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Stabil oder inst il - Erhö e Schwingu gen
am Turbinen-Generator-Strang
Von J. LENZ*

Situati onsbesch rei bu ng
Zur Strome1-Leugung werden je nach
Ressourcen sowohl gas- als auch
dampfbeaufschlagte Turbinenanlagen eingesetzt. Bei der Inbetriebnahme eines solchen
Gencratorstrangs in Österreich (Abb. 1) wurden im Teillastbereich stark erhöhte Wellenschwi ngungen festgestellt, so dass die Abnahme vom Betreiber verweigert wurde. Da
die Ursache fi.ir die Schwingungserhöhung
unbe kannt war, wurde Kötter Consulting
Engineers mit einer um fassenden messtechnischen Untersuchung beauftragt.
Messdurchführung
In Abb ildung 2 ist der prinzipielle Aufba u des Generatorstrangs sowie die
Lage der verwendeten Messstellen dargestellt. Ausgebend von der Dampfturbine
(Nennleistung 8,5 MW) mit einem Hochdruck- und Niederdruckteil sowie einer festen Betriebsdrehzahl von 12.065 min ' (f, =
201 Hz) wird das Drehmoment über ein einstufi ges Getriebe mit Ritzel- und Radwelle
auf die langsamlaufende Gencratorwelle mit
1.500 min ' (fG= 25 Hz) übertragen.
Zur Durc hführung der Messung wurden die
vorhandenen Wellenschwingungssensoren
sowie zusätzlich insta llierte Schwinggesc hwindigke itssensoren an den Lagerböcken gleichzeitig mit der Drehza hl bei unterschiedlichen Betriebsbed ingungen erfasst
(32 Kaniile).
Aus den durchgefüh rten Messungen konnten zwei Problembereiche hinsichtlich erhöhter Schwingungen festgestellt werden:
- Unabhängig vom Lastbereich traten lokal
begrenzt am ausgangsseitigen Lager des
Niederdruckteils (DMP2_TurbND_hin_h)
erhöhte Lagerbockschwingungen auf. Die
hie r in horizontaler Richtung gemessene
effektive Schwinggeschwindigkeit von
v,rr = 7 mm/s wurde primär durch eine
25 Hz-Komponente besti mmt.
- Im Teillastbereich (0,3 MW - 2 MW) wurden am Getriebe erhöhte Lagerbockschwingungen v,ir = 5,2 111111/s sowie erhöhte Wellenschwingungen an der Ritzel* Dr.·lng. Jo hann Lenz, Fachhercich:::ilci1cr Maschinendynamik. Kötter Consuiling Enginccrs. Rheine (E-mail : Lcnz@

1

kocttcr-con sulting.com).
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Abb. 1

Beispiel eines Dampfturbine-Generator-Strangs

welle Sm,_ = 95 ~1111 fostgestcllt.
Die
erhöhten
Schwingungen traten in
erster Linie als Einzelfrequenzen bei ca. 60 Hz auf.
Di ese subsynchrone Frequenz wies in Abhängigkeit von der aufgegebenen
Last le ichte Änderungen
auf.
Zur näheren Analyse der erhöhten Lagerbockschwingungen wurde das Schwingungsni veau
(effektive
Schwinggesch wind igkeit)
an verschiedenen Positionen
in horizontaler Richtu ng im
Bereich des niederdruckseitigen Turbinenlagers betrachtet.
Es zeigte sich, dass das horizontale Schwingungsn iveau,
ausgehend vom Fundamcntrahmen bis zur Höhe des Wellenstrangs. stark anstieg
(Abb. 3). Um diesen Verstärkungsmechanismus ZU erfossen, wurden am Lagerbock
bei Stillstand der An lage Anschlagversuche zur Ermittlung des horizonta len dynamischen Übertragungsverhaltens durchgeführt. Der
Anschlag erfolgte im Bereich
des eigentl ichen Lagerbocks
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Prinzips kizze des Generator strangs sowie Lage der Messpunkte (Schwinggeschwindigkeit: rot (z. 8 .
DMP1_TurbHD_vor_h ; Wellenschwingung: grün (z. B.
MP_TurbHD_vor_r1 , r2))

MESSTECHN IK

effekti ve Sc hwinggesdlwindigkeit in mm/s
G esamtwe rt im Bereich 3 Hz 1 kHz
M essric htung : horizontal

6,5
6,1

3,6
5,5

o,s

Abb. 4

Position der Wellensc hwingungssensoren r1 und r2 an Ritzel· und
Radwelle

2,7
Tabelle 1

~<0,5

Gemessene Schwingungsfrequenzen und Wellendrehfrequenzen
In Abhängigkeit vom Last zustand des Turbinenstrangs

Last
[MW]

Abb. 3 Gemessene effektive Schwinggeschwindigkeiten im Bereich des
niederdruckseitigen Turbinenlagers in horizontaler Richtung

Hauptschwingungsfrequenz fH
[Hz]

0,3

2

(Höhe des We llenstrangs) mit e inem auf einen anzuregenden Frequenzbere ich bis
300 Hz abgestimmten Modalhammer.
Im Be re ic h von ca. 26 Hz konnte e inde utig
ei ne Eigen frequenz in der horizontalen
Ric htung am Lagerboc k der nie derdruckseitigen Turbine detektie rt werde n.
Z ur weitere n Analyse der erhöhten Ritzelwe l le nschwingung im Te illastbere ich wurde n die Orb itdarste llungen des schnelllaufe nde n Welle nstrangs für unte rschied liche
Lasten verg lic hen. Z ur Orientie rung s ind in
der Abbildung 4 die Pos itione n der We lle nschw ingungssensore n (ri. r2) an den Lagern
beispielhaft für Ritzel- und Radwe lle dargeste llt.
In den Abbildungen 5 bis 7 s ind die Orbits
der sehne llla ufe nden We lle für eine stationäre Last von 0,3, 2 und 4 MW dargestellt.
Es zeigt sich, dass insbesonde re an dem Ritze lwell enlager im Teillastbereich von 2 M W
stark e rhöhte A mplituden festste llbar si nd
(A bb. 6). Aber auch a n der Turbinenwe lle

-
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Abb. 5 Orbitdarstellung der Wellenschwingungen von Turbinen· und Ritzelwelle bei
0,3 MW (r 1-Achse horizontal, r2·Achse
vertikal)
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Frequenzverhältnis

tre ten hier höhere
3
63,8
201,1
0,31
We llenschwingungen a uf. Aus der
Größe nordnung de r auftretenden Störam pl i- - Die die Schwi ngung dom i11iere nde Fretude können j edoc h keine Rückschlüsse
quenz liegt bei ca. 1/ 3 der Drehfreq uenz
zum Entstehungsort der Schwingungen ge(s ubsynchrone We llensc hwingungen s iezogen werde n. Der Verg leic h von A bbilhe auch Tabel le 1). Die Schw ingungsfredung 5 bis 7 zeigt ferne r, w ie sic h die We lquenz ändert s ic h leicht in Abhängigkeit
vom Lastzustand.
len lage insbesonde re am Ritzelwe lle nlager
unte r le ic hte n Lastvcriinderungen stark ver- Die Dre hric ht ung de r erhöhten subsynä ndert. Die Lau frichtung, mit der die Orbits
chronen Schwingung er folgt »gleiclilaudurc hlaufen werden , ist g le ichlaufe nd mit
fe11d« in Welle ndrehrichtung.
der We llendre hrichtung. Ab e iner Last von
Das Auftrete n di eser festgestellten Sc hwi ngungsphänomene deutet a u f e in a llgemeines
ca. 4 MW ste llt sich wiederum e in sehr s tabiles dy namisches Verhalte n de r Ritzelwe llnstabili tätsproblem der schne ll laufenden
lc mit Schwingungswe rten unter 20 µm p-p
Welle h in.
(vorher 95 µm p-p) ein.
Die geschilderten Beobachtungen dieser
Einführung in die Schwingungssubsync hronen Wellenschwingung werden
instab il itätstheori e
wie fo lgt zusamm engefasst:
- Im Teillastbereich zwisc hen 0,3 3 MW
Bei de n meisten auftretenden Schwintre ten erhöhte Wellenschw ingungen insgungserscheinungen w ird du rch die auftrebesondere an der Ritze lwelle au f.
tende Dämpfung die erzwu ngene Resona nz-
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Drehfrequenz
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Abb. 6 Orbitdarstellung der Wellenschwingungen von Turbinen· und Ritzelwelle bei
2 MW (r1-Achse horizontal, r2·Ac hse
vertikal)

·1.08

Abb. 7

-1.04

Orbitdarst ellung der Wellenschwingungen von Turbinen- und Ritzel welle bei
4 MW (r1 -Ac hse horizontal, r2 -Achse
vertikal)
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Zweiseitiges Campbell-Diagramm mit Darstellung des
»oil-whirl« und uoil·whip« Phänomens beim Hochlauf einer
Maschine [1]

amplitudc reduziert bzw. die stoßerregte
Schwingung klingt ab.
Insofern selbsterregte Schwingungen auftreten, kommt es zu erhöhten Amplituden,
wenn Kräfte entstehen, die de n Dämpfungskräften entgegenwirke n. Falls di ese anregenden Krä fte di e Wirkung der dämpfenden
Kräfte aun1eben, tritt e ine Instabi lität (A ufschaukeln ) der Schwingungen auf, die zu
großen Amplituden führen kann. Quellen
für d iese Selbsterregung sind Gleitlager,
Schaufe lsp iele oder Dichtungsspiele. Von
de n genannten Arten der Instabi li täten ist
die Gleitlagerinstabi li tät die häufigste. Folgende Punkte s ind beim A uftrete n von
G leitlagerinstabil ität zu beobac hten:
- Vorstadi um eine r G leitlagerins tabilität
tritt meist mit mäßigen Amplituden und einer Frequenz u11terlwlh der halben Drehfrequenz a uf (oil-wh irl).
- Die Schwingungsins tab ilität ist imme r
gleiclilaiifend mit der Drehrichtung der
Welle und meistens las/abhäng ig .
- Bei Übereinstimmung der »oi l-whirl «Frequenz und ei ner mechanischen Eigen-

100

Abb. 9

Wasserfalldiagramm als Amplitudenspektrum der radialen Wellenschwingungen beim Hochlauf der Turbinenwelle

.fi"equenz kommt es z u auffal lend stark erhöhten lastabhängigen Schwingungen
(oi l-whi p).
In der Abbildung 8 sind diese grundlegenden Ph1inomcne prinz ipiell dargeste llt. Aufgetragen a ls zweiseitiges Campbell-Diagramm s ind die Schwingungsamplituden
beim Hochlauf einer Masch ine. Als Diagonale vorgezeichne t ist gestric helt gekennzeichnet die einfache Drehfrequenz (+ lx)
und eine we itere Diagonale unterhalb der
halbe n Drehfrequenz(+ 0,47x). Beobachtet
man beim a u fgezeic hneten Hochlauf der
Maschine die ei nfac he Drehfreque nzkomponente, so tritt kurzze itig be im Überfahren
der 1. Eigenfrequenz d ie typische Schwingungsüberhö hu ng auf. Vergleicht man hierzu die Komponente der 0,4 7-fachen Drehzahl, so sind typische unregelmäßige
Sc hwingungserhöhungen
zu erkennen
(whirl) bis z u dem Ze itpunkt, wo auch hier
die 1. Eigenfrequenz erreic ht wird. Es treten
dann erhöhte Schwing ungen bei di eser fes ten Frequenz auf. Dies wird a uch als »Ei nrasten« (whip) beze ic hnet.
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Überprüfung des vorgefundenen
Schwingungsverhaltens

Entscheidend ist, dass in der Regel nur
beim Zusammentreffen der »oil-wh irl«-Frequenz und einer Eigenfrequenz der Welle
kritische Schwingungen a uftreten. Zur Überprüfung der Lage der ersten Biegeeigenfrequenz der schne lllaufenden Welle wurde im
vorliegenden Fall der Hoc hlauf der Turbinenwelle von ca. 3.000 a uf 9.000 ! /min aufgezeichnet.
In Abbildung 9 ist dieser als Wasserfalldiag ramm der radialen Turbi ne nwellenschwingungen dargestellt.
Es zeigt sich, dass bei ca. 60 1-Iz e ine e rste
Schwingungsüberhöhung a uftritt, die a uf
die erste Biegeeigenfreq uenz der Turbinenwelle z urückgeführt werden ka nn. Dies bestätigt s ich auch aufgrund der vorge fun denen Phasenlage der Wel lenschwingung.
Beim Hochlauf si nd j edoch die lnstabili tätsphiinomcne ni cht wie in Abbildung 9 dargestellt aufgetreten. Vie lmehr wurden erst
nach Erreichen de r Ne nndrehzahl und nach
dem Synchronis ie ren des Generators, d. h.
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Abb. 10 Farbkarte der Ritzelwellenschwingung zu Beginn der Lastaufbringung
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Abb. 11 Farbkarte der Turbinenwellenschwingungen zu Beginn der Lastauf·
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Abb. 12 Farbkarte der subsynchronen Schwingung der Ritzelwelle
»eingerastet« auf der Biegeeigenfrequenz der TurbinenwelJe

z ur Zei t der Lastaufbringung die subsync hrone Schwi ngungen festgestellt.
Nachfo lgend ist anhand der zei tgle ich erfass ten Signale dargestellt, wie die subsync hronen Schwingungen entstehe n. Dazu
sind die Amp li tudenspektren de r Wellenschwingungen an der Ri tzelwelle und an de r
Turb inenwelle beim Übergang von de r Synchronisat ion zur Lasta ufbri ngung von
0,3 MW in de n Farbkarte n der Abb ildungen
10 und 11 dargestell t.
In Abbi ldung 10 ist zu erkennen, dass zum
Ze itpunkt der Lastaufbring ung ausgehe nd
von einer etwas bre itba ndig verteilten
Schwingu ngsampl itude bei ca. 115 Hz, Amplituden- und Freq uenzschwa nkungen im
Bere ich von 50 Hz (T = 90- 120 s) auftreten
und sich a nschl ießend a b dem Zeitpunkt T =
125 s ei ne Amp litude bei einer festen Frequenz von ca. 57 Hz einstellt. A uffa llend ist,
dass zuerst Schwingungen be i ca. dem
0,6-fachen der Drehfreque nzen beobachte t
werde n, die dann, nachdem Last a ufgegeben
wurde, abschwäche n und sich erhöhte
Schwingungen be i ca. dem 0,3-fac hcn der
Dre hfrequenzen einste llen.
Abbildung 1 1 zeigt d iesen Vorgang an der
Turbinenwe lle leicht verzögert, j edoch ka nn
ni cht eindeutig gek lärt werden, wo das Phänomen zuerst aufirat.
Zum weiteren Vergleich ist in Abbildung 12
der Lastfa ll mit 3 MW (konstant) als Farbkarte dargestel lt. Es ist offensichtli ch, dass
es s ich hier um ei n »Einrasten« des festgestellten Phänomens au f der Biegeeigenfre-

quenz handelt (oilwhi p). Es s ind im
Verlaufkcinc lastabhäng igcn Schwankungen hinsichtlich
der Frequenz mehr
zu erkennen.
Die im we ite ren festgestellte
subsynchronc Frequenzä nderung von ca . 57 Hz
bei Mi n-Last auf ca .
64 Hz bei eine r Last
von 3 MW konnte
auf den Einfl uss der
sich leicht verä nde rnden Gesamtlagerstei fig kcit a uf die
Biegeeigcnfrcqucnz
de r Turbinenwelle

zurückgeführt werden.

Fazit, Realisierung und Überprüfung
der empfohlenen Maßnahmen
A us de n vorangegangenen Ausführungen kann geschlossen werde n, dass die
konstruktive Aus führu ng de r Lagereinheit,
die unter anderem bei 25 Hz ei ne mechanische Eigenfrequenz a ufweist und in horizontaler Ric htung e he r e ine geringe Steifigkeit besitzt, verantwortlich ist für d ie am
ausgangssei tigen Lager des Ni ede rdruckte ils der Turbine auftretenden erhöhten Lagerbockschwingu ngen.
D ie Ursache der e rhöhten subsyne hronen
Welle nschwingu ng ist das Auftreten einer
Instabilität in Verbindung mit der Biegeeigenfrequenz des sc hnelll aufe nden Strangs
{Turbinenwe lle). Die Ergebnisse der Untersuc hung de uten auf eine G leitlagerinstabilität der Ritzclwclle (oi l-whip). Di e festgeste llte subsync hrone Schwingungsfrequenz
li egt im Bereich zwisc hen dem 0,28- und
0,3 1-fac he n de r Drehfrequenz. Die Messungen belegen, dass d ie Instab ilität gle ichlaufend mit de r Dre hrichtung der We lle und
lastabhä ngig a uftritt.
Das Kriterium für all geme ine Instabilität ist
ein G re nzwert des logarithmischen Dekrements . Der berechnete Wert der Turbine
liegt be i ~ = 0,3 und ka nn damit als unkritisch bewertet werden. Die eingesetzten
G le itl ager de r Ritzelwelle hingegen wurden
hins ichtlich des Lagerspiels und der Um-

fangsgeschwind igkeit im Grenzbere ich der
Ritzelwelle gefahren. Aus diesen und aus
den vorher erläuterten Feststellungen wurde
die Ursache auf die Instabi lität der Ritzelwellengle itlager zurückgeführt.
Als Maßnahme zur Vermeidung der Instabilität w urde eine Modifizierung des Ritzelwel le ngleitlagersystc ms empfohlen. Dabei
kann sowohl ein Einfluss über Veränderung
der Lagergeometrie (Lagertyp, Breitenve rhältnis, Spiel) als a uch über die Lage rbe lastung bzw. die Zähigke it des Schmiermittels
vorgenommen werden .
Darüber hinaus w urde zur M inderung der
oben a u fgefüh rte n Lagerbockschwingung
eine Verste ifung des niederdruckseitigen
Lagerbocks in horizontaler Richtung vorgeschlagen.
Die e mpfoh lenen Maßnahmen w urden umgehend umgesetzt. Das rad iale Lagerspiel
der Ritzelwellc wurde reduziert. Nach der
Realisierung wurden erneute Schwingungsmessungen vom Hersteller vorgenommen.
Die Lagerbockschwingungen konnten auf
Werte von maxima l 1,8 111111/s eff (vorher
7, 1 111111/ s eff) reduziert werden. Darüber
hina us wa ren keinerlei Instabi litäten de r
schne ll laufenden We lle me hr festzus te llen.
An der Ritze lwelle wu rden im bemängelten
unteren Lastbe reich radia le Wellenschwingung von max imal nur 14 µm p-p festgestellt (vorher 95 ~1 111 p-p), so dass die A nlage
nach Umsetzung der Maßnahmen auch hi nsichtl ic h des Schwingungsverhalte ns im
»grünen Bereich« dem Betreiber übergeben
werden konnte (2).
Literalur
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