r̂(t)eiϕk(t) (4.31)
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minimiert, was auf die diskrete Updategleichung

r̂k[n+1] = r̂k[n] +αε[n]e
−iϕk[n] (4.32)

führt. Die Herleitung ist hierbei analog zu der aus Kapitel 3.2.2. Die Verwendung dieses
Verfahrens bietet den Vorteil, dass Amplituden beliebiger Frequenzen aus dem Signal
extrahiert werden können und somit keine feste Beziehung zur Rotordrehzahl notwendig
ist. Jedoch besitzt der Algorithmus die gleichen Probleme wie der zur Regelung verwen-
dete LMS. Die Schätzung der Amplitude wird adaptiv ermittelt und muss somit zunächst
konvergieren. Dies wird wiederum durch die Präsenz mehrerer Frequenzen verlangsamt.
Zusätzlich ist die stationäre Genauigkeit des Algorithmus abhängig von der Größe der
Schrittweite α. Eine hohe Schrittweite sorgt für ein schnelles Konvergieren aber für einen
hohen bleibenden Fehler der Abschätzung und umgekehrt [48]. Die Vorteile dieses Verfah-
rens sind der geringe Rechenbedarf und die freie Wahl der Frequenz der zu extrahierenden
Amplitude. Aufgrund der genannten Nachteile wird dieser Ansatz nicht verfolgt.

Ordertracking mittels diskreter Fourier-Transformation

In vielen Rotoranwendungen sind die dominanten Frequenzen geradzahlig vielfache
der Rotordrehzahl, sodass k ∈ Z erfüllt ist. Im stationären Zustand ist das Signal somit
periodisch und es gelten die Beziehungen

r(t) = r(t + T ), ϕk=1(t + T )−ϕk=1(t) = 2π (4.33)

für das zeitkontinuierliche Signal und für das zeitdiskrete Signal

r[n]≈ r[n+NT ], ϕk=1[n+NT ]−ϕk=1[n]≈ 2π, NT =max

�

nN ∈ N
�

�

�

�

nN ≤
T
∆t

�

, (4.34)

wobei T die Periodendauer ist und NT die Anzahl der Messpunkte in einer Periode. Die
Periodendauer entspricht im Fall des vorliegenden Rotorsystems der Zeit für eine volle
Umdrehung des Rotors. Die Beziehungen sind hierbei eine Funktion der Zeit, da sich
die Drehzahl des Rotors im Betrieb ändern kann. Durch die gegebene Periodizität des
Signals liegt es nahe die Fourier-Transformation des Signals zu berechnen, um hierdurch
die Amplituden zu ermitteln. Da das Signal zeitdiskret vorliegt, kann hierzu die diskrete
Fourier-Transformation (DFT)

r̂k =
1

NT

NT−1
∑

nt=0

r[nt] e
−2iπ k nt /NT (4.35)

verwendet werden. Bei der Verwendung der allgemeinen DFT ändert sich bei jedem
neuen Messwert n der Startwinkel der Schwingung und ist somit für die Berechnung des
Gradienten (4.30) ungeeignet. Um dies zu korrigieren kann die DFT entweder um die
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Phase in der Form

r̂k[n] = e−i(ϕk[n]+2πk/NT )
1

NT

NT−1
∑

nt=0

r[n− NT+nt+1] e−2iπ k nt /NT (4.36)

korrigiert oder direkt mit dem Referenzwinkel durch

r̂k[n] =
1

NT

n
∑

nt=n−NT+1

r[nt] e
−iϕk[nt ] (4.37)

berechnet werden. Hierbei kann die verwendete Ordnung k sowohl positiv als auch
negativ sein, weil die DFT zwischen negativen und positiven Frequenzen, also Gleich-
und Gegenlauf, unterscheiden kann. Dies ist nur bei der Verwendung von komplexen
Zeitsignalen der Fall.

Die Phase kann alternativ auch bei der Erzeugung des Ausgangssignals angepasst
werden. Dies ist der Fall beim Frequency Domain LMS [109], bei dem das gesamte Signal
zunächst durch die Verwendung der Fast Fourier Transformation (FFT) transformiert wird.
Anschließend wird das Signal mit den entsprechenden Übertragungsfunktionen gefiltert
und zuletzt mit der inversen FFT zurück transformiert. Normalerweise sind nur wenige
Ordnungen im Signal signifikant präsent, weshalb dieser Ansatz aus rechentechnischen
Gründen nicht verfolgt wird. Wird im Folgenden von der DFT gesprochen, so ist stets die
DFT in Kombination mit der Phasenkorrektur aus (4.37) gemeint.

Abschätzungsfehler der DFT

Im Gegensatz zum LMS liefert die Berechnung der Amplituden mittels der DFT über eine
Umdrehung für den stationären Zustand sofort die richtigen Werte. Im realen Betrieb
ändert sich die Amplitude jedoch durch die Regelung oder Änderung des Betriebspunkts.
Es stellt sich somit die Frage, wie akkurat die Berechnung der Amplituden für transi-
ente Signale ist. Die Verwendung der zeitkontinuierlichen Form erleichtert hierbei die
Betrachtung. Für ein aus mehreren Ordnungen bestehendes Signal

r(t) = r̂k(t) e
ikΩt +

∑

c∈Z
c 6=k

r̂c eicΩt mit r̂c = konst. (4.38)

berechnet sich die Approximation der Amplitude r̂k der k-ten Ordnung für eine stationäre
Drehzahl Ω zu

r̂k =
1
T

0
∫

t1=−T

r(t)e−ikΩ(t1+t) d t1 =
1
T

0
∫

t1=−T

r̂k(t1) +
∑

c∈Z
c 6=k

r̂c ei(c−k)Ω(t+t1) d t1. (4.39)
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Zur Vereinfachung der Rechnungen wird angenommen, dass die Amplituden r̂c der nicht
zu extrahierenden Ordnung konstant sind. Werden diese als veränderlich angenommen,
werden die Gleichungen ohne einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu erbringen komple-
xer. Das Integral lässt sich lösen und ergibt

r̂k =∅r̂k +
∑

c∈Z
c 6=k

r̂c

i(c − k)Ω
ei(c−k)Ω(t+t1) mit ∅r̂k =

1
T

0
∫

t1=−T

r̂k(t1) d t1. (4.40)

Die Approximation entspricht somit dem Durchschnitt ∅r̂k der Amplitude r̂k über eine
Umdrehung, welcher mit Schwingungen der Frequenzen (c − k)Ω überlagert wird. Der
Betrag dieser Schwingungen fällt mit steigender Drehzahl und Differenz der Ordnungen
ab, wodurch sich die Approximation der Amplitude verbessert. Sind die Amplituden r̂c

nicht konstant, so ist auch der Betrag und die Phase der Schwingungen zeitveränderlich.
Ändert sich die Amplitude r̂k nur langsam, bzw. näherungsweise linear innerhalb einer
Umdrehung, so besitzt die Approximation r̂k näherungsweise einen Zeitverzug von τDFT =
T/2, wie es Abbildung 4.4 zu entnehmen ist. Die Transformation erzeugt somit eine
zusätzliche Totzeit, welche mit steigender Rotordrehzahl abfällt.

Kompensation des Zeitverzugs

Die genannte Totzeit bei der Schätzung der Amplituden führt zu einer Reduktion der
Konvergenzgeschwindigkeit, wenn die Amplituden zur aktiven Schwingungsreduktion
mittels des LMS verwendet werden [60]. Es stellt sich daher die Frage, ob sich dieser
Zeitverzug in Echtzeit eliminieren lässt. Unter der Annahme, dass sich die Amplitude nur
langsam verändert, kann diese durch ein Polynom der Ordnung Np mit

r̂k ≈
Np
∑

np=0

bk,np
(t)t

np
1 mit r̂k(t) = r̂k(t1 = 0) (4.41)

approximiert werden. Für jeden Zeitpunkt t existiert hierbei ein neues Polynom. Der
Mittelwert der Amplitude über den Zeitraum einer vollen Umdrehung berechnet sich in
diesem Fall zu

∅r̂k(t2) =
Np
∑

np=0

�

1
T

1
np + 1

bk,np
t1

np+1

�t2

t2−T

(4.42)

für den Zeitpunkt t2. Sind die Mittelwerte der vergangenen Umdrehung zu verschiedenen
Zeitpunkten t2 bekannt, so können die Koeffizienten bk,np

für den aktuellen Zeitpunkt
t1 = 0 bestimmt werden. Hieraus lässt sich wiederum die Amplitude ohne Zeitverzug

r̂k[n] = r̂k(t1 = 0)≈ bk,0 (4.43)

65



berechnen. Es wird somit nur der erste Koeffizient des Polynoms benötigt. Daher können
die anderen Koeffizienten mit der Dauer einer vollen Umdrehung in der Form

∅r̂k(t2) =
Np
∑

np=0

1
np + 1

b̃k,np

�

t̃
np+1
2 − ( t̃2 − 1)np+1

�

mit b̃k,np
= T np bk,np

, t̃2 = t2/T

(4.44)

skaliert werden, um die Zeit t2 zu normieren, wobei b̃k,0 = bk,0 gilt. Für die weitere
Rechnung wird angenommen, dass die Approximation r̂k der Amplitude dem Mittelwert
∅r̂k entspricht. Des Weiteren wird nun in die zeitdiskrete Darstellung gewechselt. Mit den
in Tabelle 4.1 aufgeführten Stützstellen lässt sich das Gleichungssystem

Y b̃k = r̂ k (4.45)

r̂k,v = r̂k[n+ t̃2,v NT ] mit v ∈ [1, Np + 1] (4.46)

Yvw =
1
w

�

t̃w
2,v − ( t̃2,v − 1)w

�

mit v, w ∈ [1, Np + 1] (4.47)

aufstellen und nach dem gesuchten Koeffizienten

r̂k[n]≈ bk,0 = [1,0, . . . , 0]Y−1 r̂ k (4.48)

auflösen. Durch die Normierung der Zeit auf die Dauer einer Umdrehung T ist die Matrix
Y konstant, wodurch diese und ihre Inverse nur einmal berechnet werden müssen, auch
wenn sich die Rotordrehzahl ändert. Zur Berechnung des Koeffizienten bk,0 wird nur die
erste Zeile der inversen Y−1 benötigt. Die Stützpunkte wurden empirisch ermittel. Die
Randpunkte und der Mittelpunkt liefern hierbei bessere Ergebnisse als die Gaußpunkte.
Des Weiteren erzielt die Verwendung von mehr Punkten in Verbindung mit einer linearen
Regression keine Verbesserung der Schätzung. Für die Berechnung der zeitverzugfreien
Schätzung der Amplitude werden somit nur Np Multiplikationen und Np − 1 Additionen

benötigt. Jedoch müssen die letzten NT Werte von r̂k gespeichert werden, wodurch der
Arbeitsspeicher des Echtzeitsystems belastet wird.

Der Algorithmus unterliegt der Annahme, dass sich die Amplitude innerhalb von zwei
vollständigen Umdrehungen wie ein Polynom verhält. So wird zur Berechnung der zeit-

Polynomordnung Stützpunkt 1 Stützpunkt 2 Stützpunkt 3

1 t̃2,1 = 0 t̃2,2 = −1 -
2 t̃2,1 = 0 t̃2,2 = −0, 5 t̃2,3 = −1

Tabelle 4.1: Stützpunkte zur Bestimmung des Polynoms.
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Simulation Abbildung Ω in Hz f1 in Hz f2 in Hz Abtastrate in kHz

1 4.4 20 1 0 6
2 4.5 20 1 1 6

Tabelle 4.2: Simulationseinstellung für Ordertracking.

verzugsfreien Schätzung der Mittelwert am Stützpunkt t̃ = −1 verwendet, welcher einen
polynomförmigen Verlauf der vorhergehenden Umdrehung voraussetzt. Für den Stütz-
punkt t̃ = 0 wird ein polynomförmiger Verlauf der aktuellen Umdrehung vorausgesetzt,
weshalb sich die Amplitude innerhalb von zwei Umdrehungen wie ein Polynom verhalten
muss und nicht nur innerhalb einer einzelnen Umdrehung.

Die vorgestellte Theorie lässt sich durch ein einfaches Beispiel veranschaulichen. Die
Funktion

r(t) = r̂k=1 eiΩt + 2cos(2π f2 t)
�

e2iΩt + e−iΩt
�

mit r̂k=1 = 5sin(2π f1 t) (4.49)

beinhaltet die drei Ordnungen k = (−1,1,2) mit sinusförmig veränderlichen Amplitu-
den. Ziel ist die Extraktion der Amplitude r̂k=1 der ersten Ordnung. Zum Vergleich des
Einflusses der Polynomordnung werden zwei Simulationen durchgeführt. Bei der ersten
Simulation sind die Amplituden der Ordnungen 2 und -1 konstant. Bei der zweiten Si-
mulation verändern sich diese Amplituden kosinusförmig. Die Einstellungen der beiden
Simulationen sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

-4
-2
0
2
4
6
8

Zeit in Sekunden

R
ea

lt
ei

l

r̂k=1

r̂k=1 exp(iΩt)

r̂k=1 (DFT)
r̂k=1,poly(Np = 1)
r̂k=1,poly(Np = 2)

Abbildung 4.4: Ergebnisse von Simulation 1. Die Einstellungen sind Tabelle 4.2 zu
entnehmen. Die Simulation startet bei t = −1s.

Abbildung 4.4 zeigt die Ergebnisse der ersten Simulation. Wird die DFT zur Extraktion der
Amplitude verwendet, so ist der zuvor vorgestellte Zeitverzug von τDFT = T/2= 0,025s
zu erkennen. Die extrahierte Amplitude weist keine signifikanten Schwingungen auf, da
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die Amplituden der Ordnungen 2 und -1 konstant sind. Mit dem Ansatz zur Kompensation
des Zeitverzugs lässt sich der Zeitverzug sowohl für eine Polynomordnung von eins als
auch zwei vollständig eliminieren. Für eine Polynomordnung von zwei wird die Amplitude
näherungsweise perfekt extrahiert, während ein Ansatz erster Ordnung für ein leichtes
Überschwingen sorgt.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

-4
-2
0
2
4
6
8

Zeit in Sekunden

R
ea

lt
ei

l

r̂k=1

r̂k=1 (DFT)
r̂k=1,poly(Np = 1)
r̂k=1,poly(Np = 2)

Abbildung 4.5: Ergebnisse von Simulation 2. Die Einstellungen sind Tabelle 4.2 zu
entnehmen. Die Simulation startet bei t = −1s.

Die Ergebnisse der zweiten Simulation sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Durch die nun
veränderlichen Amplituden der Ordnungen 2 und -1 sind leichte Schwingungen in der
Abschätzung der Amplitude mittels der DFT zu erkennen. Durch die Verwendung des
Kompensationsansatzes wird der Zeitverzug kompensiert. Bei der Verwendung eines
Polynoms zweiter Ordnung werden die Schwingungen verstärkt, sodass das Ergebnis
wesentlich schlechter ist als bei der Verwendung eines Polynoms der ersten Ordnung. Das
Ergebnis verschlechtert sich mit steigender Polynomordnung, sodass die größte vertretbare
Ordnung Np = 2 ist.

Die Kompensation des Zeitverzugs der DFT ist bereits in der Literatur bekannt, wie
beispielsweise [49, 64, 68, 109] zu entnehmen ist. Der hier vorgestellte Ansatz beschränkt
sich auf quasi-periodische Signale die sich innerhalb von zwei Umdrehungen nur lang-
sam ändern. Im Vergleich zu anderen Ansätzen aus der Literatur ist die Anwendung des
vorgestellten Algorithmus daher stark beschränkt, aber für den vorliegenden Anwen-
dungsfall gut geeignet. Der Vorteil des vorgestellten Ansatzes ist der wesentlich geringere
Rechenaufwand.

Berechnung der DFT

Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten zur Berechnung der Amplituden mittels der
DFT. Wird in jedem Zeitschritt die DFT nach (4.37) komplett neu berechnet, so werden
ca. 2NT komplexe Rechenoperationen (NT + 1 Multiplikationen, NT − 1 Additionen) pro
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Ordnung benötigt. Die Berechnung der Exponentialfunktion ist hierbei nicht beinhaltet.
Durch die Verwendung von komplexen Zahlen ist der Rechenaufwand höher, da eine
komplexe Multiplikation aus vier realen Multiplikationen und zwei realen Additionen
besteht. Eine komplexe Addition benötigt zwei reale Additionen. Zusätzlich müssen noch
die letzten NT Werte von r und ϕ gespeichert werden.

Die Berechnung lässt sich effizienter gestalten, indem die Operationen über die einzelnen
Zeitschritte aufgeteilt werden. Bei konstanter Drehzahl kommt in jedem Zeitschritt ein
neuer Wert zur Summe hinzu und ein alter Wert wird entfernt. Daher ist eine Berechnung
der Amplitude mittels des Algorithmus

Pk[n] = r[n] e−iϕk[n] (4.50)

Sk[n] = Sk[n−1] + Pk[n]− Pk[n−NT ] (4.51)

r̂k[n] = Sk[n]/NT (4.52)

effizient möglich, welcher ähnlich zur Sliding DFT (SDFT) [36] ist. Bei diesem Verfahren
müssen nun pro Ordnung vier Rechenoperationen (2 Multiplikationen, 2 Additionen)
durchgeführt werden und die letzten NT Produkte Pk pro Ordnung gespeichert werden.
Verändert sich die Drehzahl im Betrieb, so wird anstatt von (4.51) die Gleichung

Sk[n] = Sk[n−1] + Pk[n]−







∑NT [n−1]
nt=NT [n]

Pk[n− nt] für NT [n]≤ NT [n−1]

0 für NT [n]> NT [n−1]
(4.53)

verwendet. Es ist jedoch ausreichend, dass die Periodendauer zu Beginn jeder neuen Um-
drehung aktualisiert wird. Bei der Berechnung handelt es sich um einen autoregressiven
Filter, da zur Berechnung von Sk[n] der vorherige Wert Sk[n−1] benötigt wird. Die ge-
wöhnliche SDFT ist grenzstabil und numerische Rundungsfehler können sie destabilisieren
[36]. Anders als bei der gewöhnlichen SDFT werden bei dem vorgestellten Algorithmus
die vergangenen Produkte Pk zur Berechnung verwendet. Dieses Verfahren ist äquivalent
zur Modified SDFT von Duda [16], welche theoretisch immer stabil ist. Auf dem Prüf-
stand ist dies jedoch nicht der Fall und die Schätzung der Amplitude divergiert. In einer
offline Simulation tritt dieses Problem nicht auf und ist damit auf den Echtzeitrechner
zurückzuführen. Die Verwendung eines Dämpfungsfaktors [16] zur Stabilisierung wird
nicht verfolgt, da dies zu einer inakkuraten Schätzung der Amplitude führt und eine neue
einzustellenden Variable voraussetzen würde.

Das Problem der Instabilität kann umgangen werden, indem das Rechenverfahren

P[n] = r[n] e−iϕk[n] (4.54)

r̂k[n] =
1

NT

n
∑

nt=n−NT+1

P[nt] (4.55)
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verwendet wird. Hierdurch wird die Anzahl der Rechenoperationen auf ca. NT (2 Multi-
plikationen, NT − 1 Additionen) pro Ordnung erhöht, was ca. der Hälfte der regulären
Rechenoperationen der DFT entspricht. Der Echtzeitrechner ist jedoch nicht in der Lage
diese Rechnungen innerhalb eines Zeitschritts zu vervollständigen, wenn alle vier Signale
mit den Ordnungen k = (1,−1,−2) extrahiert werden sollen. Dies ist unter anderem dem
geschuldet, dass der Echtzeitrechner auch die Messungen durchführen muss, wozu ein
Zwischenspeichern der Daten notwendig ist. In Anbetracht einer industriellen Verwendung
des Lagers wird das Echtzeitsystem weniger leistungsfähig sein als jenes des Prüfstands.
Soll nur ein einzelner Mikrocontroller verwendet werden, so ist der Arbeitsspeicher stark
eingeschränkt, wodurch eine Abspeicherung von vielen vergangenen Werten möglichst
zu vermeiden ist. Der Speicherbedarf kann minimiert werden, indem die Amplitude nur
einmal pro Umdrehung aktualisiert wird. Hierzu kann der Algorithmus

r̂k[n] =

¨

Sk[n−1]/NT für volle Umdrehung

r̂k[n−1] sonst
(4.56)

Sk[n] =

¨

r[n] e−iϕk[n] für volle Umdrehung

Sk[n−1] + r[n] e−iϕk[n] sonst
(4.57)

verwendet werden. Die Bestimmung des Zeitpunktes einer Umdrehung ist in der Praxis
einfach, da der Inkrementalgeber nur Werte im Bereich ϕ ∈ [0,2π) ausgibt und der
Sprung zwischen 2π und 0 identifiziert werden kann. Der Algorithmus benötigt pro
Zeitschritt ca. zwei Rechenoperationen (1 Multiplikation, 1 Addition) und es müssen
nur die zwei Werte für Sk und r̂k gespeichert werden sowie eine Variable, welche die
Anzahl der Messwerte NT innerhalb einer Umdrehung zählt. Die im vorherigen Abschnitt
vorgestellte Kompensation des Zeitverzugs lässt sich durch

∅r̂k[n] =

¨

Sk[n−1]/NT für volle Umdrehung

∅r̂k[n−1] sonst
(4.58)

r̂k[n] =

¨

3
2∅r̂k[n]−

1
2∅r̂k[n−1] für volle Umdrehung

r̂k[n−1] sonst
(4.59)

Sk[n] =

¨

r[n] e−iϕk[n] für volle Umdrehung

Sk[n−1] + r[n] e−iϕk[n] sonst
(4.60)

mit dem Polynomansatz erster Ordnung realisieren. Für die Kompensation des Zeitverzugs
muss somit nur ein zusätzlicher Wert ∅r̂k pro Ordnung gespeichert und zwei zusätzliche
Multiplikationen sowie eine Addition durchgeführt werden.

Dass die Amplitude nur noch einmal pro Umdrehung berechnet wird, wirkt sich auf die
maximale Schrittweite aus. Sind die Drehzahlen sehr langsam, so muss die Schrittweite
reduziert werden. Wenn die Regelung nur langsam konvergiert, stellt die verzögerte
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Aktualisierung der Amplitude kein Problem dar. Für eine schnell konvergierende Regelung
sollte eine Skalierung der Schrittweite in Abhängigkeit der Drehzahl in der Form

α=
α0

NT
(4.61)

vorgenommen werden. Da die Konvergenz am Prüfstand aufgrund der Dynamik des
Systems nur langsam stattfindet, wird auf eine solche Skalierung verzichtet. Weiterhin
wird die Regelung mit Ordertracking erst bei 200U/min aktiviert, um einen Overflow der
Summe Sk im Stillstand zu verhindern. Ob die Berechnung der Amplitude einmal pro
Umdrehung ausreichend ist, wird in den folgenden Experimenten untersucht.

4.3 Experimentelle Validierung

Der vorgestellte Regelungsansatz, welcher nur die Totzeit der Regelstrecke verwendet,
sollte im gesamten Betriebsbereich konvergieren und wird im Folgenden als Totzeit LMS
bezeichnet. Ob dies tatsächlich der Fall ist, zeigen die folgenden experimentellen Un-
tersuchungen. Zusätzlich wird die Verwendung des Transform Domain (TD) Ansatzes in
Kombination mit dem Totzeit LMS untersucht. Es soll zudem geprüft werden, ob es einen
signifikanten Unterschied zwischen der Verwendung der normalen DFT als Ordertracker
und der zeitverzugsfreien Version (4.58)-(4.60), welche mit Delayless gekennzeichnet

Regelziel Methode Scheibe 1 in gmm Scheibe 2 in gmm

LMS (modellbasiert)
Starrkörper 151 243
Eigenform 1 5,9 0
Eigenform 2 2,8 5,1

Totzeit LMS
Starrkörper 139 228
Eigenform 1 4,1 0
Eigenform 2 2 3,7

TD Totzeit LMS
Starrkörper 150 232
Eigenform 1 4,5 0
Eigenform 2 2 3,6

TD Delayless Totzeit LMS
Starrkörper 158 251
Eigenform 1 3,5 0
Eigenform 2 2,3 4,2

Tabelle 4.3: Beträge der gemessenen Unwuchten vor der Durchführung der Experi-
mente für verschiedene Auswuchtverfahren. Die Unwuchten wurden bei
1000U/min, 2500U/min und 5900U/min gemessen.
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Regelung δ γLMS α kIFF γIFF k

LMS (modellbasiert) 0,1N2/V2 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1)

Totzeit LMS - 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1)

TD Totzeit LMS - 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1)

TD Delayless Totzeit LMS - 0,1 1,5 800 0,1 (1,-1)

Tabelle 4.4: Einstellungen der Regler für die in Abbildung 4.6 durchgeführten Versuche.
Der Rotor wird konstant mit 25U/min/s beschleunigt.

wird, gibt. Da nun nur noch die Kräfte in Lager 1 geregelt werden, kommt es zu erhöhten
Auslenkungen in der ersten Resonanz. Hierdurch variiert die Unwucht des Rotors leicht
von Versuch zu Versuch und ist verschieden zu den Versuchen aus Kapitel 3. Dennoch
wird weiterhin der passive Auslauf aus Kapitel 3 als Referenz für den passiven Zustand
verwendet. Damit die einzelnen Versuche dennoch vergleichbar sind, wurde vor dem
Beginn jedes Versuches die Unwuchten gemessen, welche in Tabelle 4.3 notiert sind.

Zuerst wird die Regelgüte anhand von Rotorhochläufen bewertet. Abbildung 4.6 zeigt die
Regelergebnisse der fünf Regelungsansätze, wobei die Reglereinstellungen in Tabelle 4.4
notiert sind. Alle Regelungsansätze zeigen näherungsweise die gleiche Reduktion der La-
gerkräfte. Die Totzeit-basierten Regelungen weisen im Bereich zwischen Ω = 50 und 90Hz
deutlich höhere Spannungen auf als der modellbasierte LMS aus Kapitel 3. Der Grund
hierfür ist die fehlende Normierung des Gradienten, wodurch die effektive Schrittweite
durch den Sicherheitsfaktor deutlich reduziert werden würde. Daher konvergieren die
Totzeit-basierten Regelungen schneller, bzw. besitzen eine niedrigere relative Gewichtung
des Reglerausgangs, was in den höheren Spannungen resultiert. Die Verwendung eines
Vergessensfaktors γLMS > 0 ist daher notwendig, um die Spannungen zu begrenzen.

Der größte Unterschied in den Regelungsergebnisse ist in der ersten Gleichlaufresonanz
bei 50Hz zu erkennen. Die Regelung, welche den Transform Domain Ansatz verwendet,
zeigt hier deutlich höhere Auslenkungen der ersten Scheibe als die anderen Regelungsan-
sätze. Dies ist auf den Zeitverzug der Aktualisierung der Amplitude zurückzuführen. Umso
interessanter ist es, dass die Verwendung des zeitverzugsfreien Ordertrackers vergleich-
bar hohe Auslenkungen wie die anderen Regelungen ohne Transform Domain aufweist.
Der modellbasierte LMS und Totzeit LMS weisen einen Peak von 0,1mm in der ersten
Gleichlaufresonanz auf, während der TD Delayless LMS einen Peak von 0,15mm aufweist.
Die Amplitude verändert sich im Bereich dieser Resonanz relativ schnell, wodurch die
Zeitverzugskompensation eine Rolle spielt und eine bessere Schätzung der Amplitude
liefert. Der Unterschied der Auslenkungen könnte aber auch auf die unterschiedlichen
Unwuchten in der ersten Eigenform zurückzuführen sein. Der relative Unterschied der
Unwuchten zwischen den beiden TD Regelungen beträgt hierbei 25 %. Die Auslenkungen
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Abbildung 4.6: Ergebnisse der auf der Totzeit basierenden Rotormodell-freien Rege-
lungsansätze und des modellbasierten Regelungsansatz aus dem vor-
herigen Kapitel. Geregelt wird lediglich die Lagerkraft Fa1. Der Rotor
wurde konstant mit 25U/min/s beschleunigt. Die Reglereinstellungen
sind Tabelle 4.4 zu entnehmen. Abgebildet ist jeweils das gleitende
Maximum über einen Bereich von ∆Ω= 0,05Hz.
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beim TD Totzeit LMS sind 1,6-fach so groß wie die des TD Delayless LMS. Und auch die
Auslenkungen des modellbasierten LMS sind in der gleichen Größenordnung wie bei den
rotormodellfreien Regelungen, abgesehen vom TD Delayless LMS, obwohl die Unwucht
bei der modellbasierten Regelung am größten ist. Damit kann der Unterschied in den
Auslenkungen nicht allein auf den unterschiedlichen Unwuchtzustand zurückzuführen
sein und die Kompensation des Zeitverzugs der DFT hat damit einen positiven Einfluss
auf die Regelgüte.

Zuletzt stellt sich nun die Frage, ob die Konvergenzgeschwindigkeit durch die Verwen-
dung des TD-Ansatzes erhöht wird. Abbildung 4.7 zeigt die Verläufe der verschiedenen
Regelungen über die Zeit bei konstanter Drehzahl 6000 U/min. Die LMS-Regelung wird ab
ca. zwei Sekunden mit den in Tabelle 4.5 notierten Einstellungen aktiviert. Die Unterschied-
lichen Startwerte sind auf die unterschiedlichen Unwuchtzustände der zweiten Eigenform
zurückzuführen, siehe Tabelle 4.3. Der Phasenunterschied zwischen Totzeitmodell und
dem Modell aus Kapitel 2 beträgt ∆φ ≈ 60◦ im gewählten Betriebspunkt. Es ist deutlich
erkennbar, dass der modellbasierte LMS schneller konvergiert als die Totzeit-basierten Re-
gelungsansätze. Dies ist auf den besagten Phasenunterschied zurückzuführen, welcher ab
ca. |∆φ|> 40◦ einen negativen signifikanten Einfluss auf die Konvergenzgeschwindigkeit
hat [12]. Die Verwendung des TD-Ansatzes erhöht die Konvergenzgeschwindigkeit nicht
signifikant. Der Grund hierfür ist, dass im gewählten Betriebspunkt, bzw. im gesamten
Betriebsbereich, immer nur eine einzelne Frequenz im Signal dominant ist.

Regelung δ γLMS α kIFF γIFF k

LMS (modellbasiert) 0,1N2/V2 0 1,5 800 0,1 (1,-1)

Totzeit LMS - 0 1,5 800 0,1 (1,-1)

TD Totzeit LMS - 0 1,5 800 0,1 (1,-1)

TD Delayless Totzeit LMS - 0 1,5 800 0,1 (1,-1)

Tabelle 4.5: Einstellungen der Regelungen für die in Abbildung 4.7 durchgeführten
Versuche. Der Rotor wird konstant mit 25U/min/s beschleunigt.

4.4 Automatisierte Streckenerfassung

Eine Regelung ohne Rotormodell ist einfach zu implementieren, da im Wesentlichen nur
die Schrittweite eingestellt werden muss. Der Vergessensfaktor kann hierbei konstant
bei γLMS = 0,1 gehalten werden. Das Ziel eines leicht verwendbaren Reglers ist somit
bereits erfüllt. Jedoch besitzt diese Regelung die Nachteile einer langsameren Konvergenz
außerhalb von Resonanzen und relativ großer Spannungen innerhalb von Nullstellen. Um
beides zu eliminieren wird ein Modell benötigt, wobei die Werte nur diskret für verschie-
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Abbildung 4.7: Reglergebnisse über der Zeit für den Vergleich der Konvergenzge-
schwindigkeit. Geregelt wird lediglich die Lagerkraft Fa1. Der Rotor
wurde konstant mit 6000U/min betrieben. Die Reglereinstellungen
sind Tabelle 4.5 zu entnehmen. Abgebildet ist jeweils das gleitende
Maximum über einen Bereich von ∆t = 0,05s. Die Regelung wird kurz
vor t = 2s aktiviert.
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dene Drehzahlen vorliegen müssen. Ein parametrisches Modell der Übertragungsfunktion
ist für die Verwendung der LMS nicht notwendig. Die Modelle, welche in dieser Arbeit für
die Implementierung der modellbasierten Regelungen verwendet wurden, sind mittels
diskreter Look-up Tabellen im Echtzeitsystem implementiert worden. Es stellt sich die
Frage, ob sich ein solches Modell einfach automatisiert und ohne Fachwissen ermitteln
lässt. Eine Standard-Identifikationsmethode eignet sich aufgrund der folgenden Punkte
nicht:

• Es wird stets die Übertragungsfunktion für den Fall Hg(Ω = ±Ω) benötigt, um die von
der Unwucht erregten Schwingungen zu eliminieren. Bei der Systemidentifikation
stören diese Schwingungen und verfälschen die Schätzung der Übertragungsfunkti-
on bei den relevanten Frequenzen.

• Zur Identifikation der Übertragungsfunktion muss eine Anregung von den Aktoren
aufgebracht werden. Dies führt im Allgemeinfall zu einer Erhöhung der Schwingun-
gen. Um die gyroskopischen Effekte abbilden zu können, ist es erforderlich, dass
der Rotor während der Identifikation seinen gesamten Betriebsbereich durchläuft.
Im Bereich von Resonanzen kann die zusätzliche Anregung zu hohen Auslenkungen
führen, was aufgrund der Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden ist.

Die für die Identifikation benötigte Anregung soll somit zu einer Reduktion der Schwin-
gungen führen, um eine sichere Identifikation gewährleisten zu können. Hierzu eignet
sich der zuvor vorgestellte rotormodellfreie Regelungsansatz. Zur Identifikation kann ein
Verfahren verwendet werden, welches ähnlich zum passiven Auswuchten von Rotoren
ist, siehe Anhang B. Hierbei wird eine Referenzmessung ohne Testmassen durchgeführt,
welche von den folgenden Messungen mit Testmassen abgezogen wird. Hierdurch wer-
den die Schwingungen aufgrund der Unwucht und anderer Quellen eliminiert und es
bleiben lediglich die Schwingungen übrig, welche durch die Testmassen hervorgerufen
wurden. Auf diese Weise lässt sich die Übertragungsfunktion, auch Einflusszahl genannt,
einer angebrachten Testmasse bestimmen und die benötigten Massen zum Auswuchten
berechnen.

Im Fall des aktiven Rotorsystems gilt bei aktiver IFF-Regelung die Beziehung

r̂ (Ω) = r̂ d(Ω) +Hg(Ω) Ûc,LMS(Ω) (4.62)

für einen stationären Betriebspunkt, wobei r̂ d die komplexen Amplituden ohne aktive
LMS-Regelung sind. Sind alle komplexen Amplituden bekannt, so lässt sich die Übertra-
gungsfunktion durch

Hg =
r̂ − r̂ d

Ûc,LMS

(4.63)

berechnen. Die Amplituden können mit den in Kapitel 4.2.1 vorgestellten Ordertracking-
Verfahren extrahiert werden. In dieser Arbeit wird hierbei nur die erste Gleichlaufordnung
berücksichtigt, da die Schwingungen der anderen Ordnungen nicht über den gesamten
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Betriebsbereich signifikant präsent sind. Um den ganzen Frequenzbereich abzudecken,
können entweder Hoch- oder Ausläufe des Rotors verwendet werden. Die Systemidenti-
fikation erfolgt nun in zwei Schritten. Zuerst wird eine transiente Messung ohne LMS-
Regelung durchgeführt, um die Amplituden r̂ d(Ω) zu erhalten. Anschließend wird die
gleiche Messung mit aktiver LMS-Regelung wiederholt, um die Amplituden Ûc,LMS und r̂
zu extrahieren. Die Verwendung von Rotorausläufen erzielt hierbei bessere Ergebnisse, da
bei der Maximaldrehzahl Lagerkräfte vorhanden sind, wodurch die Regelung Spannungen
zu deren Kompensation erzeugt. Die Regelung kann zudem vor der Messung eingeschaltet
werden, um einen eingeschwungenen Zustand ab Beginn der Aufzeichnung zu erhalten.
Dies ist bei einem Hochlauf nicht möglich, zumal keine Schwingungen bei einem still-
stehenden Rotor vorhanden sind und somit keine (adaptiven) Regelspannungen erzeugt
werden.

Für den Identifikationsprozess sind möglichst langsame Ausläufe wünschenswert. Je-
doch ist dies in der Praxis oft nicht umsetzbar, wenn Resonanzen durchfahren werden
müssen. Die aktive IFF-Regelung mindert diese zwar, es können jedoch, wie im Fall der
ersten Resonanz des Prüfstands, hohe Auslenkungen auftreten, welche vermieden werden
müssen. Eine erhöhte Auslaufgeschwindigkeit sorgt dafür, dass der eingeschwungene
Zustand nicht erreicht werden kann. Dies spielt jedoch eine untergeordnete Rolle, wenn
beide Ausläufe identisch durchgeführt werden, da auf diese Weise das Verhältnis der
transienten Amplituden zu den stationären Amplituden bei beiden Messungen näherungs-
weise gleich sein sollte. Hierdurch sollte es zu keiner signifikanten Fehlabschätzung der
Übertragungsfunktion kommen. Problematischer sind jedoch auftretenden transienten
Phänomene, welche zu einer falschen Schätzung der Übertragungsfunktion führen kön-
nen, wie die später durchgeführten Experimente zeigen.

Die vorgestellte Methode lässt sich sehr effizient in Verbindung mit der zuvor beschriebenen
TDLMS-Regelung implementieren. Die notwendigen Amplituden werden bereits durch das
online-Ordertracking berechnet und müssen nur noch in einem Array zwischengespeichert
werden. Nach Abschluss der Messungen kann die Übertragungsfunktion direkt auf dem
Echtzeitsystem berechnet und verwendet werden.

Experimentelle Validierung

In der Theorie und in Simulationen funktioniert die vorgestellte Methode einwandfrei.
Ob sie auch am realen System funktioniert, sollen die folgenden Experimente zeigen.
Hierzu werden zwei Rotorausläufe von 10000 auf 0 U/min mit einer Beschleunigung von
−100U/min/s durchgeführt. Bei der ersten Messung wird lediglich IFF zur Stabilisie-
rung des Systems verwendet. Bei dem zweiten Auslauf wird der rotormodellfreie TDLMS
mit Zeitverzugseliminierung in Kombination mit IFF verwendet. Die LMS-Regelung wird
10 Sekunden vor dem Start der Messung aktiviert, damit dort bereits Spannungen seitens
des LMS generiert werden. Die Anregung durch die Unwucht muss für beide Ausläufe
möglichst identisch sein, da sonst die Schätzung der Übertragungsfunktion verfälscht
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wird. Bei dem verwendeten Prüfstand ändert sich die Unwucht jedoch öfter zwischen
Versuchen, was beispielsweise Tabelle 4.3 zu entnehmen ist. Dies ist durch die hohen
Auslenkungen in der ersten Resonanz bedingt, welche minimale Verdrehungen der mit
Spannsätzen befestigten Scheiben verursachen. Das System ist relativ empfindlich gegen-
über kleinen Verschiebungen, zumal es elastisch gewuchtet ist. Eine Starrkörperwuchtung
wäre hierbei robuster. Um die Verdrehungen der Scheiben zu minimieren, wird die ers-
te Eigenform deutlich besser ausgewuchtet als bei den vorherigen Experimenten. Die
gemessenen Unwuchten sind in Tabelle 4.6 notiert. Die verwendeten Reglerparameter
sind identisch mit denen aus den vorherigen Versuchen und sind in Tabelle 4.4 aufzufinden.

Verfahren Scheibe 1 Scheibe 2 Rotordrehzahl

Starrkörper 158 gmm exp
�

i −1
180π

�

251gmm exp
�

i 3
180π

�

1000 U/min

Eigenform 1 0,65gmm exp
�

i −92
180π

�

0 2700 U/min

Eigenform 2 3 gmm exp
�

i −133
180 π

�

5,2gmm exp
�

i −130
180 π

�

5900 U/min

Tabelle 4.6: Gemessene Unwuchten bei gegebenen Drehzahlen für verschiedene Aus-
wuchtungsverfahren.

Abbildung 4.8 zeigt die beiden durchgeführten Ausläufe. Die Verläufe weisen wie erwartet
deutliche Unterschiede in der zweiten Resonanz auf, womit eine gute Schätzung der
Übertragungsfunktion in diesem Bereich erwartet wird. Unterhalb von 80Hz ist der Unter-
schied wesentlich geringer, es ist jedoch ein deutlicher Unterschied bei den Spannungen
vorhanden. Der fast lineare Abfall der Spannungen unter 60 Hz bei der Regelung mit LMS
ist auf den Vergessensfaktor zurückzuführen. Da dieser nicht zu hoch gewählt wurde,
bleiben Restspannungen bis zum Stillstand des Rotors vorhanden, obwohl die Lagerkräfte
vergleichsweise niedrig sind. Dies ermöglicht eine Schätzung der Übertragungsfunktion
auch bei niedrigen Drehzahlen, was bei der Verwendung von Hochläufen nicht möglich
ist. Des Weiteren ist zu beobachten, dass die ersten zwei Resonanzpeaks bei den Auslen-
kungen fast verschwinden, was auf die verbesserte Auswuchtung der ersten Eigenform
zurückzuführen ist.

Abbildung 4.9 zeigt die geschätzten Übertragungsfunktionen von den Regelspannungen
in der ersten Lagerebene zu den Auslenkungen der ersten Scheibe und den Lagerkräften
des ersten Lagers. Zusätzlich sind die Übertragungsfunktionen des FEM-Modells gezeigt,
wobei die Phasenbereiche ±90◦ und ±40◦ markiert sind. Zudem ist ein identifiziertes
modales Modell eingezeichnet, welchem die Schätzungen aus den beiden Ausläufen zu-
grunde liegen. Auf das modale Modell wird später eingegangen.
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Abbildung 4.8: Gezeigt sind zwei Rotorausläufe mit jeweils −100U/min/ s. Bei einem
wird nur IFF verwendet während bei dem zweiten IFF in Kombination
mit dem Zeitverzugsferien TDLMS verwendet wird. Die Regelungspa-
rameter sind Tabelle 4.4 zu entnehmen. Dargestellt ist das gleitende
Maximum über ein Ω= 0,05Hz Fenster.

Die Schätzung der beiden Übertragungsfunktionen ist über den gesamten Frequenzbereich
in sehr guter Übereinstimmung mit dem FEM-Modell. Die Phase ist fast im gesamten
Frequenzbereich innerhalb des ±40◦ Bereichs, was bedeutet, dass es in diesen Bereichen
zu keiner signifikanten Reduktion der Konvergenzgeschwindigkeit kommt, wenn das
Modell für eine modellbasierte LMS-Regelung verwendet werden sollte. Die Nullstellen
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Abbildung 4.9: Schätzung der Übertragungsfunktion der ersten Gleichlaufordnung
des geschlossenen Regelkreises aus zwei Ausläufen. Zusätzlich ist die
Übertragungsfunktion des FEM-Modells und eines ermittelten moda-
len Modells gezeigt.

werden bei beiden Übertragungsfunktionen leicht verschoben geschätzt, wodurch es zu
einer falschen Schätzung der Phasen in diesen Bereichen kommt. Dies ist jedoch nicht
allzu relevant, da der Betrag der Übertragungsfunktion in den Nullstellen gut geschätzt
ist. Wird der normalisierte LMS als Regelung verwendet, so wird der LMS in diesem Be-
reich durch den Sicherheits- und Vergessensfaktor praktisch deaktiviert, was das Ergebnis
von Kapitel 3 gewesen ist. Damit ist die Phase innerhalb der Nullstelle nicht relevant.
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Problematischer ist die fehlerhafte Schätzung der Phase bei den Lagerkräften vor der
ersten Resonanz bei ca. 47 Hz. Das Schwanken der Phase in diesem Bereich kann auf
die transienten Schwingungen nach der Resonanzdurchfahrt zurückgeführt werden. Die
Schätzung wird zusätzlich durch den geringen Betrag der Übertragungsfunktion an dieser
Stelle erschwert. Die Phase ist hierbei nur bei einem einzelnen diskreten Wert außerhalb
des ±90◦ Fensters, wobei bei einer höheren Auflösung mit mehr Punkten außerhalb die-
ses Bereiches zu rechnen ist. Abgesehen von den genannten Stellen ist die Schätzung
ausreichend für die Implementierung des modellbasierten LMS.

Ein möglicher Ansatz um die fehlerhafte Schätzung der Phase durch die transienten
Schwingungen zu verhindern, ist die Verwendung eines modalen Modells. Durch den
parametrischen Fit ist ein solches Schwanken der Phase nicht mehr möglich. Für das
modale Modell kann der Ansatz (2.17) aus dem Kapitel der Modellbildung verwendet
werden. Die Verschiebungen der Resonanzen müssen nun jedoch nicht mehr abgebildet
werden, da nur die Übertragungsfunktionen Hg(Ω = −Ω) gesucht werden. Durch die
Gyroskopie werden die Resonanzpeaks für Gegenlaufresonanzen im Regelfall schmaler
und für Gleichlaufresonanzen breiter. Dies kann durch eine Anpassung der Dämpfung
approximiert werden. Somit kann die Ansatzfunktion

Hg =

¨

H0 +
nM
∑

n=1

Vn
iΩ

iΩ− (iωn − Dnωn)

«

e−iΩτ mit ωn, Dn = konstant (4.64)

verwendet werden. Um die Übertragungsfunktion gut abbilden zu können, muss eine
Resonanz außerhalb des Betriebsbereichs eingefügt werden, da sonst der Abfall nach der
letzten Resonanz zu langsam ist. Das modale Modell, welches mithilfe der geschätzten
Übertragungsfunktion ermittelt wurde, ist in Abbildung 4.9 dargestellt. Die transienten
Phänomene werden wie erwartet verhindert. Um den Fit durchführen zu können, wurden
die Resonanzen durch Peak-picking ermittelt und eine initiale Dämpfung geschätzt. An-
schließend wurden die Parameter optimiert. Das Ergebnis selbst ist wiederum abhängig
von der gewählten Gewichtung bei der Optimierung. Daher kann bei diesem Verfahren
nicht von einem automatisierten Verfahren gesprochen werden, welches ohne Experten-
wissen angewendet werden kann. Da die Struktur der Ansatzfunktion bekannt ist, sowie
die Totzeit des Systems und der 180◦ Phasenkorridor, ist es denkbar, dass der Fit mithilfe
eines KI-Ansatzes automatisiert werden kann. Es stellt sich hierbei nur die Frage wie die
Richtigkeit der geschätzten Übertragungsfunktion gewährleisten werden kann, da eine
falsche Schätzung zur Destabilisierung des Rotors führen kann. Diese Problematik wird in
dieser Arbeit jedoch nicht weiter adressiert.

Alternativ können die Experimente mehrfach wiederholt werden. Durch die Anwen-
dung eines Schätzverfahrens, z.B. H1-Schätzer, sollte es bei einer ausreichenden Anzahl
an Messungen auch möglich sein, die transienten Phänomene zu eliminieren. Dieser
Ansatz benötigt jedoch mehr Zeit für die Durchführung. Langsamere Ausläufe würden die
Abschätzung auch verbessern, sorgen aber für größere Schwingungsamplituden.
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4.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Es wurde ein Regelungsansatz zur Eliminierung der Lagerkräfte eines aktiven Lagers
hergeleitet, welcher nicht auf ein Rotormodell angewiesen ist. Die Regelung nutzt die
Kollokationseigenschaft zwischen Piezoaktor und Kraftsensor aus, wodurch sich die Phase
stets in einem 180◦ Fenster bewegt. Dieses Fenster wird linear mit steigender und fallen-
der Frequenz verschoben, weshalb der Regelungsansatz die Totzeit des Systems benötigt.
Durch das fehlende Rotormodell wird die Konvergenzgeschwindigkeit außerhalb von
Resonanzen stark reduziert, was auch in den Experimenten ersichtlich war. Die Regelung
erzielte bei den Experimenten eine mit dem modellbasierten LMS vergleichbare Reduktion
der Lagerkräfte des aktiven Lagers. Die Regelung kann um Ordertracking erweitert wer-
den, was auf einen Transform Domain Ansatz führt, welcher bei der Präsenz von mehreren
Frequenzen eine höhere Konvergenzgeschwindigkeit besitzt. Da am Prüfstand jeweils nur
eine einzelne Frequenz dominiert, war dieser Effekt nicht beobachtbar. Die Amplituden
für den TDLMS Ansatz wurden mittels einer blockbasierten DFT ermittelt, welche nur
einmal pro Umdrehung berechnet wurde. Die DFT wurde um eine Zeitverzugskompensa-
tion mittels eines Polynomansatzes erweitert, wodurch das Regelergebnis in der ersten
Gleichlaufresonanz verbessert wurde.

Der rotormodellfreie Regelungsansatz ist gut geeignet, um das Rotorsystem zu regeln
und erzielt mit dem modellbasierten Regler vergleichbar gute Reduktionen der Lagerkräfte.
Die erste Resonanz kann jedoch nicht eliminiert werden, wie es bereits im vorherigen
Kapitel 3 der Fall war, da nur die Lagerkräfte zur Regelung verwendet werden. Die
Aktualisierung der Amplitude einmal pro Umdrehung ist ausreichend, wenn der TDLMS
mit Kompensation des Zeitverzugs verwendet wird. Eine Skalierung der Schrittweite in
Abhängigkeit der Drehzahl ist nicht notwendig.

Eine automatisierte Schätzung der Übertragungsfunktionen mithilfe von extrahierten
Amplituden erzielte gute Ergebnisse. Die Übertragungsfunktionen besitzen eine ausrei-
chend gute Qualität um den modellbasierten LMS zu implementieren. Es tritt jedoch
eine Fehlschätzung der Phase in einem kleinen Bereich vor der ersten Resonanz auf,
welche auf transiente Schwingungen nach der Resonanzdurchfahrt zurückzuführen ist.
Die Verwendung eines modalen Ansatzes ermöglicht zwar die Eliminierung dieses Fehlers,
benötigt jedoch Expertenwissen. Da lediglich die Phase an wenigen Stellen fehlerhaft
geschätzt wird, ist eine Normierung der Schrittweite analog zu Kapitel 3 sinnvoll, da
hierdurch der Anstieg von Spannungen in Nullstellen verhindert werden kann. Die Phase
kann vom rotormodellfreien Ansatz übernommen werden, wenn eine erhöhte Sicherheit
bevorzugt wird. Die Konvergenz im nahen Umfeld der Resonanz wird hierdurch nicht
beeinflusst.

Mit dem vorgestellten Verfahren kann ein Piezolager an verschiedenen Rotoren schnell
in Betrieb genommen werden, wie es die Zielsetzung war. Dennoch besteht noch geringer
Verbesserungsbedarf bezüglich der fehlerhaften Phasenschätzung aufgrund transienter
Phänomene.
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5 Neues Lagerdesign

Bis hierhin befasste sich die Arbeit lediglich mit der Regelung des aktiven Piezolagers.
Die Regelung wurde soweit vereinfacht, dass sie ohne ein Rotormodell implementiert
werden kann. Die Einstellung der maximalen Schrittweite α und des Verstärkungsfaktors
kIFF müssen auf das System angepasst werden. Die Totzeit des aktiven Lagers ist von der
Herstellung bekannt, weshalb eine Ermittlung bei der Inbetriebnahme nicht nötig ist. Es
kann somit festgehalten werden, dass bereits das Ziel einer einfachen Inbetriebnahme der
Regelung erfüllt ist. Somit bleiben noch die Ziele der Kostensenkung und der einfachen
Integration des Lagers in ein System übrig.

Diese letzten beiden offenen Ziele werden in diesem Kapitel adressiert. Zu deren Er-
füllung ist es notwendig die Hardware zu überarbeiten. Im Folgenden wird zunächst die
übergeordnete theoretische Idee eines neuen Designs hergeleitet. Anschließend wird auf
die Implementierung der einzelnen Teilfunktionen eingegangen.

Die Hauptanregung erfolgt durch die Unwucht und ist damit synchron zur Rotation des
Rotors. Somit ist hauptsächlich eine einzelne Frequenz dominant. Der bisherige Aufbau
des aktiven Lagers und dessen Leistungselektronik ermöglichen hingegen eine Regelung
des gesamten Frequenzbandes bis 1000Hz, was wiederum zu den hohen Kosten führt.
Es ist daher schlüssig, ein aktives Piezolager zu konstruieren, welches sich nur auf die
Unwuchtanregung fokussiert. Zur Eliminierung der unwuchterzwungenen Schwingungen
in einer einzelnen Lagerebene gilt für die im vorherigen Kapitel vorgestellte adaptive
Störgrößenaufschaltung die Rechenvorschrift

Ûc,LMS,k=−1[n+1] = (1− γLMS∆t) Ûc,LMS,k=−1[n]−α∆t H
∗
g,k=−1 F̂a,k=−1[n] (5.1)

Uc,LMS,k=−1[n+1] = Ûc,LMS,k=−1[n+1] e−iϕ[n], (5.2)

wobei F̂a,k=−1 die Amplitude der Kräfte der ersten Gleichlaufordnung ist. Die vom Regler
erzeugten Spannungen rotieren somit synchron mit dem Rotor mit. Dies lässt sich auch
mittels der Hardware ermöglichen, indem die Aktoren auf dem Innenring des Wälzlagers
befestigt werden und somit mit der Welle mitrotieren. Die Updategleichung für eine
Aktorik im rotierenden System nimmt die Form

−Uc,LMS[n+1] = (1− γLMS∆t)−Uc,LMS[n]−α∆t−H
∗
g,−1 F̂a,k=−1[n] (5.3)
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an, wobei das rotierende System durch ’−’ markiert wird und die Beziehung

−Uc,LMS[n] = Ûc,LMS,k=−1[n] e
iϕ[n], (5.4)

gilt. Auf die abgeänderte Übertragungsfunktion −Hg,−1 im rotierenden System wird später
eingegangen. Sind die Aktoren im rotierenden System montiert, so wird nach der Kon-
vergenz der Regelung nur noch eine konstante Spannung am Aktor benötigt. Diese ist
wesentlich einfacher technisch zu realisieren als eine harmonische Spannung, was wie-
derum zu einer erheblichen Kostenreduktion führt. Jedoch müssen nun auch die Aktoren
im rotierenden System mit Spannung versorgt werden, wodurch es zu einer erheblichen
Steigerung der Komplexität des Lagers kommt. In der Literatur ist kein aktives Piezolager
mit rotierenden Aktoren zu finden. Es gibt lediglich eine Veröffentlichung von Zhao [113],
bei der rotierende Piezo-Inertialmassenaktoren verwendet werden. Die Aktoren befinden
sich hierbei, anders als bei einem aktiven Piezolager, nicht im Lastpfad. Zur Umsetzung
eines aktiven Lagers mit umlaufender Aktorik sind die Teilfunktionen

• Aufhängung der Aktoren

• Messung der Unwuchtkräfte

• Steuerung der Spannung an den Aktoren

• Stromversorgung der Elektronik

• Implementierung der Regelung

zu erfüllen, welche im Folgenden detailliert beschrieben und diskutiert werden.

5.1 Aufhängung der Aktoren

Zum Einstieg in dieses Thema werden zunächst die Anzahl der Aktoren festgelegt. Da sich
die Aktoren nun im rotierenden System befinden, muss die Ausrichtung der Lagermitte
relativ zum Innenring des Wälzlagers berücksichtigt werden. Ist die Lagermitte nicht
zentrisch zum Wälzlagerinnenring, so wird im Betrieb eine zusätzliche Exzentrizität der
Welle erzeugt. Im Hinblick auf diese Thematik werden die Varianten mit zwei bis vier
Aktoren erörtert, welche in Abbildung 5.1 schematisch dargestellt sind.

Werden nur zwei Aktoren verwendet, so müssen die Aktoren einen nominalen Stellweg
erzeugen können, der doppelt so groß ist wie die benötigte aktive Verschiebung der Welle
∆lw, weil eine bidirektionale Verschiebung notwendig ist. Die Aktoren sind daher mit einer
Offsetspannung zu betreiben, was wiederum bedeutet, dass das Lager nur für den Fall
einer angelegten Offsetspannung keine Exzentrizität aufweist. Das Lager kann in diesem
Fall nicht passiv betrieben werden, ohne im allgemeinen Fall den effektiven Wuchtzustand
zu verschlechtern. Weiterhin wäre es erforderlich, dass die Passung für Konzentrizität
zwischen Lagerschale und Bohrung für die Welle mit angelegter Offsetspannung gefertigt
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Aufhängung einer unterschiedlichen
Anzahl von Aktoren. Hierbei sind die Komponenten (1) Vorspannfeder,
(2) Piezoaktor, (3) Welle und (4) Wälzlager abgebildet.

wird. Ein weiteres Problem ist die Messung der Unwuchtkraft, da diese immer mit der
Vorspannkraft überlagert wird, welche sich auch in Abhängigkeit der Ansteuerung der
Aktoren ändert. Eine Kompensation der Vorspannkräfte mittels eines Modells wäre sehr
aufwendig, zumal die aktiven Auslenkungen der Aktoren einer Hysterese unterliegen. Der
Vorteil eines Lagers mit zwei Aktoren ist die geringere Komplexität der Ansteuerung der
Aktoren, da eine Aufteilung in y- und z-Richtung einfach möglich ist. Zudem können relativ
weiche Vorspannfeder gewählt werden, wodurch die Auslenkungen der Aktoren weniger
beeinträchtigt werden. Dies ist möglich, da der Kraftfluss hauptsächlich durch die Aktoren
fließt, wodurch wiederum hohe Kräfte übertragen werden können. Jedoch ist die Masse
auf dem Innenring ungleich verteilt, was zu einer asymmetrischen Aufweitung aufgrund
der Rotation führen könnte. Dies würde zu einer zusätzlichen geschwindigkeitsabhängigen
Exzentrizität führen, welche gegebenenfalls mit Ausgleichsmassen kompensiert werden
könnte.

Die genannten Nachteile, vor allem die für einen runden Lauf benötigte Offsetspannung,
machen diese Variante unattraktiv, weshalb sie nicht weiter verfolgt wird.

Im Fall von vier Aktoren entfallen die zuvor genannten Nachteile. Die Aktoren werden
nun zwar nur in eine Richtung betrieben, müssen jedoch auch gegen die Steifigkeit der
gegenüberliegenden Aktoren arbeiten. Unabhängig von der gewählten Steifigkeit der
Vorspannfedern, sofern diese größer Null ist, wird auch bei diesem Aufbau eine freie
Auslenkung der Aktoren ∆la,0 benötigt, welche doppelt so groß ist wie die benötigte
Verschiebung des Lagers ∆lw. Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass die Steifigkeiten
orthogonal zur Aktorachse vernachlässigt werden können, worauf später eingegangen
wird. Die Verdopplung der Anzahl der Aktoren führt zu einer Verdoppelung der Kosten
für die Aktorik, welche, wie später gezeigt, die Hauptkosten verursacht. Der Vorteil
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2 Aktoren 3 Aktoren 4 Aktoren

Auslenkungsform bei Kleinwinkelnäherung Viereck Sechseck Viereck

Maximale Auslenkung 1p
2
∆la,0

2
3 ∆la,0

1p
2
∆la,0

Minimale Auslenkung bei maximaler Span-
nung

1
2 ∆la,0

1p
3
∆la,0

1
2 ∆la,0

Tabelle 5.1: Theoretisch maximal mögliche Auslenkungen für die drei Lagervarianten.
Alle Werte beziehen sich auf den Mittelpunkt des Lagers. Die maximale
Auslenkung ist nur in den Ecken möglich.

dieses Aufbaus gegenüber der Variante mit drei Aktoren ist die einfache Aufteilung in
y- und z-Richtung, aber auch die geringere Kopplung zwischen den Auslenkungen der
Aktoren. So staucht ein Aktor bei einer angelegten Spannung näherungsweise nur den
gegenüberliegenden Aktor, während bei drei Aktoren beide gegenüber liegende Aktoren
gestaucht werden. Die sonstigen genannten Eigenschaften unterscheiden sich in der
Theorie nicht von denen eines Lagers mit drei Aktoren. Es sei an dieser Stelle angemerkt,
dass mit steigender Anzahl von Aktoren auch die Gesamtsteifigkeit des Lagers steigt, was
von Vorteil ist, da hierdurch die Tragfähigkeit des Lagers steigt.

Da ein Hauptziel die Reduktion der Kosten ist, wird sich für ein Lager mit drei Aktoren
entschieden. Bei drei Aktoren ergibt sich das Verhältnis ∆la,0 = 1,5∆lw. Durch die An-
ordnung der Aktoren muss jeder Aktor nur gegen die Hälfte seiner Steifigkeit arbeiten.
Während sich der Wellenmittelpunkt bei den Varianten mit zwei und vier Aktoren in
einem Rechteck bewegen kann, bewegt er sich bei einer Ausführung mit drei Aktoren in
einem Sechseck. Die theoretisch maximalen Auslenkungen der drei Lagertypen sind in
Tabelle 5.1 nochmals zusammengefasst.

Die Aktoren in Abbildung 5.1 sind alle radial angeordnet. Es gibt nun auch die Möglichkeit
die Aktoren tangential, also um 90◦ gedreht, zu montieren. Um die Aktoren zu fixieren
können hierbei Festkörpergelenke eingesetzt werden, welche die Implementierung einer
Übersetzung ermöglichen. Abbildung 5.2 zeigt den schematischen Aufbau einer solchen
Konfiguration im Vergleich zu einer radialen Anordnung. Aus der Abbildung wird erkennt-
lich, dass eine tangentiale Anordnung einen geringeren Lagerdurchmesser ermöglicht, was
wünschenswert ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Vorspannfedern auf Zug vorgespannt
werden und somit die Rotation des Lagers zu einer Erhöhung der Vorspannung führt. Im
Fall einer radialen Anordnung werden die Federn durch die Fliehkräfte entspannt.

Neben den genannten Vorteilen, gibt es jedoch auch einige nicht zu vernachlässigen-
de Nachteile einer tangentialen Anordnung, wenn die Steifigkeit und Belastbarkeit der
Festkörpergelenke berücksichtigt werden. Wird eine Übersetzung mittels der Festkör-
pergelenke implementiert, so geht der meiste Teil der Übersetzung durch die Steifigkeit
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Abbildung 5.2: Vergleich zwischen radialer (links) und tangentialer (rechts) Aktoran-
ordnung. Die Aktoren haben in beiden Abbildung die gleiche Größe.

verloren, da der Aktor gegen eine höhere Steifigkeit arbeitet, wodurch der maximale
Hub verringert wird. Dies könnte natürlich durch eine weichere Struktur kompensiert
werden, was jedoch wiederum zu einer geringeren Belastbarkeit des Lagers führt, weil
die mechanischen Spannungen in den Balken steigen. Am Ende führt die Integration
einer Übersetzung zu einem Lager, welches in etwa die gleiche Auslenkung erreicht wie
ein Lager mit radialer Anordnung, jedoch mit einer geringeren Tragfähigkeit, also einer
geringeren maximalen radialen Last. Zudem sind die Festkörpergelenke einer wechselnden
Belastung durch die Gewichtskraft ausgesetzt, was bei einer filigranen Gestaltung zu einer
deutlichen Reduktion der Lebensdauer führen kann.

Als Entscheidungsgrundlage wurde ein vereinfachtes Design des später gefertigten
Lagers analytisch durch Tiemoschenko-Balken mittels der Formänderungsenergie model-
liert. Das Modell wurde mit FEM-Simulationen verifiziert und abgeglichen. Das erstellte
analytische Modell wird im Anhang D detailliert beschrieben. Im Rahmen dieser Studie
wurde jedoch keine Optimierung durchgeführt. Zudem wurde auch nur ein einfaches
Festkörpergelenk in Kombination mit einem Biegebalken als Vorspannfeder untersucht.
Es ist daher möglich, dass eine Anordnung mit tangentialen Aktoren bessere Ergebnisse
erzielen kann, wenn ein anderes Design gewählt wird. Auf Basis dieser Untersuchungen
wird eine Anordnung mit radialen Aktoren implementiert.

Im Rahmen dieser Dissertation soll lediglich die Funktion eines Lagers mit rotierenden
Aktoren untersucht werden. Eine Optimierung der Struktur steht nicht im Fokus, wes-
halb auf eine einfache Implementierung geachtet wird. Aus diesem Grund wird sich bei
der Gestaltung der Vorspannfedern für einfache Biegebalken entschieden. Diese bieten
die Möglichkeit einer einfachen Messung der Lagerkräfte mittels Dehnungsmessstrei-
fen (DMS). Hierauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen. Zunächst wird jedoch die
ausgewählte Struktur des Lagers vorgestellt.

Abbildung 5.3 zeigt die finale detaillierte Gestaltung des Lagers. Hierbei werden Radien
kleiner 1,5mm und Nuten kleiner 3mm vermieden, um eine kostengünstige Fertigung
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Abbildung 5.3: Lagerdesign im Maßstab 1:1 bei A5 Druck. Der Außendurchmesser
beträgt 115mm und der Innendurchmesser 10mm. Der Kugellagerin-
nendurchmesser beträgt 90mm. Das Lager ist 13mm breit, während
die innere Struktur 10mm breit ist.
Die einzelnen Teilfunktionen sind: (1) Piezoaktor, (2) Festkörperge-
lenk zur Zentrierung, (3l)-(3r) Biegebalken zwischen beiden Markie-
rungen dienen als Vorspannfeder, (3l/r) zwei Positionen der insge-
samt sechs DMS, (4a/i) Festkörpergelenke zur Reduktion tangentialer
Kräfte, (5) Aufdickung für optionale Passfeder zur Winkelausrichtung,
(6) Montageschnittstelle für Elektronikplatinen.
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mittels Wasserstrahlscheindens zu ermöglichen. Der Innen- und Außendurchmesser der
Struktur wird hierbei mit einer Drehmaschine nachbearbeitet, um die benötigten Passun-
gen zwischen Kugellager und Struktur sowie zwischen Struktur und Welle zu realisieren.
Die Aktoren werden durch Festkörpergelenke (2) fixiert. Diese dienen zur Zentrierung der
inneren Bohrung für die Welle gegenüber dem Rillenkugellager. Diese Festkörpergelenke
reduzieren durch ihre Steifigkeiten die Auslenkungen der Aktoren. Durch den spitzen
Winkel wird dies jedoch begrenzt. Zudem ermöglichen sie die Aufnahme von axialen Kräf-
ten. Die Vorspannfedern werden durch Biegebalken zwischen (3l) und (3r) realisiert. Die
gewählte Form reduziert den benötigten Bauraum in radiale Richtung. Auf jedem Balken
werden jeweils zwei DMS angebracht (3l/r). Diese befinden sich an den Orten maximaler
Dehnung, welche auf FEM-Simulationen basierend ausgewählt worden sind. Die Festkör-
pergelenke der Aktoren (2) werden über weitere Festkörpergelenke (4a) und (4i) an die
Biegebalken und die Bohrung für die Welle angebunden. Hierdurch soll der Widerstand
jedes Aktorstrangs senkrecht zum Aktor verringert werden, indem eine Verdrehung des
Aktors (1) samt Festkörpergelenks (2) erleichtert wird. Die Dicke dieses Gelenks ist auf
die Breite des Piezoaktors abgestimmt. Zudem wurde die minimal nötige Länge für diese
Gelenke gewählt, welche durch den minimalen Radius von 1,5 mm definiert wird. Die Auf-
dickungen an der Bohrung für die Welle (5) sind für die Anbringung von Passfedernuten
gedacht, um Beschädigungen bei der Fertigung zu verhindern. Hiermit könnte das Lager
einfach gegenüber der Welle ausgerichtet werden, wodurch beispielsweise ein Vergleich
der gemessenen Kräfte im rotierenden System und im feststehenden System vereinfacht
wird. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch keine Passfeder zur Ausrichtung verwendet.
Das letzte Element, das hier vorgestellt werden soll, ist die Montageschnittstelle für die
Platinen (6), welche die Elektronik tragen. Es handelt sich hierbei um einfache Bohrungen.

An dieser Stelle wird noch kurz darauf eingegangen, wie die Aktoren im Lager montiert
wurden. Zunächst wurde das Lager an der Bohrung für die Welle fixiert. Anschließend
wurde mit einer Kraft von 800 N an dem Biegebalken gezogen. Hierzu wurden die Aus-
sparungen an den Festkörpergelenken (4a) verwendet. Danach wurden Passcheiben
ausgewählt, mit denen der Aktor grade so nicht hinein passte. Anschließend wurde die
Zugkraft auf 1000 N erhöht, der Aktor mitsamt Passscheiben eingelegt und die externe
Kraft entfernt. Hierdurch sollte jeder Aktor auf ca. 800N vorgespannt sein. Eine Messung
der Vorspannkraft wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.

Das Lager, inklusive später vorgestellter Elektronik, besitzt eine Masse von 565 g. Die inne-
re Struktur besteht aus 1.4301 Edelstahl. Das Lager besitzt eine Peak-to-Peak Exzentrizität
von 8µm, welche im verbauten Zustand an der Welle nahe am Lager mit einer Messuhr
gemessen wurde. Dem analytischen Modell zufolge, siehe Anhang D für mehr Werte und
Details, sind aktive Verschiebungen der Welle von ca. 9µm bei 150 V möglich. Die Eigen-
schaften der verbauten Aktoren sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Die relativ niedrigen
Auslenkungen sind auf die massive Ausführung der Festkörpergelenke (4i/a) zurückzu-
führen, welche hohe tangentiale Steifigkeiten der Struktur erzeugen. Die Auslenkungen
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gehen hierdurch hauptsächlich durch die Verformung der relativ weichen Vorspannfedern
verloren, da diese nachgeben und somit die Verschiebung der Welle reduzieren, siehe
Anhang D Gleichung (D.34). Für ein zukünftiges Design sollten die Festkörpergelenke
(4i/a) daher schmaler ausgeführt werden und/oder die Vorspannfedern steifer.

Abmaße Leerlaufhub Blockierkraft Kapazität Maximale Spannung

7x7x18 mm 28µm 1,8kN 4,1µF 150V

Tabelle 5.2: Eigenschaften der verbauten Piezoaktoren nach Herstellerangabe.

5.2 Messung der Kraft

Das primäre Ziel ist die Messung der durch die Unwucht hervorgerufenen rotorsynchro-
nen Lagerkräfte. Diese sind im rotierenden System für den stationären Fall konstant. Aus
diesem Grund wird sich für Dehnungsmessstreifen (DMS) als Sensoren entschieden, da
diese gut für die Messung von statischen Kräften geeignet sind. Das Problem mit piezoelek-
trischen Sensoren, worunter hier auch Self Sensing mittels der Piezoaktoren gezählt wird,
ist, dass diese innerer Leckage ausgesetzt sind. Hierdurch fällt die eigentlich konstante
Spannung über die Zeit ab. Dies gilt auch für die Verwendung eines Ladungsverstärkers,
welcher einen Kondensator beinhaltet. Für die Regelung stellt dies kein Problem dar, da
die Leckage den gleichen Effekt wie der Vergessensfaktor γLMS besitzt, daher wird er im
Englischen unter anderem als Leackage Factor bezeichnet. Für die Implementierung wäre
hierbei γLMS = 0 zu wählen. Hierdurch wird die Funktionalität des Lagers auf die Regelung
beschränkt, da die Kraft im längerem Betrieb abdriftet. Ein Streaming der Kräfte an den
Kunden wäre somit nur für kurze Zeiten nach dem Anfahren aus dem Stillstand möglich.

Weiterhin ist die Implementierung von DMS relativ einfach und es kann Bauraum
gespart werden, da die DMS auf der Struktur befestigt werden. Hierdurch sind keine
zusätzliche Komponenten am Fuß oder Kopf des Aktors nötig. Der Bauraumbedarf für
eine Self Sensing-Implementierung ist identisch mit der DMS-Variante. Um die Komplexität
des Systems zu reduzieren wurde auf die Verwendung und Untersuchung von Self Sensing
verzichtet. Das Ziel bleibt weiterhin der Funktionsnachweis der Technologie und nicht
deren Optimierung, auch im Hinblick auf Kosten.

Die Erfassung der Kräfte im rotierenden System hat regelungstechnische Vorteile, da, wie
später gezeigt, kein Referenzwinkel mehr benötigt wird. Jedoch entstehen hierdurch auch
Herausforderungen. So sind die Vorspannkräfte für den stationären Betrieb im rotierenden
System konstant. Eine Eliminierung durch Kalibration ist jedoch nicht möglich, da sich
die Vorspannkräfte mit den aktiven Auslenkungen der Aktoren verändern und somit die
Messung verfälscht wird. Ein Herausrechnen dieser Vorspannkräfte wird nicht in Betracht
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gezogen, da die Auslenkungen der Aktoren eine Hysterese aufweisen. Hierfür wären
komplexe Modelle nötig, bei denen auch die Alterung der Aktoren berücksichtigt werden
müsste. Die Hysterese kann zwar größtenteils mit Charge Control umgangen werden
[19, 63, 70], die Alterung jedoch nicht. Es wird somit eine Messung angestrebt, welche
unabhängig von den Aktorauslenkungen ist. Eine Anbringungen der DMS an den Aktoren
wird daher vermieden.

Stattdessen werden die DMS paarweise auf den Biegebalken angebracht. Jede der drei
Aktor-Biegebalken-Einheiten wird mit zwei DMS ausgestattet, welche in einer Halbbrücke
verschaltet werden. Abbildung 5.3 zeigt zwei Freischnitte der inneren Struktur des Lagers
sowie die Lage der DMS. Die von der Unwucht hervorgerufene Kraft FU ruft hierbei Reak-
tionskräfte an den Biegebalken hervor, welche in die radialen Kräfte Fr j , die tangentialen
Kräfte Ft j und Momente M j unterschieden werden. Vereinfachend wird die Annahme
getroffen, dass die tangentialen Kräfte und die Momente gegenüber den radialen Kräften
vernachlässigt werden können. Dies kann durch die Festkörpergelenke begründet werden,
welche für einen geringeren Widerstand in tangentiale Richtung sorgen. Dennoch sind
die Festkörpergelenke relativ massiv ausgeführt, weshalb diese Annahme zwangsläufig zu
Fehlern bei der späteren Berechnung der Unwuchtkraft führt. Ob dieser Effekt durch eine
Kalibration eliminiert werden kann, wird später untersucht. Unter dieser Vereinfachung
berechnet sich die Unwuchtkraft zu

FU,y = Fr1 −
1
2
(Fr2 + Fr3)

FU,z =
p

3
2
(Fr2 − Fr3)

FU = FU,y + iFU,z, mit Ft j , M j = 0.

(5.5)

Ft1 Fr1

M1

Ft2Fr2

M2 Ft3

Fr3

M3

FU

−z

− y

Ft

Fr

M

DMS DMS

Abbildung 5.4: Lagerfreischnitt
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Wichtig hierbei ist, dass die Kräfte Fr j auch abhängig von der Vorspannung, Drehzahl und
Aktorauslenkung sind und somit im Allgemeinen Fr j(FU = 0) 6= 0 gilt. Die Berechnung
der Unwuchtkraft ist hiervon unabhängig, da sich diese Kräfte gegenseitig kompensieren.
Dies ist auf das (quasi-) statische Gleichgewicht im rotierenden System zurückzuführen,
da das vorgespannte Lager keine signifikanten Kräfte an die Umgebung weitergibt. Dies
ist durch die relativ geringe Steifigkeit der Biegebalken gegenüber dem Rillenkugellager
gegeben, wodurch es zu keinen signifikanten Verspannungen des Kugellagers und somit
der umgebenden Struktur kommen sollte.

Die beiden DMS werden, wie in Abbildung 5.5 dargestellt, in einer Wheatstoneschen
Halbbrücke verschaltet, die Brückenspannung mittels eines Instrumentenverstärkers ver-
stärkt und anschließenden mit einem A/D-Wandler diskretisiert. Die Widerstände RT und
Kondensatoren CC, CD vor dem Instrumentenverstärker fungieren als Tiefpassfilter erster
Ordnung mit einer Eckfrequenz von ca. 700 Hz für die Differenzspannung und ca. 48 kHz
für die Gleichtaktspannung. Die Messbrücke wird mit der Spannung US versorgt und
mithilfe eines Potentiometers RP so abgeglichen, dass der A/D-Wandler eine Spannung
von ca. 1,65V erfasst. Die verstärkte Brückenspannung berechnet sich unter der Annahme
kleiner Widerstandsänderungen zu

UB ≈
1
4

US

R
VB

�

∆R1 +∆R4

�

mit R2, RP, R3 = konst.

R= R1 = R3 = R4 =
R2RP

R2 + RP
mit R�∆R1, ∆R4,

(5.6)

wobei ∆R1 und ∆R4 die Widerstandsänderungen der DMS sind und VB = 1000 der Ver-
stärkungsfaktor des Instrumentenverstärkers. Die Offsetspannung ist in dieser Gleichung
nicht berücksichtigt. Die Verschaltung in der Halbbrücke bietet neben der erhöhten Si-

US

R1

R2

R3

R4RP

UB/VB

RT

RT

CD

CC

CC

Instrumenten-
Verstärker

A/D-
Wandler

Abbildung 5.5: Verschaltung der DMS in einer Wheatstoneschen Messbrücke mit inte-
griertem Tiefpassfilter und Auswerteelektronik. Die Werte der Kom-
ponenten sind R1(DMS) = 350Ω, R2 = 360Ω, R3 = 350Ω, R4(DMS) =
350Ω, RP ≤ 20kΩ, RT = 3,3kΩ, CC = 1nF und CD = 33nF.
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gnalstärke den Vorteil, dass idealerweise nur die radialen Kräfte Fr j erfasst werden. Wird
eine tangentiale Kraft oder ein Moment wie in Abbildung 5.4 aufgeprägt, so ist die Wi-
derstandsänderung des linken DMS die negative Änderung des rechten DMS, da sich
der Biegebalken in der Mitte punktsymmetrisch verformt. Weiterhin heben sich auch die
Widerstandsänderungen aufgrund der Normalkraft im Biegebalken auf, da eine Seite auf
Zug belastet wird und die andere auf Druck. Somit erfassen die DMS, in der Theorie, nur
die Kräfte Fr j . Praktisch kommt es aufgrund von Abweichungen, sowohl beim Material als
auch beim Kleben, zu einer Kopplung. Der Nachteil einer Halbbrücke gegenüber einer
Vollbrücke ist neben der geringeren Signalstärke auch die fehlende Kompensation der
Widerstandsänderung aufgrund einer Temperaturänderung. Da jedoch die Berechnung
der Unwuchtkraft mit Gleichung (5.5) auf der Bildung von Differenzen beruht, kürzt
sich der Einfluss der Temperatur in der Theorie heraus, wenn das Lager gleichmäßig
erwärmt ist. In der Praxis wird jedoch jede Kraft Fr j mit einer individuellen Sensitivität κ j

berechnet, wodurch nur ein Teil der Temperaturänderung kompensiert werden kann. Die
Kraft berechnet sich zu

Fr j = κ j

�

UB, j − UB0, j

�

, (5.7)

wobei UB0, j die Offsetspannung ist.

Zur Messung der Unwuchtkraft ist eine Kalibration der DMS notwendig. Hierbei zeigt
sich, dass die gemessenen Spannungen nach der Verstärkung driften. Abbildung 5.6a zeigt
eine Messung dieser Spannungen über 70 s, wobei das Lager nicht belastet wurde. Die
Spannung der ersten DMS-Brücke driftet hierbei 0,1V über die Messzeit. Die anderen
Spannungen driften nicht im gleichen Verhältnis und zeigen zudem auch keinen linearen
Anstieg. Damit ist der Sensoraufbau für einen Betrieb des Lagers nicht geeignet. Es
können jedoch Versuche für einen kurzen Messzeitraum durchgeführt werden, in denen
die Spannungen noch nicht signifikant driften. Abbildung 5.6b zeigt die Messungen zur
Kalibration der DMS. Auf das Lager wurde eine Kraft in 50 N Intervallen aufgeprägt. Der
Winkel der Kraft betrug hierbei 0◦, 90◦, −90◦ und 0◦, wobei die Werte den einzelnen
Dreiecksverläufen zuzuordnen sind. Die ersten beiden Nulldurchgängen bei Versuch 6 und
12 zeigen eine absolute Abweichung von 5,5N. Bei den darauf folgenden Nulldurchgänge
steigt diese auf 30N und 20 N an, was aller Voraussicht dem Drift geschuldet ist. Kräfte
über 100N werden hingegen mit einem relativen Fehler kleiner als 10% approximiert,
wobei das Driften keinen großen Einfluss zu haben scheint. Hierbei ist zu beachten, dass
die Messungen über mehrere Minuten durchgeführt wurden. Für eine kurze Messung
sollte das Lager verwendbar sein, wenn zu Beginn der Messung die Offsetspannung an
die aktuelle Spannung in der Form UB0, j = UB, j angepasst wird.

Die Kalibration wurde jedoch nur im nicht rotierenden Zustand durchgeführt und
die Aktoren wurden nicht angesteuert. Für eine solche Messung muss zunächst der
Drift beseitigt werden, was beispielsweise über eine Modulation und anschließende
Demodulation der Spannungen geschehen kann. Des Weiteren wird ein Aufbau benötigt,
welcher es erlaubt die Lagerkräfte im rotierenden Betrieb zu messen, wozu externe
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a) Stationäre Messung der Spannungen der
drei DMS Brücken über der Zeit nach Ver-
stärkung.

b) Messung verwendet für die Kalibra-
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Istwert.

Abbildung 5.6: Messungen der DMS Spannungen. Beide Messungen sind unabhängig
voneinander.

Kraftsensoren am Lagerbock benötigt werden. Erst unter diesen Voraussetzungen kann
eine akkurate Kalibration des Lagers durchgeführt werden, mit der die Kompensation der
Vorspannkräfte untersucht werden kann.

5.3 Steuerung der Spannung an den Aktoren

Für die Regelung zur aktiven Schwingungsreduktion müssen die Spannungen der Aktoren
steuerbar sein. Es muss dem Mikrocontroller möglich sein, Spannungen an allen drei Ak-
toren vorzugeben, wobei der Zeitverzug zum Erreichen dieser Spannungen keine primäre
Rolle spielt. Für das Lager wurde der Aktor SA070718 der Firma PIEZODRIVE mit den
in Tabelle 5.2 angegebenen Eigenschaften ausgewählt. Der Aktor ist kompakt bei einer
relativ hohen Blockierkraft und einem relativ hohem Leerlaufhub. Zudem ist der Aktor
mit ca. 125 € pro Stück1 sehr günstig, was ein Hauptkriterium darstellt. Der Nachteil des
Aktors ist die hohe maximale Spannung von 150V, was zu einer starken Reduktion des
Angebots an integrierten Schaltungen, im Englischen Integrated Circuit (IC), führt.

Da die Aktoren mit der Welle mitrotieren, müssen auch die benötigten Leistungsverstär-
ker zur Ansteuerung der Aktoren mitrotieren. Eine Übertragung von Spannungen über

1inkl. Steuern und Verzollung
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Schleifringe ist aufgrund von Verschleiß und Bürstenfeuer keine Option. Es ist ersichtlich,
dass eine individuelle Schaltung erforderlich ist, da der verfügbare Bauraum auf dem
Lager begrenzt ist. Für Spannungen von bis zu 100V gibt es Piezo-Treiber-Chips wie
den DRV2700RGPT von TEXAS INSTRUMENTS. Dieser beinhaltet einen Boost Converter
zur Erhöhung der Spannung und einen integrierten Operationsverstärker zur Steuerung
der Spannung am Piezoaktor. Dies entspricht dem Standardaufbau eines Verstärkers, in
diesem Fall der Klasse A. Die schematische Schaltung eines solchen Verstärkers ist in
Abbildung 5.7 dargestellt. Bei geschlossenem Schalter steigt der Strom in der Spule. Wird
der Schalter nun geöffnet, so muss sich die Spule entladen. Dies geschieht über den
Kondensator, wodurch sich dessen Ladung und Spannung erhöht. Die Leistungsdiode
verhinder hierbei, dass sich der Kondensator zurück in die Spule entladen kann. Mit der
nun höheren Spannung wird ein Verstärker, Klasse A & B für analoge Verstärker und
Klasse D für schaltende Verstärker, versorgt. Hierüber lässt sich die Spannung am Piezo
nun einstellen. Schaltende Verstärker bieten den Vorteil eines höheren Wirkungsgrades
gegenüber den analogen Verstärkern, sind dafür mit einer deutlich komplexeren Schaltung
verbunden und haben eine schlechtere Signalqualität.

Für den Betrieb des Lagers werden nur quasi-statische Spannungen benötigt. Dies erlaubt
eine wesentlich einfachere und effizientere Schaltung, wenn die elektrischen Eigenschaf-
ten des Piezos berücksichtigt werden. Ein Piezoaktor kann elektrisch durch die lineare
Gleichung

Qa = CaUa − nad33Fa (5.8)

beschrieben werden [26], wobei Qa die Ladung des Aktors ist und Ca dessen Kapazität. Der
elektrische Teil ist über den direkten Piezoeffekt mit dem mechanischen Teil gekoppelt.
Ohne diesen verhält sich der Aktor elektrisch wie ein Kondensator. Damit lässt sich
der Kondensator der Boost Converter Schaltung durch den Piezoaktor ersetzen und es
wird kein Verstärker mehr benötigt, wodurch Kosten und Platz auf der Platine gespart
werden. Da es sich bei Boost Converter um eine Standardkomponente handelt, gibt es
vorgefertigte ICs, welche die komplette Regelung der Schaltung übernehmen. In dem

U0

Spule Schottky Diode

Schaltsignal

Verstärker

Usoll

RLast

+

−

Abbildung 5.7: Schematischer Aufbau einer allgemeinen Verstärkerschaltung.
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Abbildung 5.8: Dezidierte Verstärkerschaltung zum Einstellen einer konstanten Span-
nung am Piezo. Die Eintellung erfolgt über ein digitales Potentiometer,
welches über SPI angesteuert wird. Die Werte der einzelnen Kompo-
nenten sind RB1 = 200kΩ, RB2 = 2,5kΩ, RBP ≤ 50kΩ und CB = 66nF.

benötigten Spannungsbereich gibt es jedoch nur Schaltungen, welche eine fixe Spannung
realisieren können. Hierfür wird eine Feedback-Spannung UFB über einen Spannungsteiler
erfasst und intern mit einem Komparator abgeglichen, um anschließend die gewünschte
Spannung einzuregeln. Um die Steuerung der Spannung zu realisieren wird daher ein
Widerstand des Spannungsteilers durch ein digitales Potentiometer ersetzt, wodurch
die Ist-Rückführung des IC manipuliert wird und eine gewünschte Spannung eingestellt
werden kann. Hierzu wird die in Abbildung 5.8 dargestellte Schaltung verwendet. Als IC
wird der LT8365HMSE#TRPBF von ANALOG DEVICES mit integriertem Schalter verwendet.
Gegenüber anderen ICs bietet dieser den Vorteil, dass dieser auch im Leerlauf (RLast = 0)
betrieben werden kann. Es muss also keine elektrische Last am Ausgangskondensator,
also am Piezoaktor, anliegen. Bei dem gewählten Aufbau ist die einzige Last die innere
Leckage und die Widerstände des Spannungsteilers. Der IC hört im Leerlauf-Fall nach dem
Erreichen der Sollspannung auf zu schalten, wodurch ein weiteres steigen der Spannung
verhindert wird. Der Chip ist daher optimal für die vorgestellte Anwendung geeignet und
wird im Pulse-Skipping Modus betrieben.

Der Boost Converter regelt die Feedback-Spannung UFB auf eine interne Referenzspan-
nung URef = 1,6 V, weshalb für den stationären Zustand der Zusammenhang

Ua =
RB1 + RB2 + RBP

RB2 + RBP
URef (5.9)

gilt. Die Spannung lässt sich somit durch den Widerstand RBP des verwendeten digitalen
Potentiometers einstellen. Mit den verwendeten Widerständen lassen sich theoretisch
Spannungen im Bereich von ca. Ua ∈ [7V, 129 V] einstellen. Durch Produktionstoleranzen
der Widerstände weichen die realen Spannungen von den genannten ab. So bewegen sich
beispielsweise die Spannungen des dritten Aktors im Bereich von Ua3 ∈ [11V, 120 V]. Das
digitale Potentiometer MAX5484EUD+ von MAXIM INTEGRATED besitzt eine Auflösung
von 10 Bit und wird über SPI angesteuert. Ein Chip mit einer höheren Auflösung für
hohe Widerstände existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Die einstellbare Spannung ist
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hierbei jedoch nicht linear zum Widerstand des Potentiometers RBP. Niedrige Spannungen
lassen sich hierbei feiner einstellen als hohe. Werden niedrigere Spannungen eingestellt
als aktuell vorhanden, so kann die Spannung nur über die Widerstände RB1, RB2, RBP

und innere Leckage abgebaut werden. Die Spannung kann hierdurch schneller aufgebaut
als reduziert werden. Niedrigere Widerstände des Spannungsteilers ermöglichen ein
schnelleres Entladen, führen jedoch zu höheren Verlusten, was wiederum die Abwärme
und den Leistungsbedarf erhöht. Es muss also ein Kompromiss zwischen Dynamik und
Leistungsbedarf eingegangen werden. In der Schaltung wird eine zusätzliche Kapazität
CB verwendet, um die Schaltung auch ohne Aktoren betreiben zu können.

5.4 Stromversorgung der Elektronik

Die Elektronik im rotierenden System benötigt eine Stromversorgung. Die Verwendung
von Schleifringen ist für die benötigten Drehzahlen nicht sinnvoll möglich. Eine Versorgung
über rotierende Batterien hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Somit bleibt nur noch
eine kontaktlose Energieübertragung übrig. Der einfachste Weg hierfür ist die Verwendung
von Induktion, wie sie für das kontaktlose Laden verwendet wird. Die implementierte
Schaltung ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Die Senderspule (links) wird mit einer Wechsel-
spannung beaufschlagt, wodurch wiederum eine Wechselspannung in der Empfängerspule
(rechts) induziert wird. Der Aufbau ist hier analog zu einem Transformator, jedoch ohne
Eisenkern. Die induzierte Spannung wird anschließend gleichgerichtet und mit einem
Buck Converter auf 5 V geregelt. Die Stromübertragung ist nur für einen geringen Abstand
möglich. Weiterhin werden auch Wechselspannungen in der Platine erzeugt, wodurch
sich die Platine bei einem längeren Betrieb je nach Abstand teilweise stark erwärmt. Die
Elektronik der Stromversorgung befindet sich jedoch auf einer anderen Platine als die
Auswerteelektronik für die DMS, weshalb dies weniger kritisch ist.

Die übertragene Energie ist für den Betrieb des Lagers ausreichend. Für das Betreiben
der Boost Converter werden ca. 0,5W benötigt, wenn alle drei Aktoren bei ca. 120V

Ũ0

LM2592
HVS 5.0
NOPBC1 C2 C3 C5

C4 R1

R2

5 V

Abbildung 5.9: Stromversorgung des Lagers über Induktion mittels Gleichrichter und
Buck Converter. Die Werte der Komponenten sind R1 = 6,2kΩ,
R2 = 2kΩ, C1 = 80nF, C2 = 10µF, C3 = 30µF, C4 = 10nF und
C5 = 220,1µF.
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betrieben werden. Wird die restliche Elektronik inklusive Mikrocontroller hinzugeschaltet,
so werden ca. 1,8 W benötigt. Bei beiden Werten handelt es sich um gemessene Größen,
wozu das Netzteil JT-6006 von JOY-IT verwendet wurde. Für die Versorgung über Induktion
werden insgesamt 6,7 W benötigt, was auf den geringen Wirkungsgrad der Übertragung
zurückzuführen ist.

Diese Leistung könnte beispielsweise auch über einen Generator auf dem Lager, analog
zu einem Fahrraddynamo, erzeugt werden. Dieser Ansatz wurde aufgrund der höheren
Komplexität nicht implementiert.

5.5 Implementierung der Regelung

Die bis hierhin vorgestellten Inhalte der Dissertation, mit Ausnahme vom Ansatz der
relativen Auslenkungen als Regelgröße, arbeiten auf dieses Kapitel hin. Hierunter zählt
auch die Verwendung des TDLMS Ansatzes, bei dem die Amplituden nur einmal pro
Umdrehung aktualisiert werden.

Zunächst stellt sich die Frage, wie sich die Übertragungsfunktion des rotierenden
Systems von der des ruhenden Systems unterscheidet. Die beiden Systeme sind durch die
Beziehung

−r = r eiΩt (5.10)

für konstante Drehzahlen verbunden. Unter der Anwendung der Eigenschaft (4.5) der
Laplace-Transformation ergibt sich

L{−r}=L{r eiΩt}= H
�

s− iΩ
�

Ûa =
−H −Ua mit r = r̂ e−iΩt , −Ua = Ûa (5.11)

woraus sich
−H

�

Ω, Ω= 0
�

= H
�

Ω, Ω= −Ω,τ= 0
�

(5.12)

für die Beziehung zwischen den Übertragungsfunktionen des rotierenden und ruhenden
Systems ergibt. Die Transformation sorgt für eine Verschiebung der Frequenz, wie sie
bereits in Kapitel 4.1.1 beschrieben wird. Nun wird diese Transformation durch die
Hardware vorgenommen, wodurch nun auf die Frequenz Ω= 0 im rotierenden System
geregelt werden muss. Hierdurch verschwindet der Einfluss der Totzeit auf die stationäre
Lösung, die restlichen Eigenschaften der Übertragungsfunkionen bleiben jedoch erhalten.
Damit lässt sich die Regelung nun vollständig ohne Modell erstellen, indem die Totzeit zu
Null gesetzt wird. Es ergibt sich die Updategleichung

−Uc,LMS[n+1] = (1− γLMS∆t) −Uc,LMS[n]− iα∆t −Fa[n] (5.13)

für den LMS und

−Uc,TDLMS[n+1] = (1− γLMS∆t) −Uc,TDLMS[n]− iα∆t F̂a,k=−1[n] (5.14)
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für den TDLMS mit Hg,−1 = −i. Für den Fall des rotierenden Systems sind die Über-
tragungsfunktionen des geschlossenen und offenen Regelkreises identisch, da IFF nicht
verwendet werden kann. Dies ist der stark eingeschränkten Dynamik der Leistungselek-
tronik geschuldet.

Die Implementierung des Standard LMS bietet den Vorteil, dass nun kein Inkrementalge-
ber mehr benötigt wird. Die Funktion der Referenzschwingung wird vollständig durch
die rotierende Mechanik übernommen. Eine analoge, also nicht digitale, Ausführung
der Regelung ist nun auch denkbar. Dennoch wäre diese nach der Herleitung aus Kapi-
tel 4.1.1 nicht immer stabil, da Gegenlaufschwingungen präsent sein könnten. Generell
können auch Gegenlaufschwingungen durch das neue Lager angeregt werden, da es die
reale Exzentrizität des Rotors ändert. Durch anisotrope Lager sollte somit auch die erste
Gegenlaufordnung beeinflusst werden können. Jedoch bewegt sich die dazugehörige
Übertragungsfunktion nicht in dem in Kapitel 4.1.1 beschriebenen 180◦ Fenster, wodurch
die Regelung divergieren kann. Im rotierenden System ergibt sich nun aber eine neue
Problemstellung. Die in Kapitel 4.3 durchgeführten Experimente zeigten keine signifi-
kante Verbesserung der Konvergenzgeschwindigkeit zwischen LMS und TDLMS, was der
Präsenz einer einzigen dominanten Frequenz zu jedem Zeitpunkt geschuldet war. Im
rotierenden System ist dies nicht mehr der Fall, da die Gewichtskraft hier die Frequenz der
Rotordrehzahl besitzt und nicht mehr mit einem Hochpassfilter eliminiert werden kann.
Für schwere Rotoren wird die Gewichtskraft immer die dominante Schwingung sein und
somit die Konvergenz des LMS verlangsamen. Die Implementierung des TDLMS eliminiert
diesen Nachteil, benötigt jedoch die Information über den Abschluss einer vollständigen
Umdrehung. Die (gemittelte) Amplitude der Unwuchtkraft berechnet sich im rotierenden
System aus dem Mittelwert des Kraftsignals über eine Umdrehung, da die Unwuchtkraft
hier quasi-konstant ist und den Referenzwinkel −ϕ = 0 benötigt. Damit ist es ausreichend,
wenn der Abschluss einer vollständigen Umdrehung erfasst wird. Hierzu wird am Lager
der Hall-Sensor MLX92242LUA-AAA-300-SP des Herstellers MELEXIS eingesetzt. Dieser
wird einmal pro Umdrehung von einem Magneten auf aktiv gesetzt und danach von
einem weiteren, invers magnetisierten Magneten zurückgesetzt. Das Signal wird mit dem
Komparator TLV7041QDCKRQ1 des Herstellers TEXAS INSTRUMENTS ausgewertet und per
Interrupt am Echtzeitsystem erfasst. Die Berechnung der zeitverzugsfreien Amplitude
erfolgt über die bereits vorgestellten Gleichungen (4.58)-(4.60). Die Berechnung der
Amplitude und damit die Aktualisierung der Aktorspannungen ist somit nur einmal pro
Umdrehung möglich. Die in Kapitel 4.3 durchgeführten Untersuchungen zielten genau
auf diesen Sachverhalt ab und zeigten, dass es ausreichend ist, wenn die Regelung nur
einmal pro Umdrehung die gemessenen Amplituden der Schwingungen aktualisiert.

Die Mittelwertbildung bietet zusätzlich noch den Vorteil, dass Oversampling implizit
genutzt werden kann, indem die Abtastrate erhöht wird [28]. Dem liegt zur Annahme,
dass weißes Rauschen mittelwertsfrei ist. Systematische Messfehler, z.B. aufgrund von
galvanischen Effekten, können hierdurch nicht kompensiert werden. Durch Oversampling
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erhöht sich die effektive Auflösung der A/D-Wandler nach der Mittlung um

nO = log4 (NO) (5.15)

Bits, wobei NO die Anzahl an Messungen ist, über die gemittelt wird [28]. Hierdurch
kann die Anforderung an die A/D-Wandler reduziert werden und kostengünstigere Chips
verwendet werden.

Der letzte offene Punkt des neuen Lagers betrifft die verwendeten Mikrocontroller, auf
denen das Echtzeitsystem implementiert wird. Zur Ansteuerung der digitalen Poten-
tiometer, Auslesung der A/D-Wandler und Berechnung der Regelspannungen wird der
STM32F446ReT6U von STMICROELECTRONICS verwendet. Dieser kommuniziert über
UART mit dem WLAN-Mikrocontroller ESP32-WROOM-32D von ESPRESSIF. Das Lager
lässt sich über Bluetooth ansteuern. Eine Ankopplung mit einer IoT-Plattform über WLAN
ist möglich, wurde jedoch nicht implementiert. Zur Messung der Brückenspannungen
werden die on-Board A/D-Wandler des STM32 eingesetzt, welche eine Auflösung von
12 bit besitzen. Das implementierte Echtzeitsystem besitzt eine Abtastrate von 3kHz und
sendet mit einer Frequenz von 5 Hz Daten zum Host-PC .

5.6 Experimentelle Untersuchung

Nun stellt sich die Frage, ob das neue Lager auch in der Praxis funktioniert. Hierzu wird
das Lager in den in Abbildung 5.10 dargestellten Prüfstand eingebaut. Das Lager im mon-
tierten und nicht montierten Zustand ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Der Rotor besitzt
eine Scheibe mit der Masse 1kg und wird durch einen Motor angetrieben, welcher über
eine Wellenkupplung mit der Welle verbunden ist. Die Scheibe ist mit einem Spannsatz
auf der Welle befestigt. Die Auslenkungen der Scheibe werden mit Wirbelstromsensoren
gemessen und die Kräfte in der zweiten Lagerebene mittels piezoelektrischer Kraftsenso-
ren. Beide Größen werden jeweils in y- und z-Richtung gemessen. Die Auswertung der
Signale ist hierbei identisch zu dem des Prüfstandes aus Kapitel 2, siehe Abbildung 2.4, da
das gleiche Echtzeitsystem verwendet wird. Lager 2 ist mittels eines Spannsatzes auf der
Welle montiert und wird passiv betrieben, wobei es mit zwei Piezoaktoren ausgestattet
ist, welche offene Elektroden besitzen. Das neue Lager ist als Lager 1 eingebaut und mit
einer Wellenmutter befestigt. Das Fanglager dient lediglich der Sicherheit und kam in den
folgenden Experimenten nicht zum Einsatz. Der Prüfstand ist lediglich zum Funktions-
nachweis des Lagers geeignet, jedoch nicht für weitergehende Untersuchungen, da Lager 1
nicht mit externen Kraftsensoren ausgestattet ist. Die Details der Hardwarekomponenten
sind im Anhang A.2 aufgelistet.

Die Funktionsfähigkeit des neuen Lagers wird in drei Experimenten untersucht. Zuerst
werden die Spannungen der Aktoren manuell eingestellt. Hierbei handelt es sich um den
wichtigsten Versuch, da hierdurch eine Aussage über die Verwendbarkeit von rotierenden
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Abbildung 5.10: Prüfstand zur Untersuchung des neuen aktiven Lagers mit einer Schei-
be, einen Motor, ein passiv betriebenes aktives Lager (Lager 2) mit
zwei Piezoaktoren und dem neuen Lagerdesign in Lager 1.
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Abbildung 5.11: Neues Lager (Lager 1) im montierten Zustand mit Platinen (links) und
im nicht montierten Zustand ohne Platinen (rechts).
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Aktoren getroffen werden kann. Im anschließenden Versuch wird die Regelung getestet,
wobei die Offsetspannungen zu Beginn der Messung zurückgesetzt werden, um den Ein-
fluss der driftenden Spannungen zu minimieren. Im letzten Versuch wird ein passiver
Hochlauf des Systems durchgeführt, um mögliche Nebeneffekte zu identifizieren.

Für den ersten Versuch wird der Rotor bei einer Drehzahl von 56,7 Hz betrieben, was nahe
an der ersten Resonanz mit einer Eigenfrequenz von ca. 60 Hz ist. Der Rotor besitzt eine
Unwucht von 9,6 gmm für die erste Eigenform, was bei einer Drehzahl von 3450U/min
gemessen wurde. Die Scheibe weist einen Schlag von 0,25mm auf. Das Messsystem hat
eine Abtastrate von 6kHz. Abbildung 5.12a zeigt die gemessenen Auslenkungen der
Scheibe für den aktiven und passiven Fall und Abbildung 5.12b die zugehörigen Spektren.
Hierbei wird in Abbildung 5.12a der Orbit der Scheibe dargestellt, wobei die Auslen-
kungen in y-Richtung auf der Abszissenachse aufgetragen sind und die Auslenkungen
in z-Richtungen auf der Ordinatenachse. Die Abbildung zeigt somit die Bewegung des
Scheibenmittelpunkts in der y-z-Ebene. Die Spannungen der drei Aktoren wurden für
den aktiven Fall manuell auf −Ua1 = 7 V, −Ua2 = 7V und −Ua3 = 115V gesetzt.

Die gemessenen Schwingungen weisen sowohl Gleich- als auch Gegenlaufschwingungen
der ersten drei Ordnungen auf. Das aktive Lager ist in der Lage die Auslenkungen der
ersten Gleichlaufordnung deutlich zu reduzieren. Hierbei gilt es zu bedenken, dass die
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Abbildung 5.12: Messungen für manuell eingestellte Spannungen.
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Spannungen an den Aktoren manuell eingestellt wurden und eine stärkere Reduktion
möglich ist. Im Anhang E befinden sich Messergebnisse, bei denen hauptsächlich nur die
erste Gleichlaufordnung präsent ist, wobei der Rotoraufbau leicht abweicht. Durch die
Präsenz von mehreren Ordnungen von Gleich- als auch Gegenlaufschwingungen lassen
sich die Grenzen des Lagers aufzeigen. Die Reduktion der ersten Gleichlaufordnung ist das
übergeordnete Ziel des Lagers und wird erreicht. Interessant ist aber auch, dass das Lager
die erste Gegenlaufordnung beeinflusst. Hierbei erhöhen die aktiven Auslenkungen der
Aktoren die Gegenlaufschwingungen. Die Gegenlaufschwingungen werden hierbei durch
die Unwucht angeregt. Das Lager verändert die Exzentrizität und somit die Unwucht des
Rotors, wodurch es auch in der Lage ist, die erste Gegenlaufordnung zu manipulieren.
Die zweite Ordnung ändert sich nur leicht durch die aktiven Auslenkungen. Die dritte
Ordnung, bei der der Rotor eine horizontale Bewegung ausführt, bleibt hingegen unverän-
dert. Es ist daher anzunehmen, dass die dritte Ordnung nicht von der Unwucht angeregt
wird. Diese Phänomen wird später im Detail analysiert. Das neue aktive Lager ist somit in
der Lage nur Schwingungen zu beeinflussen, welche durch die Unwucht angeregt werden.
Das Konzept mit rotierenden Piezoaktoren ist somit funktionsfähig und kann sogar auf die
erste Gegenlaufordnung erweitert werden. Weiterhin führt der aktive Betrieb des Lagers
zu einer Erhöhung der quasi-statischen Auslenkungen der Scheibe. Die quasi-statischen
Auslenkungen im passiven Fall können gegebenenfalls von innere Dämpfung verursacht
werden.

Von Interesse ist auch die Dynamik der elektrischen Schaltung. Abbildung 5.13 zeigt die
gemessene Spannung des dritten Aktors für eine wechselnde Sollspannung. Die Messung
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Abbildung 5.13: Spannungsverlauf des dritten Aktors über die Zeit während der Ände-
rung der Sollspannung bei t = 0,66s und t = 3,8s. Das Lager rotiert
hierbei nicht.
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wurde während eines Stillstands des Rotors mit dem Oszilloskop DP04034 von TEKTRONIX

durchgeführt. Der Aktor startet bei 11 V, welches einer Abweichung zur theoretischen
Spannung von 7V darstellt und auf Ungenauigkeiten der Widerstände zurückzuführen ist.
Der Sollwert ändert sich ab t = 0,66 s auf die maximale Spannung. Die Spannung erreicht
100 V in weniger als 0,34 s und benötigt weitere 0,5 s um das Maximum zu erreichen. Die
Spannung fällt und steigt dann periodisch, was auf den Boost Converter zurückzuführen
ist, welcher aufgrund des Leerlaufbetriebs im Pulse-Skipping Modus arbeitet. Anschließend
wird die Sollspannung auf das Minimum gesetzt. An dem Verlauf ist klar zu erkennen, dass
es sich um das Entladen eines Kondensators handelt. Wie bereits angesprochen, kann sich
der Piezo nur über die Widerstände des Spannungsteilers und innere Leckage entladen.
Daher dauert es über 5 s bis die minimale Spannung erreicht wird. Die Elektronik ist somit
relativ schnell bezüglich der Erhöhung der Spannungen, jedoch deutlich zu langsam in
Bezug auf deren Reduktion.

Für die folgenden Experimente wurde die Welle gegenüber dem aktiven Lager leicht ver-
dreht, wodurch der Schlag an der Scheibe auf 0,1mm reduziert wurde. Der Rotor besitzt
nun eine höhere Unwucht von 13,5gmm für die erste Eigenform, welche bei 2500U/min
gemessen wurde. Der Schlag wird hierbei dadurch verursacht, dass die innere Struktur
gegenüber dem Kugellager leicht verkippt ist. Dies bewirkt eine Verbiegen der Welle,
sobald das Lager mit der Wellenmutter befestigt wird. In zukünftigen Designs sollte daher
ein Anschlag an der inneren Struktur vorgesehen werden, um eine bessere Ausrichtung
gegenüber dem Kugellager gewährleisten zu können.

Die Ergebnisse des zweiten Versuchs sind in Abbildung 5.14 dargestellt. Der Rotor startet
bei ca. 2000U/min und wird dann auf 3400 U/min beschleunigt. Die Daten des aktiven
Lagers, welche über Bluetooth empfangen wurden, und des Messsystems werden anhand
dieser Rampe synchronisiert. Bei der Übertragung mittels Bluetooth kam es zum Verlust
von einzelnen Werten, weshalb es zu einer Verschiebung der Graphen kommt, was jedoch
nur spät in der Messung von Relevanz ist. Die Offsetspannungen der DMS-Brücken werden
innerhalb des Mikrocontrollers für Drehzahlen kleiner 2000 U/min zurückgesetzt (UB0, j =
UB, j), um den Einfluss der driftenden Spannungen zu reduzieren. Die Aktorspannungen
werden nur nach jeder 50-ten Umdrehung aktualisiert, was der langsamen Aktualisierung
der digitalen Potentiometer geschuldet ist. Die verwendeten Regelungsparameter sind in
Tabelle 5.3 zusammengetragen.

α γLMS ∆t Update nach Sample rate

0,2 0,1 50T 50 Umdrehungen 3 kHz

Tabelle 5.3: Parameter für die Regelung mittels zeitverzugsfreien TDLMS für die Expe-
rimente in Abbildung 5.14.
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Abbildung 5.14: Ergebnisse der Regelung des neuen Lagers mit zeitverzugsfreien
TDLMS. Gezeigt sind die Beträge der Messungen. Die Daten von
Lager 1 stammen aus dem aktiven Lager und wurden über Blue-
tooth übertragen. Die Offsetspannung wurde unterhalb 2000U/min
zurückgesetzt; UB0, j = UB, j . Die Regelung divergiert.
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Die Kräfte in Lager 2 zu Beginn der Messung werden durch die Wellenkupplung und die
verbogene, vorgespannte Welle verursacht. Beim Beschleunigen des Rotors ist deutlich zu
erkennen, wie die Spannungen aller DMS-Brücken abfallen, was der Aufweitung aufgrund
der Fliehkraft geschuldet ist. Die hieraus berechneten Kräfte heben sich, anders als in
der Theorie, nicht auf, was am Anstieg der Lagerkräfte in Lager 1 zu erkennen ist. Damit
ist die Kalibrierung der DMS nicht ausreichend. Die Kalibrierung müsste im rotierenden
Zustand durchgeführt werden, um eine Aussage über die Kompensation der Aufweitung
treffen zu können. Hierfür wird jedoch ein anderes Set-up benötigt, bei dem die Kräfte
extern und direkt am Lager gemessen werden können. Eine Kompensation über eine
Look-up Tabelle wäre hierdurch auch denkbar.

Bei der Annäherung an die Resonanz fallen die gemessenen Kräfte in Lager 2 ab, was
zeitgleich mit der Änderung der Kräfte in Lager 1 geschieht. Das aktive Lager ist somit in
der Lage die Unwuchtkräfte zu erfassen. Danach fangen die Spannungen der DMS-Brücken
an zu driften, was zu einem falsch erfassten Anstieg der Lagerkräfte von Lager 1 führt.
Dies führt wiederum zu einem Anstieg der Aktorspannungen. Die Regelung divergiert
somit aufgrund der mangelhaften Messung der Unwuchtkräfte. Negative Schrittweiten
führen zu einem schnelleren Anstieg der gemessenen Kräfte, was einen Vorzeichenfehler
bei der Implementierung ausschließt. Die steigenden Spannungen führen zufällig zu einer
Reduktion der tatsächlichen Schwingungen des Rotors. Dies ist jedoch nicht wiederholbar.
Die Implementierung einer Regelung ist mit diesem Aufbau somit nicht möglich, was
hauptsächlich den driftenden Spannungen geschuldet ist, wodurch auch eine ausreichende
Kalibrierung verhindert wird.

Das letzte Experiment ist ein passiver Hochlauf des Rotors von 0 auf 3400U/min mit
50 U/min/s. Das Campbell-Diagramm, die Auslenkungen der Scheibe und die Kräfte
des zweiten Lagers sind in Abbildung 5.15 zusammen mit der Ordnungszerlegung der
relevanten Ordnungen dargestellt. Die Kräfte von 20 N der ersten Gleichlaufordnung
sind wie bereits erwähnt auf die Wellenkupplung und die verbogene, vorgespannte Welle
zurückzuführen. Auch bei diesem Rotorsystem taucht die zweite Gleichlaufordnung auf.
Am dominantesten ist jedoch die Resonanz bei 20Hz, welche von der dritten Gleich-
und Gegenlaufordnung angeregt wird. Die Gegenlaufschwingungen sind hierbei leicht
stärker als die Gleichlaufschwingungen. Der Peak wird weder vom Unwuchtzustand, noch
vom Schlag an der Welle signifikant beeinflusst. Die Schwingung der Welle ist hierbei in
horizontale Richtung dominant. Dieses Phänomen ist essentiell für die Beurteilung der
Verwendbarkeit des Lagers. Eine solche Schwingung, welche nicht einmal ausgewuchtet
werden kann, würde den Einsatz dieses Lagers für die Eliminierung von Unwuchtschwin-
gungen unbrauchbar machen. Das folgende Kapitel beschäftigt sich daher näher mit dieser
Schwingung.
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Abbildung 5.15: Campbell-Diagramm eines passiven Hochlaufs mit 50U/min/s. Zusätz-
lich sind die Auslenkungen der Scheibe und die Kräfte des zweiten
Lagers mit Ordnungszerlegung abgebildet. Man beachte die Skalie-
rung des Campbell-Diagramms, welche auch niedrige Auslenkungen
sichtbar macht. Abgebildet ist jeweils das gleitende Maximum über
einen Bereich von ∆Ω= 0,05Hz.
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5.7 Möglicher Ursprung der dritten Ordnung

Die dritte Ordnung beinhaltet sowohl Gleich- als auch Gegenlaufschwingungen. Anisotro-
pe Lager können als Quelle ausgeschlossen werden, da die Peaks bei der gleichen Frequenz
auftreten. Des Weiteren sind die Schwingungen unabhängig von der Unwucht, wie aus
Abbildung 5.12b zu entnehmen ist. Damit bleibt nur noch die Anregung des Rotors in
eine einzelne Richtung übrig. Hierunter fallen die Gewichtskraft und ein axialer Versatz
zwischen Welle und Motor an der Wellenkupplung. Da die dritte Ordnung nicht durch die
Qualität der Ausrichtung zwischen Motor und Welle beeinflusst wurde, kann letzteres als
Quelle ausgeschlossen werden. Damit bleibt nur die Gewichtskraft übrig, welche jedoch
konstant ist. Bei einer unrunden Welle führt die Gewichtskraft zur Anregung der zweiten
Gleichlaufordnung. Eine anisotrope Steifigkeit des Lagers würde somit zu einer Gleich-
laufschwingung zweiter Ordnung führen, jedoch nicht zu einer dritten Ordnung oder
Gegenlaufschwingung. Eine weitere mögliche Quelle kann das Kugellager sein, welches
nichtlineare Anregungen des Rotors aufgrund niedriger Lagerlast hervorrufen könnte
[91]. Dennoch ist es wahrscheinlicher, dass die Schwingungen der dritten Ordnung mit
der Anzahl der rotierenden Aktoren korreliert. Bei Untersuchungen mit einem Lager mit
fünf rotierenden Aktoren trat die fünfte Ordnung in den Schwingungen dominant auf
[120], was letztere These unterstützt. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Lager mit fünf
rotierenden Aktoren jedoch nicht weiter untersucht.

Die Schwingungen könnten durch den piezoelektrischen und inversen piezoelektrischen Ef-
fekt der Aktoren angeregt werden. Diese führen zu Wechselwirkungen zwischen Mechanik
und Elektronik, welche bis zu diesem Punkt als Störgrößen modelliert und damit vernach-
lässigt wurden. Um den Einfluss des (inversen) piezoelektrischen Effekts zu untersuchen,
wurden vier Versuche durchgeführt, bei denen die Aktoren von der elektrischen Schaltung
getrennt wurden. Für zwei Versuche wurden die Elektroden der Aktoren kurzgeschlossen
und bei den anderen beiden Versuchen wurden die Elektroden offen gelassen. Durch
den Umbau besitzt der Rotor nun einen Schlag von ca. 0,18mm an der Scheibe und eine
Unwucht der ersten Eigenform von 3,7gmm, welche bei 3000U/min gemessen wurde.
Abbildung 5.16 zeigt die Auslenkungen der beiden Varianten für einen Hochlauf von 0 auf
3400 U/min mit 50U/min/s. Zwischen den beiden Versuchen sind keine Signifikanten Un-
terschiede zu erkennen. Nur die Peaks bei 15Hz und 30Hz weichen minimal ab. Der Peak
bei 20Hz bleibt erhalten, ist jedoch im Vergleich zu Abbildung 5.15 etwas abgeschwächt.
Damit kann ausgeschlossen werden, dass der (inverse) piezoelektrische Effekt die Ursache
für die dritte Ordnung ist, da dieser für kurzgeschlossene Elektroden (Ua = 0) entfällt.
Es ist jedoch anzunehmen, dass dieser in Verbindung mit der verwendeten Schaltung zu
einer leichten Verstärkung des Effekts führt. Hierbei sei angemerkt, dass die Kathoden der
Aktoren miteinander verbunden sind, da sie auf der Platine gemeinsam geerdet sind.

Abbildung 5.17a zeigt die Orbits der Auslenkungen von zwei stationären Messungen
bei Ω = 20Hz in dem Peak der dritten Ordnung. Weiterhin sind die Spektren der Schwin-
gungen in Abbildung 5.17b dargestellt. Erneut sind keine großen Unterschiede erkennbar.
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Abbildung 5.16: Auslenkungen der Scheibe bei Hochläufen mit kurzgeschlossenen und
offenen Elektroden der Aktoren. Der Rotor wurde mit 50U/min/s
beschleunigt. Abgebildet ist jeweils das gleitende Maximum über
einen Bereich von ∆Ω= 0,05Hz.

Bei offenen Elektroden ist die Amplitude der dritte Ordnung leicht größer im Vergleich zu
kurzgeschlossenen Elektroden. Dies ist gegebenenfalls durch die hierdurch entstehende
Versteifung der Aktoren aufgrund des piezoelektrischen Effekts zu erklären, wodurch die
Resonanz leicht in Richtung niedriger Frequenzen verschoben wird und somit näher an
der Anregungsfrequenz ist. An den Orbits ist zu erkennen, dass der Rotor hauptsächlich
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Abbildung 5.17: Ergebnisse der stationären Messungen bei Ω = 20Hz. Die Elektroden
der Aktoren sind einmal kurzgeschlossen und einmal offen.
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eine horizontale Bewegung ausführt, was einer Bewegung zwischen der linken oberen
Ecke und der rechten unteren Ecke in einem Winkel von 45◦ entsprechen würde. Dies ist
dadurch begründet, dass die Wegsensoren im 45◦ Winkel angeordnet sind, siehe Abbil-
dung 5.10.

Bis zu diesem Punkt wurde stets angenommen, dass die Aktoren ein lineares Verhalten
aufweisen. In der Praxis weisen Piezoaktoren jedoch eine Hysterese auf [26, 97]. Dies gilt
sowohl für den piezoelektrischen und inversen piezoelektrischen Effekt als auch für die
mechanische Verformung. Die Aktoren werden durch die Gewichtskraft einer harmoni-
schen Verformung unterzogen. Für den linearen Fall wäre diese Verschiebung im ruhenden
System konstant und nur in der vertikalen Richtung. Durch die Hysterese kommt es jedoch
zu Fluktuationen, welche eine harmonische Anregung des Rotors bewirken könnten. Um
dies zu untersuchen, wird ein stark vereinfachtes Modell eingesetzt, welches jedoch den
grundlegenden phänomenologischen Sachverhalt wiedergibt. Hierbei wird angenommen,
dass die Verformung des Lagers eine Kraft hervorruft, welche die Charakteristik einer Hys-
terese aufweist. Auf Basis einiger numerischer Untersuchungen wird angenommen, dass
nur Druckkräfte dieser Hysterese unterliegen. Für diese Annahme gibt es aus jetziger Sicht
jedoch keine Erklärung und sie wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht.
Die Anwendung der Hysterese auf positive und negative Kräfte führt zu Schwingungen
der sechsten Ordnung.

Für die Modellierung der Hysterese wird ein beliebiges Preisach-Modell [97] verwendet,
welches nicht an die Aktoren angepasst ist. Das verwendete Modell ist in Abbildung 5.18
dargestellt, wobei sowohl die Kräfte als auch die Verformungen normiert sind. Druckkräfte
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Abbildung 5.18: Modell für Hysterese zwischen normierter Aktorkraft und normierter
Verschiebung.
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sind positiv definiert und erzeugen eine Kompression der Aktoren und somit eine negative
Verformung.

Durch die Rotation werden die Aktoren harmonisch durch die konstante Gewichtskraft
FG belastet, was wiederum zu einer Verformung der Aktoren führt. Für die Verformung
der Aktoren wird vereinfacht

∆l j = −
2
3

FG

kav
cos

�

Ωt +φ j

�

mit φ1 = 0, φ2 = 2π/3, φ3 = −2π/3 (5.16)

angenommen, wobei kav die Steifigkeit einer Aktor-Vorspannfeder-Einheit ist. Diese Glei-
chung unterliegt der Annahme einer isotropen Steifigkeit des Lagers. Die resultierenden
Reaktionskräfte ergeben sich durch Einsetzten der Verformungen (5.16) in das Hysterese-
Modell aus Abbildung 5.18, was auf die resultierenden Kräfte

Fges =
�

−Fr1 + Fr2 ei π3 + Fr3 e−i π3
�

e−iΩt+i π4 (5.17)

führt, welche bereits in das ruhende System transformiert sind. Der Faktor exp(−iΩt +
iπ/4) entspricht der Transformation in das ruhende und um 45◦ rotierte System des
Prüfstandes, bei dem die Auslenkungen und Kräfte ±45◦ zur Gewichtskraft erfasst werden,
siehe Abbildung 5.10. Die Ausrichtung der Kräfte Fr j ist aus Abbildung 5.4 übernommen.
An dieser Stelle wurde sich für die Bilanzierung von Kräften entschieden, da Auslenkungen
nicht einfach addiert werden dürfen. Der resultierende Orbit von Fges ist in Abbildung 5.19a
dargestellt und die zugehörige Ordnungszerlegung in Abbildung 5.19b, wobei Amplituden
kleiner 0,01 FG entfernt wurden. Die Hysterese generiert eine überwiegend horizontale
Schwingung, wie sie auch in der Messung aus Abbildung 5.17a zu erkennen ist. In dem
Modell ist jedoch die Gleichlaufordnung stärker ausgeprägt, während in der Messung die
Gegenlaufordnung leicht größer ist. Sowohl das Modell als auch die Messungen zeigen
schwache Schwingungen der sechsten Ordnung. Das Modell ist in sich konsistent, da ohne
Hysterese nur eine konstante Kraft Fges = FG erzeugt wird; abgesehen von numerischen
Ungenauigkeiten.

Mit diesem einfachen und stark vereinfachten Modell lässt sich somit die dritte Ordnung
erklären. Das Verhältnis von Gleich- und Gegenlaufordnung ist hierbei wahrscheinlich
von der Form der Hysterese abhängig, was im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht
wird. Die Dynamik des Rotors wurde bei diesen Untersuchungen vernachlässigt, besitzt
jedoch höchstwahrscheinlich einen Einfluss auf das Verhältnis von Gleich- und Gegen-
laufschwingungen. Fraglich bleibt weiterhin die Annahme, dass nur Druckkräfte eine
Hysterese aufweisen. Diese Annahme lässt sich nach dem aktuellen Wissensstand nicht
begründen. Es ist durchaus möglich, dass eine andere Form der Hystere für sowohl Druck-
als auch Zugkräfte die dritte Ordnung hervorrufen könnte. Der Ansatz ist daher nur
phänomenologisch zu verstehen und besitzt nicht den Anspruch bzw. nicht die Qualität
den realen Sachverhalt abzubilden. Für die folgende Diskussion über die Verwendbar-
keit des Lagers wird davon ausgegangen, dass die Gewichtskraft die dritte Ordnung anregt.
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Abbildung 5.19: Ergebnisse des phänomenologischen Modells.

Das Modell lässt sich auch auf ein aktives Lager mit mehr rotierenden Aktoren anwenden.
Generell ist hierzu zu sagen, dass die erste auftretende Ordnung immer der Anzahl der
Aktoren entspricht und sowohl Gleich- als auch Gegenlauf auftritt. Jedoch fällt die Höhe
der Amplitude mit der Anzahl der Aktoren ab und es gibt kein festes Verhältnis zwischen
Gleich- und Gegenlaufamplitude.

5.8 Technologische Verbesserungen

Der Prototyp des Lagers wurde innerhalb von etwa sechs Monaten gebaut und ist daher
nicht ausgereift. Aus den Experimenten lassen sich drei Verbesserungsvorschläge für die
elektronische Schaltung ableiten, welche im Folgenden vorgestellt werden. Der darauf fol-
gende Vergleich zu bereits existierenden Technologien unterliegt der Annahme, dass diese
Verbesserungen durchgeführt werden, um einen objektiven Vergleich der Technologien zu
ermöglichen.

Das größte Problem des aktuellen Aufbaus sind die driftenden Spannungen der DMS-
Brücken. Dies kann verhindert werden, indem die DMS mit einer Wechselspannung
betrieben werden und die vom Instrumentenverstärker verstärkte Spannung nach einer
Hochpassfilterung demoduliert wird. Die Wechselspannung kann hierbei durch einen
Schwingquarz erzeugt werden, welcher einen Operationsverstärker in Spannungsfolge
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Abbildung 5.20: Vorschlag für eine Schaltung zur Verbesserung der Dynamik und
der Auflösung. Für den Spannungsteiler können die Widerstände
R1 = 2MΩ und R2 = 21,6kΩ gewählt werden, um eine maximale
Spannung von ca. Ua = 150V zu erreichen. Die minimal mögliche
Spannung beträgt U0.

ansteuert und das Signal anschließend mit einem Tiefpassfilter filtert. Die Demodulie-
rung der Spannung kann mit einem IC durchgeführt werden. Hierdurch wird der Drift
verhindert und die Kräfte können gemessen werden, wobei die Schaltung deutlich an
Komplexität gewinnt.

Die nächsten beiden Verbesserungen betreffen die Boost Converter Schaltung. Der aktuelle
Aufbau reduziert die Spannungen der Aktoren nur passiv. Ein aktives Reduzieren würde
hier zu einer höheren Dynamik des Systems führen. Dies kann beispielsweise durch eine
Entladung über einen Widerstand geschehen, welche mittels eines Schalters ausgelöst
wird, der über einen Komparator angesteuert wird. Für den folgenden Vergleich wird
angenommen, dass die Entladung mindestens so schnell wie das Aufladen der Aktoren
geschehen kann. Der letzte Punkt betrifft die Auflösung der einzustellenden Spannung,
welche durch das verwendete digitale Potentiometer deutlich eingeschränkt ist. Eine
Abhilfe kann durch die Verwendung eines D/A-Wandlers geschaffen werden, welcher die
Feedbackspannung manipuliert. Abbildung 5.20 zeigt einen Vorschlag für eine Schaltung,
welche beiden letzten Änderungen beinhaltet. Welchen Einfluss diese Schaltung auf den
internen Regelkreis des IC besitzt, müsste hierbei untersucht werden.

Weiterhin sei Folgendes zur Programmierung des Mikrocontrollers angemerkt. Die Ab-
tastrate von 3kHz ist sehr niedrig. Laut Herstellerangaben sind bis zu 2,4 MHz, bzw.
7,2 MHz im Triple Interval Mode, möglich. Ein limitierender Faktor des Echtzeitsystems
ist die Kommunikation via UART mit dem ESP32, welche mit einer Baudrate von 2 MHz
betrieben wird und dennoch ca. 380µs benötigt. Weiterhin benötigt die Ansteuerung der
digitalen Potentiometer relativ viel Zeit, weil auf der Platine die Register-Pins geteilt und
die Daten-Pins getrennt sind. Das zugehörige SPI-Protokoll ist hierfür manuell implemen-
tiert, wodurch alle drei Potentiometer gleichzeitig angesteuert werden. Hierdurch können
jedoch nicht die speziellen SPI-Anschlüsse des STM32 verwendet werden, was das System
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gegebenenfalls verlangsamt. Weiterhin wird der STM32 nur bei einer Taktfrequenz von
16 MHz betrieben, welche auf 150MHz erhöht werden könnte. Zusammenfassend ist zu
sagen, dass die Programmierung des STM32 viel Potential zur Verbesserung bietet, was
jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt wurde, da lediglich die Funktion des neuen
Lagers nachgewiesen werden sollte.

5.9 Vergleich zu bereits verfügbaren Technologien

In diesem Kapitel wird abschließend das Lager zu bereits verfügbaren Technologien
verglichen und die Verwendbarkeit des Lagers für industrielle Anwendungen diskutiert.
Die Diskussion wird hierbei in einen Vergleich zu gewöhnlichen Piezolager und aktiven
Auswuchtsystemen aufgeteilt. Die Diskussion zu den Piezolagern lässt sich auf aktive
Magnetlager übertragen, da beide Systeme eine hohe Dynamik aufweisen und kostspielige
Leistungselektronik benötigen.

5.9.1 Vergleich zu Piezolagern mit nicht rotierenden Aktoren

Das Hauptziel des neuen Designs war die Reduktion der Kosten. Dies ist eindeutig gelun-
gen, da die kostenintensiven Leistungsverstärker durch einfache Boost Converter ersetzt
wurden, deren Komponenten ca. 14€ pro Aktor kosten. Die Materialkosten für das ge-
samte Lager belaufen sich auf ca. 800€ einschließlich Mehrwertsteuer. Weiterhin wird
nun nur noch eine Leistung von 0,5 W benötigt, um alle drei Aktoren bei einer Spannung
von ca. 120 V zu betreiben. Dies ist wiederum signifikant weniger als der Leistungsbedarf
von konventionellen Leistungsverstärker für Piezos. Beispielsweise benötigt der Verstärker
E-617 von PHYSIK INSTRUMENTE 30 W, wobei eine maximale Spannung von 120 V mög-
lich ist. Als eine Referenz für die erreichten Kostenreduktion können die Preise für die
Leistungsverstärker herangezogen werden, wobei zu beachten ist, dass diese eine (große)
Gewinnmarge beinhalten. Die Kosten für einen einzelnen Verstärker E-617 belaufen sich
auf 1 300€ und für den im Prüfstand aus Kapitel 2 verbauten Hochvoltleistungsverstärker
TREK PZD700-MS-H-CE von TREK INCOMPANY auf ca. 10 000€. Die angestrebte Kostenre-
duktion ist damit erreicht und es wurde eine zusätzliche Reduktion des Leistungsbedarfs
um ca. 99% erreicht. Durch das Entfallen der Leistungsverstärker kommt es weiterhin zu
einer enormen Reduktion des Bauraumbedarfs und des Gesamtgewichts. Der Verstärker
E-617 wiegt hierbei 1 kg mit den Abmaßen 205x105x60mm und der Verstärker TREK
PZD700-MS-H-CE wiegt 10kg mit den Abmaßen 110x432x445 mm.

Der direkte Vergleich von Kosten, Bauraum und Gewicht zu den kommerziell verfügba-
ren Leistungsverstärkern dient lediglich als Anhaltspunkt für die aktuellen Lösungen. Es
ist ersichtlich, dass der Aufbau eines Hochvoltleistungsverstärkers mit höherem Aufwand
und Kosten verbunden ist, weshalb ein Vergleich mit dem Niedervoltleistungsverstärker
E-617 sinnvoller ist. Für eine industrielle Anwendung könnte ein Verstärker ähnlichen Typs
selbst aufgebaut werden und in das aktive Lager mit ruhenden Aktoren integriert werden.
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Hierdurch wäre der Bauraum und das Gewicht voraussichtlich ähnlich zu dem des Lagers
mit rotierenden Aktoren. Als Anhaltspunkt für einen objektiven Kostenvergleich kann die
Schaltung für einen Klasse D Verstärker unter Verwendung des Mikrochips LTC3779 von
ANALOG DEVICES verwendet werden. Bei dem LTC3779 handelt es sich um die Regelungs-
einheit, inklusive MOSFET-Treiber für eine Buck-Boost-Schaltung, welche vier N-Kanal
MOSFETs in Form eines Vierquadrantenstellers betreibt. Hierdurch sind Spannungen im
Bereich von Ua ∈ [1,2 V, 150V]möglich. Eine Manipulation der Rückführung ist analog zu
Abbildung 5.20 mittels eines D/A-Wandlers möglich. Simulationen in LTSPICE zeigten, dass
hierbei Frequenzen bis 1kHz möglich sind, wodurch die Anforderungen an die Schaltung
erfüllt sind. Weiterhin lassen sich die Kraftsensoren nun durch Self Sensing ersetzen, was
wie in [37] gezeigt, mit zusätzlichen Kondensatoren in einer Wheatstoneschen Brücken-
schaltung und einem Instrumentenverstärker realisiert werden kann. Die Kosten für die
benötigten Komponenten belaufen sich auf ca. 110€1 pro Aktor. Für die Ansteuerung
kann analog zum Lager mit rotierenden Aktoren der Mikrocontroller STM32F446ReT6U
verwendet werden. Hierdurch ergeben sich die Kosten für zwei Aktoren von ca. 240€2.
Die Bestückung für das Lager mit rotierenden Aktoren beläuft sich auf Kosten von insge-
samt ca. 195€ und die Kosten für die sechs DMS auf 60€. Für die Strukturen der beiden
Varianten können die gleichen Kosten angenommen werden, genauso wie für die Kosten
für die Platinen. Im direkten Vergleich ist die Implementierung mit rotierenden Aktoren
15€3 teurer, was nur unwesentlich mehr ist. Die Hauptkosten werden bei dem rotierenden
Lager durch die DMS verursacht, aber auch durch die kontaktlose Stromübertragung,
welche sich auf ca. 40€ beläuft. Die günstigere Implementierung des Lagers mit ruhenden
Aktoren ist der Verwendung von Self Sensing geschuldet, da ohne diese vier DMS benötigt
werden würden, wodurch die Kosten um 40€ steigen würden. Die Schlussfolgerung ist,
dass beide Varianten kostengünstig implementiert werden können. Auch wenn das Lager
mit umlaufenden Aktoren etwas teurer ist als die Referenzimplementierung eines Lagers
mit ruhenden Aktoren und Self Sensing, so kann trotzdem vom Erreichen des Ziels der
Kostensenkung gesprochen werden. Hierbei gilt es auch zu berücksichtigen, dass das neue
Design keinen Inkrementalgeber für die Erfassung des Drehwinkels benötigt.

Ein wesentlicher Vorteil des Lagers mit umlaufenden Aktoren ist, dass die Erwärmung
der Aktoren aufgrund der Hysterese umgangen wird. Die Literatur ist sich hierbei einig,
dass die Hauptquelle der Erwärmung die elektrische Ansteuerung der Aktoren, bzw. die
Hysterese zwischen elektrischer Verschiebungsdichte und elektrischer Feldstärke, ist und
nicht die mechanische Verformung [43, 90, 102, 115]. Damit kommt es im Betrieb nicht
zu einer Überhitzung der Aktoren und es ist keine kostspielige Kühlung notwendig.

Regelungstechnisch bietet das neue Lager den Vorteil, dass eine vollständig modellfreie
Regelung möglich ist, während bei konventionellen Piezolagern zusätzlich die Totzeit

1Ohne Platine, mit Mehrwertsteuer, mit D/A Wandler, das Design der Schaltung lässt sich dem Datenblatt des
LTC3779 (Rev. A) entnehmen. Die Schaltung wurde um Self Sensing und der Schaltung aus Abbildung 5.20
erweitert.

2Mit 10€ für Anschlüsse und Buck Converter zur Versorgung des Mikrocontrollers.
3Die Preise für beide Schaltungen wurden am 16.03.2022 bei dem Distributor MOUSER abgerufen.
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berücksichtigt werden muss.

Diese Vorteile sind jedoch mit dem Verlust vieler Funktionalitäten erkauft. Das Lager
mit rotierenden Aktoren ist nur in der Lage eine rotorsynchrone Schwingung zu erzeu-
gen. Damit ist die Implementierung von IFF nicht mehr möglich, was bedeutet, dass
die Dämpfung des Systems nicht erhöht werden kann. Eine Stabilisierung des Rotors,
wenn beispielsweise innere Dämpfung präsent ist, ist nicht mehr möglich. Die Regelung
wird zudem Probleme bekommen, schwach gedämpfte Resonanzen zu eliminieren, da
transiente Schwingungen länger präsent sind. Weiterhin kann es zur Anregung der Reso-
nanzen kommen, auch wenn der Rotor noch nicht die zugehörige Drehzahl erreicht hat.
Dieses Phänomen äußert sich meistens in Form einer Schwebung und tritt auch bei dem
verwendeten Prüfstand auf. Somit ist der aktuelle Prototyp höchstwahrscheinlich nur in
der Lage gedämpfte Resonanzen zu eliminieren, wobei es auch hier Einschränkungen
bezüglich der Konvergenzgeschwindigkeit gibt.

Mit der abgeänderten Schaltung ist es vielleicht möglich IFF zu implementieren, was
aufgrund der Dynamik jedoch nur das Frequenzband nahe um die Rotorfrequenz abdeckt.
Auf diese Weise wäre es möglich transiente Schwingungen zu dämpfen, auch wenn nur
kurz, was die Chance auf eine Eliminierung von schwach gedämpften Resonanzen erhöht.
Dies muss jedoch experimentell untersucht werden.

Dadurch, dass die Aktoren auf dem inneren Ring des Wälzlagers liegen, ist der Durch-
messer des Lagers beträchtlich angewachsen. Dies sorgt für eine starke Reduktion der
maximalen Drehzahl des Lagers, welche sich bei dem verbauten Lagertypen je nach Schmie-
rung auf 5000 bis 7000U/min beschränkt. Zusätzlich sorgt der größere Durchmesser für
eine Erhöhung des Reibmoments.

Die Verwendung von Biegebalken als Vorspannfedern reduziert die Steifigkeit und
Tragfähigkeit des Lagers. Die maximale Lagerkraft bei der die Biegebalken den elastischen
Bereich verlassen ist nach einer FEM-Simulation bei 1,2 kN für den passiven Fall. Weiterhin
unterliegen die Balken einer Wechselbeanspruchung durch die Gewichtskraft, wodurch
die Lebensdauer reduziert wird. Auch die verwendeten Festkörpergelenke, auch wenn sie
bei diesem Aufbau massiv ausgeführt sind, bilden eine mechanische Schwachstelle.

Die vom neuen Lager erzeugte dritte Ordnung ist der größte Nachteil. Ein konventio-
nelles Piezolager ist in der Lage andere Ordnungen zu eliminierten, auch wenn das Lager
der eigentliche Grund für die Schwingungen wäre. Die Präsenz der dritten Ordnung ist
damit nicht zulässig.

5.9.2 Vergleich zu aktiven Auswuchtsystemen

Aktive Auswuchtsysteme sind die direkte Konkurrenz zu dem vorgestellten neuen Piezola-
ger. Sie sind nur in der Lage rotorsynchrone Schwingungen zu erzeugen um den Rotor
auszuwuchten. Das Einbringen von Dämpfung ist hierbei nicht möglich. Die Systeme wer-
den direkt auf dem Rotor platziert und sind in der Lage durch Massenumverteilung eine
Unwucht zu erzeugen, welche dann die ursprüngliche Unwucht des Rotors aufhebt. Geräte
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die automatisches Auswuchten [13, 45] verwenden, werden hierbei nicht betrachtet, da
es sich um eine reine passive Anwendung handelt, welche nur überkritisch betrieben
werden kann.

Die Systeme können hierbei in Fluid- und Festkörper-basierte Systeme unterteilt werden,
worüber Shiyu [93] eine Übersicht gibt. Bei Fluid basierten Systemen wird eine Flüssigkeit
in mitrotierenden Kammern gefördert, wodurch eine Unwucht erzeugt wird. Dies ermög-
licht es, hohe Unwuchten zu erzeugen, wie z.B. ca. 3 gm bei Zhang [111]. Jedoch ist die
benötigte Zeit zum Einstellen dieser Unwucht lange. Eine weitere Anwendung verwendet
eine magnetorheologische Flüssigkeit, die mit Elektromagneten lokal konzentriert wird,
was ein schnelleres Einstellen der Unwucht ermöglicht [112]. Die Experimente wurden
jedoch nur bis zu einer Drehzahl von 340U/min durchgeführt, was an der Anwendbarkeit
für höhere Drehzahlen zweifeln lässt.

Populärer sind Festkörper-basierte Systeme. Hierbei werden in den meisten Fällen zwei
unwuchtige Scheiben gegeneinander verschoben [18, 62, 67, 103]. Die Systeme greifen
hierbei in den meisten Fällen auf elektromagnetische Aktoren zurück [18, 62, 67], da diese
ein schnelles und kontaktloses Einstellen ermöglichen. Die Scheiben können nach der
Einstellung mit Permanentmagneten arretiert werden, was wiederum zu einer Reduktion
der Auflösung führt [67], jedoch keine Energie benötigt. Die Dynamik der Systeme ist
höher als bei den Fluid-basierten Systemen. So benötigt Fan [18] beispielsweise 2,8 s
um eine vollständige Drehung einer Scheibe durchzuführen. Die maximale erreichbare
aktive Unwucht ist hierbei durch die Größe des Aufbaus beschränkt und beläuft sich in
diesem Fall auf ca. 39gcm, wobei das Gesamtgewicht nicht erwähnt wird. Ein anderer
Typ von System wird von Hredzak [34] verwendet. Er verwendet Metallkugeln, welche
durch einen Magneten aktiv auf eine äußere Bahn gelenkt werden können. Die Kugeln
werden von Permanentmagneten auf der inneren Bahn gehalten und bleiben nach aktivem
Ausrücken auf der äußeren Bahn. Die Anwendung ist daher nicht reversibel und wird
nicht für den Vergleich betrachtet.

Sowohl Fluid- als auch Festkörper-basierte Systeme werden kommerziell von der Firma
HOFFMANN vertrieben. Sie eignen sich daher hervorragend für den Vergleich mit dem
neuen aktiven Lager, welches eine industrielle Anwendung als Ziel hat. Die aktiven
Auswuchtsysteme besitzen den Nachteil, dass sie auf der Welle platziert werden müssen.
Hierdurch wird axialer Bauraum benötigt und die Dynamik des Rotors beeinflusst. Die
maximale ausgleichbare Unwucht hängt dabei von der Masse des Systems ab. Je schwerer
das System ist, desto größer ist auch der Einfluss auf den Rotor, der nun eine weitere
Scheibe besitzt. Hier ist das aktive Lager klar im Vorteil. Es benötigt keinen zusätzlichen
axialen Bauraum. Auch die Masse wird nur im Bereich des Lagers erhöht, wodurch sie
nur einen geringen Einfluss auf die Dynamik des Rotors besitzt, da die Auslenkungen hier
nur sehr klein sind. So führt beispielsweise eine Erhöhung der translatorischen Masse
von Lager 1 um 1 kg in dem FEM-Modell des Prüfstandes aus Kapitel 2 nur zu einer
geringfügigen Änderung der Resonanzen, wobei die Welle insgesamt eine Masse von ca.
3,9 kg besitzt. Die ersten beiden Resonanzen bleiben hierbei fast unverändert, während
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sich die dritte Resonanz um 2 Hz verringert. Das neue aktive Lager verändert hauptsächlich
die Dynamik des Systems durch seine geringere Steifigkeit aufgrund der verwendeten
Biegebalken. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Lager die Masse des Rotors nutzt, wodurch
die ausgleichbare Unwucht nur von der Exzentrizität des Rotors abhängt, aber nicht von
dessen Masse. Auf diese Weise können auch schwere Rotoren aktiv ausgewuchtet werden,
wobei bei den aktiven Auswuchtsystemen ein relativ schweres Gerät nötig wäre.

Die Dynamik des neuen Lagers ist schneller als die von aktiven Auswuchtsystemen,
wenn auch aktuell nur für eine steigende Spannung. Mit ca. 0,9 s bis zur maximalen
Spannung ist das Lager schneller als das System von Fan [18], welches 1,4 s benötigt.
Eine Eliminierung von gedämpften Resonanzen scheint daher realistischer für das neue
Lager. Ob die Dynamik hierfür ausreichend ist, muss jedoch noch untersucht werden.
Für die Auswuchtgüte ist auch die Auflösung der einstellbaren Unwucht entscheidend,
bei dem das Lager mit der Schaltung aus Abbildung 5.20 deutlich überlegen ist. Bei den
aktiven Auswuchtsystemen ist die Auflösung durch die Permanentmagneten beschränkt.
So können die Scheiben bei Fan [18] nur mit einer Auflösung von 18◦ eingestellt werden.
Das aktive Lager benötigt jedoch permanent Energie um die Auswuchtgüte zu erhalten,
was bei den aktiven Auswuchtsystemen nicht der Fall ist. Mit 0,5 W ist der Bedarf jedoch
überschaubar. Ein Messsystem wird für beide Systeme benötigt, weshalb der geringe
Energiebedarf nur gering ins Gewicht fällt. Das neue Lager ist durch die Gewichtskraft
einer Wechselbelastung ausgesetzt, was nach einer Zeit zum Ermüdungsbruch führen
kann. Aktive Auswuchtsysteme sind hingegen nur einer konstanten Belastung ausgesetzt,
wenn von einem stationären Betrieb ausgegangen wird, bei dem nur rotorsynchrone
Schwingungen präsent sind. Das neue Lager ist hiermit im Nachteil.

Der letzte Punkt für einen Vergleich sind die auftretenden Nebeneffekte, welche das
Hauptproblem bei dem neuen Design darstellen. Die vorangegangen Untersuchungen
lassen darauf schließen, dass die Ursache der dritten Ordnung sehr wahrscheinlich auf
die Hysterese und Gewichtskraft zurückzuführen ist. Es muss daher davon ausgegangen
werden, dass diese Schwingung in allen Rotorsystemen auftreten wird, in denen das
neue aktive Lager verwendet wird. In den Untersuchungen waren diese Schwingungen
stark ausgeprägt mit Auslenkungen von fast 1 mm und können daher auf keinen Fall
ignoriert werden. Der Betrieb in einer durch die dritte Ordnung angeregten Resonanz ist
unzulässig und kann zur Zerstörung des Rotors führen, zumal dieser dann einer Wechsel-
beanspruchung ausgesetzt wird, da der Rotor in horizontale Richtung schwingt. Wenn
diese Schwingung nicht beseitigt werden kann, so ist das Lager nicht für eine industrielle
Anwendung geeignet. Das Lösen eines Problems ist nicht von Nutzen, wenn gleichzeitig
ein neues Problem gleicher oder sogar größerer Tragweite eingeführt wird. Eine Erhöhung
der Aktoranzahl kann die Schwingungen nach dem vorgestellten Modell reduzieren und
erhöht auch die Steifigkeit. Dies führt jedoch hauptsächlich zu steigenden Kosten. Ob diese
Schwingungen mit vertretbaren Aufwand verhindert werden können, ist Gegenstand von
Forschung und kann hier nicht beantwortet werden. Wenn es jedoch möglich sein sollte,
dann stellt das neue aktive Piezolager eine gute Alternative zu gewöhnlichen aktiven
Auswuchtsystemen dar.
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6 Fazit und Ausblick

Zunächst werden die Kerninhalte der Dissertation kurz zusammengefasst, um einen
guten Einstieg in die darauf folgende Diskussion zu ermöglichen. Im ersten Schritt wurde
der verwendete Rotorprüfstand mittels eines FEM-Modells modelliert. Als Alternative
wurde ein neues modales Modell vorgestellt, welches sich zur Black Box Identifikation
von gyroskopischen Systemen eignet. Bei der Modellierung wurde die zur Deformation
proportionale relative Auslenkung eingeführt. Auf der Basis einer Literaturrecherche wurde
eine Kombination aus IFF und LMS als Regelalgorithmus ausgewählt. Die Verwendung
der relativen Auslenkungen als Regelungsgröße zeigte in der Theorie vielversprechende
Ergebnisse. Der Einsatz eines ausreichend großen Vergessensfaktors eliminierte jedoch den
Unterschied zwischen der Verwendung der absoluten und relativen Auslenkungen, was
auch in Experimenten bestätigt wurde. Der Einbezug der Auslenkungen der ersten Scheibe
war nötig, um alle Resonanzen des Systems zu eliminieren, da die erste Resonanz nur
schlecht zu beobachten war, wenn nur die Lagerkräfte der ersten Lagerebene verwendet
wurden.

Um das Ziel einer einfachen Inbetriebnahme zu erreichen, wurde eine rotormodell-
freie Regelung abgeleitet, welche nur die Totzeit des Systems benötigt. Die auf dem LMS
basierende Regelung, in Kombination mit IFF, wurde um eine Transformation erweitert, wo-
durch der Algorithmus im Fall von mehreren präsenten Frequenzen schneller konvergiert.
Dies ist auf die Verwendung der Schwingungsamplituden als Regelgröße zurückzuführen.
Die Transformation wurde um einen neuen Algorithmus zur Zeitverzugskompensation
erweitert. Experimentelle Untersuchungen zeigten, dass es ausreichend ist, die Transfor-
mation nur einmal pro Rotation durchzuführen, wenn deren Zeitverzug kompensiert wird.
Diese Untersuchungen wurden bereits im Hinblick auf das neue Lagerdesign durchgeführt.
Die rotormodellfreie Regelung wurde anschließend zur Systemidentifikation verwendet.
Hierzu wurden die Daten von zwei aufeinander folgenden Rotorausläufen ausgewertet,
wobei einer mit LMS und einer ohne LMS durchgeführt wurde. Im letzten Kapitel wurde
ein neues Design für ein aktives Piezolager mit rotierender Aktorik vorgestellt. Das Lager
integriert regelungstechnische Aspekte, namentlich die Frequenzverschiebungen durch
die Transformationen, in den mechanischen Aufbau. Für die Ansteuerung der Aktoren
wurden Boost Converter verwendet, da im stationären Zustand nur konstante Spannung an
den Aktoren benötigt werden. Dies führt zu einer drastischen Reduktion der Kosten und
des Leistungsbedarfs. Die Messung der Unwuchtkraft war mit dem vorgestellten Aufbau
aufgrund driftender Spannungen nicht möglich. Eine experimentelle Untersuchung des
Lagers demonstrierte die generelle Funktionsfähigkeit des Systems. Jedoch wurden starke
Schwingungen der dritten Ordnung im Signal gemessen. Ein stark vereinfachtes Modell
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lässt darauf schließen, dass die mechanische Hysterese der Aktoren in Verbindung mit der
Gewichtskraft die Ursache dieser Schwingung ist.

6.1 Fazit

Die Ergebnisse der modellbasierten Regelung haben gezeigt, dass die Auslenkungen im
wesentlich nur im Bereich von Resonanzen beeinflusst werden können. Außerhalb ist die
Manipulation auf die Größenordnung des Stellwegs der Aktoren beschränkt. Ein harter
Konflikt zwischen der Reduktion von Auslenkungen und Kräfte innerhalb der Resonanz
war nicht zu beobachten, zumal die Schwingungen in beiden Fällen reduziert wurden. Den-
noch hat die Gewichtung der beiden Ziele einen Einfluss auf das finale Regelungsergebnis,
wie sich in der zweiten Resonanz zeigte. Eine Kombination der beiden Regelungsgrößen
ist in jedem Fall sinnvoll, um auch Resonanzen eliminieren zu können, welche bei ei-
ner Regelgröße nur schlecht zu beobachten sind. Im Fall des vorliegenden Systems ist
dies die erste Resonanz, welche bei den Lagerkräften nur schlecht beobachtbar ist. Der
vorgestellte Ansatz der Verwendung der relativen Auslenkungen bietet praktisch keinen
Vorteil gegenüber einer drehzahlveränderlichen Gewichtungsmatrix, da die maximale
Reduktion der Kräfte mit deren ausschließlichen Regelung erzielt wird. Zur Eliminierung
von Resonanzen ist die Verwendung der absoluten Auslenkungen ausreichend und es
muss nicht auf die relativen Auslenkungen zurückgegriffen werden. Die Verwendung der
relativen Auslenkungen wäre höchstens attraktiv, wenn sich die Gewichtungsmatrix im
Betrieb nicht ändern kann (z.B. durch Hardwarebeschränkungen) und ein zu kleiner bzw.
kein Vergessensfaktor verwendet werden würde.

Die vorgestellte rotormodellfreie Regelung ist über die Parameter kIFF, γIFF, α, γLMS, δ
einstellbar und daher deutlich simpler in Betrieb zu nehmen als eine modellbasierte
Regelung. Die Parameter können beispielsweise über eine Systemidentifikation während
des Stillstands des Rotors automatisiert geschätzt werden, indem das aktive Lager den
Rotor beispielsweise mit weißem Rauschen anregt. Anschließend kann das vorgestellte
Verfahren zur Systemidentifikation aus zwei Rotorausläufen verwendet werden, um ein
nicht parametrisches Modell des gyroskopischen Systems zu erhalten. Die jeweiligen
Schritte lassen sich weitestgehend automatisieren und benötigen nur wenig Erfahrung.
Das Verfahren mit den zwei Rotorausläufen kann auch auf das neue Lagerdesign ange-
wendet werden, welches nicht in der Lage ist weißes Rauschen zu erzeugen. Das Ziel
einer einfachen Inbetriebnahme des Lagers kann somit als erreicht betrachtet werden.
Dennoch besteht noch Optimierungsbedarf, um die aufgetretenen transiente Phänomene
in einer Nachbearbeitung der Daten zu entfernen.

Das neue Lagerdesign ermöglicht eine einfache Integration in ein Rotorsystem, da es
konstruktiv wie ein normales Wälzlager behandelt werden kann, auch wenn es einen
signifikant größeren Durchmesser besitzt. Das gesetzte Ziel ist somit auch erreicht. Durch
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die verwendete dezidierte Schaltung sind keine kostspieligen Leistungsverstärker not-
wendig, wodurch die Systemkosten deutlich reduziert werden konnten. Zusätzlich wurde
hierdurch auch der Leistungsbedarf des aktiven Lagers um mehr als 99% gesenkt. Das
Lager erfüllt zudem die gewünschte Funktion des aktiven Auswuchtens. Das Ziel der
drastischen Kostenreduktion kann somit unter einer Bedingung als erfüllt angesehen
werden. Der Aufbau ist allerdings nur für eine industrielle Anwendung tauglich, wenn die
dritte Ordnung eliminiert werden kann. Sollte dies mit angemessen Aufwand, Kosten und
Leistung möglich sein, so kann das Ziel als erreicht angesehen werden. Hierzu müssen
jedoch weitere Untersuchungen erfolgen und es kann an dieser Stelle keine Aussage
darüber getroffen werden. Generell besitzt das Lager noch viel Verbesserungspotential,
zumal der Prototyp innerhalb von nur sechs Monaten in Betrieb genommen wurde.

6.2 Ausblick

Die Erforschung von Regelalgorithmen für aktive Piezolager bietet aus meiner persön-
lichen Sicht wenig Potential für Verbesserungen. Die Kombination aus IFF und LMS ist
in der Lage die durch Unwucht hervorgerufenen Schwingungen effizient zu reduzieren.
Für eine Verbesserung des transienten Betriebs, welcher in dieser Arbeit nicht betrachtet
wurde, können die Untervarianten des LMS verwendetet werden, um die Konvergenzge-
schwindigkeit zu erhöhen. Im speziellen sollte der LMS in Verbindung mit Internal Model
Control Abhilfe schaffen [20, 21]. Die Implementierung einer Vorsteuerung ist möglich,
müsste jedoch mit einem Beobachter im Betrieb aktualisiert werden. Generell ist der
LMS-Algorithmus gut von Regelungstechnikern erforscht und es kann auf die bestehende
Literatur zurückgegriffen werden, ohne dass der Bedarf nach einer Verbesserung beste-
hender Algorithmen bestünde.

Der Aufbau eines aktiven Lagers mit ruhender Aktorik, Self Sensing und dezidierter Leis-
tungselektronik ist denkbar, um auch bei diesem Ansatz die Kosten zu senken. Bei solchen
Untersuchungen würde es sich jedoch um rein technische Fragestellungen handeln, zumal
die Funktionsfähigkeit von Self Sensing und der Leistungsverstärker bereits mehrfach
nachgewiesen wurde. Von wissenschaftlicher Perspektive ist dieser Ansatz aus meiner
Sicht daher nicht von Interesse.

Die analytischen Untersuchungen zeigten, dass ein Lager, welches den Kippwinkel erfasst,
in der Lage ist die erste Resonanz zu eliminieren. Eine Aussage darüber, ob hiermit alle
bei den Lagerkräften schwach beobachtbaren Resonanzen eliminiert werden können,
kann an dieser Stelle nicht getroffen werden und muss untersucht werden. Auch wenn in
diesem Fall der Sensor in der Nähe der Aktoren positioniert ist, wechseln sich Pol- und
Nullstellen nicht ab. Die Implementierung der vorgestellten rotormodellfreien Regelung
ist somit nicht möglich. Das für die Regelung notwendige Modell kann jedoch mit dem
vorgestellten Autotuning-Ansatz ermittelt werden. Der Aufbau eines solchen Lagers wä-
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re daher von großem Interesse, da es sich in den meisten Systemen einsetzen lassen würde.

Das größte Forschungspotential bietet jedoch das neue Lager mit umlaufenden Aktoren.
Ein solcher Ansatz ist in der Literatur noch nicht anzutreffen, weshalb es viele offene
Fragestellungen gibt. Zunächst muss jedoch die Hardware optimiert werden. Am wich-
tigsten ist hierbei die Eliminierung des Drifts der Spannungen, welche beispielsweise
durch eine Modulation und Demodulation der DMS Spannungen erreicht werden kann.
Weiterhin wird ein Prüfstand benötigt, mit dem die im rotierenden System gemessenen
Kräfte validiert werden können. Hiermit können Untersuchungen durchgeführt werden,
welche sich damit beschäftigen, ob sich die Vorspannkräfte durch den in dieser Arbeit
vorgestellten Ansatz kompensieren lassen oder nicht. Zur Umsetzung werden hierbei
externe ruhende Kraftsensoren direkt am Lager benötigt.

Am wichtigsten ist jedoch die Untersuchung der Herkunft der dritten Ordnung. Hierzu
kann ein Lager mit mehreren Aktoren verwendet werden, welches jedoch keine komplexe
Schaltung besitzt. Beispielsweise sollten die Kathoden der Aktoren nicht über eine ge-
meinsame Erdung verbunden sein. Das Lager könnte in einen Prüfstand montiert werden,
bei welchem eine einstellbare konstante Kraft auf die Welle aufgeprägt werden kann,
welche die Gewichtskraft simulieren soll. Darauf aufbauend kann ein akkurates Modell
des Phänomens erstellt werden und eine Aussage darüber getroffen werden, ob sich dieser
Effekt eliminieren lässt oder nicht. Es könnten sich aus dem Verständnis des Phänomens
auch neue Anwendungsfelder ableiten. Falls die vom Lager erzeugte Ordnung tatsächlich
immer der Anzahl der Aktoren entspricht, so wäre ein Einsatz des Lagers zur Beruhigung
von Getriebeschwingungen denkbar, indem die Anzahl der Aktoren an die Anzahl der
Zähne angepasst wird. Durch den Zahneingriff wird eine Last auf das Lager aufgeprägt,
welche im rotierenden System analog zur Gewichtskraft harmonisch ist. Die Kräfte sind im
Allgemeinen jedoch deutlich größer als die Gewichtskraft, weshalb auch die erreichbare
Schwingung höher sein sollte, auch wenn sie gegebenenfalls mit steigender Anzahl von
Aktoren abfällt. Da sich die Aktoren im Lastpfad befinden, ist auch ein semi-aktiver Betrieb
der Aktoren denkbar. So könnte beispielsweise der Ansatz von Charge Inversion untersucht
werden, bei dem die Aktorspannung sprungartig durch Schalten invertiert wird [72, 100].
Die zukünftige Forschung sollte daher auch nicht-lineare Ansteuerung in Betracht ziehen.

Als letzter Punkt seien noch die (quasi-) statischen Verschiebungen aufgeführt, welche
durch die aktive Ansteuerung der Aktoren im rotierenden System entstehen. Das Phä-
nomen deutet gegebenenfalls auf die Erhöhung der inneren Dämpfung des Systems hin.
Unklar ist jedoch, warum sich diese aufgrund der angelegten Aktorspannungen erhöhen
sollte. Die Untersuchung und Modellierung dieses Phänomens ist aus meiner Sicht von
großem Interesse in Bezug auf Grundlagenforschung.

Der Nutzen eines Lagers mit umlaufenden Piezoaktoren bleibt somit weiterhin spannend
und bietet viele Themen für weitere Forschung.
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A Beschreibung der Hardware der Prüfstände

A.1 Prüfstand von Kapitel 2 bis Kapitel 4

Motor EC45 BL D 250W KL 2WE A von MAXON MOTOR

Drehzahl: 0-10000 U/min

4x Aktoren PST 1000/10/60 VS18 von PIEZOSYSTEM JENA

Kapazität: 177nF

Freie Weglänge: 60µm

Blockierkraft: 4kN

2x Leistungsverstär-
ker

TREK PZD700-MS-H-CE von TREK INC.

Spannung: 0-1400V

Strom: 100mA

Echtzeitsoftware SIMULINK REALTIME XPC von MATLAB

Messkarten NI PCI-6259 M SERIES DAQ von NATIONAL INSTRUMENTS

NI PCI-6251 M SERIES DAQ von NATIONAL INSTRUMENTS

16 Bit, 48 A/D, 6 D/A, 72 DIO

4x Wegsensoren WSD S4/10 von UNIDOR TR SYSTEMS GMBH

Messdistanz: 0-4mm

Auflösung: < 5µm

Wiederholgenauigkeit: < 0,01mm

Linearitätsabweichung: ±4%

4x Kraftsensoren 9001A + 5073A411 von KISTLER

Messbereich: 0-7,5kN

Linearitätsabweichung: ±1 %

Inkrementalgeber ENC HEDL 9140 500IMP 3K von MAXON MOTOR

2000 Impulse pro Umdrehung
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A.2 Prüfstand von Kapitel 5

Verwendete Hardware im Prüfstand ausschließlich des neuen aktiven Lagers.

Motor VS 60.11-2 von PERSKA

Drehzahl: 0-18000 U/min

2x Aktoren PICMA P-887.91 von PHYSIK INSTRUMENTE CERAMIC GMBH

Kapazität: 6,4µF

Freie Weglänge: 32µm

Blockierkraft: 1850N

Verbaut in zweiter Lagerebene; Nur passiv betrieben

Echtzeitsoftware SIMULINK REALTIME XPC von MATLAB

Messkarten NI PCI-6259 M SERIES DAQ von NATIONAL INSTRUMENTS

NI PCI-6251 M SERIES DAQ von NATIONAL INSTRUMENTS

16 Bit, 48 A/D, 6 D/A, 72 DIO

2x Wegsensoren WSD S4/10 von UNIDOR TR SYSTEMS GMBH

Messdistanz: 0-4mm

Auflösung: < 5µm

Wiederholgenauigkeit: < 0,01mm

Linearitätsabweichung: ±4%

2x Kraftsensoren 9133B21 + 5073A von KISTLER

Messbereich: 0-14kN

Linearitätsabweichung: ±1%

Inkrementalgeber HG 6 DN 360 TTL von BRAUMER HÜBNER

1440 Impulse pro Umdrehung
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B Verwendetes Auswuchtverfahren

In diesem Kapitel wird kurz das verwendete Verfahren zum Auswuchten des Rotors be-
schrieben. Die Grundlagen zum Auswuchten von Rotoren sind beispielsweise in [9, 22]
zu finden.

Die beiden Scheiben des Rotors besitzen Gewindebohrungen auf einem Radius von 50 mm,
an denen Schrauben zum Auswuchten des Rotors angebracht werden können. Die Massen
können in 10◦ Schritten an den Rotor angeschraubt werden. Damit kann eine Masse
sowohl in y- als auch in z-Richtung angebracht werden, wodurch die Masse auch als
komplexe Größe

m= my + imz (B.1)

betrachtet wird. Die Unwucht ergibt sich aus der Multiplikation der Masse mit dem Radius
50 mm.

B.1 Auswuchten von starren Rotoren

Oft wird ein Rotor als starr betrachtet, wenn die Betriebsdrehzahl 33 % der ersten Biege-
eigenfrequenz nicht überschreitet. Der Fehler dieser Betrachtung, im Vergleich zu einem
elastischen Rotor, beläuft sich in diesem Bereich auf ca. 10 % bei Ω = 1/3ω1. Die Unwucht
des Rotors kann in diesem Bereich auf zwei diskrete Massen reduziert werden, wodurch
zwei Massen m1 und m2 zum Auswuchten benötigt werden. Im Rahmen dieser Arbeit
werden die Auslenkungen der Scheiben zur Bestimmung der Unwucht verwendet und die
Amplituden der Schwingungen mittels der diskreten Fourier-Transformation über eine
Umdrehung extrahiert, siehe Kapitel 4.2.1. Die Amplituden der Schwingungen sind durch

�

r̂w1

r̂w2

�

=
�

r̂w1,U

r̂w2,U

�

+Hm(Ω)
�

m1

m2

�

(B.2)

gegeben, wobei die Amplituden r̂w1,U und r̂w2,U durch die Urunwucht verursacht werden
und Hm die Übertragungsfunktion von den angebrachten Massen zu den Schwingungs-
amplituden ist. Die Gleichung beinhaltet sechs unbekannte Größen, welche durch drei
Messungen bei gleicher Drehzahl identifiziert werden können. Die erste Messung wird
ohne angebrachte Massen durchgeführt, die zweite mit einer Testmasse mT1 an Scheibe 1
und die letzte Messung mit einer Testmasse mT2 an Scheibe 2. Die Übertragungsfunktion
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berechnet sich mit r̂w = r̂w(m1, m2) zu

Hm =

�

r̂w1(mT1, 0)− r̂w1(0,0) r̂w1(0, mT2)− r̂w1(0,0)

r̂w2(mT1, 0)− r̂w2(0,0) r̂w2(0, mT2)− r̂w2(0,0)

�

� 1
mT1

0
0 1

mT2

�

. (B.3)

Hiermit berechnen sich die anzubringenden Massen zu
�

m1

m2

�

= −H−1
m

�

r̂w1(0, 0)
r̂w2(0, 0)

�

, (B.4)

wodurch auch die gesuchte Unwucht bekannt ist.

B.2 Elastisches Auswuchten

Beim elastischen Auswuchten werden gezielt die Eigenmoden eliminiert. Für jede Eigen-
mode/Resonanz werden nun zwei Messungen benötigt. Hierbei wird zunächst die erste
Eigenform ausgewuchtet und dann die zweite.

Erste Eigenform

Für die erste Eigenform wird eine Drehzahl kurz vor der ersten Resonanz gewählt. Zum
Auswuchten wird nur eine Masse m1 an Scheibe 1 benötigt. Aus einer Messung ohne
Testmasse und einer Messung mit Testmasse mT1 bei gleicher Drehzahl berechnet sich die
Übertragungsfunktion zu

Hm,E1 =
1

mT1

�

r̂w1(mT1, 0)− r̂w1(0,0)
r̂w2(mT1, 0)− r̂w1(0,0)

�

mit
�

r̂w1

r̂w2

�

= Hm,E1(Ω)m1. (B.5)

Mit einer Masse können jedoch nicht beide Auslenkungen der Scheibe gleichzeitig vollstän-
dig eliminiert werden. Stattdessen werden die kleinsten Fehlerquadrate der Auslenkungen
beider Scheiben durch

m1 = −
�

HH
m,E1 Hm,E1

�−1
HH

m,E1

�

r̂w1(0,0)
r̂w2(0,0)

�

(B.6)

minimiert. Aus der Messung lässt sich weiterhin die erste Eigenform durch
�

qw1,1

qw2,1

�

≈
Hm,E1

||Hm,E1||2
≈
�

0,66
0,75+ 0,05i

�

(B.7)

schätzen, da in der Nähe der Resonanz die zugehörige Eigenmode dominierend ist. Der
angegebene Wert für die erste Eigenform wurde für das Auswuchten des Rotors aus
Kapitel 2 verwendet. Die Anbringung einer einzigen Masse erhöht im Allgemeinfall
die Unwucht der zweiten Eigenform. In der Literatur wird daher oft ein Unwuchtsatz
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verwendet, welcher orthogonal zur zweiten Eigenform ist. Da die zweite Eigenform
beim Auswuchten der ersten Eigenform noch unbekannt ist, kann dies nicht angewendet
werden.

Zweite Eigenform

Die zweite Eigenform wird nun mit den zwei Massen m1 und m2 ausgewuchtet. Die beiden
Massen müssen hierbei so gewählt werden, dass sich die Unwucht der ersten Eigenform
nicht verändert. Die Massen müssen somit orthogonal zur ersten Eigenform sein, was
durch

�

m1

m2

�

=
�

qw2,1

−qw1,1

�

m und
�

mT1

mT2

�

=
�

qw2,1

−qw1,1

�

mT (B.8)

erfüllt ist. Analog zur ersten Eigenform wird eine Messung ohne Testmassen und eine
Messung mit zwei Testmassen bei gleicher Drehzahl durchgeführt. Der Rotor wird hierbei
in der Nähe der zweiten Resonanz betrieben. Die Übertragungsfunktion berechnet sich zu

Hm,E2 =
1

mT

�

r̂w1(mT1, mT2)− r̂w1(0, 0)
r̂w2(mT1, mT2)− r̂w1(0, 0)

�

mit
�

r̂w1

r̂w2

�

= Hm,E2(Ω)m. (B.9)

Die Berechnung der Ausgleichsmassen wird erneut nach der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate in der Form

m= −
�

HH
m,E2 Hm,E2

�−1
HH

m,E2

�

r̂w1(0,0)
r̂w2(0,0)

�

(B.10)

durchgeführt, woraus sich m1 und m2 berechnen lassen. Analog könnte auch die erste
Eigenform ausgewuchtet werden, falls die zweiten Eigenform bekannt wäre. Die zweite
Eigenform lässt sich durch

�

qw1,2

qw2,2

�

≈
1

p

|r̂w1|2 + |r̂w2|2

�

r̂w1

r̂w2

�

≈
�

0,36
−0,33− 0,87i

�

(B.11)

in der Nähe der zweiten Resonanz schätzen, wobei der gegebene Wert am Prüfstand aus
Kapitel 2 gemessen wurde.
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C Verknüpfung des normalisierten LMS zu
Verfahren 2. Ordnung

Bei dem LMS-Algorithmus handelt es sich um ein sehr einfaches Verfahren der ersten
Ordnung. Ein Verfahren zweiter Ordnung, wie das Newton-Verfahren oder der Levenberg-
Marquardt-Algorithmus, konvergiert in der Theorie schneller. Da die normalisierte Form
des LMS verwendet wird, ist dies in diesem Zusammenhang nicht der Fall. Für eine
detaillierte Erklärungen der Verfahren wird auf [29] verwiesen. Das Newton-Verfahren
zweiter Ordnung approximiert die Zielfunktion als ein Polynom zweiter Ordnung

R(r )≈ R0 +∇ r +
1
2

r T ∇2 r mit ∇, ∇2, r ∈ R, (C.1)

wobei ∇ der Gradient ist und ∇2 die Hessematrix, welche nach dem Satz von Schwarz für
die meisten Fälle symmetrisch ist. Gesucht werden die Werte r , welche die Zielfunktion R
minimieren. Das Minimum dieser Funktion ist durch d R/d r = ~0 gegeben, woraus sich
der nächste Wert für r mit

r [n+1] = r [n]−
�

∇2
�−1
∇T (C.2)

bestimmen lässt. Die Schrittweite der Adaption wird somit durch die Hessematrix berech-
net. Dies führt zu Problemen, wenn die Hessematrix singulär ist. Der Levenberg-Marquardt-
Algorithmus approximiert daher nur die Hessematrix und fügt einen Dämpfungsfaktor γ
hinzu, mit dem das Verfahren

r [n+1] = r [n]−
�

∇T ∇+ γI
�−1
∇T mit ∇2 ≈∇T ∇,γ≥ 0 (C.3)

angewendet wird. Ein Vergleich der beiden Verfahren mit den optimalen Spannungen des
LMS-Verfahrens (3.18) oder des normierten Gradienten (3.16) zeigen gleiche Strukturen.
Der Term ∇T ∇ ist stets positiv semi-definit, da die Beziehung

r T∇T ∇r = 〈∇r , ∇r 〉 ≥ 0 (C.4)

gilt, wobei 〈 〉 das Skalarprodukt repräsentiert. Durch Addieren einer positiv skalierten
Einheitsmatrix ist der Term

�

∇T ∇+ γI
�

immer positiv definit und damit invertierbar.
Damit besitzt der Dämpfungsfaktor die gleiche Rolle wie der Vergessensfaktor des LMS.
Analog hierzu verhält sich der Sicherheitsfaktor δ, welcher eine singuläre Matrix, bzw.
die Division durch Null, verhindert. Die Verwendung des normierten Verfahren ist somit
sehr ähnlich zum Newton-Verfahren, besitzt jedoch zusätzlich den Dämpfungsterm des
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Levenberg-Marquardt-Algorithmus. Aufgrund der komplexen, nicht reellen Funktion des
verwendeten Residuums entspricht die Hessematrix der Nullmatrix, wodurch die beiden
vorgestellten Verfahren nicht angewendet werden können. Dennoch ergibt sich eine
Gleichung der gleichen Struktur, da das Problem der kleinsten Fehlerquadrate quadratisch
ist.
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D Analytisches Modell

In diesem Kapitel wird das Modell zur Berechnung der maximal möglichen Auslenkungen
sowie der Steifigkeiten der inneren Struktur des neuen Lagerdesigns vorgestellt. Hierbei
wird in eine radiale und in eine tangentiale Anordnung der Aktoren unterschieden.

In diesem Kapitel gelten nicht die Definitionen der Formelzeichen aus den restlichen
Kapiteln, mit Ausnahme der Eigenschaften des Piezoaktors. Die verwendeten Formel-
zeichen orientieren sich hierbei an den gängigen Formelzeichen der Elastostatik, deren
Grundlagen beispielsweise in [24] nachgelesen werden können. Für die Berechnung der
Steifigkeiten wird der Arbeitssatz unter Einbezug der virtuellen Verrückungen in der Form

y ji =

∫ L

0

M j Mi

EI
dxB +

∫ L

0

N j Ni

EA
dxB +

∫ L

0

Q jQ i

GAS
dxB (D.1)

verwendet, wobei y ji die Verschiebung ist, M der Momentenverlauf, N der Verlauf der
Normalkraft, Q der Verlauf der Querkraft, E der Elastizitätsmodul, I das Flächenträgheits-
moment, A die Querschnittsfläche, AS die wirksame Schubfläche, G der Schubmodul, L die
Länge des Balkens und xB die Laufkoordinate. Es liest sich hierbei folgendermaßen: Die
Kraft an der Stelle j verursacht die Verschiebung y ji an der Stelle i. Es gelten weiterhin
die Definitionen

N i = N(Fi = 1, F6=i = 0), Qi = Q(Fi = 1, F 6=i = 0)

N j = N(F j , F6= j = 0), Q j =Q(F j , F6= j = 0).
(D.2)

Im Folgenden wird zunächst die radiale Anordnung vorgestellt, welche dann auf eine
tangentiale Anordnung übertragen wird.

D.1 Radiale Anordnung

Die innere Struktur wird mit dem in Abbildung D.1 dargestellten Balkenmodell abstrahiert.
Die Vorspannfeder wird hierbei durch einen einfachen geraden Biegebalken modelliert
und die Form der Festkörpergelenke rechts und links des Aktors mit einer quadratischen
Funktion approximiert. Durch den symmetrischen Aufbau wird angenommen, dass sich der
Eingriffspunkt der Welle nicht verdreht. Dies wird im Modell durch eine Parallelführung
auf der linken Seite abgebildet. Gesucht wird nun die Absenkung w der Welle aufgrund
der Kraft F .
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F, w

Abbildung D.1: Vereinfachtes Modell einer Aktor-Vorspannfeder-Einheit.

Hierzu wird das System in vier Teilsysteme unterteilt, denen jeweils eine römische Nummer
zugeordnet wird. Die Teilsysteme und deren Dimensionierungen sind in Abbildung D.2
dargestellt. Das Moment ML ist ein zunächst unbekanntes Lastmoment aufgrund der
Parallelführung. Die Variableψ beschreibt den Kippwinkel. Es wird angenommen, dass der
Balken der Vorspannfeder dehnstarr ist, weshalb die Normalkraft hier vernachlässigt wird.
Hierdurch steigt die tangentiale Steifigkeit F/w, was einer konventionellen Modellierung
entspricht. Die einzelnen Abschnitte werden im Folgenden getrennt modelliert. Für die
Momente gelten die Beziehungen

MII = ML − LIII F, MI = ML − (LIII + LII) F, MV = ML − (LIII + LII + LI) F. (D.3)

VIIIIII

MV

ψV

LI

F, wI

MI

ψI

LII

F, wII

MII

ψII

1 2LIII

F, wIII

ML

ψIII

Abbildung D.2: Aufteilung der Teilsysteme für eine radiale Anordnung. ML ist hierbei
ein zunächst unbekanntes Lastmoment.
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FV, xV

MV, ψV

LV, IV, E, G, A

Abbildung D.3: Restliche Größen der Vorspannfeder.

Abschnitt V

Die Vorspannfeder lässt sich durch einen einfachen Biegebalken modellieren. Für die
spätere Berechnung der radialen Steifigkeit wird zusätzlich die Steifigkeit orthogonal
zum Balken benötigt. Abbildung D.3 zeigt hierzu die noch fehlenden Größen. Unter
Anwendung des Energiesatzes berechnet sich die radiale Steifigkeit kV des Biegebalkens
mit

xV =

∫ LV

0

M M
EIV

dxB +

∫ LV

0

QQ
GAS,V

dxB zu (D.4)

xV

FV
=

1
kV
=

1
192

L3
V

EIV
+

1
4

LV

GAS,V
, (D.5)

wobei AS,V = 5/6 A für das verwendete Rechteckprofil gilt. Für den Verdrehwinkel ergibt
sich

ψV =

�

1
16

LV

EIV
+

9
4

1
GAS,V

�

[ML − (LI + LII + LIII) F] (D.6)

nach Berechnung der Momenten- und Querkraftverläufe.

Abschnitt I

Der am realen System runde Verlauf wird im Modell durch eine quadratische Funktion
approximiert. Hierdurch lässt sich eine analytische Lösung berechnen. Das Flächenträg-
heitsmoment des Festkörpergelenks in Abhängigkeit der Balkenlaufkoordinate xB ergibt
sich zu

II(xB) =
1

12
BS

�

hmin +
4
L2

I

(hmax − hmin)
�

xB −
LI

2

�2
�3

, (D.7)

wobei hmin die minimale Dicke des Profils ist, hmax die Dicke des Profils an den Enden und
BS die Breite der Struktur. Analog berechnet sich die Schubfläche zu

AS,I = BS
5
6

�

hmin +
4
L2

I

(hmax − hmin)
�

xB −
LI

2

�2
�

. (D.8)
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Der gesuchte Winkel berechnet sich zu

ψI = ML

∫ LI

0

1
EII(xB)

dxB − F

∫ LI

0

LIII + LII + xB

EII(xB)
dxB (D.9)

und die Absenkung zu

wI = −ML

∫ LI

0

xB

EII(xB)
dxB + F

∫ LI

0

(LIII + LII) xB + x2
B

EII(xB)
dxB + F

∫ LI

0

1
GAS,I(xB)

. (D.10)

Die verallgemeinerten Formen der Integrale besitzen die Lösungen

2

∫

Z0 + Z1 xB + Z2 x2
B

�

N0 + N1 xB + N2 x2
B

�3 dxB =

2N2 xB + N1

N2

�

N 2
1 − 4N0N2

�2

�

N 2
1 Z2 + 6N 2

2 Z0 + N2 (2N0Z2 − 3N1Z1)
�

x (N2 xB + N1) + N0

+
N 2

1 xBZ2 + N1 (N2 (Z0 − xBZ1) + N0Z2) + 2N2 (N2 xBZ0 − N0 (xBZ2 + Z1))

N2

�

4N0N2 − N 2
1

�

(xB (N2 xB + N1) + N0)
2

+ 4 tan−1

�

2N2 xB + N1
Æ

4N0N2 − N 2
1

� �

N 2
1 Z2 + 6N 2

2 Z0 + N2 (2N0Z2 − 3N1Z1)
�

�

4N0N2 − N 2
1

�
5
2

+ Konstante

(D.11)

und
∫

1
N0 + N1 xB + N2 x2

B

dxB = 2 tan−1

�

2xBN2 + N1
Æ

4N0N2 − N 2
1

�

1
Æ

4N0N2 − N 2
1

+ Kontante,

(D.12)
welche mit WOLFRAMALPHA erzeugt wurden.

Abschnitt II

Abschnitt II lässt sich in die Balken, welche wiederum in die Abschnitte 1 und 2 unterteilt
sind, und den Piezoaktor unterteilen. Hierfür werden im Folgenden die Indizes B und
P verwendet. Die Länge des Piezos ist durch LP gegeben und die Länge eines Balkenab-
schnitts durch LB = tB + LP cosβ , wobei tB die Dicke des Balkens ist, welche auch der
Dicke der Balken direkt am Fuß und Kopf des Aktors entspricht. Der Winkel β gibt den
Neigungswinkel des Festkörpergelenks an, wobei die Balken für β = 0 parallel zum Aktor
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sind, siehe Abbildung D.4. Die Momenten- und Kraftverläufe der beiden Balkenabschnitte
ergeben sich zu

Q1 =Q2 =
F
2

cos (β)

N1 = −N2 =
F
2

sin (β)

M =
ML

2
−

F
2

xB cos (β) für xB ∈ [0, 2LB].

Hierbei wird angenommen, dass sich die Kraft und das Moment gleichmäßig auf die obere
und untere Seite aufteilen. Die Verläufe für den Piezoaktor sind trivial und werden daher
nicht genannt. Unter Verwendung des Arbeitssatzes ergeben sich die Absenkungen

wP =

�

L3
P

3EP IP
+

LP

GAS,P

�

F −
L2

P

2EP IP
MII =

1
kP,F

F −
1

kP,M
MII (D.13)

wB =
�

4L3

3EB IB
cos(β)2 +

L
EBAB

sin (β)2 +
L

GAS
cos (β)2

�

F −
L2

EB IB
cos(β)MII

=
1

kB,F
F −

1
kB,M

MII (D.14)

und Verdrehwinkel

ψP = −
L2

P

2EP IP
F +

LP

EP IP
MII = −

1
kP,Fϕ

F +
1

kP,Mϕ
MII (D.15)

ψB = −
L2

EB IB
cos(β)F +

L
EB IB

MII = −
1

kB,Fϕ
F +

1
kB,Mϕ

MII. (D.16)
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Bei den beiden Strukturen handelt es sich um eine Parallelschaltung von Steifigkeiten,
welche demnach zu

wII = F
1

kP,F + kB,F
−MII

1
kP,M + kB,M

= F

�

1
kP,F + kB,F

+ LIII
1

kP,M + kB,M

�

−ML
1

kP,M + kB,M
(D.17)

ψII = −F
1

kP,Fϕ + kB,Fϕ
+MII

1
kP,Mϕ + kB,Mϕ

= −F

�

1
kP,Fϕ + kB,Fϕ

+ LIII
1

kP,Mϕ + kB,Mϕ

�

+MII
1

kP,Mϕ + kB,Mϕ
(D.18)

kombiniert werden können. Die Balken am Fuß und Kopf des Aktors werden hierbei
implizit durch die Länge LB berücksichtigt, was eine Vereinfachung darstellt.

Abschnitt III

Dieser Abschnitt berechnet sich analog zu Abschnitt I mit

ϕIII = ML

∫ LIII

0

1
EIIII(xB)

dxB − F

∫ LIII

0

xB

EIIII(xB)
dxB (D.19)

wIII = −ML

∫ LIII

0

xB

EIIII(xB)
dxB + F

∫ LIII

0

x2
B

EIIII(xB)
dxB + F

∫ LIII

0

1
GAS,III(xB)

. (D.20)

Gesamtlösung Tangentiale Steifigkeit

Die einzelnen Abschnitte lassen sich nun zu einer Gesamtlösung zusammenführen, aus
der die tangentiale Steifigkeit einer Aktor-Vorspannfeder-Einheit hervorgeht. Zuerst wird
das Verhältnis ML = χF bestimmt, welches sich unter Verwendung der Randbedingung
für die Parallelführung

0
!
= ϕI +ϕII +ϕIII +ϕV (D.21)

ermitteln lässt. Mit bekanntem Faktor χ lässt sich das Moment in Abhängigkeit der Kraft
F bestimmen und somit ausklammern. Die gesamte Absenkung ergibt sich dann durch
die Superposition der Teilsysteme zu

w= wI +wII +wIII + LIϕV + LII (ϕV +ϕI) + LIII (ϕV +ϕI +ϕII) . (D.22)
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Hieraus lässt sich nun die Kraft F ausklammern und es ergibt sich der Kehrwert der
Steifigkeit 1/kt = w/F .

D.1.1 Erreichbare Auslenkungen

Um die erreichbaren Auslenkungen des Aktors berechnen zu können, müssen zunächst
die radialen Steifigkeiten ermittelt werden, wobei die Steifigkeit der Vorspannfeder (D.4)
bereits bekannt ist.

Abbildung D.4 zeigt die Modellierung des zur Fixierung des Aktors verwendeten Fest-
körpergelenks samt Freischnitt. Für den Aufbau ergeben sich die Verläufe

N =F2 cos (β)− F1 sin (β) (D.23)

Q =F2 sin (β) + F1 cos (β) (D.24)

M (xB) =
�

xB −
1
2

LB

�

(F2 sin (β) + F1 cos (β)) (D.25)

für die gegebenen Randbedingungen w′(xB = 0) = 0, w′(xB = LB) = 0. Unter Verwendung
des Arbeitssatzes ergeben sich die Steifigkeiten

k11 =
F1

y11
, k22 =

F2

y22
und k12 =

F1

y12
=

F2

y21
= k21 (D.26)

F2, x2

F1, x1

β

N , M

Q
MR

F1
F2

LB

Abbildung D.4: Modell für einen Balkenabschnitt des Festkörpergelenks für den Aktor.
Der entsprechende Balken ist oben links markiert. Weiterhin ist der
Freischnitt gezeigt.
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zu

x1

F1
=

1
k11
=

1
12

L3
B

EI
cos(β)2 +

LB

EA
sin(β)2 +

LB

EAs
cos(β)2 (D.27)

x2

F2
=

1
k22
=

1
12

L3
B

EI
sin(β)2 +

LB

EA
cos(β)2 +

LB

EAs
sin(β)2 (D.28)

x2

F1
=

1
k12
=

1
12

L3
B

EI
cos(β) sin(β)−

LB

EA
cos(β) sin(β) +

LB

EAs
cos(β) sin(β). (D.29)

Die Steifigkeit gilt für das gesamte Gelenk. Die insgesamt vier Balkenelemente bilden eine
Reihenschaltung aus zwei parallel geschalteten Elementen. Die Multiplikation mit zwei
und die anschließende Division durch zwei hebt sich somit auf. Die Steifigkeiten k11 und
k12 sind für die tangentiale Anordnung der Aktoren relevant.

Da nun alle Steifigkeiten bekannt sind, lässt sich die erreichbare Auslenkung des Aktors
berechnen. Abbildung D.5 zeigt die Anordnung der Federn, gegen die der Aktor arbeiten
muss. Hierbei ist das Fundament aufgrund der Vorspannfeder nicht starr. Die Festkörper-
gelenke I und III werden in radiale Richtung als starr angenommen. Zur Berechnung der
Steifigkeit ko kann der Verschiebungsplan aus Abbildung D.6 verwendet werden. Aus der
Energiebilanz

1
2

x2
o ko = 2

1
2
∆x2

r kr + 2
1
2
∆x2

t kt (D.30)

xu

xo

kV

k22

ko

Abbildung D.5: Steifigkeiten ge-
gen die der Aktor
arbeiten muss.

∆xr

∆xt

xo

∆xr

∆xt

Abbildung D.6: Verschiebungsplan zur Be-
rechnung der Steifigkeit
ko.
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ergibt sich die resultierende Steifigkeit

ko =
3
2

kt +
1
2

kr mit ∆xt =
p

3
2

xo, ∆xr =
1
2

xo, (D.31)

wobei die radiale Steifigkeit durch

kr =
�

1
kV
+

1
k22 + ka

�−1

(D.32)

gegeben ist. Aus den Beziehungen

xoko = xukV, ∆la = xo + xu, Fa =∆lak22 + xoko (D.33)

und der linearen piezoelektrischen Grundgleichung

∆la = nad33Ua −
1
ka

Fa

ergibt sich schlussendlich die Verschiebung der Welle zu

xo =
nad33Ua

1+ ko
kV
+ ko

ka
+ k22

ka

�

1+ ko
kV

� . (D.34)

Die Gesamtsteifigkeit des Lagers berechnet sich unter Verwendung des Verschiebungsplans
zu

kLager =
3
2
(kr + kt) . (D.35)

Die sich ergebenden Werte für den in dieser Arbeit verwendeten Aufbau des Lagers sind in
Tabelle D.1 zusammengefasst, wobei die Steifigkeit des Aktors ka = 64,29 N/µm ist und
die resultierende Steifigkeit des Lagers kLager = 4,36N/µm. Aus den Momentenverläufen
lassen sich die Spannungen der Komponenten berechnen, um das Lager auszulegen. Bei
den Festkörpergelenken aus Abschnitt I und III ist die Kerbwirkung zu berücksichtigen.

xo,max kV kt k22 ko kr

9,1µm 1,66N/µm 1,29N/µm 9,3N/µm 2,74N/µm 1,62N/µm

Tabelle D.1: Werte des Modells für den in dieser Arbeit verwendeten Aufbau.

141



VIIIIII

MV

ψV

LI

F, wI

MI

ψI

LII

LII,13

F, wII

MII

ψII

1 3LIII

F, wIII

ML

ψIII

Abbildung D.7: Aufteilung der Teilsysteme für eine tangentiale Anordnung. ML ist
hierbei ein zunächst unbekanntes Lastmoment.

D.2 Tangentiale Anordnung

Für eine tangentiale Anordnung der Aktoren, wie sie in Abbildung D.7 dargestellt ist, lässt
sich die Auslenkung der Aktoren durch eine Übersetzung mittels des Festkörpergelenks
verstärken. Dies führt jedoch wiederum zu einer höheren Belastung der Struktur. Die
Modellierung erfolgt analog zur radialen Anordnung, wobei sich bei der tangentialen
Steifigkeit nur Abschnitt II ändert.

D.2.1 Abschnitt II

Die Länge LII ist in diesem Abschnitt abweichend definiert und es wird die Länge LII,13

eingeführt. Der Abschnitt wird in drei Teilabschnitte unterteilt. Hierbei wird der mittlere
Abschnitt aufgrund des Piezos als starr angenommen, wobei die Absenkung aufgrund
der Verkippung dieses Abschnittes berücksichtigt wird. Die Winkeldefinition von β bleibt
erhalten. Die Länge eines Balkenabschnittes LB ist somit implizit durch

LII = LII,13 + LB sin (β) (D.36)

definiert. Für die Momenten- und Kraftverläufe ergibt sich

Q1 =Q3 =
F
2

sin (α0)

N1 = −N3 =
F
2

cos (α0)

M1 =
ML

2
−

F
2
(LIII + xB sin (β))
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M3 =
ML

2
−

F
2

�

LIII + LII,13 + xB sin (β)
�

.

Unter Anwendung des Arbeitssatzes ergeben sich die Drehwinkel

ψII = ML
LB

EI
− F

L
2EI

�

L sin (α0) + 2LIII + LII,13

�

(D.37)

ψ3 = ML
LB

2EI
− F

L
2EI

�

LII + LII,13 + LIII

�

, (D.38)

wobei ψ3 der Verdrehwinkel von Abschnitt II,3 ist und mit der Breite des Piezoaktors
�

2LII,13 − LII

�

multipliziert wird, um die Verkippung des mittleren starren Abschnitts zu
berücksichtigen. Für die Absenkung ergibt sich hierdurch

wII = −ML
LB

2EI
LII −ML

LB

2EI

�

2LII,13 − LII

�

(D.39)

+ F
LB

6EI

�

2L2
II,13 + 2L2

II − LII LII,13 + 3LII LIII

�

+ F
LB

2EI

�

LII + LII,13 + LIII

� �

2LII,13 − LII

�

+ F
LB

2EA
cos2 (α0) + F

LB

2GAS
sin2 (α0) .

Die Berechnung der resultierenden tangentialen Steifigkeit erfolgt analog zur radialen
Anordnung.

D.2.2 Erreichbare Auslenkungen

Durch die neue Anordnung können die Steifigkeiten des Festkörpergelenks II und des
Aktors nicht mehr als eine Parallelschaltung betrachtet werden. Für die Berechnung der
resultierenden Auslenkung wird das Modell aus Abbildung D.8 verwendet.
Die obere und untere Steifigkeit ko und ku werden zu einer Gesamtsteifigkeit kG zu-
sammengefasst. Für die Berechnung des Balkenabschnitts werden die Definitionen aus
Abbildung D.4 und die bereits berechneten Steifigkeiten k11, k22 und k12 verwendet. Die
Belastung des Balkens ergibt sich durch zwei Federn, wie sie in Abbildung D.8 rechts
dargestellt sind. Der Balken erfährt nur die halbe Last aufgrund der Federsteifigkeit kG,
deren Federkraft durch 2x1kG gegeben ist, da der rechte Balkenabschnitt die andere Hälfte
trägt. Daher wird nur die Hälfte der Auslenkung berücksichtigt. Ähnlich hierzu ist auch
die Steifigkeit des Aktors, welche die Kraft 2x2ka ausübt, nur zur Hälfte berücksichtigt,
da nur die Hälfte der Kraft vom oberen Balkenabschnitt getragen wird und der restliche
Teil vom unteren Balkenabschnitt. Die Belastung des Balkens ergibt sich zu

F1 = −x1kG, (D.40)
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ko
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kaxo
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x2 x2
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x1

x2
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Abbildung D.8: Federmodell für eine tangentiale Anordnung der Aktoren.

F2 =
1
2

kanad33Ua − x2ka mit 2x2 =∆la = nad33Ua − 2
F2

ka
, (D.41)

wobei die Definition der Kräfte F1 und F2 Abbildung D.4 zu entnehmen ist. Die Auslen-
kungen x1 und x2 berechnen sich unter Verwendung der Steifigkeiten zu

x1 =
F1

k11
+

F2

k21
(D.42)

x2 =
F1

k12
+

F2

k22
. (D.43)

Zur Berechnung der Verschiebung der Welle wird die Auslenkung x1 benötigt. Diese lässt
sich aus den Belastungen F1 und Ua superponieren. Jeweiliges einsetzen der Gleichungen
(D.40) und (D.41) in (D.42) und (D.43) liefert nach Umstellen die gesuchten Steifigkeiten

x1

F1
=

1

k̃11

=
1

k11
−

k22

k2
12

ka

k22 + ka
für Ua = 0 (D.44)

x1

kanad33Ua
=

1

k̃21

=
1
2

1
k21

�

1−
ka

k22 + ka

�

für F1 = 0. (D.45)

Die Verschiebung der Welle entspricht der Auslenkung xo. Die Verwendung der Beziehun-
gen

2x1 = xu + xo (D.46)

2x1kG = xuku = xoko (D.47)

liefert die Gesamtsteifigkeit

kG =
ko

1+ ko
ku

(D.48)
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und das Verhältnis

xo =
2

1+ ko
ku

x1. (D.49)

Unter Verwendung von (D.42) und der Steifigkeiten k̃11 und k̃21 ergibt sich

x1 =
kanad33Ua

k̃21

+
F1

k̃11

=
kanad33Ua

k̃21

−
x1kG

k̃11

=
1

k̃21

kanad33Ua

1+ kG
k̃11

(D.50)

und damit final die Verschiebung der Welle

xo =
2

1+ ko
ku

1

k̃21

ka

1+ kG
k̃11

nad33Ua. (D.51)

Die Kraft auf den Piezoaktor berechnet sich zu

Fa = (nad33Ua − 2x2) ka, (D.52)

wobei x2 analog zu x1 berechnet werden kann und eine zusätzliche Last FL über F1 =
−FL/2− 2x1kG berücksichtigt werden kann. Die Last FL entspricht hierbei der Kraft auf
eine Aktor-Vorspannfeder-Einheit und nicht der Kraft auf die Welle. Die Belastung des
Aktors berechnet sich zu

Fa = −
ka

1+ ka
k22
− ka

k12

k11
k21

kG
k11+kG

��

1
k22
−

k11

k12k21

kG

k11 + kG

�

kanad33Ua

−
1

k12

�

1−
kG

k11 + kG

�

FL

�

+ kanad33Ua. (D.53)

Die Übersetzung des Festkörpergelenks führt somit zu einer erhöhten Belastung des Aktors
und senkt somit die maximale Tragfähigkeit des Lagers. Die Steifigkeit in radiale Richtung
berechnet sich zu

kr =

�

1
kV
+

1

k̃11

�−1

, (D.54)

wobei es sich bei dem Festkörpergelenk erneut um eine Parallelschaltung von zwei Balken-
elementen handelt, welche wiederum mit den gleichen zwei Balkenelementen in Reihe
geschaltet sind. Die resultierende Gesamtsteifigkeit berechnet sich analog zur radialen
Anordnung. Aus den Momenten- und Kraftverläufen lassen sich die Spannungen in den
einzelnen Balken berechnen.
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E Versuche mit abweichendem Aufbau

Analog zu den Versuchen aus Abbildung 5.12, wurden Versuche mit einem leicht abwei-
chenden Aufbau durchgeführt. Hierbei ist die Lage der Scheibe und der zweiten Lagerebene
leicht verschoben. Die erste Eigenfrequenz liegt bei diesem Aufbau mit 63,3 Hz etwas
höher. Der Rotor besitzt eine Unwucht von 5,3 gmm für die erste Eigenform, was bei einer
Drehzahl von 3400U/min gemessen wurde. Die Scheibe weist einen Schlag von 0,2mm
auf. Das Messsystem hat eine Abtastrate von 6kHz. Abbildung E.1a zeigt die gemessenen
Auslenkungen der Scheibe für den aktiven und passiven Fall und Abbildung E.1b die
zugehörigen Spektren bei der Drehzahl 62Hz. Die Spannungen der Aktoren wurden für
den aktiven Fall manuell auf −Ua1 = 120 V, −Ua2 = 90V und −Ua3 = 11 V gesetzt. In dieser
Messung ist die erste Gleichlaufordnung deutlich dominanter. Durch den aktiven Betrieb
wird in diesem Fall sowohl die erste Gleich- als auch Gegenlaufschwingung reduziert. Die
zweite Ordnung wird auch hier reduziert während die dritte Ordnung unverändert bleibt.

-0,1 0 0,1
-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

Auslenkung y-Richtung in mm

A
us

le
nk

un
g

z-
R

ic
ht

un
g

in
m

m

Passiv
Aktiv

-200 -100 0 100 200
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Anregungsfrequenz Ω in Hz

A
m

pl
it

ud
e

A
us

le
nk

un
ge

n
in

m
m

Passiv
Aktiv

a) Auslenkungen der Scheibe für den akti-
ven und passiven Fall. Die Sollspannungen
der drei Aktoren betragen ca. −Ua1 = 120 V,
−Ua2 = 90V und −Ua3 = 11 V für den akti-
ven Fall.

b) Spektren der Auslenkungen der Schei-
be für die stationären Messungen. Nega-
tive Frequenzen sind Gleichlaufschwin-
gungen zuzuordnen. Die Rotordrehzahl
beträgt 62Hz.

Abbildung E.1: Messungen für manuell eingestellte Spannungen.
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