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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Rotor 
(1) einer Turbomaschine. Der Rotor besteht zumindest aus 
einer Welle (2) und einem Laufrad (4, 5). Der Rotor (1) 
wird durch Axiallager (6, 6') geführt. Aufgabe der Erfindung 
ist es, bei einer Überlastung der Axiallager (6, 6') ein 
Anstreifen der Beschaufelung (13) eines Laufrads (4) an 
der Gehäusewand (14) der Turbomaschine zu verhindern. 
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, 
dass der Rotor (1) als zusätzliches axiales Führungsele-
ment mindestens einen Druckkamm (10, 10') aufweist. 
Dabei ist das Spiel SK, SK') zwischen den Druckkammflä-
chen (17, 17') und den Anlaufflächen (11, 11') größer als 
das Spiel (SL, SL') der Axiallager (6, 6'). Dadurch wird 
bewirkt, dass im Normalbetrieb die axiale Führung durch 
die Axiallager (6, 6') bewerkstelligt wird. Erst bei einer 
Überlastung der Axiallager (6, 6') übernimmt der Druck-
kamm (10, 10') die axiale Führung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft den Rotor einer Turbo-
maschine, insbesondere Integralgetriebe-Turboma-
schine, wobei eine Welle und zumindest ein Laufrad 
Bestandteile des Rotors sind und der Rotor durch 
Axiallager geführt wird.

[0002] In der Regel bestehen Rotoren von Integral-
getriebe-Turbomaschinen im Wesentlichen aus der 
Ritzelwelle eines Stirnradgetriebes und Laufrädern. 
Dabei kann entweder nur an einem Wellenende ein 
Laufrad angebracht sein oder es können beide Wel-
lenenden mit Laufrädern versehen werden. Je nach 
Einsatzzweck der Turbomaschine kommen Turbo-
verdichter- oder Expansionsturbinen-Laufräder zum 
Einsatz.

[0003] Der Antrieb eines Turboverdichter-Rotors er-
folgt über ein Integralstirnradgetriebe, während ein 
Expansionsturbinen-Rotor über ein Integralstirnrad-
getriebe entweder einen Generator antreibt, der mit 
einer langsam laufenden Großradwelle gekuppelt ist, 
oder weitere Turboverdichter-Rotoren antreibt, die 
um das gemeinsame Großrad angeordnet sind. Mit-
einander kämmende Zahnräder des Getriebes, de-
ren Verzahnungen schräg zu ihren Rotationsachsen 
verlaufen, erzeugen beim Übertragen eines Drehmo-
ments eine Axialkraft, die abgestützt werden muss, 
um den Eingriff der Zahnräder zu gewährleisten. 
Gleichzeitig erzeugen Strömungskräfte an den Lauf-
rädern Axialkräfte, die abgestützt werden müssen. In 
der Regel stützen sich die Axialkräfte über die Wel-
len, auf denen die Zahnräder und Laufräder befestigt 
sind, über Axiallager am Gehäuse ab. Die Lager, die 
den Rotor in axialer Richtung der Ritzelwelle führen, 
haben ein gewisses Spiel.

[0004] Wirkt ein zu starker axialer Bewegungsim-
puls auf die Axiallager wird das Spiel überwunden 
und es kommt zu einem Versagen der axialen Füh-
rung. Dies kann zu schweren Schäden an der Turbo-
maschine führen. Eine Beschädigung kann darin be-
stehen, dass ein Laufrad mit seiner Beschaufelung 
die eng benachbarten Gegenflächen des Gehäuses 
streift. Dabei kommt es entweder direkt zu einer Be-
rührung zwischen Laufrad und Gehäuse oder indirekt 
über die Dichtungselemente des Laufrads. Insbeson-
dere bei Turbomaschinen, die reinen Sauerstoff ent-
weder verdichten oder entspannen, kann ein Anstrei-
fen des Laufrads am Gehäuse fatale Folgen haben. 
Die Verursachung von Reibungswärme oder Funken-
bildung kann einen katastrophalen Maschinenbrand 
auslösen.

[0005] Um solche Schäden zu vermeiden, ist es üb-
lich, die axiale Verschiebung während des Betriebs 
des Rotors messtechnisch zu erfassen. Bei Über-
schreiten eines Grenzwertes werden geeignete Si-
cherheitsmaßnahmen getroffen. Diese können ent-

weder darin bestehen, dass ein Betriebsalarm aus-
gelöst wird oder der Antrieb des Rotors abgeschaltet 
wird. Beide Maßnahmen können auch gleichzeitig 
angewendet werden.

[0006] Nach einer Abschaltung des Antriebs kommt 
es zu einem Auslaufen der Turbomaschine. Dieses 
Auslaufen kann eine längere Zeitspanne in Anspruch 
nehmen, bis es zum Stillstand des Rotors kommt. 
Dies liegt an den meist sehr hohen Betriebsdrehzah-
len von Turbomaschinen und ihrem hohen Massen-
trägheitsmoment. Zu dem hohen Massenträgheits-
moment trägt der gesamte Maschinenstrang bei.

[0007] Aufgrund der einmal in axialer Richtung be-
schleunigten Rotormasse wirkt der axiale Bewe-
gungsimpuls auch während der Auslaufzeit weiter. 
Dies führt zu einer weiteren axialen Verschiebung 
während des Auslaufens, so dass es auch noch nach 
einer Sicherheitsabschaltung zu einer Schädigung 
der Turbomaschine kommen kann.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
bei einer Überlastung der Axiallager eine unzulässige 
axiale Verschiebung, die zu einer Schädigung der 
Turbomaschine führen würde, zu verhindern.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Rotor als zusätzliches axiales 
Führungselement zumindest einen Druckkamm auf-
weist, wobei das Spiel zwischen den Druckkammflä-
chen und den Anlaufflächen eines Zahnrades größer 
ist, als das Spiel der Axiallager. Im Normalbetrieb 
übernehmen die Axiallager die Führung des Rotors. 
Kommt es zu einer Überlastung der Axiallager auf-
grund der Überbrückung des Lagerspiels, so über-
nimmt der Druckkamm die notwendige axiale Füh-
rung.

[0010] Druckkämme sind scheibenförmige Lagere-
lemente, die an den kämmenden Zahnrädern stirn-
seitig angeordnet sind, indem sie an die Zahnräder 
angeformt oder als separates Bauteil in geeigneter 
Weise fixiert sind. Eine Scheibe des Druckkamms, 
die an der Ritzelwelle befestigt ist, überschneidet da-
bei radial eine Gegenseite an einem Zahnrad, wobei 
beide aufeinander gleiten.

[0011] Erfindungsgemäß werden somit zwei selbst-
ständige axiale Führungssysteme, nämlich Axialla-
ger und Druckkamm, parallel eingesetzt. Da das 
Druckkammspiel größer ist als das Spiel der Axialla-
ger, kommt den Druckkammflächen erst dann eine 
axiale Führungsfunktion zu, wenn eine bestimmte 
axiale Verschiebung überschritten wurde. Beide axi-
ale Führungssysteme sind an der gemeinsamen Rit-
zelwelle des Rotors positioniert. Sie werden so auf-
einander abgestimmt, dass im Normalbetrieb das 
Axiallager den Rotor führt, während der Druckkamm 
im Normalbetrieb noch mit einem tolerierbaren Spiel 
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zu seiner Anlagefläche am Großrad betrieben wird.

[0012] In einer besonders günstigen Ausführungs-
form der Erfindung wird zusätzlich die axiale Ver-
schiebung des Rotors messtechnisch erfasst. Bei 
Überschreitung eines Grenzwertes wird der Antrieb 
des Rotors abgeschaltet. Erfindungsgemäß werden 
somit die parallele Anwendung von zwei selbststän-
digen axialen Führungssystemen und die messtech-
nische Erfassung der axialen Verschiebung miteinan-
der kombiniert.

[0013] Die axiale Verschiebung kann über eine Nä-
herungssonde gemessen werden. Bei Überschrei-
tung eines Grenzwertes wird der Antrieb des Rotors 
abgeschaltet.

[0014] Es ist auch möglich, die axiale Verschiebung 
des Rotors indirekt durch Temperaturmessungen in 
den Axiallagern zu überwachen. In den durch Axial-
schub belasteten Tragelementen kommt es zu einer 
Erwärmung innerhalb der belasteten Zonen. Eine 
axiale Verschiebung des Rotors führt zu Erwärmun-
gen in den Axiallagern. Die Erwärmung wird durch 
Temperaturfühler erfasst. Bei Überschreiten einer 
Grenztemperatur wird der Antrieb der Turbomaschi-
ne abgeschaltet.

[0015] Nach einer Abschaltung des Antriebs läuft 
der Rotor aus und kommt erst nach einer längeren 
Zeitspanne zum Stillstand. Sollte es während dieser 
Auslaufphase zu einer weiteren axialen Verschie-
bung kommen, so übernimmt erfindungsgemäß ein 
Druckkamm die axiale Führung. Somit wird in der 
Auslaufphase verhindert, dass es zu Schäden an der 
Turbomaschine kommt.

[0016] Der Druckkamm wird im Normalbetrieb nicht 
belastet. Er kommt erst im Störfall zum Einsatz. So-
mit ist der Druckkamm bei seinem erstmaligen Ein-
satz noch voll funktionsfähig. Die axialen Druck-
kammflächen werden bis zum Auftreten der Betriebs-
störung nicht beansprucht und sind somit noch voll 
belastbar. Zudem wird die axiale Belastung des 
Druckkamms beim Auslaufen mit Abnahme der Dreh-
zahl kleiner.

[0017] Während einer Betriebsstörung kann die axi-
ale Führung des Rotors entweder von zwei Druck-
kämmen oder nur von einem Druckkamm übernom-
men werden. Kommen zwei Druckkämme zum Ein-
satz, so weist jeder dieser Druckkämme eine Druck-
kammfläche auf. Je nachdem, in welche Richtung die 
axiale Verschiebung des Rotors erfolgt, übernimmt 
die Druckkammfläche des einen Druckkamms oder 
die Druckkammfläche des anderen Druckkamms die 
Führungsfunktion, indem sie gegen die entsprechen-
de Anlauffläche des Zahnrades läuft.

[0018] Alternativ ist es auch möglich, dass nur ein 

Druckkamm zum Einsatz kommt, an dem beide 
Druckkammflächen vorhanden sind. Im Störfall über-
nimmt somit je nach Richtung der axialen Verschie-
bung entweder die eine Fläche oder die andere Flä-
che des Druckkamms die axiale Führung.

[0019] Kommt nur ein Druckkamm zum Einsatz, so 
erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn die 
Anlaufflächen, gegen die die Druckkammflächen im 
Störfall laufen, durch die Seitenwände einer Nut ge-
bildet werden. Vorzugsweise verläuft die Nut um ein 
Zahnrad des Stirnradgetriebes.

[0020] Sowohl die Axiallager als auch der Druck-
kamm werden vorzugsweise an einer gemeinsamen 
Ritzelwelle eines Stirnradgetriebes der Turbomaschi-
ne positioniert. Die Druckkämme können auf unter-
schiedliche Weise an der Welle befestigt werden. So 
können sie entweder an die Welle angeformt oder als 
separates Bauteil an der Welle fixiert sein.

[0021] Vorzugsweise ist das Spiel zwischen einer 
Druckkammfläche und einer Anlauffläche kleiner als 
der Betriebsspalt zwischen der Beschaufelung eines 
offenen Laufrads und der Gehäusewand der Turbo-
maschine. Kommt es zum Versagen eines Axialla-
gers, wird aufgrund dieser unterschiedlichen Abmes-
sungen verhindert, dass es zu einem Anstreifen des 
Laufrades am Gehäuse kommt.

[0022] Sind beide Laufräder von offener Bauart, so 
tritt jeweils an jedem dieser Laufräder ein Betriebs-
spalt auf. In diesem Fall müssen beide Druckkamm-
spiele kleiner sein als die Betriebsspalte.

[0023] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn das 
Spiel zwischen einer Druckkammfläche und einer 
Anlauffläche kleiner ist als das Dichtungsspiel zwi-
schen dem Laufradlabyrinth eines Laufrades mit 
Deckscheibe und dem Labyrinth-Gegenring. Da-
durch wird verhindert, dass es zu einem Anstreifen 
des Laufradlabyrinths an dem fest installierten Laby-
rinth-Gegenring kommt.

[0024] Sind beide Laufräder mit Deckscheiben ver-
sehen, so tritt an jedem Laufrad ein Dichtungsspiel 
zwischen dem Laufradlabyrinth und dem fest instal-
lierten Labyrinth-Gegenring auf. In diesem Fall müs-
sen beide Druckkammspiele kleiner sein als die Dich-
tungsspiele zwischen den Laufradlabyrinthen und 
den fest installierten Labyrinth-Gegenringen.

[0025] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist für un-
terschiedliche Arten von Turbomaschinen einsetzbar. 
So kann am Rotor entweder nur ein Laufrad installiert 
oder es können an beiden Enden der Ritzelwelle 
Laufräder vorhanden sein. Dabei können sowohl Tur-
boverdichter-Laufräder als auch Expansionsturbi-
nen-Laufräder zum Einsatz kommen. Umfasst der 
Rotor zwei Laufräder, so kann es sich dabei jeweils 
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um zwei Turboverdichter-Laufräder oder um zwei Ex-
pansionsturbinen-Laufräder handeln. Es ist auch 
denkbar, dass gleichzeitig ein Turboverdichter-Lauf-
rad und ein Expansionsturbinen-Laufrad eingesetzt 
werden.

[0026] Als besonders günstig erweist sich ein Ein-
satz des erfindungsgemäßen Rotors bei der Kom-
pression bzw. Expansion von reinem Sauerstoff bzw. 
von Gasgemischen mit einem hohen Sauerstoffan-
teil. Werden solche Stoffgemische entweder verdich-
tet oder entspannt, kann bereits die geringste Fun-
kenbildung bzw. die Reibungswärme, die bei einem 
Anstreifen von Laufrädern am Gehäuse entsteht, zu 
einem katastrophalen Maschinenbrand führen.

[0027] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand von Zeichnungen und aus 
den Zeichnungen selbst. Dabei zeigt

[0028] Fig. 1 einen Rotor mit zwei Druckkämmen,

[0029] Fig. 2 einen Rotor mit einem Druckkamm.

[0030] In Fig. 1 ist der Rotor 1 einer Turbomaschine 
mit einer Ritzelwelle 2 eines Stirnradgetriebes 3 dar-
gestellt. Am Rotor 1 ist ein offenes Turboverdich-
ter-Laufrad 4 und ein Laufrad 5 mit Deckscheibe in-
stalliert. Die axiale Führung erfolgt durch die Axialla-
ger 6, 6'.

[0031] Eine axiale Verschiebung a bzw. a' des Ro-
tors 1 wird durch eine berührungsfreie Näherungs-
sonde 8 gemessen. Die axiale Verschiebung führt zu 
einer Erwärmung in den Axiallagern 6 bzw. 6', die 
durch Temperaturfühler 7 bzw. 7', erfasst wird. Ein 
überhöhter Achsschub Fax bzw. Fax' kann dazu füh-
ren, dass eines der Axiallager 6 bzw. 6' überlastet 
wird. Bei Überschreitung gewisser Grenzwerte, die 
auf eine drohende Überbrückung des Axiallager-
spiels SL bzw. SL' hindeuten, kommt es zum Abschal-
ten des Antriebs der Antriebswelle 9 des Stirnradge-
triebes 3. Nach Abschaltung des Antriebs läuft der 
Rotor 1 noch längere Zeit bis zum Stillstand aus.

[0032] Falls beim Auslauf des Rotors 1 der noch 
vorhandene Achsschub Fax bzw. Fax' zu einer weite-
ren axialen Verschiebung führt, wird erfindungsge-
mäß der Rotor 1 ab einem gewissen Punkt an einer 
unzulässigen axialen Verschiebung gehindert. Dies 
geschieht durch einen Druckkamm 10 bzw. 10'. Die 
Druckkämme 10 bzw. 10' sind als separate Teile aus-
geführt und auf der Ritzelwelle 2 befestigt. Über-
nimmt ein Druckkamm 10 bzw. 10' die axiale Füh-
rungsfunktion so läuft die betroffene Druckkammflä-
che 17 bzw. 17' gegen die korrespondierende Anlauf-
fläche 11 bzw. 11' des Großrades 12 des Stirnradge-
triebes 3.

[0033] Im Normalbetrieb übernehmen die Axiallager 
6 bzw. 6' die axiale Führung. Erst im Störfall, bei einer 
Überlastung der Axiallager, kommt den Druckkäm-
men 10 bzw. 10' eine axiale Führungsfunktion zu. 
Dies wird dadurch gewährleistet, dass die axialen 
Druckkammspiele SK bzw. SK' etwas größer sind als 
die Axiallagerspiele SL bzw. SL'.

[0034] Ein Anstreifen der Laufräder an der Gehäu-
sewand wird dadurch verhindert, dass das axiale 
Druckkammspiel SK sehr viel kleiner ist, als der Be-
triebsspalt SG zwischen der Laufbeschaufelung 13
des offenen Turboverdichter-Laufrads 4 und der fes-
ten Gehäusewand 14.

[0035] Ebenso ist das Druckkammspiel SK' deutlich 
kleiner als das Dichtungsspiel SD zwischen dem Lauf-
radlabyrinth 15 des Turboverdichter-Laufrads 5 mit 
Deckscheibe und dem fest installierten Labyrinth-Ge-
genring 16.

[0036] Da die axialen Druckkammspiele SK bzw. SK'
größer sind als die Axiallagerspiele SL bzw. SL', laufen 
die beiden Druckkammflächen 17 bzw. 17' während 
des Normalbetriebs völlig unbelastet. Die Druckkäm-
me sind beim Auslaufen des Rotors 1 in der Lage, 
eine unzulässige axiale Verschiebung des Rotors 1
und somit ein Anstreifen der Laufrad-Beschaufelung 
13 an der Gehäusewand 14 bzw. ein Anstreifen des 
Laufradlabyrinths 15 an dem fest installierten Laby-
rinth-Gegenring 16 zu verhindern.

[0037] In Fig. 2 übernimmt im Falle des Versagens 
eines der beiden Axiallager 6 bzw. 6' nur ein Druck-
kamm 18 die axiale Führung. Am Druckkamm 18 be-
finden sich beide Druckkammflächen 17 bzw. 17'. 
Der Druckkamm 18 dreht sich in einer Nut 19 des 
Großrades 12. Die Nut 19 läuft um das Großrad 12
herum. Die Nut 19 ist radial nach außen offen. Die 
Anlaufflächen 11 bzw. 11' werden durch die Seiten-
wände der Nut 19 gebildet. Zwischen den Druck-
kammflächen 17 bzw. 17' und den Anlaufflächen 11
bzw. 11' besteht ein Spiel SK bzw. SK'. Kommt es zu 
einer Überlastung der Axiallager so übernimmt im 
Störungsbetrieb der Druckkamm 18 die Führungs-
funktion. Dabei läuft die jeweilige Druckkammfläche 
17 bzw. 17' gegen die korrespondierende Anlaufflä-
che 11 bzw. 11'.

Patentansprüche

1.  Rotor (1) einer Turbomaschine, wobei eine 
Welle (2) und zumindest ein Laufrad (4, 5) Bestand-
teile des Rotors (1) sind und der Rotor (1) durch Axi-
allager (6, 6') geführt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rotor (1) als zusätzliches axiales Füh-
rungselement zumindest einen Druckkamm (10, 10') 
aufweist, wobei das Spiel (SK, SK') zwischen den 
Druckkammflächen (17, 17') und den Anlaufflächen 
(11, 11') eines Zahnrades (12) größer ist als das Spiel 
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(SL, SL') der Axiallager (6, 6').

2.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die axiale Verschiebung (a, a') des Rotors 
(1) messtechnisch erfasst wird und bei Überschrei-
tung eines Grenzwertes der Antrieb des Rotors (1) 
abgeschaltet wird.

3.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass bei Versagen eines Axiallagers (6, 6') die 
entsprechende Druckkammfläche (17, 17') gegen die 
dazu korrespondierende Anlauffläche (11, 11') des 
Zahnrades (12) läuft.

4.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass beide axiale Führungselemente (6, 6; 10, 
10') an einer gemeinsamen Welle (2) des Rotors (1) 
positioniert sind.

5.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spiel (SK) zwischen einer Druckkamm-
fläche (17) und einer Anlauffläche (11) kleiner ist als 
der Betriebsspalt (SG) zwischen der Beschaufelung 
(13) eines offenen Laufrads (4) und der Gehäuse-
wand (14) der Turbomaschine.

6.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spiel (SK') zwischen einer Druckkamm-
fläche (17') und einer Anlauffläche (11') kleiner ist als 
das Dichtungsspiel (SD) zwischen dem Laufradlaby-
rinth (15) eines Laufrades (5) mit Deckscheibe und 
dem Labyrinth-Gegenring (16).

7.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rotor (1) zwei Druckkämme (10, 10') 
aufweist, wobei jeder Druckkamm (10, 10') eine 
Druckkammfläche (17, 17') besitzt.

8.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rotor (1) einen Druckkamm (18) auf-
weist, an dem beide Druckkammflächen (17, 17') vor-
handen sind.

9.  Rotor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anlaufflächen (11, 11') durch die Seiten-
wände einer Nut (19) gebildet werden, wobei die Nut 
(19) um das Zahnrad (12) läuft.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
5/7



DE 10 2008 056 851 A1    2010.05.20
Anhängende Zeichnungen
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