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Kurzfassung
In hydraulischen Turbomaschinen werden Stufenlahyrinthdiclitiuigen, bestehend aus
einer Abfolge von Spalt- und Kammerelementen,zur Abdichtungzwischen rotierenden
und stationären Bauteilen eingesetzt. Neben der Minimierung des Leckagevolumen¬
stromes und des Bremsmomentesist vor allem auch die Optimierungdes rotordynami¬
schen Verhaltens em wichtiges Auslegekriterium.

Mittelpunkt bisheriger Untersuchungen

Spalten aJs Hauptverursacher
der Verluste und der Kräfte auf den Rotor. Die Strömung und damit der Druckaufbau in
den Randzonen des Spaltes werden aber von den vor- und nachgeschalteten Kammern
beeinflusst. Für die Optimierung des endlich langen Spaltes, bei dem diese Randzonen
einen nicht zu vernachlässigenden Anteil der axialen Länge ausmachen, ist das Ver¬
ständnis für die Strömungsvorgängein der Kammer und die Kenntnis deren Einflusses
auf die Spaltkräfte von grosser Bedeutung. Dies ist daher das Hauptthema dieser
Arbeit.
Im

standen die

Analytische Modelle zur Approximationder dynamischenSpaltkräfte können die Strö¬
mung im endlich langen Spalt nur auf globale Art und Weise erfassen. Die numerische
Berechnung der Kräfte unter Einbezug der Kammerströmling ist auch heute noch sehr
aufwendigund letztlich noch nicht zuverlässig möglich. Die experimentellen Untersu¬
chungen in dieser Arbeit liefern daher Daten, die zur Validierung von numerisch
berechneten Spalt- und Kammerströmungen genutzt werden können. Detaillierte
Wanddruckmessungen, ergänzt mit theoretischen Betrachtungen, dienen der Beschrei¬
bung der KammerStrömung und deren Wirkung auf den Druckaufbau im Spalt.

Kammerströmung:
Miniaturdrucksensormessungen und theoretischeAnalyse
Gegenstand der experimentellen und theoretischen Untersuchungenwar ein von Was¬

durchströmtes, hydraulisch glattes LabyrinthfEinzeleJ.em.ent:,bestehend aus Vor¬
spalt, Kammer und glattem Folgespalt. Dieses Element befindet sich am Umfang einer
ser

mit 0 bis 3500 U/min rotierenden Wehe

360 mm beziehungsweise 280 mm DurchSpaltlänge betrug
beziehungsweise 110 mm, die Spaltweite 1.8
mm. Letztere variierte am umfangje nach Exzentrizität des Rotors zwischenminimal
1.1 mm und maximal 2.5 mm. Das Versuchslab}rmlh entspricht einem realen Laby¬
rinth mit ca. 10 x kleinerem Rotorradius. Die gleiche Versuchsanlage wurde in voran¬
gegangenen Arbeiten von P. Kündig. K. Graf und M. Arnos er verwendet (Kapitel 1).
messen
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Für die örtlich und zeitlich hoc haifgelöstenDritt hnes Hingen in der Labyrinthkammer,
war die Entwicklung von entsprechenden Messaufnehmern und der Aufbau einer pas¬
senden Messkette notwendig. Mit piezoresistnen Drucksensoren wurde ein SensorAn-ay mit 16 transienten Messstellen, je im Abstand von 2.4 mm, konstruiert. Systema¬
tik zur Entwicklung und Konstruktion sind als Beitrag "zum Bau von Miniaturaufnehmern" beschrieben (Kapitel 2). Zwei solcher Sensor-Arrays wurden im 3dimensionalen Versuchsstand entlang dei axialen und radialen Statorwand in der Kam¬
mer des Stufenlabw'mthes eingebaut und zur Unte.rsuch.uns der Kammerstiomuti" verwendet.
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Zur theoretischen Untersuchungder Kammerströmung wurden die Strömungsverhält¬
nisse detailliert analysiert (Kapitel 3). Daraus resultiert, dass ein bereits in 2-dimensionalcn Voruntersuchungen festgestellter, schleierförmiger Strahl aus dem Vorspalt in die
Kammer tritt. Im 3-dimensionalen Fall kann zudem bei exzentrischem (ruhigem oder
schwingendem) Rotor der Strahl je nach Kammerform örtlich am
von der
anliegenden Form ("Wandstrahl") in eine nicht anliegende Form ("Freistrahl")
umschlagen. Zur Interpretation der Messungen wird ein theoretisches Strahlmodell
erstellt, mit welchem sich die Anliegelänge des Strahles an der axialen Kammerwand
in Funktion der Spaltweite. des Durchflussesund der Rotordrehzahl abschätzen lässt.

Umfang"

Messungen belegen bei stehendemRotor die Existenz des Strahles und auch des¬
sen Umschlag vom Wand- zum Freistrahl (Kapitel 5). Beginnt der Rotor zu
drehen, so
intensiviert, schon ab einer geringen Drehzahl,die zusätzliche Um.fangskonipone.ntein
der Strömung den turbulenten Impulsaustausch in den Strahlrandzonen derart, dass der
Strahl bei der untersuchten Kammerform immer anliegt. Bis hin zu grossen Umfangs¬
geschwindigkeiten sind die gemessenen Anliegelängen mit den berechneten in guter
Übereinstimmung.Weitere Erkenntnis aus Theorie und Messung ist ein auch noch bei
typischen Spaltströmungswinkeln von 45° vorkommender "Durchstrahleffekt". Dieser
besteht darin, dass die exzentrizitätsbedingte Variation der Eintrittsströmung am
Umfang in der Kammer nicht vollständig ausgeglichen wird und dadurch eine
ungleichförmige Zuströmung zum Folgespalt verursacht. Bei Labyrinthen realer
Die

Maschinen tritt dies noch verstärkt auf. da das Verhältnis von Kammerumfangslängezu
axialer Kammerlänge im Vergleich zum vorliegendenExperiment ca. 10 mal grösser
ist.
Endlich langer Spalt:
Strömungsvorgängeund numerische Berechnung

Der Einfluss der Kammerströmungauf den Druckaufbauim endlich langen Spalt wird
mit einem eigens hergeleiteten Buik-Flow-Programm untersucht
(Kapitel 4). Dabei
werden Zylindrizität und Achsparallelität von Rotor und Stator vorausgesetzt. Die
rradiale Verteilung der axialen und
tangentialen Geschwindigkeitskomponentenim
Spalt wird mit analytischen Ansätzen nach Massgabe des lokalen Geschwindigkeits¬
mittelwertes einbezogen. Die resultierenden Differentialgleichungen werden mittels
finiter Differenzenverfahrennumerisch gelöst. Mit den Umfangsverteilungen der tan¬
gentialen Geschwindigkeitskomponenteund des Totaldruckes als Eintrittsbedingung
und des statischen Druckes als Austrittsbedingungkönnen die Druck- und Geschwin¬
digkeitsfelder im endlich langen Spalt schliesslichrecht einfach und schnell berechnet
werden. Über die Herleitung des Verfahrens und anhand eines
Beispieles werden die
Verlustmechanismen der inkompressiblen Spiralströmimg und die Vorgänge in der
Nähe des Ein- und Austrittes anschaulich erklärt.
Für die glatten Spalten des untersuchten Stufenlabyrinthes werden
Berechnungen für
verschiedene Betriebsbedingungen durchgeführtund strömungstechnische
Aspekte der
Instabilitätsmechanismendiskutiert (Kapitel 5). Um den Druckverlauf im ganzen Stu¬
fenlabyrinth zu berechnen, werden die Resultate des Vorspaltes als Emtrittsbedinguns
für die Kammer genommen und mit einem Ausmischfaktor,der die
Durchmischung in
der Kammer repräsentiert, zu Emtrittsbedingungen für den Folgespalt umgerechnet.
Der Vergleich zwischen den im Folgespalt berechneten und gemessenen Werte
zeigt,
dass bei der vorliegenden Kammer die Unifangsvariationenauf etwa 20%

abklingen.1
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Kammereinfluss, analytische Approximation und rotordyn. Koeffizienten
Aus den berechneten Druckfeldern im Spalt lassen sieh die Kräfte auf den Rotor ermit¬

teln. Für den Fall von zentrischen Kreisbewegungendes Rotorzentrums um das Stator¬
zentrum (umlaufende, konstante Exzentrizität) sind aus mehrerensolchen Rechnungen
auch die rotordynamischen Koeffizienten bestimmbar (Kapitel 5 und 6). Es zeigt sich,
dass durch die oben beschriebenen Umfangsvariationen am Kamnieraustrittvor allem
jene Kraftkomponente, welche in Richtung der Rotorauslenkung wirkt, verstärkt wird.
Daraus folgt, dass die Kammer die Spaltstetfigke.it senkt und somit einen, auch schon in
früheren Untersuchungenfestgestellten, dezentrierendenEinfluss ausübt.
Die numerischberechneten Spaltkoeffizienten werden mit Messungen und der in Kapi¬
tel 1 zitierten analytischenApproximation von Amoser verglichen [AM095]. Letztere
liefert vor allem dann vergleichbar gute Ergebnisse, wenn die numerisch berechneten
Geschwindigkeitsmittelwerte,bei welchendie Vorgänge in den Ein- und Auslaufzonen
mitberücksichtigt sind, eingesetzt werden. Um die Approximation auch sensibel auf
Umfangsvariationen beim Spalteintritt zu machen, muss im speziellen der den Lomakineffekt beschreibende dimensionslose Koeffizient (kL) mit einem die Variationenund
Phasenverschiebungen repräsentierendenTerrn versehen werden.

Kapitel 6 werden zur vollständigeren Beschreibung des nichtlinearen Verhaltensvon
berührungsfreien Dichtungen von der Rotorauslenkung abhängige rotordynamische
Koeffizienten benützt. Es wird ein Verfahren vorgestellt, wonach diese aus Druck-und
Positionsmessungen identifiziert werden können. Über analytische Zusammenhänge
zwischen zeitlicher und örtlicher Variation ergeben sich auch Informationen für die
Instrumentierung,welche zur Auswertung von anderen, nicht kreiszentrisehen Rotoror¬
In

bitformen notwendig sind.

Wie schliesslich in Kapitel 7 zusammengefasst, ist diese Arbeit eine experimentelle,
theoretische und numerische Untersuchung des Einflusses der Labyrinthkammerströ¬
mung auf die Dynamik des Rotors. Da sich schon die einzelnen Einflüsse nicht linear
verhalten und deren Kombination erst recht nicht, ist es letztlich immer schwierig ein¬
fache Kriterien zur wirkungsvollen Gestaltung der Labyrinthdichtung anzugeben. Um
eine höhere Güte bei der Auslegung zu erreichen muss vermehrt die Strömung in der
gesamten Dichtung in die Betrachtungen einbezogen werden. Letztlich hat sich aber
der Konstrukteur,auch bei Kenntnis aller Details, für eine im spezifischen Fall geeig¬
nete suboptimale Lösung zu entscheiden, da eine geometrisch starre, ungeregelteDich¬
tung nie für alle Fälle eine optimale Wirkung erzeugen kann.
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Abstract
In hydraulic turbomachines stcpped lahyrintli seals. consisting of a sequence of piain
scal and Chamber elements, are used to control the leakage (low between rotating and
stationary machine components. In addition to mmimisationof leakage flow and torque
losses, the optimisation of the rotordynamic beha\ iour is a important design criteria.
Most of the previous investigations focus on the piain seal portion. as the main cause of
the losses and the forces on the rotor. But the flow and therefore also the pressure
development in the inlet and outlet zone of the piain seal are mflueneed by the Chamber
upstream and downstream of the piain seal. The understandmgof the Chamber flow and
the knowledge of its influence on the piain seal forces are very
important for an Opti¬
mum design of the finite long piain seal, because there these inlet and outlet zones are
extended over a non oegligible part of the length. This subjeet was chosen to be (he
main topic of this thesis.

Analyticalmodels for the approximation of the dynamic piain seal

forces describe the
flow in the finde long piain seal only in a global mariner. A numerical analysis of the
rotor forces including also the Chamber flow calculation is a most
complex task and
today not yet producing reliable results. The data, resulting from the experimental inve¬
stigations in this thesis are therefore also usefui to validatc numerically calculated piain
seal- and Chamber flow fields. The detailed wall pressure measurements,
complcted
with theoretical derivations, give a thorough description of the flow within the Chamber
and its influence on the pressure drop in the piain seal.
The flow in the Chamber:
Miniature pressure transducermeasurements and theoretical

analysis

Object of the experimental and theoretical investigation was a single, smooth labyrinth
element, consisting of a piain prescal and a Chamber foliowed again by a piain seal.

The. fluid was water. The seal dement was located circumferentially around a shaft,
which has a diameter of 360 mm. respectively 280 mm and which is rotating with a
speed from 0 to 3500 rpm. The piain seal length was 75 mm. respectively 110 mm, the
width was 1.8 mm. Due to the maximal possible ecccntricity (0.4) of the rotor. the
width could vary circumferentially from 1.1 mm at the dosest to 2.5 mm at the widest
position. The same test rig was used in previous investigations by R Kündig, K. Graf
and M. Arnoser (cited in chapter 1).

In order to perform the spatially and tcmporally high resolved pressure measurements
in the Chamber of the labyrinth seal, the developmcnt of
adequate pressure probes and
the composition ofa suitable nieasurement system was necessary. Using piezoresistive
pressure sensors a sensor array with J6 transient measurement positions, 2.4 mm spaeed, was constructed. The systematic development and set up is described as a metho¬
dology to "bmld up mmiaturised probes" (chapter 2). Two ol these sensor airays are
positioned plane surface to the Stator Chamber wall of the stcppedlabyrinth seal and are
used to get Information on the Chamber flow field.
To investigate the Chamber thenreticalh the flow was analysed in detail
(chapter 3).
From this results. m aecordanee w ich eailier 2-dimensional investigations, that the (low
from the piain pieseal enters the Chamber in the lmm ol a jet, similar to a curtain. Also
in the 3-dirnensionaJ case with an eccentric (standing or whulmg) rotor the
jet can at
certain circumferential positions turn over from the attached
type ("wall jet") to the

Abstract
free

type ("free jet").

For the Interpretationof the measurements
additionally
cal. jet model was developed. With this the reattachment length of the jet as
of the through flow and the rotor speed can be estimated.

y

theoreti¬
a funetion
a

Finally, also the measurementsprove the existence of the jet, if the rotor is not rotating.
They also show the transition from the wall to the free jet (chapter 5). If the rotor speed
is increased, an additional circumferenüal velocity component mamfests in the flow.
Already at a small rotor speed the turbulent momentumexchange in the jet boundaryis

much intensified, that for the exaniined Chamber geometry the jet remains always in
its attached type. At such operating conditions the measured reattachment lengths are,
even up to high circumferenüal velocities, in
good agreement with the calculated
A
further
lengths.
phenomenonis discoveredfrom the theory and the measurements. It
is the so called "short circuitflow" effect, which exists also at typical piain seal flow
angles of 45°. This effect reflects the incomplete mixing of the circumferenüal inflow
variations, which develop in the piain preseal due to the eccentric rotor position and
therefore the Chamber outflow to the next piain seal is not completely levelled off. In
labyrinths of real machines this effect will increase. because the ratio of Chamber circumferential length to axial length is about 10 times higher compared to the experi¬
mental geometry used in this investigation.
so

Finite long piain seal:

Behaviour of the flow and numerical analysis
The influence of the Chamber flow on the pressure rise in the finite long piain seal is
investigated with a seif developed bulk flow program (chapter 4). It is assumed, that
rotor and Stator are both cylindrical and that their axes are parallel. The radial distribu¬
tion of the axial and circumferenüal velocity components in the piain seal are involved
with analytical assumptions, which are functions of the local average velocity. The
resulting differential equations are solved numerically with a finite difference proce¬
dure. With the circumferential distributionof the tangential velocity component and of
the total pressure, as the input boundary conditions and the circumferential distribution
of the static pressure, as the exit boundary eondition, the whole pressure and velocity
fields in the finite long piain seal can be easily and fast calculated. On the basis of the
derivation of the program and by means of an example the loss mechanisms of the
mcompressible Spiral flow and the flow effects in the m- and outlet zone are illustra-

tively explicated.

For the smooth piain seals of the investigated stepped labyrinth the analysis is perfor¬
med for various operational conditions and the fluid dynamic aspects of the inslability
mechanisms are discussed (chapter 5). To calculate the pressure distribution along the
whole stcpped labyrinth seal. the results of the piain preseal are taken as the input
boundary eondition of the Chamber. With a mixing factor, which represents the mixing
in the Chamber, they are reeomputedto the inflow boundaryconditionsof the following
piain seal. Finally it is found that the calculated results have the best correspondence to
the measured values, by assuming that the circumferential variations are mixed out in
the Chamber to about 20% of their inlet values.

Influence of the Chamber, analytical approximation and rotordyn. coefficients
The forces on the rotor can be exaniined on the basis of the numerically calculated
pressure fields in the piain seal. In the case of a centric circular orbit of the rotor centre
around the Stator centre (circled around. constant eccentricity) the rotordynamic coef-

