
Versuchsanstalt fur Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie 

der Eidgenossischen 
Technischen Hochschule Zijrich 

Mitteilungen 

Stromungsinduzierte Schwingungen 
von Schutzen mit 
mehreren Frei heitsgraden 

Peter Billeter 

Zurich, 1998 

Herausgeber: Prof. Dr. H.-E. Minor 



Vorwort 

Schiitzen sind bewegliche Verschlussorgane an Wasserbauten. Diese Stahlkonstruktionen 
miissen notfalls eine teilgeofiete Position iiber einen lingeren Zeitraum von Stunden oder 
Tagen halten. In diesem Falle wirkt eine Schiitze als Organ, das die Stromung drosselt, und sie 
ist deshalb nicht nur den Kraften aus Eigengewicht, Antrieb und Reibung ausgesetzt, sondern 
unterliegt nebst dem statischen Wasserdruck auch den dynarnischen Stromungskraften. Vibra- 
tionen und Schiitzenschwingungen sind darnit verbundene Erscheinungen, die eine Anlage 
beschadigen und betriebsuntauglich machen konnen. 

In der Literatur ist das Schwingverhalten vollstindig umstromter Vollprofile wie beispielsweise 
Kreis- oder Rechteckstabe gut dokumentiert. Aehnliches gilt fiir die in der vorliegenden Arbeit 
untersuchten unterstromten Tafelschiitzen, sofern lediglich ein einziger Freiheitsgrad der Bewe- 
gung analysiert wird. 

Dem Autor kommt das Verdienst zu Schiitzenschwingungen mit mehreren Freiheitsgraden dem 
Wissenschafier naher zu bringen und eine klare Systematik f% den Fall von zwei orthogonalen 
Freiheitsgraden darzulegen. Basis dazu bildet die Interaktion von stromungsinduzierter 
Anfachung und Strukturantwort, die u.a. an einer sehr anspruchsvollen Versuchsanlage an der 
VAW untersucht werden konnte. 

Dem projektierenden Ingenieur wird es nun moglich, eine Schiitze so zu konstruieren, dass ihre 
Eigenmodi in keinem Betriebszustand in potentielle Anfachungsbereiche unenviinschter 
Schwingungen zu liegen kommen. 

Dr.Peter Volkart 
Leiter der Versuchsanstalt 
an der VAW 
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KURZFASSUNG 

1. Untersuchungsziel 

Heute bekannt und gut untersucht sind strtimungsbedingte Schwingungen von Schiitzen oder 
auch prismatischen Korpern mit einem Freiheitsgrad in Striimungsrichtung oder quer d m .  
Reale, technische Strukturen haben aber immer mehrere Bewegungsfreiheitsgrade. Die 
vorliegende Untersuchung behandelt das Schwingverhalten und die Anfachungsmechanismen 
solcher Strukturen. Namentlich wurde untersucht, wie die stromungsmechanischen An- 
fachungen in Stromungsrichtung und quer dazu zusamrnenwirken, bzw. gekoppelt sind. 
Ebenfalls abgekliirt wurde, ob sich die heute bekannten Anfachungsbereiche und Maximal- 
amplituden hdern, wenn eine Struktur, d.h. im vorliegenden Fall eine unterstromte Schiitze, 
zwei oder mehrere Freiheitsgrade hat. 

2. Methode 

Die Untersuchung wurde experimentell durchgefbhrt. Die Auslegung des Versuchsstands 
basierte auf einer detaillierten Analyse der Schwingmodi realer Schiitzen und auf einer neuen 
theoretischen Abschatzung der Randbereiche der Schwingungsanfachung anhand der 
Storungsdifferentialgleichung der gescherten Strtimung. 
Venvendet wurde eine vertikale, unterstromte Schiitzentafel mit rechteckiger Sohllippe, die die 
Striimung in einem horizontalen Laborkanal mit Freispiegelabfluss kontrollierte. Die Schiitze 
hatte zwei orthogonale Bewegungsfieiheitsgrade, einen in Stromungsrichtung, einen quer d m .  
Variiert wurden die Anzahl der Freiheitsgrade, das Eigenfrequenzverhaltnis, die Strtimungs- 
geschwindigkeit unter der Schiitze, die Schiitzenofiung und die Eintauchtiefe der Schiitze. Die 
Strukturreaktionen und typische Randdriicke wurden elektronisch, die lokalen Stromungs- 
geschwindigkeiten optisch mittels LDA gemessen. Samtliche Signale wurden unmittelbar 
digitalisiert und im Zeit- und Frequenzraum detailliert ausgewertet. 

3. Hauptergebnisse 

3.1 Zur Physik der Anfachungsmechanismen: 
In der Scherschicht unterhalb der Schiitzenlippe stellt sich, M i c h  wie bei ebenen Scher- 
schichten, ein Koaleszenzprozess ein. Die erste kohiirente Struktur entsteht, wenn die Instabili- 
tatswelle mit der griissten raumlichen Wachstumsrate hyperkritisch wird. Die dimensionslose 
Frequenz dieser Struktur betragt Shl - 0.4 bezogen auf die Lippenstiirke und die Ausstrom- 
geschwindigkeit. Im Gegensatz zur ebenen Scherschicht nirnmt aber Sh mit zunehmendem Ab- 
stand vom Ablosepunkt nicht kontinuierlich ab. Als Folge der Scherschichtkriimmung haben 
die nachfolgenden, aus dem Koaleszenzprozess entstehenden und raumlich schwach korrelier- 
ten Wirbel niherungsweise diskrete Frequenzen mit den Werten Sh2 = 0.2 und Sh3 = 0.1. 
Bei Schiitzen mit einen oder zwei Freiheitsgraden ist die Anfachung im Bereich reduzierter 
Geschwindigkeiten von V, < 4 irnmer durch den sogenannten Impinging-Leading-Edge-Vortex 
(ILEV-) Mechanismus bedingt. Typische Eigenschaften des Anfachungsmechanismus, der 
lokal an der Schiitzenlippe generiert wird und durch die Interaktion der abgelosten Scherschicht 
mit der Nachlaufkante entsteht, werden dargelegt. 
Die dominant horizontale Anfachung im Bereich 3.5 < V, < 7 wird durch einen Mechanismus 
verursacht, der neu als Body-Resonant Leading-Edge-Vortex-Shedding (BR-LEVS) bezeichnet 
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wird: Die in der Scherschicht unter der starren Schiitze und im Schiitzennachlauf vorhandenen, 
koharenten Strukturen rnit Sh2 = 0.2 werden uber die Ruckkopplung rnit der Schutzen- 
bewegung zu stark korrelierten Wirbeln verstiirkt, die imrner anfachend wirken. Die Anfachung 
kann auf eine sogenannt "globale", durch die Bewegung des Ablosepunktes bedingte 
Instabilitat der Scherschicht zuriickgefiihrt werden. Typische Eigenschaften dieses BR-LEVS 
Mechanismus werden ebenfalls aufgezeigt. 
Die Untersuchung der beiden wirbelbedingten Anfachungsmechanismen ILEV und BR-LEVS 
liefert zudem Aussagen uber die Korrelation der anfachenden Wirbel uber die Spannweite der 
Schutze. 
Die bewegungsinduzierte Anfachung (MIE) bei V, > 10 kann im Bereich kleiner relativer 
Schutzenoffnungen eindeutig auf den Galloping-Mechanismus zuriickgefiihrt werden. 

3.2 Strukturantwort der Schiitze rnit zwei orthogonalen Freiheitsgraden: 
Fur Verhaltnisse zwischen der horizontalen und der vertikalen Eigenfiequenz im Bereich von 
fox/foy > 1.5 verhalt sich die Schutze mit zwei Freiheitsgraden hinsichtlich der Anfachungs- 
bereiche und der Maximalamplituden M i c h  wie eine Schutze mit nur einem Freiheitsgrad in 
entweder horizontaler oder vertikaler Richtung. Einzig im Bereich der dominant horizontalen 
BR-LEVS Anfachung verschiebt sich der Anfachungsbereich im Zustand mit zwei Frei- 
heitsgraden in Richtung kleinerer Vr-Werte. Die Schiitze hat im allgemeinen ein Press-Shut- 
Verhalten. 
Bei Eigenfrequenzverhaltnissen von foX/foy > 2 ist eine Koexistenz von vertikaler Galloping- 
und horizontaler BR-LEVS-Anfachung bei unterschiedlichen, inkomrnensurablen Schwing- 
frequenzen moglich. In diesern Zustand verhdt sich die dominante, vertikale Schwingamplitude 
stark nicht-linear. 
Fiir ein Eigenfrequenzverhaltnis im Bereich von 1.0 < foX/foy < 1.5 fallen die Anfachungs- 
mechanismen ILEV und BR-LEVS im Bereich von 2 < Vr < 4.5 zusamrnen. In diesem Zustand 
werden die maximalen Schwingamplituden im Bereich der wirbelbedingten Anfachungen 
produziert und die Schiitze hat ein Press-Open Verhalten. Die Maximalamplituden konnen bis 
zu 100 % uber den im Zustand mit nur einem Freiheitsgrad im ILEV-Bereich produzierten 
Amplituden liegen. 

4. Praktische Bedeutung 

Fur Schutzen mit zwei Freiheitsgraden sind die Anfachungsbereiche und Amplituden in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit und des Eigenfrequenzverhaltnisses angegeben. Mit 
diesen Angaben kann eine reale Schutze, die immer mehrere Freiheitsgrade hat, so 
dimensioniert werden, dass ihre Eigenmodi in keinem Betriebszustand in einem der An- 
fachungsbereiche liegen. 
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SUMMARY 

An experimental investigation of flow-induced vibrations of gates with multiple degrees-of- 
freedom (DOF) is presented. The test facility consisted of a vertical gate plate which was 
positioned in a free surface laboratory channel. The gate plate was allowed to oscillate both in 
the cross-flow (vertical) and in the streamwise (horizontal) direction. The restoring forces were 
provided by linear springs. Thus, the gate body acted as a linear mass oscillator with two 
perpendicular degrees-of-freedom. The underflown gate had a rectangular lip geometry in order 
to produce maximum fluiddynamic excitation as well as to exclude any structural coupling. The 
two purposes of the investigation were to fiuther the insight into the hydrodynamic coupling 
mechanisms between the two vibration modes and to determine the interaction between the 
unsteady lift and drag forces. Self-excited vibration tests were performed with reduced 
velocities Vrx and Vv from 0.8 to 14, covering a range inside of which both the instability- 
induced excitation (IIE) and the transition to movement-induced excitation (MIE) occurs. 
Furthermore, the ratio of the natural frequencies of the two vibration modes fox/foy, the gate 
opening ratio sld, and the submergence of the gate plate were varied. 
The response of the oscillator was measured with load and deflection cells and with 
accelerometers. The gate lip was equipped with miniature pressure transducers which were 
flush mounted to the gate surface. To assess the relevant flow structures, simultaneous body 
response and LDA-flow velocity measurements in the tailwater of the gate were carried out. 

It is shown that flow-induced vibrations of gates with two DOF are caused by three dominant 
excitation mechanisms: 

1. Cross-flow and streamwise impinging-leading-edge-vortex (ILEV) excitation. 
2. Streamwise, body resonant leading-edge-vortex-shedding (BR-LEVS) excitation 
3 .  Galloping-type, cross-flow movement induced excitation (ME) 

Characteristic properties of the different excitation mechanism and the flow structures 
underneath the gate lip and in the tailwater are pointed out. A detailed description of both the 
excitation ranges and the body response is given. Typical pressure distributions along the gate 
lip are shown and the spanwise correlation of the flow structures is discussed. Additionally, 
linear force coefficients are determined for all excitation mechanisms. 
Concerning the IIE-mechanism it is found that two types of flow instabilities producing highly 
correlated vortices exist in the flow field: First, a so-called "local" instability which is caused by 
the interaction of the shear layer underneath the gate with the trailing edge of the gate lip and 
second, a so-called "global" instability of the shear layer in the tailwater of the gate, the latter 
being necessarily triggered by the elastic motion of the flow separation at the leading edge of the 
gate. The local instability is the major source of the ILEV mechanism, the global one is 
responsible for the BR-LEVS excitation. 
Depending on the frequency ratio of the two natural modes of the gate and the type of excitation 
involved, the mutual interaction of the excitation mechanisms can affect both the vibration 
amplitudes and the excitation ranges. For a frequency ratio close to one, cross-flow ILEV and 
streamwise BR-LEVS-excitation are interfering positively. Compared to gates with only one 
DOF, this mechanism enhances both the excitation range and the vibration amplitudes. 
Furthermore, it was found that streamwise BR-LEVS-excitation and cross-flow MIE may 
coexist simultaneously and that the frequencies of the two vibration modes are incommensurate. 
This combined excitation mechanism produces strongly non-linear vibration amplitudes. 
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SYMBOLVERZEICHNIS 

Vorbemerkung: Im Text und im Symbolverzeichnis bedeuten "i" und "j" im allgemeinen eine 
Schwingrichtung oder eine Schwingfrequenz und stehen darnit stellvertretend fir "x" oder "y" 
(vgl. unten, Ausnahrne: ki und mi). "n" und "m" bezeichnen immer eine ganze Zahl. 

Ellipsen-Halbachse 
allgemeine Querschnittsfliiche 
Ellipsen-Halbachse 
viskose Dimpfhngskonstante der Schwingung in i-Richtung in Luft 
Dimpfhngskonstante der i-Schwingung in Wasser (added damping) 
Spannweite 
Breite der Strijmung (Kanalbreite) 
Federsteifigkeit der Schwingung in i-Richtung 
Kontraktionskoeffizient 
Widerstandskoeffient (Drag-Koeffizient) 
Totala Fluidkraft-Anfachungskoeffizient in i-Richtung 
Betrag des Fluidkraft-Anfachungskoefizienten einer i-Schwingung mit 
der Frequenz 5, bezogen auf die Schwingung in i-Richtung 
Betrag des Fluidkraft-Kopplungskoeffizienten einer i-Schwingung mit 
der Frequenz 5, bezogen auf die Schwingung in j-Richtung 
Geschwindigkeitsproportionaler Anfachungskoeffizient einer 
i-Schwingung mit Frequenz 5, beziiglich der Schwingung in i-Richtung 
Geschwindigkeitsproportionaler Anfachungskoeffizient einer 
i-Schwingung mit Frequenz 5, beziiglich der Schwingung in j-Richtung 
Beschleunigungsproportionaler Anfachungskoeffizient einer 
i-Schwingung mit Frequenz 5, beziiglich der Schwingung in i-Richtung 
Beschleunigungsproportionaler Anfachungskoeffizient einer 
i-Schwingung mit Frequenz 5, beziiglich der Schwingung in j-Richtung 
Koeffizient d a  mittleren dynamischen Fluidkraft in i-Richtung 
Standardabweichungskoeffizient der dynamischen Fluidkraft in i-Richtung 
Querkraftkoeff~ient (Lift-Koeffizient) 
added mass Koeffizient der Schwingung in i-Richtung 
Koeffizient des mittleren Drucks an der Stelle Cpn] 
Koeffizient d a  Standardabweichung des Drucks an der Stelle [pn] 
Druckschwankungsamplitude an der Stelle [pn] 
Phasenbehaftete Druckamplitude an der Stelle Cpn] zur Zeit i(t) = 0 
Reibungskoeffizient 
mittlere lineare Eintauchtiefe der Schiitze 
mittlere quadratische Eintauchtiefe der Schiitze 
Schiitze: Lippenstiirke, 
Prismen: Durchrnesser, Ausdehnung in Stromungsrichtung 
Eintauchtiefe oberwasserseitig 
Eintauchtiefe unterwasserseitig 
Plattensteifigkeit 
Elastizititsmodul 
allgemeine Frequenz 
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Eigenfiequenz der Schwingung in i-Richtung in Lufi 
Eigenfiequenzverhaltnis der i- und j-Schwingungen in Luft 
Schwingfkequenz in i-Richtung 
effektives Schwingfiequenzverhliltnis der i- und j-Schwingungen 
allgerneine Kraft 
Fourier-Transformierte der Grosse i(t) 
Fluidelastische Froude-Zahl bezogen auf die Eigenfrequenz 
Fluidelastische Froude-Zahl bezogen auf die Schwingfkequenz 
Druckhiihendifferenz zwischen Ober- und Unterwasser 
Oberwasserstand 
Unterwasserstand 
Wellenzahl 
raumliche Wachstumsrate 
Fliichentragheitsmoment 
Pendelliinge 
Schwingrnasse in i-Richtung 
reduzierte Masse der Schwingung in i-Richtung 
Mitschwingende Wassermasse in i-Richtung (added mass) 
allgemeines Moment 
Druck an der Druckmessstelle [pn] 
mittlerer DurcMuss beirn Untmtromen 
Schiitze: Reynoldszahl bezogen auf die Lippenstkke d 
Prismen: Reynoldszahl bezogen auf Prismenliinge d 
Prismen: Reynoldszahl bezogen auf Prismenskke t 
Reynoldszahl bezogen auf die Schiitzenoffnung s 
AutokorrelationsfUnktion der GrZjsse i(t) 
Kreuzkorrelationsfunktion der Grossen i(t) und j(t) 
Schutzenofiung 
Scruton-Zahl der Schwingung in i-Richtung 
Strouhal-Zahl 
Leistungsspektrum der Grosse i(t) 
Kreuzleistungsspektrum der Grossen i(t) und j(t) 
Turbulenzgrad der Striimung in i-Richtung 
Ausdehnung von Prismen quer zur Stromungsrichtung, Parameter 
Zeit, unabhiingige Variable 
Geschwindigkeitsvektor mit den Komponenten u, v, w 
Mittelwerte der Geschwindigkeitskomponenten 
Geschwindigkeitsschwankungen der Komponenten u, v, w 
Schiitze: Geschwindigkeit an der vena contracta 
Prismen: ungestorte, parallele Anstriimung 
Konvektionsgeschwindigkeit 
Varianz der Grosse i(t) 
reduzierte Geschwindigkeit bezogen auf die Eigenfkequenz 
der Schwingung in i-Richtung 
reduzierte Geschwindigkeit bezogen auf die Schwingfkequenz der 
Schwingung in i-Richtung 
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x(t) Schwingweg in x-Richtung 
Xx Amplitude in x-Richtung bei dominanter x-Schwingung der Frequenz fx 

x~ Amplitude in x-Richtung bei dominanter y-Schwingung der Frequenz fy 
~ ( t )  Schwingweg in y-Richtung 
YY Amplitude in y-Richtung bei dominanter y-Schwingung der Frequenz fy 

Y x Amplitude in x-Richtung bei dominanter x-Schwingung der Frequenz fx 

Griechische Zeichen: 

bij 

Anstrijmwinkel, Drehwinkel 
Dhpfbgsmass der Schwingung in i-Richtung in Lufi 
Ellipsenwinkel 
Mass fiir die Scherschichtdicke 
Fraktion einer Wellenlhge, Dehnung 
Wellenlhge 
Exponent der Energiekaskade E(k) 
kinematische Viskositat des Wassers (- 1.14- 10-6 m2/s) 
dimensionslose Form der Variablen x 
Dichte des Wassers (- 1'000 kg/m3) 

Spannung 
Varianz der Grosse i(t) 
Zeitversatz 
Phasenwinkel zwischen Fluidkrafl und Schwingweg in i-Richtung bei 
der Frequenz j, bezogen auf die Schwingung in i-Richtung. 
Phasenwinkel zwischen Fluidkrafi und Schwingweg in i-Richtung bei 
der Frequenz j, bezogen auf die Schwingung in j-Richtung 
Phasenspektnun der Grossen i(t) und j(t) 
Phasenwinkel zwischen den Schwingungen in i- und j-Richtung 
Phasenwinkel zwischen dem Druck pn(t) und der i-Schwingungen 
Abminderungskoeffizient (Kap. l), Wahrscheinlichkeitsverteilung (Kap. 
allgemeine Kreisfiequenz o = 2mf 
zeitliche Wachsturnsrate 

A Laplace-Operator 
V Nabla-Operator 

Haufig verwendete Indizes und Bezeichnungen: 

ikrit kritisch 
lmax maximal 
itot 
T 

total 
1 Mittelwert von i(t) 
i' = it(t) Schwankung von i(t) - i 
0 {i) In der Grossenordnung von i. 



1. Einleitung 1 

1. EINLEITUNG 

1.1 Motivation und Allgemeines 

Wahrend der ersten Jahre meiner Tatigkeit an der Versuchsanstalt fiir Wasserbau, Hydrologie 
und Glaziologie (VAW) der ETHZ war ich mit der Planung, Durchfihrung und Auswertung 
einer Naturmesskampagne an den Wehrschiitzen des Kraftwerks Eglisau (CH) am Rhein 
betraut. Diese Kampagne stand im Rahmen der Sanierung der aus dem Jahre 1916 
stammenden Wehranlage und diente dem Zweck, eine mogliche Schwingungsgefsihrdung der 
alten Doppel-Haken-Schiitzen zu evaluieren. Ich stellte darnals ein Phiinomen fest, das in der 
Literatur noch kaum beschrieben war, namlich die clberlagerung von vertikalen, tief- 
frequenten Masse-Schwingungen des gesamten Schiitzenkorpers mit horizontalen, hoher- 
frequenten Biegeschwingungen der Haupttrager der unteren Schiitzentafel. Die beiden 
Schwingungsmodi entstanden durch unabhangige Anfachungsmechanismen (Billeter, 199 1, 
1995). Ob jedoch die deutlich vorhandene Kopplung zwischen den beiden Modi struktur- 
oder stromungsbedingt war, konnte aufgrund des komplexen Tragwerks nicht abschliessend 
festgestellt werden. Die Vermutung, dass diese Kopplung eine hydrodynamische sei, war 
letztlich die Motivation zur vorliegenden Arbeit. 
Nun hat Miiller (1933, 1937a) bereits sehr fiiih festgestellt, das Wehrschiitzen im allgemeinen 
raumliche Schwingungsformen aufweisen. Fundierte Untersuchungen des Schwingungs- 
verhalten von Schiitzen (Literatur vgl. 2.3.3) befassten sich aber bis heute nur mit 
Schwingungsanfachungen in eine dominante Richtung, entweder quer zur oder in Stromungs- 
richtung. Die am praktischen Problem erfahrene Motivation wurde also dadurch verstarkt, 
dass hier offensichtlich auch forschungsmassig noch eine Wissensliicke existiert. Die 
vorliegende Arbeit behandelt also, wie dies der Titel sagt, stromungsbedingte Schwingungen 
von Schutzen mit mehreren Freiheitsgraden, wobei hier sogleich und vorwegnehmend fest- 
gehalten sei, dass effektiv detailliert und experimentell nur das Schwingungsverhalten einer 
unterstromten, ebenen Schiitzentafel untersucht wird, die zwei orthogonale Bewegungs- 
fieiheitsgrade hat, einen quer zur Hauptstromungsrichtung und einen in Stromungsrichtung. 

Der Zweck dieser Einleitung sowie der theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 besteht darin, 
einige allgemeine Grundlagen fur das Verstandnis stromungsinduzierter Schwingungen 
bereitzustellen. Es wird also nicht nur auf das Verhalten von wasserbaulichen Verschluss- 
organen wie Schutzen und Klappen eingegangen, vielmehr werden die Phanomene anhand 
beliebiger schwingfahiger Systeme dargestellt. Das Gebiet der stromungsinduzierten 
Schwingungen, das letztlich auf einer Synthese von Stromungsmechanik und Struktur- 
dynamik fusst, kann nicht eigentlich einer der klassischen Ingenieurdisziplinen zugeordnet 
werden. Vielmehr ist das Gebiet ein interdisziplinares, sind doch Bauingenieurwerke wie 
Hoch- und Briickenbauten infolge der Windeinwirkung ebenso schwingungsgefahrdet, wie 
Stahlwasserbauten oder Produkte der Maschinenindustrie wie Stromungsmaschinen, 
Flugzeuge (Tragfliigel und Triebwerke) und Wbnetauscher. Und nicht zuletzt ist das Gebiet 
hinsichtlich der Physik der Kontinua interessant, da es typischerweise ubergange von 
Ordnung und Chaos sowie von Stabilitat und Instabilitat aufweist. 

Grundlegende, in diesem und im zweiten Kapitel verwendete Referenzen, die nur 
gelegentlich zitiert werden, sind hinsichtlich der allgemeinen Schwingungslehre die 
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Monographien von Magnus (1986), Moon (1992), Harris (1995) und Blevins (1993) sowie 
hinsichtlich stromungsinduzierter Vibrationen die Biicher von Naudascher & Rockwell 
(1994), Blevins (199 1) und Blake (1986). 

1.2 Klassifuierung stromungsinduzierter Schwingungsphanomene 

Stromungsinduzierten Schwingungen treten dann auf, wenn ein elastischer oder elastisch 
aufgehangter Korper derart umstromt wird, dass Druckschwankungen in der Stromung oder 
entlang der Stromungsberandung zwischen Korper und Fluid anfachende KraRe verursachen. 
Wie bei allen Schwingungsproblemen besteht das schwingfahige System aus einer oder 
mehreren diskreten oder kontinuierlich verteilten Massen, die elastisch oder elastisch gelagert 
sind, sodass die Auslenkung der Massen Riickstellkrafte in Funktion dieser Auslenkung 
bewirkt. Weiter wirken in einem physikalischen Schwingsystem immer Dimphgskrafte, die 
hauptsachlich eine Funktion der Schwinggeschwindigkeit sind. Ein solches System hat 
typische Eigenmodi und entsprechend Eigenfkequenzen. 

Fur die Schwingungsanfachung weiter notwendig ist ein Energieeintrag in das System, w o k  
im vorliegenden Fall die Stromung aufkomrnt. Der Energietransfer von der Stromung auf den 
Korper geschieht entweder infolge von turbulenten Druckschwankungen, die bereits in der 
Stromung vorhanden sind oder infolge von Druckschwankungen bzw. Druckinderungen, die 
am Korper erzeugt werden. Diese zweite Art des Energietransfers sol1 noch naher prazisiert 
werden: 
An einem starren, umstromten Korper konnen bekanntlich durch Wirbelablosungen 
periodische Druckschwankungen erzeugt werden, deren Frequenz, die Wirbelablosefkequenz, 
haufig proportional zur Anstromgeschwindigkeit ist. Technische Strukturen, auch wenn sie 
als starr bezeichnet werden, haben immer eine gewisse Elastizitat und somit Eigenmodi und 
Eigenfrequenzen. Liegt die Frequenz der periodischen Druckschwankungen nun weit 
ausserhalb des Resonanzbereiches eines Eigenmodus' des Korpers, so entstehen bei der 
Wirbelablosefkequenz leichte, erzwungene Vibrationen des Korpers, die aber die periodischen 
Druckschwankungen, d.h. die Wirbelablosung selbst, nicht zu beeinflussen vermogen. Die 
Wirbelablosefkequenz ist dann einzig eine Funktion der Charakteristika der Anstromung (z.B. 
der Reynoldszahl) und der Korpergeometrie. 
Liegt jedoch die Druckschwankungsfiequenz in der Nahe einer Resonanzfrequenz des 
Korpers, so kann die Korperbewegung die stromungsbedingten Druckschwankungen 
beeinflussen, was zu einer positiven oder negativen Riickkopplung fiihren kann. Im Falle 
positiver Riickkopplungen wachsen die Schwingamplituden massiv an und der Resonanz- 
bereich wird stark vergrossert. Man spricht in diesem Fall von "lock-in", was bedeutet, dass 
die Wirbelbildung am Korper mit der Korpereigenfrequenz synchronisiert wird. Das 
Verhalten des Schwingers wird nun nicht nur von der Anstromung und der Korpergeometrie 
sondern auch noch von den strukturdynamischen Eigenschaften des Korpers beeinflusst. Das 
oben Gesagte gilt nicht nur fiir Korper-Resonatoren, sondern auch fiir Fluid-Resonatoren. 

Wenn zwischen der energieeintragenden Anfachung und der Korperbewegung keine 
Kopplung besteht, d.h. die Anfachung unabhingig von der Antwort des Schwingers ist, so 
spricht man von fkemderregten Schwingungen. Umgekehrt nennt man Schwingungen selbst- 
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erregt, wenn die Anfachung vom Schwingverhalten des Korpers beeinflusst wird, also eine 
Riickkopplung zwischen Korperantwort und Anfachung vorhanden ist (Abb. 1.1). Fremd- 
erregte Schwingungen von Korpern mit linearen Dampfungs- und Riickstellkraften sind 
linear, wenn die Anfachung periodisch ist. Selbsterregte Schwingungen sind a priori nicht- 
linear und diese Nichtlinearitat ist ein Produkt der Riickkopplung zwischen Anfachung und 
Schwingantwort. 

u ( x,y,z,t ) bzw. uo Geometrie : d , t , a 

----) EIE, IIE ohne lock-in - MIE, IIE mit lock-in 

Abb. 1.1: Prinzipskizze der stromungsinduzierten Schwingungen mit den wichtigsten 
Parametern und Variablen, die das Fluid, die Korperdynamik und das Schwingungsverhalten 
charakterisieren (Prazisierung der Variablen siehe Abschnitt 1.5 und Abb. 1 3). 

Dieser prinzipielle Unterschied fliesst dann auch in ein Klassifikationssystem f i r  die 
stromungsbedingte Schwingungsanfachung ein, das erstrnals von Naudascher und Rockwell 
(1 980) und von Naudascher (1980) vorgestellt wurde (Abb. 1.2). Darin werden folgende drei 
Hauptkategorien der Schwingungsanfachung untaschieden: 

1. Fremdanregung (Extraneously Induced Excitation, EIE) 
2. Instabilitats- bzw. wirbelbedingte Anregung (Instability Induced Excitation, IIE) 
3. Bewegungsinduzierte Anregung (Movement Induced Excitation, MIE) 

In diesem System sind die Schwingungen der Kategorie 2 (IIE) oftmals, diejenigen der 
Kategorie 3 (MIE) irnmer selbsterregt. Grundsatzlich kann gesagt werden, dass diese beiden 
Anfachungsarten dort auftreten konnen, wo in Korpernahe grosse Druck- und laterale 
Geschwindigkeitsgradienten auftreten. Untenstehend werden einige physikalische Eigen- 
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schaften der hauptsachlichen Anfachungsmechanismen kurz beschrieben; detailliertere 
Ausfiihrungen, auch hinsichtlich typischer Bereiche der Anfachung und der Behandlungs- 
ansatze, sind im Kapitel2 zu finden. 

Abb. 1.2: Klassifizierung stromungsbedingter Anfachungen nach Naudascher (1980) und 
Naudascher und Rockwell (1 980). 

Extraneously Induced Excitation, EIE: Erzwungene Anregung, die vor allem infolge der 
Stromungsturbulenz ober- oder unterstromseitig des Resonators auftritt. Typische Beispiele 
sind die zufalligen, windinduzierten Schwingungen von Hochbauten wie Lampenmaste oder 
Tiirrne sowie die Schwingungen von Zugsegmentschiitzen, die dam entstehen konnen, wenn 
langskalige Druckschwankungen im riickgestauten Wechselsprung auf die unterwasserseitige 
Tragkonstruktion einwirken (Csallner & Hausler, 198 1 ; Billeter, 1994a). Bei bekanntem 
Leistungsspektrum der Anfachung, bekanntem Resonanzverhalten des Schwingers (mechani- 
cal admittance) und bekannter ~ber t ra~un~sfunkt ion vom Fluid auf den Korper (fluid- 
dynamic admittance) konnen die durch EIE bedingten Schwingamplituden iiber die Multi- 
plikation im Frequenzraum leicht berechnet werden (vgl. Abschnitt 2.4.2). 

ffl w 
3 

v, 
Y 
a 

2 

Instability Induced Excitation, IIE: Fremd- oder Selbstanregung im Einflussbereich von 
Stromungsablosungen. Die Anfachung entsteht infolge der a-priori Instabilitat von Scher- 
schichten, die sich in der Nahe des Korpernachlaufs in Wirbelstrukturen organisieren konnen. 
Die Anregung kommt entweder ausschliesslich durch Stromungsinstabilitaten (Wirbel, 
aufprallende Scherschichten) zustande - in diesern Fall kann man bei IIE-Mechanismen noch 
von Fremdanregung sprechen - oder die Instabilitat wird durch die Resonatorbewegung (z.B. 
die Resonanz elastischer Korper) oder einen Fluidresonator (z.B. Wellen, Hohlraume) iiber 
Riickkopplungen gesteuert (Abb. 1.2). Die IIE-Klasse der Anfachungsmechanismen ist die 
am haufigsten auftretende und wurde deshalb auch am meisten untersucht. Ein CJberblick ist 
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bei Bearman (1 984), Sarpkaya (1 979), Parkinson (1 989), Blevins (1 991) oder Naudascher & 
Rockwell (1994) zu finden. Praktische Beispiele sind die durch verschiedene Arten der 
Wirbelablosung bedingte Anfachung von Kreiszylindern und die vielen Formen der jet- 
impingement-Anfachung, die sowohl bei linglichen, stumpfen Korpern, bei wasserbaulichen 
Verschlussorganen oder eben bei Stromungen uber Hohlraume (wie z.B. bei Floten) auftreten 
kann (vgl. Abschnitt 2.1). 
Dieser Klasse eigen ist, dass die primare Anfachung durch die Verstkkung von Druck- und 
Geschwindigkeitsschwankungen entlang der Konvektionsrichtung einer Scherschicht bedingt 
ist. Dies bedeutet, dass f i r  das physikalische Verstandnis und die Bestimmung der 
Anfachungsbereiche bei vielen IIE-Mechanismen die Methoden der Stabilitatstheorie beige- 
zogen werden konnen (z.B. Michalke, 1965; als Review: Blake, 1986; neuere Anwendungen: 
Monkewitz und Nyugen, 1987). Dies gilt jedoch nur solange, als dass das Wachstum der 
Instabilitat linear oder schwach nicht-linear ist. Trifft die Scherschicht - wie bereits e n v h t  
und wie dies zumeist der Fall ist - auf eine elastische oder feste Berandung auf, interagieren 
zwei Scherschichten miteinander (Khhnsche  Wirbelstrasse) oder spielen Fluidresonatoren 
wie Hohlraume oder Wellen eine Rolle, so kann durch positive Riickkopplung die primire 
Instabilitat massiv verstarkt werden, was zur raumlichen und zeitlichen, stark nicht-linearen 
Vergrosserung der Wirbelstrukturen fiihrt. Es werden dann zur Berechnung der durch IIE 
bedingten Schwingamplituden elastischer Korper lineare (z.B. Sarpkaya, 1979; Scruton, 
1963; Staubli, 1983; Deniz, 1993) oder nicht-lineare (z.B. Hartlen & Currie, 1970; Iwan & 
Blevins, 1974; Berger, 1978) Fluidkraftansatze venvendet, denen experimentell ermittelte 
Anfachungskoeffizienten zugrunde liegen. Als linear werden hier Fluidkraftansatze 
bezeichnet, die eingesetzt in die Impulsgleichung eines Resonators zu einem linearen, 
homogenen Gleichungssystem zur Beschreibung des Grenzzyklus' der Schwingbewegung 
fiihren. Niiheres dazu ist in den Abschnitten 2.4.4 und 2.4.5 zu finden. 
Typisch ist zudem, dass die Lingenausdehnung der Wirbelstrukturen in der Grossenordnung 
der Korperausdehnung ist und dass im Resonanzfall die typische Schwinggeschwindigkeit die 
Grossenordnung der Konvektionsgeschwindigkeit der Wirbelstrukturen annirnmt. Relativ zur 
Stromungsgeschwindigkeit bewirkt ein IIE-Mechanismus also schnelle Schwingungen. 

Movement Induced Excitation, MZE: Die Anfachung kann dam auftreten, wenn die 
Bewegung einer elastischen Struktur das mittlere Stromungsfeld in Korpernahe massiv 
verandert und dadurch alternierende Fluidkrafte verursacht. Man spricht von dynamischer 
Instabilitat oder negativer fluiddynamischer Dhpfung, wenn die anderung der Stromungs- 
krafte proportional zur Schwinggeschwindigkeit ist. Umgekehrt bezeichnet man eine positive 
~ n d e r u n ~  der Stromungskrafte als Funktion einer positiven Strukturbewegung als statische 
Instabilitat oder Divergenz, bzw. negative hydrodynamische Steifigkeit. Die wichtigsten 
Mechanismen sind das Galloping gewisser stumpfer, prismatischer Korper, die Flutter- 
Schwingungen von Tragflugeln und die durchflussgekoppelten Schwingungen bei kleinen 
Spalten zwischen Resonator und fester Stromungsberandung (press-shut-Mechanismen). Fur 
die Berechnung von Galloping-Schwingungen kann die quasi-stationare Theorie von 
Parkinson herangezogen werden (Parkinson, & Brooks, 196 1 ; Parkinson & Smith, 1964). Die 
Berechnung von Flutter-Schwingungen erfolgt mit der Instationaren Tragflugel Theorie 
(I.T.T.) nach Theodorsen (Theodorsen, 1935), wobei z.B. Tanaka & Ito (1969), Scanlan & 
Tomko (1971) und Dowel1 & Iglamow (1988) gezeigt haben, dass die I.T.T. auch f i r  
stumpfe, prismatische Profile in einem weiten Bereich befriedigend angewendet werden kann, 



ohne jedoch den Bereich instabilitatsinduzierter Wirbelresonanzphanomene (IIE) richtig zu 
erfassen (Luo & Bearman, 1990). Zur Berechnung der bei Schiitzenschwingungen haufigen 
press-shut Anfachung haben Kolkrnan (1976) sowie Ishii et al. (1977), Ishii et al. (1987) und 
Ishii (1992) Modelle entwickelt, die auf Potentialansatzen beruhen. 
Die MIE verursacht typischerweise Schwingungen, deren Geschwindigkeit langsam ist im 
Vergleich zur Anstromgeschwindigkeit. Fur einen spezifischen Resonator setzen die 
Schwingungen bei einer kritischen Stromungsgeschwindigkeit ein und wachsen dann mit 
zunehrnender Geschwindigkeit stetig an. Das Ende des Schwingungsbereiches wird also nicht 
durch das Verhalten des Fluids begrenzt, sondern h h g t  vielmehr von den mechanischen 
Eigenschaften der Struktur ab (nicht-lineares Materialverhalten wie u.a. auch Bruch). So 
waren zum Beispiel die Zerstorung der Tacoma Briicke und die Schwingungen der Golden- 
Gate Briicke (ASCE, 1961) durch MIE bedingt. Ebenfalls durch MIE verursacht wurden die 
Schwingungen der Zugsegmentschiitzen des Wehrs Schinznach (Petrikat, 1980) und das 
Versagen eines Drucksegmentes in Japan (Ishii et al. 1980). 

1.3 Eigenschaften verschiedener Schiitzentypen 

Praktisch alle wasserbaulichen Verschlussorgane wie Wehr- und Tiefschiitzen aber auch 
oftmals Klappen und Schieber sind Prototypen; ihre geometrischen, hydraulischen und 
strukturdynamischen Eigenschaften variieren von Anlage m Anlage. Eine Zusammenstellung 
der haufig verwendeten Schiitzentypen ist zum Beispiel bei Vischer & Huber (1985) zu 
finden. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten und es konnen Zonen bezeichnet werden, die 
hinsichtlich der stromungsbedingten Schwingungsanfachung kritisch sind. Fiir die Idealtypen 
der Tiefschiitzen (z.B. Grundablassschiitzen) und der Wehrschiitzen sind diese Zonen in Abb. 
1.3 eingezeichnet. In Tabelle 1.1 sind die Zonen noch naher bezeichnet und die bekannten 
Anfachungsmechanismen benannt. 

Abb. 1.3: Zonen potentieller Schwingungsanfachung, a) bei Wehrschiitzen und b) bei 
Tiefschiitzen. Bezeichnung (a) bis (i) siehe Tabelle 1.1. 
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Die Zusammenstellung basiert im wesentlichen auf der Monographie von Naudascher & 
Rockwell (1 994) und den Proceedings der Fachkongresse in Karlsruhe (Naudascher, 1972 
und Naudascher & Rockwell, 1980), Bowness-on-Windermere (King, 1987), London 
(Bearman, 1995) und Dallas (PaYdoussis et al., 1997) sowie auf eigenen Erfahrungen (VAW 
997, VAW 4035, VAW 4037, VAW 41 11, VAW 41 13, VAW 4071-80, VAW 4071-88, 
VAW 407 1-9 1, VAW 407 1-96). Nihere Ausfiihrungen zur Terminologie der Anfachungs- 
mechanismen sind in Abschnitt 1.2 und im Kapitel 2 zu finden. Wie bereits einleitend 
erwahnt wurde und in Abbildung 1.3 ersichtlich ist, befinden sich die hinsichtlich einer 
potentiellen Schwingungsanfachung kritischen Zonen immer im Bereich grosser Druck- oder 
Geschwindigkeitsgradienten der Stromung. Ein grosser Teil der heute bekannten Schiitzen- 
schwingungsprobleme wurde dam auch durch den Ausfluss unter der Sohllippe verursacht. 
Es ist deshalb nicht venvunderlich, dass schwingungsgefahrdete Sohllippenformen intensiv 
untersucht worden sind und dass heute im wesentlichen bekannt ist, wie schwingungssichere 
Sohllippen zu gestalten sind (siehe auch Abschnitt 2.3.3 und Naudascher & Rockwell, 1994). 

Sind in Tabelle 1.1 die Quellen der Schwingungsanfachung aufgefiihrt, so wird nachfolgend 
untersucht, wie eine Schiitzenstruktur auf diese Anfachung antwortet. Vereinfacht ausge- 
driickt bestehen Schiitzen, seien dies Wehr- oder Tiefschiitzen, aus einem Schiitzenkorper 
(inkl. Dreharme bei Segmentschiitzen) und den Huborganen. Die Schutzenkorper sind im 
allgemeinen dreidimensionale, elastische Tragstrukturen, die eine naherungsweise flachige 
Last, den Wasserdruck auf die Stauhaut, auf Gleit-, Rollen- oder Drehlager abtragen. Die 
Hauptabmessungen des Schiitzenkorpers sind orthogonal zum Wasserdruck, so dass die 
Schiitzenkorper naherungsweise Platten- oder gar Tragerstruktur haben. Zur Regulierung des 
Durchflusses kann die Struktur iiblicherweise in eine Richtung bewegt werden (vgl. Abb. 1.3 
und 1.4). Die Huborgane, die die Regulierbewegung der Schiitze gewahrleisten, seien dies 
hydraulische Pressen, Ketten oder Seile, sind ebenfalls elastisch. Hinsichtlich des dyna- 
mischen Verhaltens der Schiitze bedeutet dies, dass zwei Gruppen von Eigenschwingungen 
unterschieden werden konnen (Abb. 1.4): 

1. Starrkoper- oder Masse-Schwingungen des Schutzenkorpers in den Huborganen. Die 
Schwingrichtung des Eigenmodus' zeigt somit in Hubrichtung der Schiitze (die Hubrichtung 
wird im folgenden als y-Richtung bezeichnet). Zumeist wird eine Schiitze tangential zur ihren 
Hauptabmessungen, d.h. tangential zur Tragflache gehoben. Da die Hauptstromungsrichtung 
des Ausflusses unter der Schiitze mehr oder weniger rechtwinklig zu den Hauptabmessungen 
des Schiitzenkorpers erfolgt, ist die Bewegungsrichtung des Eigenmodus' im wesentlichen 
quer zur Stromungsrichtung. Betrachten wir die Schiitze als eine starre Masse my, und 
verhalten sich die Huborgane, die beziiglich der bewegten Masse als Federn wirken und 
Riickstellkrafte produzieren, linear elastisch (konstante Federsteifigkeit cy), so wird die 
Bewegungsdifferentialgleichung der ungedhpfien Masse-Schwingung in y-Richtung zu: 

mit der Eigenfiequenz 
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Tabelle 1.1: Zonen potentieller Schwingungsanfachung bei Wehr- und Tiefschiitzen, (W) = 

Wehrschiitzen, (T) = Tiefschiitzen. 

Ort 
a) Schiitzenlippe 

(W) (TI 

b) Unterwasser- 
seitige Tragstruktur 
oder Stauhaut 

(W) 

c) Oberwasser- 
seitige Tragstruktur 
oder Stauhaut 

( W ) Y  (TI 

d) ~%erfallklappen 

(W) 
e) Dichtungen, 
Spaltstromungen 

(W), (T) 

f) Schiitzennischen 
(primiir T) 

g) hergang Seg- 
ment - Klappe und 
Anschliisse der 
Seitenschilder (W) 

Phanomen 
Anfachung von z.T. sehr regelmassigen 
Schwingungen quer zur Stromung und in 
Stromungsrichtung infolge von z.B. in- 
stabilen oder fluktuierenden Ablosungen 
und Ausflussstrahlen, Wirbelbildungen 
oder Durchflussvariationen. 
Anfachung tendenziell eher unregel- 
massiger Vibrationen der Stauhaut oder 
der ganzen Schiitze. 

Anfachung tendenziell eher unregel- 
massiger Vibrationen der Stauhaut oder 
der ganzen Schiitze. 

Schwingungen des herfallstrahls ev: 
gekoppelt mit Klappenschwingungen. 
Schwingungen, die durch Spaltstromun- 
gen v.a. bei abgehobenen Dichtungen 
entstehen und auf die game Schiitze oder 
einzelne Komponenten iibertragen 
werden konnen . 
Schwingungen der ganzen Schiitze infol- 
ge von Druckschwankungen in schlecht 
ausgebildeten Schiitzennischen, bei Tief- 
schiitzen im voll geoffneten Zustand gilt 
dies auch ftir die Deckennische. 
Vibrationen der Stauhaut bei stark um- 
gelegter Klappe, Vibrationen der Seiten- 
schilder 

Anfachungsmechanismus 
IIE (ILEV) und MIE 
(Galloping oder Press-shut 
Mechanismen). 

EIE infolge der Turbulenz 
im eingestauten Wechsel- 
sprung; bei schlecht 
ausgebildeten Wehrgeo- 
metrien auch Instabilitat 
des Tauchstrahls. 
EIE infolge der Turbulenz 
der Anstromung oder einer 
Sbriimungsinstabilitat im 
Oberwasser; IIE, Wirbel- 
ablosungen an den Streben 
einer offenen Tragstruktur. 
IIE, Instabilitat des h e r -  
fallstrahls, jet impingement 
MIE, Press-shut- 
Mechanismen. 

YE,  instabile ~che r -  
schichten iiber den 
Schiitzennuten. 

IIE, Instabile 
Scherschichten. 

h) Raum zwischen 
zwei Tiefschiitzen 

i) Oberwasser 

Vibrationen beim Schliessen der Not- 
schiitze infolge einer blockierten 

IIE, instabile Scherschicht. 

Regulierschiitze. 
Schwingungen der Schiitze oder von 
Schiitzenteilen infolge von Schwere- 
wellen (W) oder von elastischen 
(akustischen) Wellen (T). 

EIE oder fluid-resonant IIE. 



2. Biege- oder Biege-Torsions-Schwingungen des Schutzenkorpers undloder gewisser Trag- 
elemente der Struktur. Die Biege- und Biege-Torsionsmodi haben im allgemeinen die 
Richtung der Orthogonalen zur Tragflache (diese Bewegungsrichtung wird im folgenden als 
x-Richtung bezeichnet). Da der Schutzenausfluss wie e n v h t  ebenfalls in etwa orthogonal 
zur Tragflache ist, zeigen diese Modi in Richtung des Ausflusses; ihre Bewegungsrichtung 
liegt somit in Stromungsrichtung. Unter der Annahme, dass das Material linear elastisch ist, 
wird dann die Bewegungsdifferentialgleichung der ungedtimpften Biegeschwingungen zu: 

wenn die Struktur sich wie eine ebene Platte mit der Dichte p, der Starke t(y,z) und der 
Steifigkeit D(y,z) verhalt (D(y,z) = E-t(y,z)3/[1 2(1 -q 2)], E = Elastizitatsmodul, q = Quer- 
dehnungszahl). Fur konstante und isotrope Steifigkeit D(y,z) = D sowie konstante Starke 
t(y,z) = t ist die Eigenfiequenz foi des i-ten Modus': 

Darin ist a eine typische Abmessung. Im Koeffizienten C L ~  stehen die Lagerungsbedingun- 
gen, die Seitenverhaltnisse und die Ordnung i des Modus'. Gleicht die Struktur eher einem in 
Richtung der z-Koordinate liegenden Biegetrager, so wird die ungedtimpfte Bewegungs- 
differentialgleichung zu: 

mit I(z) = Flachentragheitsmoment und A(z) = Querschnittsflache. Solange I(z) = I und A(z) 
= A konstant sind, lasst sich die Gleichung 1.5 f i r  gewisse Lagerungsbedingungen ge- 
schlossen losen. Die i-te Eigenfiequenz ist dann 

Darin ist CLT wiederum ein Koeffizient, der die Lagerungsbedingungen und die Ordnung des 
Modus' beriicksichtigt, und B ist die Spannweite des Tragers. Fur variable D(y,z), t(y,z), I(z) 
und A(z) mussen die Gleichungen 1.3 und 1.5 numerisch ausgewertet werden. Die 
Koeffizienten C L ~  und CLT sind f i r  ubliche Tragwerke tabelliert (vgl. z.B. Blevins, 1984; 
Bachmann & Arnmann, 1987; Harris, 1995). 

Stark abstrahiert und zusarnmengefasst kann gesagt werden, dass eine reale Schiitze zwei 
Gruppen von Eigenmodi besitzt. Die Bewegungsrichtung der einen Gruppe zeigt in 
Stromungsrichtung, die der anderen quer dam. Die Richtungen der Eigenrnodi der beiden 
Gruppen stehen niherungsweise orthogonal zueinander. Oder anders ausgedriickt: Eine reale 
Schutzenstruktur hat mindestens zwei niherungsweise orthogonale Bewegungsfi-eiheitsgrade. 
Die Modi quer zur Stromungsrichtung sind typischenveise 1- oder n-Massen-Schwingungen 
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des oder der Schutzenkorper und haben eine endliche Anzahl n von Eigenfrequenzen. Die 
Biegemodi in Stromungsrichtung, die als Schwingungen eines 1- bis 3-dimensionalen 
Kontinuums zu betrachten sind, haben eine oder mehrere Scharen von Eigenfrequenzen (d.h. 
pro Schar eine Grundfrequenz und hohere Harmonische). Abb. 1.4 zeigt dieses Verhalten 
anhand einer Prinzipskizze sowie anhand des Bewegungsverhaltens einer Wehrschutze. 

Abb. 1.4: a )  Prinzipskizze Eigenmodi einer Schutze: Gruppe 1: Masse-Schwingungen, 
Gruppe 2: Biegeschwingungen b) Beispiel der Eigenmodi einer typischen Wehrschiitze 
(Zugsegment): x , ~ ,  xs2 und xk: Biegemodi, <ps bzw. y, und cpk bzw. yk: Masse-Schwingung 
des Segmentkorpers und der Klappe. 

Nun sind in der Realitat die beiden Gruppen von Eigenmodi, d.h. die zwei oder mehr 
Freiheitsgrade der Schiitze nicht unabhangig voneinander, sondern zumeist gekoppelt, was 
bedeutet, dass eine Bewegung der Gruppe 1 auch eine Bewegung der Gruppe 2 bewirkt. 
Diese Kopplung kann eine strukturelle oder eine hydrodynamische sein, wobei bei tech- 
nischen Strukturen die Unterscheidung der beiden Kopplungsarten oft schwierig ist. 
Die strukturelle Kopplung ist unabhangig von der Anfachung durch die Stromung und t i t t  
bereits f i r  die Eigenmodi der Struktur im Medium Luft auf. Der Begriff "strukturelle 
Kopplung" wird hier also wie folgt definiert: Die Bewegungsfieiheitsgrade einer Struktur sind 
strukturell gekoppelt, wenn die Krafteinwirkung in Richtung des einen Freiheitsgrades auch 
eine Bewegung in Richtung des anderen Freiheitsgrades bewirkt (Abb. 1.5). Die strukturelle 
Kopplung ist somit primar eine Funktion der Geometrie und der Lagerung einer schwing- 
fahigen Struktur. 
Unter hydrodynamischer Kopplung sol1 im folgenden die gegenseitige Beeinflussung der 
Eigenmodi bzw. der Freiheitsgrade verstanden werden, die ausschliesslich infolge der 
S tromungskrafte auftritt. 
Angefigt sei hier noch, dass ein dynamisches System mit zwei Bewegungsfreiheitsgraden 
total vier Freiheitsgrade hat, da pro Bewegungsrichtung, d.h. pro Freiheitsgrad im Raum, 
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noch ein Freiheitsgrad der Zeit anfallt. Und bekanntlich konnen sich dynamische Systeme mit 
mehr als drei Freiheitsgraden nicht-linear verhalten, wenn die einzelnen Freiheitsgrade nicht 
unabhiingig sondern gekoppelt sind, sich also gegenseitig beeinflussen (vgl. z.B. Moon, 1992; 
Thompson & Stewart, 1993). 

Masse-Schwingung 
Y (t) =f (Fw) 

Biegeschwingung 
x(y,z,t) =f(FWy) 

6 

- - 

Abb. 1.5: a) Strukturelle Kopplung: Schwingung x(y,z,t) wird indirekt uber die Bewegung 
y(t) durch die vertikale Fluidkraft Fwy angefacht. b) hydrodynamische Kopplung: die 
Schwingung x(y,z,t) wird direkt durch eine horizontale Fluidkrafi F, angefacht. 

Betrachtet man nun die Frequenzbereiche fiir Eigenschwingungen einer Schutze in der Luft, 
so konnen f i r  die beiden Gruppen folgende Richtwerte angegeben werden (Ishii & 
Naudascher, 1984), Billeter (1 99 1 b, 1994a, 1995): 

1. Masse-Schwingungen der Schutze quer nu Stromungsrichtung: 2 H z - 2 0 H z  
2. Biegeschwingungen der Schiitze in Striimungsrichtung (Grundmodi) : 5 Hz - 50 Hz 

1st die Schiitze eingestaut, so reduzieren sich diese Frequenzbereiche infolge der Tragheit des 
umgebenden Wassers (added-mass-Effekte, siehe Kapitel 4). Die Frequenzen der ersten 
Gruppe werden im allgemeinen geringfiigiger abgemindert als diejenigen der zweiten. Bei 
letzterer konnen sich die Eigenfkequenzen der Schwingung im Wasser auf bis gegen 70 % der 
Eigenfkequenz in Luft verkleinern. Es ist also durchaus moglich, dass die Frequenzen zweier 
Eigenmodi - einem aus jeder Gruppe - sehr ahnlich sind, oder dass die Frequenz des Biege- 
modus ein ganzzahliges Vielfaches, d.h. eine hohere Harmonische, der Frequenz der Masse- 
Schwingung ist. 

Mit einer simplen a priori Abschatzung, basierend auf der Annahrne, dass Schiitzen statisch 
und elastisch bemessen werden (was im allgemeinen der Fall ist), konnen anhand der 
elastischen Materialkennwerte typische untere Werte fiir die Frequenzen der Eigenschwin- 
gungen in Luft abgeleitet werden (Abb. 1.6): 
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Fiir die Gruppe 1 nimmt man an, dass die Schiitzenmasse my an einem prismatischen und 
elastischen Stab aufgehiingt ist, der die Steifigkeit cy = E.A/lo hat (E = Elastizitatsmodul des 
Stabs, A = Querschnittsflache, lo = Lange der Aukiingung, vgl. GI. 1.9). Nehmen wir zudem 
noch an, dass eine mittlere Stromungskraft, die vom fliessenden Wasser auf die Schiitze 
ausgeiibt wird, (hydrodynamic downpull) in der Grosse von memy  wirkt. Interessanterweise 
liegt der maximale Downpull f i r  viele Wehrschiitzen in einem Bereich von y~ = 0.3 bis 0.6, 
obwohl es physikalisch absolut keinen Sinn macht den Downpull als Funktion der 
Schiitzenmasse anzusetzen (siehe Kapitel 3 und 5 fiir den "richtig" berechneten Downpull). 
Wird nun die Aukiingung der Schiitze statisch auf das Eigengewicht der Masse my und den 
Downpull bemessen, so ist rny.g.(l+m) = A.(o$y), wobei g = Erdbeschleunigung sowie o,l 
= (op'y), rnit of = Fliessspannung und y = Sicherheitsfaktor. Damit wird die Eigenfiequenz foy 
der Masse-Schwingung zu (vgl. G1. 1.2): 

und das gilt unabhbgig von A und my fiir alle hinsichtlich der Hubkrafte statisch bemessenen 
Huborgane mit konstantem Querschnitt, seien diese nun Ketten oder Seile. Auf die 
besonderen Eigenschaften von olhydraulischen Huborganen wird nachfolgend noch einge- 
gangen. Fur Wehrschiitzen ist eine typische Lange der Huborgane 10 .= 10 m. Mit E = 210 
kN/mm2, o f =  235 N/mm2 (Fe360 in der Schweiz) und y = 1.6 wird foy zu fOy = 1.9 HZ, wenn 
y~ = 0 ist (Downpull vernachlassigt) und zu fOy - 2.4 Hz wenn y~ = 0.6 angenommen wird. 
Interessant an Gleichung 1.7 ist, dass der Quotient (g/lo)0.5 die Frequenz eines mathema- 
tischen Pendels der Lange 10 ist, und dass ansonsten in der Gleichung 1.7 - abgesehen von der 
mit y~ charakterisierten mittleren hydrodynamischen Beanspruchung - nur die Materialkenn- 
werte E und o,l stecken. 

Fiir die Gruppe 2 kann man zum Beispiel annehmen, dass die Schiitzenstruktur die hydro- 
statischen Krafte hauptsachlich iiber horizontale Trager in die Schiitzennuten abtragt. 
Wiederum setzt man voraus, dass die meistbeanspruchten Trager in Sohlennahe statisch 
bemessen werden. Im Gegensatz zur Beanspruchung in Richtung der Huborgane reduziert 
sich nach Bernoulli die Stromungsbeanspruchung, sobald die Schiitze gehoben wird; d.h. die 
hydrostatische Beanspruchung ist die maximale. Der Trager der Spannweite B sol1 einfach 
gelagert sein und einen offenen Querschnitt mit der Hohe d haben. Die Momente aus der 
Belastung werden von plattenartigen Flanschen der Stirke t.2 und der Hohe s aufgenommen 
(Abb. 1.6b, der Steg wird vernachlassigt). Das spezifische Gewicht p eines solchen Tragers 
ist dann p = 2.p,-s-t mit p, = Dichte des Konstruktionsmaterials (Stahl: p, = 8000 kgIm3). 
Weiter nimmt man eine mittlere, hydrostatisch bedingte Druckbelastung der Grosse 
peg-hoes-B (ho = Wasserdruckhohe beim Trager) an. Damit wird das Moment Mx in Trager- 
mitte zu Mx = peg-ho.s.B2/8, und f i r  die elastische Bemessung gilt dann Ma(dI2) I I.o,l rnit 
o,l = (049 und I = Flachentragheitsmoment. Die Grundfiequenz der Biegeschwingung eines 
solchen Tragers (einfacher Balken mit konstantem Querschnitt) wird dam zu (vgl. GI. 1.6 
und Blevins, 1993): 
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In Gleichung 1.8 stecken nebst der Druckhohe ho, der Spannweite B und dem "Fiillungsgrad" 
t/d des Tragers nur noch die Materialkennwerte, die fiir Stahl wie oben angesetzt werden. Fur 
einen tiefliegenden Haupttrager einer typischen Schweizer Wehrschiitze mit der Spannweite 
B = 15 m, der Druckhohe ho = 10 m und einem typischen Fiillungsgrad von t/d = 1/20 ergibt 
sich dam fox - 11 Hz. 

Kette: 

6 

Hydraulik-Zylinder 

-- - -- - - - - - 

Abb. 1.6: Prinzipskizze f i r  die a priori Abschatzung. a)  Masse-Schwingung eines 
Schiitzenkorpers in den Huborganen. b) Biegeschwingung eines Haupttragers. 

Die Gleichungen 1.7 und 1.8 zeigen auch sehr schon, dass die Verwendung hoherwertigen 
Stahls (grosseres o,l) bei wasserbaulichen Verschlussorganen mit einer Fussangel behaftet 
ist: Statisch bemessene Tragstrukturen werden hinsichtlich ihres dynarnischen Verhaltens 
tendenziell weicher (tiefere Eigenfrequenz). Bei Zuggliedern (Gl. 1.7) ist dies offensichtlich 

Als ich mich ziemlich am Anfang meiner Tatigkeit an der VAW bei verschiedenen Stahlwasserbauern nach 
Schwingungsproblemen bei Schiitzen urnfragte, sagte mir der Forschungschef einer grossen Maschinenfabrik, 
dass fiir ihn Verschlussorgane "low tech" seien. Natiirlich war ich dazumal enttiiuscht, denn wer will schon im 
low-tech Bereich forschen? Hinsichtlich der Schwingungsf&igkeit elastischer Strukturen k a m  jedoch, 
zumindest was das Konstruktionsmaterial betrifft, die Verwendung von low tech durchaus Sinn machen. 
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der Fall; bei Biegetragern (1.8) kann der Effekt dadurch kompensiert werden, dass bei der 
Verwendung von hochwertigem Material nur die Querschnittsstiirken t der Trager vermindert 
werden und nicht deren statische Hohe d (was wiederum Probleme mit dem Beulen von 
Druckgliedern verursachen kann). Tiefere Eigenfrequenzen bedeuten nun aber im 
allgemeinen, dass stromungsbedingte Schwingungen leichter angefacht werden konnen (vgl. 
Kapitel2). 

Im Zusammenhang mit der Abschatzung der Eigenfiequenz der Masse-Schwingungen von 
Schiitzen sind auch einige Anmerkungen zur Steifigkeit cy realer Huborgane angebracht. 
Entsprechend der Gleichung 1.2 werden f i r  die Bestimmung der Eigenfiequenz von Masse- 
Schwingungen einer Schiitze in ihren Huborganen die Schiitzenmasse my und die Feder- 
steifigkeit cy der Huborgane benotigt. Die Bestimmung der Eigenfiequenzen wiederum ist f i r  
alle Schwingungsbeurteilungen von zentraler Bedeutung. Die Masse my ist im allgemeinen 
bekannt, die Steifigkeit cy im allgemeinen nicht und muss deshalb entweder berechnet oder 
abgeschatzt werden. 
Huborgane werden, wie dies in Abbildung 1.6 eingezeichnet ist, als sogenannte Gall'sche 
Lamellenketten oder als Hydraulik-Zylinder ausgefihrt. Die mittlere Zug- oder Federsteifig- 
keit cy ist definiert als Fy/Ay mit Fy = Normalkraft und Ay = Verlangerung unter Fy. Fur 
einen Zug- oder Druckstab mit konstanter Querschnittsflache A wird dam cy zu 

mit E = mittlere Dehnung, o = mittlere Spannung in A, E = o/& = Elastizitatsmodel des 
Konstruktionsmaterials und lo = Liinge des Stabes. 
Fur Lamellenketten ist A natiirlich nicht mehr konstant. Anhand von Messungen und Finite- 
Element-Berechnungen des Dehnungsverhaltens von typischen Lamellen von Hubketten 
konnte an der VAW eine effektive Querschnittsflache Aeff so bestimmt werden, dass unter 
einer gegebenen Last die Dehnung des prismatischen Stabes mit Aeff der Dehnung einer 
Lamelle entspricht. Fur eine Abschatzung der Eigenfiequenzen einer an Ketten aufgehangten 
Schiitze kann als Naherung angenommen werden, dass 

ist, wobei A0 die ungestorte Querschnittsflache in der Mitte einer Lamelle ist (vgl. Abb. 1.6). 
Damit wird die Federsteifigkeit einer Hubkette mit n Lamellen zu cy = n-AeffE/10, womit sich 
die Eigenfrequenz berechnen lasst. Diese Naherung hat sich f i r  Prototypschiitzen recht gut 
bewahrt (VAW 997, VAW 4035 sowie Billeter, 1994, 1995). Setzt man nun Gleichung 1.9 
mit A = n.Aeff in Gleichung 1.2 ein, so ist ersichtlich, dass mit wachsendem Hub s der 
Schiitze, d.h. mit kleinerer Kettenlange 10 = I,,, - s die Eigenfiequenz des Masse-Feder- 
systems steigt (I,, = maximale Kettenliinge bei geschlossener Schiitze). 
Fur Hubzylinder wird die Abschatzung der Steifigkeit etwas aufwendiger. In Abbildung 1.6 
ist ein schematischer Schnitt durch einen typischen Zylinder eingezeichnet. Bei den iiblicher- 
weise verwendeten Differentialzylindern werden die Hubkrafte entweder iiber die untere 
0lsaule und den Zylinder oder iiber die obere 0lsaule direkt auf das Lager iibertragen. 
Solange beide 0lkammern unter Druck sind, wirken - beziiglich einer Zugkraft nach unten - 
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die untere 0lsaule als Druckfeder und der Zylinder sowie die obere 0lsaule als Zugfeder. Die 
Kolbenstange selbst wirkt ebenfalls als Zugfeder. Damit kann f i r  das dynamische Verhalten 
eines Hubzylinders das ebenfalls in Abbildung 1.6 eingezeichnete, aquivalente Federsystem 
angenommen werden. Die gesarnte Steifigkeit cy dieses Federsystems lasst sich dann mit dem 
Prinzip der virtuellen Leistung berechnen zu (vgl. z.B. Blevins, 1993): 

Darin ist ck = E.Ak/lk die Steifigkeit des Kolbens der L k g e  lk mit der Querschnittflache Ak. 
c, = E.AZ/1, ist die Steifigkeit des Zylinders der Liinge 1, = b1 + 102 = lo mit der Quer- 
schnittflache A,. = Eo~Aol/lol ist die Steifigkeit der gezogenen 0lsaule der Lange lO1 mit 
der Querschnittflache Aol und co2 = Eo.Ao2~A02 die Steifigkeit der gedriickten 0 l s h l e  der 
Lange 102 mit der Querschnittflache Ao2. E ist der E-Modul des Stahls, der je nach Stahl in 
der Grosse von E = 2.1011 NImrn2 liegt. Eo ist der E-Modul von 01, und dieser ist cirka 
hundert ma1 kleiner als der E-Modul von Stahl. Ein Hydraulikol der Qualitat SAE 30 hat je 
nach Druck und Temperatur einen E-Modul von Eo = 1.5.109 N/mm2. Nimmt man nun an, 
dass der relative Schiitzenhub s = 102/(101+102) = 102/10 ist, so kann man die Steifigkeiten c,, 
ck, col und co2 wie folgt ansetzen. 

und 

n ist das Verhaltnis zwischen E.Az und Eo.Ao2 und liegt im Bereich von n = 0.01 bis 0.05 
(Ao2/Az = 1 bis 5). m ist das Verhaltnis zwischen der Querschnittsflache der oberen und der 
unteren 0lsaule und wird sich im Bereich m = 1 bis 2 bewegen. Der Quotient k = cklc, ist 
unabhhgig von s und im allgemeinen deutlich kleiner als eins. Gleichung 1.10 kann nun neu 
in der Form: 

bzw. 
k.c.c(s) 

Cy = k.c + C(S) 

geschrieben werden. c(s) lasst sich als Funktion des Schiitzenhubs s berechnen. Dieses c(s) 
hat ein Minimum f i r  den Hub smin bei 

und weist die Grosse 

auf. Die Steifigkeit c(s=O) des Zylinders und der 0lsaulen bei geschlossener Schiitze betragt 
c(0) = c.(l + n.m). Damit lasst sich c(s),i, in Funktion von c(0) bestimmen: 
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Xo ist der maximale Abminderungsfaktor der Steifigkeit c(s) des Systems Zylinder plus 
blsaulen. Aus Gleichung 1.1 1 lasst sich auch die Gesamtsteifigkeit %(O) des Hubzylinders 
(Zylinder, blzylinder und Kolben) bei geschlossener Schutze bestimmen. Damit wird die 
Steifigkeitsminderung Xy des gesamten Hubzylinders beim Hub smi, zu l$ = C ~ ( S ~ ~ ~ ) / C ~ ( O )  : 

In der folgenden Tabelle 1.2 sind einige Beispiele fiir realistische Werte von 1, m und n 
aufgefiihrt. 

Die Werte in der Tabelle 1.2 zeigen, dass sich - je nach der Grosse der Parameter k, m und n - 
die Steifigkeit eines Hubzylinder zwischen der voll ausgefahren Stellung bei geschlossener 
Schutze (s = 0) und einer mittleren Stellung um einen Faktor im Bereich von ca. 2 bis 20 
vermindert. Entsprechend konnen auch die Eigenfiequenzen urn einen Faktor im Bereich von 
ca. 1.5 bis 5 kleiner werden. Die verbreitete Ansicht, dass Huborgane mit Hydraulikzylindern 
steif seien, mag vielleicht fiir die Endpositionen des Kolbens gelten. Fiir Zwischenstellungen 
gilt sie aber definitiv nicht: Die Eigenfiequenzen von Masse-Feder-Systemen, bei denen ein 
Hydraulikzylinder als Feder wirkt, konnen durchaus h l i c h  tief oder auch tiefer liegen als die 
Eigenfiequenzen analoger Systeme mit Huborganen (d.h. Federn) bestehend aus gewohn- 
lichen Zug- oder Druckgliedern wie z.B. Ketten, Seile oder Stangen. Diese Ausfiihrungen 
gelten selbstverstiindlich auch fiir die Hydraulikzylinder von Tiefschutzen. 

Tab. 1.2: Steifigkeitsverminderung bei Hydraulik-Hubzylindem (Notation siehe Text). 

Dass bei Schutzen mit Hydraulik-Hubzylindem bis anhin selten Schwingungen aufgetreten 
sind, hat wenig mit der Steifigkeit der Zylinder zu tun. Vielmehr verursacht die starke 
Vorspannung der Dichtungen zwischen Kolben und Zylinder im allgemeinen soviel Reibung, 
dass eine potentielle Schwingungsgefahrdung unterdriickt werden kann. Damit sei auch 
gleich auf einige Bemerkungen zurn Thema Reibung ubergeleitet. 

m 

2 
2 
1 

n 

0.05 
0.01 
0.05 

1 

1 
1 
1 

smin 

0.385 
0.408 
0.475 

xmin 
0.278 
0.058 
0.190 

X 0 
0.252 
0.057 
0.181 

X, 
0.4 15 
0.108 
0.3 12 
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Nebst den Eigenfiequenzen sind beim strukturdynamischen Verhalten von Tragwerken die 
Dampfungswerte von zentraler Bedeutung. Bei realen Strukturen ist die Diimpfung an sich 
sehr komplex, und da mit der Dampfung Schwingenergie dissipiert wird, ist die 
Dampfungskraft im allgemeinen eine beliebige, nicht-lineare Funktion der Schwing- 
geschwindigkeit. Der Einfachheit halber wird oftrnals angenornrnen, dass die Diimpfung einer 
Struktur viskose ist, d.h. dass die Dampfungskraft proportional zur und entgegen der 
Schwinggeschwindigkeit wirkt. Fur jeden Eigenmodus gibt es dann eine Dampfungs- 
konstante bzw. ein dimensionsloses Dhpfungsmass Pi (siehe Abschnitt 1.5). Fiihrt man 
Dampfungskrafte dieser Art in die Eigenschwingungsgleichungen 1.1, 1.3 oder 1.5 ein, so 
bleiben diese Gleichungen homogen und linear, und sie sind einfach losbar; die unterkritisch 
gedampfte Amplitude nimmt dann logarithmisch ab. Fur andere als viskose Dampfungen 
wird deshalb oftrnals eine aquivalente viskose Dampfungskonstante so berechnet, dass die 
pro Schwingperiode dissipierte Energie infolge nicht-viskoser Dampfung der Dissipation 
durch eine aquivalente viskose Dhpfung entspricht (Blevins, 199 1). 
Ohne auf die Theorie der verschiedenen Dhpfungsarten niiher einzugehen (vgl. dazu Thang, 
1984, Blevins, 199 1, Magnus, 1986, Nashif et al., 1985), soll hier festgehalten werden, dass 
sich der Ansatz viskoser Dampfung f i r  das Material Stahl gut und fiir Stahlwasserbauten 
hinreichend bewahrt hat. Dies obwohl bei letzteren an sich ein betrachtlicher Einfluss von 
Reibungsdampfung (Coulombdiimpfung oder Constant Friction Damping) vorhanden ist, 
namentlich bei den Schwingmodi der Gruppe 1 (v.a. Reibungsdampfung entlang den 
seitlichen Dichtungsflachen und in den Schiitzennuten). Dies soll noch etwas naher 
ausgefiihrt werden: Im Gegensatz zur viskosen Dampfung ist der Amplitudenabfall bei 
Coulombdampfung linear (Magnus, 1986), d.h. die Schwingung klingt nach einer endlichen 
Anzahl Perioden aus. Betrachtet man eine Bewegung in y-Richtung mit der Amplitude yo und 
der Frequenz coy so ist das aquivalente viskose Dampfungsmass Peg = 2.CR'N/(Pmy.Y,2-~O) 
mit CR = Reibungskoeffizient, N = Kraft orthogonal zur Bewegungsrichtung und my = 

Schwingmasse. D.h. Peg ist eine Funktion der Amplitude und der Frequenz. Nun ist aber auch 
der Reibungskoeffizient CR, der sich aus den Effekten der Roll- und Gleitreibung sowie der 
Lagerreibung zusammensetzt, eine Funktion von yo und coy. ES ist anzunehmen, dass fiir 
kleine yo und grosse Y, der Reibungskoeffizient kleiner ist, als flir grosse yo und kleine 9, 
da im ersten Fall die Bewegung innerhalb des Toleranzbereichs der Massgenauigkeit 
stattfindet; bei kleinen, hochfiequenten Bewegung haben Rollenlager noch Spiel. Dichtungen 
werden elastisch deformiert, ohne auf den Dichtungsflachen zu gleiten. Tendenziell werden 
sich also die Einfliisse von CR, yo und Y, auf Peg kompensieren. 
Nun hat Den Hartog (1 93 1) fir die Amahme einer periodischen Erregerkraft F = Fo.sinqt 
und eine Coulomb-Dkpfung der Form CR.N y/l y 1 (eingesetzt in G1. 1.1 oder 1.13) eine 
angenaherte analytische Losung gefunden. Es hat sich gezeigt, dass die Resonanzeigen- 
schaften der Schwingung mit Coulomb-Diimpfung recht ahnlich sind wie diejenigen der 
Schwingung mit viskoser Dampfung, solange der Quotient CR.N/Fo < n/4 = 0.786 ist: 
Resonanz tritt dann ebenfalls beim Verhaltnis Y,/COO~ = 1 auf (cooy = Eigenfiequenz der 
ungediimpften Schwingung). Bei stiirkerer Dhpfung verschiebt sich die Resonanzlage gegen 
kleinere Werte von q / a o y .  

Unter diesen Gesichtspunkten scheint es plausibel und vertretbar zu sein, Coulomb- 
Dampfung mit viskoser Dampfung anzunahern, bzw. die Coulomb-Dampfung unter der 
viskosen Dampfung zu subsummieren. 



Fur Prototyp-Schutzen und Schwingungsmodi der Gruppe 1 gibt Petrikat (1955, 1958) 
Erfahrungswerte des Dampfungsmasses von Py - 2 % fiir Wehrschutzen und von Py = 4 % 
fiir Tiefschutzen an. Bei Ausschwingversuchen an einem Drucksegment haben Ishii & 
Naudascher (1984) Werte von Py - 6.4 % fiir die Eigenschwingungen der Gruppe 1 (Masse- 
Schwingung um Drehlager) und von Px = 2 %O - 6 %O fiir die der Gruppe 2 (Biege- 
schwingungen) gefunden. Die von Billeter (1995) an einer sehr alten, genieteten Doppel- 
haken-Schutze mit Rollenlagerung gemessenen Dampfungswerte von Py - 8 % f i r  die 
Masse-Schwingung und Px =: 3.5 % f i r  die Biegeschwingungen der Fachwerktrager durfen 
wohl als eher hohe Werte betrachtet werden. Die hohen Dampfungswerte der Biege- 
schwingungen sind vermutlich eine Folge der Nietverbindungen. Nach Bachmann und 
Ammann (1987) kann die strukturelle Dimpfung von Stahl mit P = 2 %O - 8 %O angegeben 
werden, fiir Stahl-Biegetrager (moderne Schweisskonstruktionen) sind Werte im Bereich 
0.004 < P < 0.03 ublich. Damit ergeben sich folgende groben Bereiche der viskosen 
Dampfimg von realen Stahlwasserbauten: 

Masse-Schwingungen der Schutze (gefiihrte Bewegung auf Lagern) 2 % < p z < l O %  
Biegeschwingungen der Schutze (geringe Lagerbewegung): 0.2 % < Px < 3 % 

1.4 Ziel und Konzept der vorliegenden Arbeit 

Wie dies in Kapitel2 noch niiher dargelegt wird, kiinnen unterstromte Wehrschutzen sowohl 
durch IIE-Mechanismen wie auch durch MIE-Mechanismen angefacht werden, wobei die 
dominante Richtung der Anfachung sowohl quer zur Stromung (y-Richtung) wie auch in 
Stromungsrichtung (x-Richtung) liegt. Dies bedeutet, dass sowohl die Eigenmodi der Gruppe 
1 als auch die der Gruppe 2 angefacht werden kiinnen (Abschnitt 1.3). 
Bis heute recht gut untersucht sind stromungsbedingte Schwingungen von unterstromten 
Schutzen mit einem Freiheitsgrad. Dieser eine Freiheitsgrad ist haufig die Starrkorper- 
bewegung der Schutze quer zur Striimungsrichtung, d.h. der Freiheitsgrad reprasentiert die 
Eigenmodi der Gruppe 1 (y-Bewegung). Die wichtigsten Untersuchungen dazu wurden von 
Muller (1 933, 1937a), Hardwick (1 974), Kolkman (1 976, 1980), Kolkman & Vrijer (1 977), 
Thang (1 984, 1990), Thang & Naudascher (1 986a,b) durchgefiihrt, urn nur einige zu nennen. 
Ebenfalls ausgefiihrt wurden Schwingungsuntersuchungen mit einem Freiheitsgrad in 
Stromungsrichtung. Dieser Freiheitsgrad stand dann stellvertretend fiir die Eigenmodi der 
Gruppe 2 (Bewegungen in x-Richtung). Im allgemeinen wurden also die 2- oder 3- 
dimensionalen, elastischen Biegeschwingungen durch eine 1 -dimensionale Starrkorper- 
schwingung simuliert. Zu den massgebenden Untersuchungen gehoren die Arbeiten von 
Jongeling (1988), Ishii & Knisley (1992, 1990, 1989), Thang (1 990) und Thang et al. (1 987). 
Untersuchungen, die sich mit stromungsbedingten Schwingungen von Schutzen befassen, die 
mehr als einen Bewegungsfieiheitsgrad haben, die also auch, wie in Abschnitt 1.3 dargelegt, 
das Bewegungsverhalten einer Schutze realitatsnaher simulieren, gibt es bis heute nur wenige. 
Namentlich sind es die Arbeiten von Ishii & Knisley (1992a) und Ishii et al. (1994). Die 
Autoren lassen aber in ihren experimentellen Studien eine strukturelle Kopplung zwischen 
den beiden betrachteten Freiheitsgraden zu (vgl. Abschnitt 1.3). Es bleibt damit die Frage 
nach der hydrodynamischen Kopplung offen. Diese Lucke zu fiillen, ist eines der wichtigsten 
Ziele der vorliegenden Arbeit. 



Wie unter Abschnitt 1.3 ausgefiihrt, habcn reale Schiitzenkonstniktionen eine Vielsahl von 
Eigenmodi bzw. Bewewngs freiheitsgraden. Fiir die modeEltechnische Umsetzung galt es, die 
relevanten Eigenarten des realen, raumlichen Schwingungsverhaltens in einern einfacben 
Versuchss tand derart nac hzubilden, dass die einzelnen Einflussg6ssen geeignet variiert oder 
isoliert werden konnten. Urn strukturseitig die Anzahl der Parameter, die das Schwi ngungs- 
verhal ten beeinflussen, in tinern Rahmen zu halten, der experimentell auch zu bewaltigen ist, 
beschrankt sich die Arbeit auf die Untersuchung einer stack abstrahierten Schijrze mit zwei 
Bewegungsfrei heitsgraden. Fluidseitig wird eiae naherungsweise 2-dimensionale, homogene 
und parallele Anstromung angenommen, wie sie in Abschitt 1.5 nghm beschrieben ist. Bei 
unterstrijmten Schiitzen finden die schwinpngsanfachenden Mechanismen, d-h. die mass- 
geblichen hydrodynamjschen Effekte, haufig irn Berei ch der kontrak tierten Strom wng unter 
der Sohllippe statt. Es werden deshalh ausschliesslich StrtirnungsverhZltnisse untersucht, wie 
sie beim Wnterstrornen einler Schiitze aufbeten. 

Abb, 1 .T: Konzept der Schwingungsmode~lierung: Abstralaion ausgehend Y O ~  einer realen 
Schiitze (Beispiel Wehrschiitze Klin_yau). 



Die Abbildung 1.7 verdeutlicht die Idee, die dem Entwurf der Modellschiitze zugrunde liegt: 
Eine reale Schiitze - in diesem Beispiel die Wehrschiitze Klingnau in Abbildung 1.7a - wird 
als Tafel mit einem Starrkorper-Eigenmodus in vertikaler Richtung und mit einer Schar von 
Biege-Eigenmodi in Stromungsrichtung betrachtet (Abb. 1.7b). Schneidet man in der Mitte 
des unteren Teils der Tafel einen Streifen heraus, so variieren die Amplituden eines ange- 
fachten Biegemodus' iiber die Spannweite und die Hohe nicht mehr sehr stark. Die weitere 
Abstraktion fiihrt somit dazu, diesen unteren, mittleren Teil - den unterstromten Sohllippen- 
bereich einer realen Schiitze - als Masse-Schwinger auszubilden, der zwei orthogonale, 
ungekoppelte Bewegungsfieiheitsgrade hat: einen in Stromungsrichtung und einen quer dam 
(Abb. 1 .7~) .  

Ohne vorerst naher auf die heute bekannten Arten der stromungsbedingten Schwingungs- 
anfachungen einzugehen, konnen nun die einzelnen Ziele der Arbeit wie folgt konkretisiert 
werden: 

1.) Untersucht werden soll das Schwingungsverhalten einer Modellschiitze mit zwei 
orthogonalen Bewegungsfreiheitsgraden, wovon der eine quer zur und der zweite in 
Stromungsrichtung liegt. Strukturseitig sollen die Riickstellkrafte linear zur Bewegung und 
die Dampfungskrafte viskose, d.h. linear zur Bewegungsgeschwindigkeit sein. Die heute 
bekannten hydrodynamischen Anfachungsbereiche unterstromter Schiitzen sollen abgedeckt 
werden. Dies bedeutet, dass sowohl Experimente im Bereich der Wirbelanfachung (IIE) wie 
auch im Bereich der bewegungsinduzierten Anfachung (MIE) durchzufiihren sind. Nebst 
anderen Parametern, die in Abschnitt 1.5 und Abschnitt 3.7 noch niiher bezeichnet werden, ist 
das Frequenzverhaltnis zwischen den Eigenfiequenzen der beiden Freiheitsgrade als unab- 
hangiger Parameter zu betrachten. 

2.) Die strukturelle Kopplung zwischen den beiden Freiheitsgraden der Modellschiitze soll 
vernachlassigbar sein, so dass die hydromechanische Kopplung zwischen den Freiheitsgraden 
ermittelt werden kann. Es soll zudem moglich sein, die physikalischen Eigenschaften der 
hydromechanischen Anfachungs- und Kopplungsmechanismen, die beim Unterstromen einer 
Schiitze auftreten, niiher zu beschreiben. 

3.) Mit Blick auf die Praxisrelevanz der Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob eine 
reale Schiitze mit mehreren Freiheitsgraden einer grosseren oder anderen Schwingungs- 
gefahrdung ausgesetzt ist, als bis heute anhand der Untersuchungen von Schiitzen mit nur 
einem Bewegungsfieiheitsgrad zu erwarten ware. Es sind also Angaben iiber die Schwin- 
gungsbereiche und Amplituden von Schiitzen mit mehreren Freiheitsgraden bzw. mehreren 
Eigenmodi zu ermitteln, wobei als Parameter das bereits erwihnte Eigenfiequenzverhaltnis 
zentral ist. 

Diese Zielvorgaben fiihrten zu einem physikalische Modell, das im wesentlichen aus einer 
ebenen, vertikalen und ausschliesslich unterstromten Schiitzentafel mit rechteckiger Sohllippe 
besteht, die sich in einem geraden, rechteckigen und horizontalen Kana1 in Kanalrichtung und 
quer dam linear-elastisch bewegen kann. Die Stromungsverhaltnisse urn die Schiitze sind 
damit in der Kanalmitte pseudo 2-dimensional. Die niihere Beschreibung des Modells ist in 
Abschnitt 1.5 sowie vor allern in Kapitel3 zu finden. 



Hinsichtlich der Ausfiihrungen im Kapitel 2 iiber das Schwingungsverhalten prismatischer 
Korper sei envahnt, dass in diesem Forschungsgebiet die Untersuchungen von Schwingungen 
mit 2 oder mehreren Freiheitsgraden eine weit grossere Verbreitung hatten und noch immer 
haben. Auch hier ist zwischen strukturell gekoppelten und ungekoppelten Schwingern zu 
unterscheiden, wobei die strukturell gekoppelten bedeutend haufiger untersucht wurden. So 
konnen zum Beispiel Tragfliigel ein strukturell gekoppeltes Schwingverhalten aufweisen, das 
sich aus einer Translationsbewegung quer zur Stromungsrichtung und einer Rotations- 
bewegung um die Fliigellingsachse zusammensetzt. Diese sogenannte torsion-plunge coupled 
instability wird als Flutter (oder stall-flutter bei grossen Anstellwinkeln) bezeichnet (fiir eine 
~bersicht siehe Blevins, 1991). Bei nicht-stromlinienformigen, prismatischen Strukturen, die 
biege- und torsionsweich sind, gibt es eine ahnliche Form der Instabilitat, wobei die 
Anfachung vielmehr eine oberlagerung von Wirbelanregung, Galloping und Divergenz ist. 
Eine ~bersicht ist wiederum bei Blevins (1991) und bei Rockwell & Naudascher (1994) zu 
finden, fiir detailliertere Angaben wird auf Blevins & Iwan (1974), Modi & Slater (1983), 
Shiraishi & Matsumoto (1983) und Shiraishi et al. (1983) venviesen. Der Einsturz der 
Tacoma Briicke und die Schwingungen der Golden Gate Briicke sind praktische Beispiele fiir 
diese Art der gekoppelten Schwingungsanfachung (ASCE, 1961). Die Erforschung strukturell 
nicht-gekoppelter Korper ist neueren Datums und wurde motiviert durch Schwingungs- 
probleme bei Rohrbiindeln (Wlirmetauscher) und Stabgittern (z.B. Einlaufrechen bei Wasser- 
kraftwerken). Fur die Anfachung von prismatischen Zylindern mit zwei orthogonalen, 
translatorischen Freiheitsgraden seien als Beispiel die Arbeiten von Aguirre (1977), (vgl. 
dam auch Naudascher, 1987), Price und Maciel(1990), Ducci (1992), Tamura et al. (1 997) 
sowie Gharib et al. (1 997) enviihnt; die Anfachung von rechteckigen Prismen mit analogem 
Bewegungsverhalten wurde von Kerenji (1 997) untersucht. 

1.5 Definition der massgebenden Parameter 

Nachdem iiber stromungsinduzierte Schwingungen und Stromungsinstabilitaten bis heute 
eine Vielzahl von Untersuchungen existieren und die wichtigen Einflussgrossen bekannt sind, 
eriibrigt sich eine Dimensionsanalyse unter Venvendung des l7-Theorems von Buckinham 
bzw. Vaschy (siehe dazu Birkhoff, 1960). Dies iibrigens nicht zuletzt auch deshalb, weil nicht 
nur jede dimensionshomogene Gleichung sondern auch jede Kombination von dimensions- 
losen Grossen das l7-Theorem erfiillt (vgl. Birkhoff, 1960), womit die Anwendung der 
Dimensionsanalyse oftmals zur Generierung wilder dimensionsloser Parameter fiihrt, deren 
physikalische Bedeutung weder offensichtlich noch einleuchtend ist. Selbstverstandlich sind 
aber siimtliche Abhingigkeiten formal, d.h. dimensionsmassig homogen. 
Im wesentlichen konnen alle problemrelevanten Parameter in die drei Klassen geometrische, 
stromungsmechanische und strukturdynamische Parameter eingeteilt werden (Thang, 1984). 
Es lasst sich also zum Beispiel die Schwingung y(t) eines beliebigen Schwingers mit einern 
Freiheitsgrad schreiben als: 

y + G( y, y) = H(Geometrie, Stromungsdynamik, Strukturdynamik) 

mit G und H = beliebige, auch nicht-lineare Funktionen der Bewegung y(t) und deren Ab- 
leitungen y und y nach der Zeit. Im Falle dass die Schwingung linear ist, wird: 



y(t) = yo-sinqt = F(Geometrie, Striimungsmechanik, Strukturdynamik) 

mit yo = Schwingamplitude und q = Schwingfrequenz. 

Fiir den Falle der in dieser Arbeit behandelten unterstromten und ebenen Schiitzentafel mit 
zwei orthogonalen Freiheitsgraden sind die wesentlichen Grossen in einer Prinzipskizze 
(Abb. 1.8a) eingezeichnet und untenstehend beschrieben. Die Stromung wird fiir die Mittel- 
ebene des Kanals, dessen Durchfluss die Schiitze kontrolliert, als pseudo 2-dimensional 
angenommen. Zudem werden untenstehend einige weitere Annahrnen und Randbedingungen 
formuliert, auf denen die Auslegung der experimentellen Untersuchung und die Auswertung 
der Daten basierten. Die ~be rp r i i fun~  der Annahmen am physikalischen Model1 ist hin- 
sichtlich der Stromung in Abschnitt 3.1 und beziiglich der Strukturdynamik des Schwingers 
in Abschnitt 4.1 dargelegt. 
Da sich die Zusammenstellung der theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 stark an den Er- 
kenntnissen iiber das Verhalten prismatischer Korper orientiert, sind die dort verwendeten 
Grossen in den Abbildungen 1.8b und 1 . 8 ~  eingezeichnet und im Text ebenfalls erwiihnt. Fiir 
Schiitzen oder prismatische Korper mit beliebigen Querschnitten wird angenommen, dass sie 
von einem homogenen und parallelen Geschwindigkeitsfeld mit isotropen Turbulenzeigen- 
schaften angestromt werden, was bedeutet, dass die Anstromung durch die ungestorte An- 
stromgeschwindigkeit uo und den Turbulenzgrad Tu bestimmt ist. Das kartesische Koordi- 
natensystem ist so orientiert, dass die x-Komponte horizontal in Striimungsrichtung zeigt und 
die y-Koordinate vertikal, also quer zur Stromungsrichtung liegt. Die z-Koordinate liegt 
orthogonal zur 2- dimensionalen Stromung in der betrachteten x-y-Ebene. 

I I I 
- - ------ - - - 

Abb. 1.8: a) Definitionsskizze der Stromungsverhaltnisse und der Strukturparameter der 
untersuchten Schiitzengeometrie (EL = Energielinie). b) und c) Definitionsskizze der Para- 
meter bei prismatischen Korpern: die elastische AuWingung ist gleich wie bei der Schiitze. 



la) Geometrie der Struktuc 
Wie in Abschnitt 1.4 envahnt, beschaftigt sich die vorliegende Arbeit primar mit den 
Anfachungsmechanismen und Strukturreaktionen eines durch die Stromung angefachten 
Schwingers mit zwei Freiheitsgraden. Deshalb werden im Rahmen dieser Arbeit die Einfliisse 
der Schragstellung der Schiitze, der Schiitzenform (z.B. Stauhautkriimmung wie bei Druck- 
segrnenten) und der Schiitzennischen nicht untersucht. Ebenfalls nicht beriicksichtigt wird die 
Form der Sohllippe, da deren Einfluss auf das Schwingungsverhalten bereits weitgehend be- 
kannt ist (Thang, 1984; Kolkman, 1976; Kanne et al., 199 1 ; Naudascher & Rockwell, 1994). 
Nur schon die Bedingung, dass eine strukturelle Kopplung zwischen den Freiheitsgraden der 
Schiitze ausgeschlossen werden soll, fiihrt dam, dass die Sohllippe rechteckig sein muss und 
dass die benetzten Flachen der Schiitzentafel rechtwinklig zu deren Bewegungsrichtung 
liegen miissen. Es wird auch keine Wehrform betrachtet; die Schiitze kontrolliert somit den 
Abfluss in einem ebenen Kanal. Die Geometrieparameter der Schiitze sind nachfolgend 
zusarnmengestellt. Ebenfalls erwiihnt sind die Geometrieparameter prismatischer Korper: 

= Spannweite 
= Schiitzenoffnung 
= Schiitze: Lippenstirke, 

Prismen: Durchmesser, Ausdehnung in Stromungsrichtung 
= Prismen: Ausdehnung quer zur Stromungsrichtung 
= Anstromwinkel 

Zb: Geometrie der Stromung: 
Fur den Obenvasserstand Ho(x) wird angenommen, dass es einen Ort paralleler Stromlinien 
xo gibt, f i r  den die Energiedissipation zwischen xo und der Schiitze (x = 0) vernachlassigt 
werden darf. Beim Untenvasserstand HU(x) soll am Ende des eingestauten Wechselsprungs 
wiederum ein Ort x mit parallelen Stromlinien existieren. Die Anstromung im Obenvasser 
und die Abstromung im Untenvasser werden als gleichmassig angenommen. Die Bedeutung 
der effektiven Spiegeldifferenz Ah ist nachfolgend noch beschrieben. 

Bw = Breite der Stromung (Kanalbreite) 

Ho (x) = Obenvasserstand 
Hu ( 4  = Untenvasserstand 
do = Ho(0) - s = Eintauchtiefe obenvasserseitig 
d, = Ho(0) - Ah - s = Eintauchtiefe untenvasserseitig 

ZI)  Stromungsmechanik: 
Zur Untersuchung von Schwingungsphanomenen wird vorausgesetzt, dass die Stromung 
stationar ist und dass die Reynolds-Separation zulassig ist. Damit kann die Stromungs- 
geschwindigkeit u(x,y,z,t) in einen Mittelwert Ti(x,y,z,t) und den Schwankungswert ul(x,y,z,t) 
zerlegt werden. Im weiteren wird angenommen, dass im Nachlauf der Schiitzenlippe eine 
vena contracta mit sohlenparallelen Stromlinien und der typischen mittleren Geschwindigkeit 
uo existiert. Nach Rajaratnam und Subramanya (1967) befindet sich dieser Ort bei 
eingestautern Schiitzenausfluss bei x/s = 1.5 bis 2. Fur eindimensionale Striimungsvorgange 
konnen dieses uo = (2.g-Ah)0.5 b m .  die effektive Spiegeldifferenz Ah und der Kontraktions- 
koeffizient C, mit dem Energie- und dem Impulssatz aus Ho(%), H,(xu) und Q ermittelt 



II 

1. Einleitung 

werden, wenn die Energiedissipation zwischen Obenvasser und Vena Contracta vernach- 
lassigbar ist und die Stromungsenergie im eingestauten Wechselsprung nach der Vena 
Contracta dissipiert wird. Dieses uo wird im weiteren als relevante Stromungsgrosse 
betrachtet und zur Normierung der Fluidkrafte und -driicke venvendet: 

Q = Cc.s.BW'~o = mittlerer Durchfluss beim Unterstriimen 

c c  = Kontraktionskoeffizient 
P = Dichte des Wassers (= 1'000 kglm3) 
v = kinematische Viskositat des Wassers (= 1.14.10-6 m21s) 
_u (x,y ,z,t) = {u(x,y,z,t), v(x,y,z,t), w(x,y,z,t)) 

= Vektor des Geschwindigkeitsfeldes mit den Komponenten 
u(x,y,z,t) = Ti(x,y,z,t)+u'(x,y,z,t) = in x-, 
v(x,y,z,t) = T(x,y,z,t)+v'(x,y,z,t) = in y- und 
w(x,y,z,t) = W (x,y,z,t)+wI(x,y,z,t) =in z-Richtung. 
( Ti, T, W = Mittelwerte, u', v', w' = Schwankungsgrijssen) 

uo = 42.g.Ah = Schiitze: Geschwindigkeit an der vena contracta 
UO = Prismen: ungestorte, parallele Anstromung 

III) Strukturdynamik: 
Es wird angenommen, dass die Schiitzentafel oder der prismatische Korper als linearer 
Massenschwinger wirkt, f i r  dessen beide Eigenmodi folgende ungekoppelte Schwingungs- 
differentialgleichung gilt (Nachweis f i r  das Schiitzenmodell siehe Abschnitt 3.4): 

my bzw. m, = Schwingmassen in vertikaler (y-) Richtung bzw. in horizontaler (x-) Richtung, 
by bzw. b, = viskose Diimpfungskonstanten der vertikalen bzw. horizontalen Bewegung und 
cy bzw. c, = lineare Federsteifigkeit der Bewegung in vertikaler bzw. horizontaler Richtung. 
Damit werden die Eigenfi-equenzen foi = o oi/2n der ungedampften Schwingung (ooi = 

Eigenkreisfi-equenz) und Dampfungsmasse Pi der gedampften Eigenschwingung in i- 
Richtung zu: 

= vertikale (y-) Eigenfi-equenz in Luft 

fox = - . = horizontale (x-) Eigenfi-equenz in Luft 
2n 

= Diimpfungsmass der y-Bewegung in Luft 

Px = 
bx 

= Dampfungsmass der x-Bewegung in Luft 
2.mx.oox 

Bemerkt sei hier, dass o o i  die ungedampfte Eigenfi-equenz ist, die Frequenz oi der 
gedimpfien Eigenschwingungen ist effektiv mi = ooi'(1 -Pi2)Os5. 



Diese grosstenteils dimensionsbehafteten Einflussgrossen konnen nun auf die folgenden 
schwingungsrelevanten und dimensionslosen Parameter reduziert werden. Die meisten 
Parameter gelten sowohl fiir Schiitzen wie auch fiir Prismen, wenn die entsprechenden 
dimensionsbehafteten Grossen eingesetzt werden. Spezifische Parameter sind als solche 
bezeichnet. 

A) Geometrische Parameter: 

s/d = relative Schiitzenofhung 
dlt = Seitenverhaltnis (streamwise aspect ratio) bei Prismen 

do+& 
Cs1 = = mittlere Eintauchtiefe der Schiitze 

B) Stromungsparameter: 

u0.d Red = - = Schiitze: Reynoldszahl bezogen auf die Lippenstkke d 
v 

Prismen: Reynoldszahl bezogen auf Prismenlhge d 
u0.t 

Ret = - = Prismen: Reynoldszahl bezogen auf Prismenstkke t 
v 

u0.s Re, = - = Reynoldszahl bezogen auf die Schiitzenofhung s 
v 

TUX, Tuy7 Tuy = Turbulenzgrade in x-, y-, z-Richtung, Tux = -2 

C) Fluidelastische Parameter: 

uo 
V f l ~  = f0yd = reduzierte Geschwindigkeit der y-Schwingung 

uo 
VdX = - = reduzierte Geschwindigkeit der x-Schwingung 

foxad 
vrov = fox = Eigenfi-equenzverhaltnis der Schwingmodi vrox foy 

-3 
mq - p . d 2 . ~  = reduzierte Masse der y-Schwingung bezogen auf d 

= reduzierte Masse der x-Schwingung bezogen auf d 

Scy = 4.7r-mry-& = Scruton-Zahl der y-Schwingung 

Scx = 4.7r-mm-P, = Scruton-Zahl der x-Schwingung 

Heute bekannt ist, dass bei voll turbulenter Anstromung (Tux = 1 - 2 %) und geniigend hoher 
Reynoldszahl Red (Red > 7.104 nach Thang, 1984) die Geometriegrossen und die Parameter 
Vfli und Sci fiir die fluidelastische Anfachung massgebend sind. Bei Schwingungen mit zwei 
Freiheitsgraden komrnt dem Eigenfi-equenzverhaltnis fh/foy eine grosse Bedeutung zu. 



Wird fiir die Schwingungsanfachung durch die Stromung eine Kraft Fw(t) mit den Kom- 
ponenten F,(t) und Fw(t) angesetzt, so kann diese Kraft auf der linken Seite der Gleichung 
1.12 eingesetzt werden. Es ist dann: 

my- y + by. y + cy-y = Fw(t) bzw. y + 2.(3y.~0y.y + ( C Q - J ~ ) ~ . ~  = Fwy(t)/my (1.13a) 
mx- j; + bx. x + ~ . x  = F,(t) bzw. x + ~.P,.CQ-J,. x + ( c Q - J ~ ) ~ . ~  = F,(t)/w (1.13b) 

Detaillierteres zu den AnfachungsEaften Fwx(t) und Fwy(t) bzw. zu deren dimensionslosen 
Darstellungsformen ist in den Abschnitten 2.4.3 und 3.5 zu finden. 
Fur schwingende Korper macht es auch Sinn, die reduzierten Geschwindigkeiten und das 
Frequenzverhaltnis mit den Schwingfiequenzen fi und nicht mit den Eigenfiequenzen foi zu 
schreiben. Es ist dann: 

v =- UO bzw. V f '0 und 'Y = X 
'Y fy.d 

Vm=- 
fx.d Vm fy 

wobei fy bzw. fx die Schwingfrequenzen eines in y- bzw. x-Richtung dominanten 
Schwingrnodus' sind. Je nach Geometrie und dynamischem Verhalten eines Korpers kann V i  
physikalisch verschieden interpretiert werden. Bei starren prismatischen Korpern, die mit uo 
angestromt werden und eine Ausdehnung t quer zur Stromungsrichtung haben, ist 1/Vi die 
sogenannte Strouhalzahl Sh, und fi ist dann die Ablosefiequenz der Khrman-Wirbel. Die 
Strouhal-Zahl Sh beschreibt dann beispielsweise einen Zusammenhang zwischen dem 
Abstand der beiden, die Wirbelstrasse bildenden Scherschichten (dieser Abstand ist u.a. eine 
Funktion von t und der Korperform) und dem in Stromungsrichtung gemessenen Abstand 
zwischen zwei Wirbelkernen. Bei stumpfen, schwingenden Korpern mit obenvasserseitiger 
Stromungsablosung und einem Korpernachlauf (afterbody), der iiber die Lange d in 
Stromungsrichtung in die Ablosungszone hineinragt, ist Vdi das Verhaltnis zwischen der 
Schwingperiode und der Konvektionszeit, die die Stromung bzw. eine Stromungsstruktur 
benotigt, um die Distanz d zuriickzulegen. 
Hinsichtlich der Bewegung einer Schutze in Stromungsrichtung ist noch eine Erweiterung auf 
Parameter notwendig, die die geometrische Ausdehnung der Schutze orthogonal zur Be- 
wegungsrichtung beriicksichtigen. Zudem wird nach Ishii (1 992) ein zusatzlicher fluid- 
elastischer Parameter Fro, eine Art Froude-Zahl, definiert; auf dieses Fro wird bei der 
Besprechung der Ausschwingversuche (Abschnitt 4.2.2) niiher eingegangen. Die zusatzlichen 
Parameter sind dann: 

d,2+du2 
Cs2 = .\i 2 . 8  = quadratische mittlere Eintauchtiefe 

m, = 
mx = reduzierte Masse beziiglich einer Eintauchtiefe di = f(&, du) 

2.(Cs2.di)2.p.B 

Fro = COO,. = Fluidelastische Froude-Zahl beziiglich di nach Ishii . 

Wird die fluidelastische Froude-Zahl mit der Schwingfiequenz anstatt mit der Eigenkreis- 

fiequenz angesetzt, so wird sie mit Fr bezeichnet. 
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2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND STAND DES WISSENS 

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sollen dazu dienen, das heute bekannte Wissen uber 
stromungsbedingte Anfachungsmechanismen und deren Bedeutung f i r  schwingfahige 
Strukturen zu umreissen. Es wird weniger die Ereignisgeschichte der Forschung im Gebiet 
der stromungsinduzierten Schwingungen geschildert, sondern vielmehr versucht, gewisse 
physikalische Zusammenhange aufzuzeigen. Die Gliederung ist demzufolge auch eher 
thematisch dem chronologisch. In den ersten beiden Abschnitten wird auf die Stabilitat oder 
vielmehr die Instabilitat von Stromungen und umstromten Strukturen eingegangen; diese 
beiden Abschnitte skizzieren die hauptsachlichen Ursachen stromungsinduzierter 
Schwingungen. Anschliessend werden einige, hinsichtlich dieser Arbeit relevante Erkennt- 
nisse iiber das Verhalten von prismatischen Kiirpern wie Kreiszylindern und Rechteckstaben 
aufgefiihrt. Letztlich wird der aktuelle Wissensstand uber die Schwingungsanfachung von 
Schiitzen geschildert. 

2.1 Grundlagen IIE: Striimungsinstabilitaten 

Der Abschnitt befasst sich mit der a priori auftretenden Stromungsinstabilitat, d.h. mit der 
Instabilitat von Stromungen bzw. von Scherschichten, die entlang oder im Nachlauf von 
umstromten Strukturen auftreten, ohne dass diese Struktur beweglich sein muss. Traditionell 
wird die Instabilitat von Scherschichten infolge eines lateralen Geschwindigkeitsgradienten 
als Kelvin-Helmholtz Instabilitat bezeichnet. Eine elastische Struktur kann diese Instabilitaten 
steuern und verstarken, die Instabilitat ist aber auch ohne irgendwelche Strukturbewegung 
vorhanden. Fur das Verstandnis der instabilitatsinduzierten Anfachung (IIE) und damit auch 
der Wirbelbildungsprozesse hat diese Instabilitat der von stumpfen Korpern oder Schiitzen 
ablosenden und im Nachlauf Wirbelstrukturen bildenden Scherschichten eine grosse 
Bedeutung. Dazu sol1 kurz das Prinzip der linearen Stabilitatsrechnung anhand einer 2- 
dimensionalen Betrachtung in der x-y-Ebene erlautert werden. Diese Art der Stabilitats- 
berechnung wurde urspriinglich zur Erfassung der Instabilitat von Grenzschichten, d.h. zur 
Bestimmung der Transition von larninaren zu turbulenten Grenzschichten venvendet (vgl. 
z.B. Oertel, 1995; Tritton, 1988; Prandtl et al. 1990; fiir Scherschichten siehe v.a. auch Blake, 
1986 und Michalke, 1965). 
Bei einem parallelen, 2-dimensionalen Stromungsfeld mit der mittleren Geschwindigkeit 
G(y) wird in die Kontinuitats- und die Impulsgleichung (Navier-Stokes-Gleichung, NSE) als 
Storungsfunktion @(x,z,t) eine Geschwindigkeitsschwankung g '(x,y,t) = (ut(x,y ,t), vt(x,y ,t)) 
eingesetzt, fur die d@/ay = u' und a@/ax = -vt gilt (Abb. 2.1). Werden nun die in den 
Storungsgrossen quadratischen Terme sowie die mittleren Grossen (die f i r  sich selbst der 
NSE geniigen) vernachlassigt, so ergibt sich ein partielles Differentialgleichungssystem fiir 
die Schwankungsgrossen u', v' und p' (Storungsdifferentialgleichung): 
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" Top Hat " u=uo. f(sech2 y) 

- ~ . . 

Abb. 2.1: Definitionsskizze f%r die Stabilitatsrechnung und Beispiele verschiedener Scher- 
stromungen: a) Single Shear Layer, b) Jet, c) Wake. 6 ist ein Mass f i r  der Scherschichtdicke 
und wird je nach Literatur etwas anders definiert (vgl. Blake, 1986; Monkewitz & Nguyen, 
1987). d) Typische Wachstumsraten -ki4 der Stromungskonfigurationen a) und b) in Funk- 
tion der Instabilitatsfrequenz o. Fiir die Stromungskonfiguration c) siehe Abb. 2.5. 

Nach Elimination des Drucks p' lasst sich Gleichung 2.1 in Operatorschreibweise mit der 
Storungsfunktion @(x,z,t) wie folgt schreiben: 

Klassischenveise wird als Losung der Gleichung (2.2) eine Storungsfunktion mit exponentiel- 
lem Wachstum gewiihlt, so dass gilt: 

ul(x,y,t) = G ( ~ ) . e ( ~ b - ~ w )  und 
vl(x,y,t) = i.(z).e(ih-iw) sowie 
p'(x,~,t) = P(z ) .~ (  ih-iw) 
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mit k = kr - iki = komplexe Wellenzahl mit kr = Realteil = reale Wellenzahl der Bewegung in 
x-Richtung, ki = Imaginarteil = raumliche Wachstumsrate und o = o, + i o i  = komplexe 
Kreisfrequenz mit dem Realteil o, = Eigenkreisfrequenz und dem Imaginarteil coi = zeitliche 
Wachstumsrate von ul(x,z,t) und vl(x,z,t). 
Damit kann f i r  die Storungsamplitude ir eine implizite lineare Differentialgleichung abge- 
leitet werden. Diese Gleichung heisst Rayleigh-Gleichung R { Ti(y), ir,o,k), wenn die 
Zahigkeit v des Fluids in Gleichung 2.1 vernachlassigt wird (in dem Fall kann G1. 2.1 direkt 
aus der Eulergleichung abgeleitet werden). Wird die Zahigkeit des Fluids mitberiicksichtigt, 
so ergibt sich die Orr-Sommerfeld-Gleichung 0 { ii(y), ir ,o,k,Re) . Fur gegebene Rand- 
bedingungen von ir und eine gegebene mittlere Geschwindigkeitsverteilung ii(y) sind die 
Gleichungen R {E(y), ir , o ,k )  und 0 { ~ ( y ) ,  ir ,o,k,Re) als Eigenwertproblem f i r  ange- 
nornmene o bzw. k losbar, wobei dam k(o) bzw. o(k) die im allgemeinen komplexen Eigen- 
werte sind. Im Zusarnrnenhang mit R{Ti(y), ir,o,k) und O{ ii(y), ir,o,k,Re) spricht man von 
der linearen Stabilitatstheorie. ijblichenveise werden heute die raumlichen Wachstumsraten 
-ki als Funktion von o (bzw. von k,, vgl. G1. 2.4) untersucht, wobei die Instabilitatsfrequenz 
o = o, reel1 angesetzt und dam das komplexe k(o) berechnet wird (vgl. z.B. Michalke, 1965, 
1970). Die Phasen- bzw. Konvektionsgeschwindigkeit uc einer wellenfomigen Instabilitat 
mit der Frequenz o und der Wellenzahl kr ist 

Eine Welle ist monochrom, wenn die Gruppengeschwindigkeit ug = aolak, = u, + kr.(duc/akr) 
= uc ist, d.h. uc nicht von k, abhangt (keine Dispersion bei monochromen Wellen: a&/ak, 
= 0). Dies wird vorerst so angenommen. In Abbildung 2.1 sind als Beispiel typische 
Wachstumsraten -ki f i r  einige Stromungskonfigurationen in Funktion von o eingezeichnet. 
Die "wahrscheinlichste" Instabilitiitsfrequenz liegt beim Maximum der Funktion -ki(o) und 
die Striimungsinstabilitat mit dieser Frequenz wird am meisten verstirkt. 
Abbildung 2.2 zeigt einen ebenen Strahl (Jet) mit der Ausstromgeschwindigkeit uo und der 
Geschwindigkeitsverteilung Ti(y) = f ( ~ e c h 2 ~ )  f i r  x > 0. Die raumliche Wachstumsrate -ki der 
Scherschichtinstabilitat hat nur f i r  gewisse Wellenzahlen k, bzw. Frequenzen o = uc/kr 
positive Werte (-ki > 0 bedeutet positives Wachstum) und wird in einem typischen Bereich 
maximal (Abb. 2.1 d). Tragt man nun die Wachstumsraten in Funktion der mittleren Anstrom- 
geschwindigkeit uo und der Frequenz o auf (Abb. 2.2b), so haben die Instabilitatswellen im 
schraffierten Bereich ein positives Wachstum, d.h., sie vergrossern sich. Dies bedeutet zum 
Beispiel auch, dass bei einer mehr oder weniger homogen turbulenten Anstromung in der 
Scherschicht nur diejenigen Stromungsschwankungen verstirkt werden, deren Frequenz im 
Anfachungsbereich liegt. Die Scherschichtinstabilitat fiihrt also zu einer gewissen Organi- 
sation der Stromung. 
Wird in den Jet in einem gewissen Abstand L eine starre Berandung, z.B. eine scharfe Kante 
eingebracht, so kann das von der Berandung induzierte, fluktuierende Druckfeld eine positive 
Ruckkopplung zum Entstehungsort der Scherschicht bewirken, womit sich eine Steuerung 
und eine Amplifikation der Scherschichtinstabilitat ergibt. Es entwickelt sich eine oftmals 
stark periodisch oszillierende Stromungsinstabilitat. Diese Instabilitat hat nun eine gewisse 
Wellenlhge h und eine Frequenz f = o/2n fiir die nach Gleichung 2.4 gilt: 
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Eine positive Riickkopplung erfolgt nur dann, wenn das durch den Aufprall bewirkte 
Druckfeld eine bestimmte Phasenlage zum Druck im Austrittsbereich hat. 

Abb. 2.2: Prinzipskizze Jet impingement. a) Stromungskonfiguration und Parameter- 
definition, b) Wachstumsbereich der reinen Jet Instabilitat in Funktion von uo und (vgl. 
Abb. 2.lb und 2.ld), c) Wachstumsbereich und Phasenbedingung f i r  den auf eine starre 
Berandung aufprallenden Jet (fluiddynamische Riickkoppelung), d) Verhalten des auf eine 
elastische Berandung aufprallenden Jets (korpmesonante Riickkoppelung). 

Diese Phasenbedingung schreibt sich: 

Lih = (n t E), 

mit G1. 2.5 wird die Schwingungsfrequenz f zu: 

und es lasst sich eine Art Strouhalzahl Sh bestimmen mit: 
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Dabei ist n eine ganze Zahl und E eine Fraktion von eins. Trigt man die Phasenbedingung 
2.6b wiederum in eine Darstellung der Instabilitatsbereiche in Funktion von uo und w ein und 
nimmt zudem an, dass zwischen uo und u, ein linearer Zusammenhang besteht (was in erster 
Naherung durchaus zulassig ist: u, = 0.5.u,), so zeigt sich, dass nur noch instabilitatswellen 
selektiert werden, die auf den Geraden mit n = 1, 2, usw. liegen (Abb. 2 .2~) .  
Die Phasenbedingungen (2.6) existieren f i r  alle Str6mungskonfigurationen, bei welchen eine 
Scherschicht durch das Aufprallen auf eine feste Berandung gesteuert wird. Fur bestimmte 
Konfigurationen und hydromechanische Randbedingungen (2.B. Scherschichtdicke bei der - . - 

Anstromung, Turbulenzgrad usw.) ergeben sich dann typische Fraktionen E. Man spricht bei 
all diesen Konfigurationen von Jet impingement oder Shear layer impingement. Die dadurch 
verursachten Stromungs- und Druckschwankungen sind ebenso die Primaranfachung der 
Luftsaule in einem Piccolo wie sie auch die Ursache f i r  die ijberfallstrahl~chwin~ungen bei 
den 1 10 Tonnen schweren Wehrschiitzen des Kraherks  Klingnau waren (Billeter, 1994b). 
Die Amplifikation der Scherschichtinstabilitat ist noch effektiver, wenn die Berandung, auf 
die die Scherschicht auftrifft, elastisch gelagert ist, d.h. typische Eigenfrequenzen fo hat. In 
diesem Fall kann die Bewegung der Berandung die Scherschichtinstabilitat so steuern, dass 
die Oszillation mit der Frequenz fo weit uber den eigentlichen Instabilitatsbereich hinaus 
auftritt (Fig. 2.2d). Es ergibt sich ein sogenannter "Lock-in", was bedeutet, dass die 
Instabilitatsfrequenz der Scherschicht mit der Eigenfrequenz der elastischen Berandung 
synchronisiert wird. Dasselbe kann auch geschehen, wenn entweder der Austrittsort der 
Stromung (z.B, die elastischen Klappe bei der envahnten Schutze Klingnau) oder das 
umgebende Fluid (z.B. die Luftsaule im Piccolo) Resonatoreigenschaften haben. 

- - - - - 
Ahh. 2.3: Zusammenfassende, schematische Darstellung der ~ c h w i n ~ u n ~ s a n f a c h u n ~  infolge 
von Stromungsinstabilitaten nach Naudascher (1967) mit Beispielen zur Anfachung von 
Schutzenschwingungen. 

Stromungs- 
instabilitiit 

(2.6. elastische 
Schijtze) 

I (Siehe Abb. 2.2: c j  

Amplifikation; ---- 
Periodische oder Energieeintrag Interahion mit fester 
zufallige Storung in die Storung fluid dynamfc 

Stromungsberandung 
HStromungs- 4 fluhuation 

(Siehe Abb. 2.2: b) 

Mit positwer 
ROckkopplung: 
(periodische) 
Schwingungen 

Fluid- Resonator 
(2.B. Wellen) 

bussere Elnwirkung Instabllititsberelch Ruckkopplung 
4 H H - b  
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Generell kann gesagt werden, dass ein guter Teil der instabilitatsbedingten (IIE-) 
Schwingungen durch shear layer impingement verursacht werden. Dies gilt zum Beispiel 
auch fiir lingliche Rechteckprofile (Abschnitt 2.3.2) und die in dieser Arbeit untersuchten 
vertikalen Schiitzentafeln mit rechteckiger Sohllippe (2.3.3). In Abbildung 2.3 sind die zur 
Anfachung fiihrenden Prozesse nach Naudascher (1 967) schematisch dargestellt. Die Begriffe 
fluid-dynamic, fluid-elastic oder body-resonant und fluid-resonant charakterisieren die in den 
Abbildung 2 . 2 ~  und 2.2d dargestellten Riickkopplungsmechanismen. 

Fiir eine detailliertere Berechnung der Instabilitat von fieien Scherschichten gehen Huerre & 
Monkewitz (1985) und Monkewitz & Nguyen (1987) etwas anders vor: Sie setzen fiir eine 
parallele Stromung mit der Geschwindigkeitsverteilung u(y) die Storungsfunktion @ als 
Impulsantwort d.h. reelle Green Funktion g an mit g = Re(G) = Realteil der komplexen 
Green-Funktion G. Die Funktion g entsteht wenn L(g) (linke Seite der G1. 2.2) durch eine 
Dirac-Deltafunktion angeregt wird (rechte Seite von G1. 2.2). Die Funktion L(g) bzw. deren 
komplexe Form L(G) lasst sich dam als eine ernvungene ("forced") Rayleigh-Gleichung 
bzw. eine erzwungene Orr-Sommerfeld-Gleichung verstehen: Es wird also untersucht, wie 
sich die Scherschicht verhalt, wenn sie durch einen einzelnen Impuls gestort wird. Ein 
Einzelimpuls, d.h. eine Dirac-Funktion mit der Pulslange TO, verlauft im Frequenzraum 
proportional zu Isin(mo)l(ozo)l, womit die erste Nullstelle des Spektrums bei nlzo liegt und 
fiir TO + 0 gegen unendlich strebt. Das Spektrum des Puls' nahert sich dem eines weissen 
Rauschens an: Ein Einzelpuls kann also auf allen Frequenzen anfachend wirken. Die Green- 
Funktion G beschreibt dam in der x-t-Ebene die raumliche und zeitliche Entwicklung von 
impulsbedingten Wellenpaketen, deren Phasenlagen durch das Argument exp(ikx-iot) 
beschrieben wird. Im Gegensatz zur klassischen Stabilitatsrechnung sind die Losungen nun 
keine monochrome, unendliche Wellenziige, sondern zeitveranderliche Wellenpakete, die 
einer frequenzabhangigen Disperison unterliegen, was bedeutet, dass die Phasen- und 
Gruppengeschwindigkeiten nicht mehr identisch sind. Wenn die Phase stationar ist, ist die 
Gruppengeschwindigkeit ao/ak reel1 und konstant, d.h. fiir eine Welle mit kg und oo(k0) ist 
ao/dk(ko) = x/t. Daraus kann die globale Wachstumsrate oi (raumliches und zeitliches 
Wachstum) des Wellenpaketes mit der Wellenzahl ko bestirnrnt werden zu: 

Anhand dieser Ableitung lassen sich - basierend auf der Terminologie von Briggs (1 964) und 
Bers (1975) - die Eigenschaften der Scherschichtinstabilitat naher beschreiben (Abb. 2.4). Es 
wird dabei zwischen absoluter und konvektiver Instabilitat unterschieden, und eine Striimung, 
in der beide Formen der Instabilitat auftreten, heisst global instabil. Instabilitat setzt grund- 
satzlich ein negatives koi und damit eine positive raumliche Wachstumsrate voraus (siehe 
vorangehende Definition von k). Ein instabiles Wellenpaket kann sich in positive und 
negative Richtung, d.h. in und gegen die Stromungsrichtung ausbreiten, wenn die Gerade x/t 
= 0 innerhalb des Bereiches liegt, in dem sich das instabile Wellenpaket ausbreitet (Abb. 
2.4a). Fur x/t = 0 ist auch ao/ak(ko) = 0 womit oi = ooi = zeitliche Wachstumsrate wird. 
Daraus wird nun die Bedingung fiir die absolute und die konvektive Instabilitat abgeleitet: 1st 
fiir die Wellenlinge ko die zeitliche Wachstumsrate ooi > 0, so gilt die Stromung als absolut 
instabil und eine Storung kann sich auch gegen die Striimungsrichtung ausbreiten (Abb. 2.4a). 
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1st mi < 0, so ist die Stromung konvektiv instabil, und Storungen werden mit der Stromung 
transportiert (Abb. 2.4b). 

Abb. 2.4: Verhalten von impulsbedingten Wellenpaketen in der x-t-Ebene: a) absolute 
Instabilitat, b) konvektive Instabilitat (nach Monkewitz und Nguyen, 1987). 

Monkewitz und Nguyen (1 987) und Monkewitz (1 988) verwenden in ihrer Stabilitats- 
untersuchung der Stromung nach kurzen, stumpfen Korpern (Zylinder und kurze, 
scharfkantige Profile wie quadratische und dreieckige Prismen) eine allgemeine 2-Parameter- 
Familie von Nachlaufstromungsprofilen mit einer um die Mittellinie symmetrischen 
Geschwindigkeitsverteilung u(y) = f{N, R, sinh(y)). Der Parameter N charakterisiert die 
Scherschichtdicke 6 zwischen der freien Striimung und der Riickstromung hinter dem Korper 
und ist damit eine Funktion des maximalen Geschwindigkeitsgradienten dii(y)/dy (vgl. Abb. 
2 . 1 ~ ) .  Fur N + .. ergibt sich ein sogenanntes "top-hat"-Profil, f i r  N = 1 entsteht das 
klassische sech2y-Profil. Hinter einem stumpfen Korper entwickelt sich in Stromungsrichtung 
das u(y)-Profil von einem top-hat- gegen ein ~ e c h 2 ~ - ~ r o f i l .  Der Parameter R charakterisiert 
die Starke der Riickstromung auf der Mittellinie hinter dem Korper und f i r  R = -1 ist die 
Geschwindigkeit auf der Mittellinie ii(0) = 0. Abbildung 2.5a zeigt die Grenzen zwischen 
absoluter und konvektiver Instabilitat in Funktion von N-1 und R f i r  verschiedene Reynolds- 
Zahlen Red = Ti(..)-d/v. In Abbildung 2.5b sind die Real- und Imaginarteile der komplexen 
Instabilitatsfrequenzen coo und Wellenzahlen kg in Funktion von N-1 und R aufgezeichnet 
(alle Grossen sind mit der mittleren Geschwindigkeit urn = 0.5-[ii(-)+ii(O)] und yrn = 

Abstand zwischen Mittellinie und dem Ort von um normiert, damit ist niherungsweise ogr =: 

27c.Sh). Aus diesen Abbildungen kann folgendes abgeleitet werden: 

- Je tiefer die Nachlaufdelle (starkere Riickstromung, d.h. R kleiner) und je grosser die 
Reynoldszahl ist, desto eher wird die Stromung absolut instabil. 

- Setzt man voraus, dass N-1 mit zunehmender Entfernung x von Ablosepunkt am 
umstromten Korper zunimmt, so ist die Scherschicht im Nahbereich vorerst konvektiv 
instabil. Eine typische Auspragung dieser konvektiven Instabilitat sind die sogenannten 
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Bloor-Gerrard-Wirbel mit der Frequenz f g ~  (vgl. Abschnitt 2.3.1). Ab einer gewissen 
Distanz vom Ablosepunkt wird die Scherschicht absolut instabil (positives mi). Es 
entstehen also Wellen einer bestimmten reellen Frequenz coo,, die gegen die Stromung 
laufen und am Ablosepunkt bzw. am Korper reflektiert werden konnen, womit eine 
Ruckkoppelungsschlaufe entsteht. 

Monkewitz und Nguyen (1987) postulieren, dass infolge des Auftretens dieser absoluten 
Instabilitat die K h h s c h e  Wirbelstrasse entsteht, und sie nennen das Kriterium ooi  2 0, dass 
das Einsetzten der K h h - W i r b e l  bedingt, das "initial resonance criterion". Die Bildung der 
grossskaligen und gut organisierten Kiirmiin-Wirbel geschieht also infolge der Resonanz im 
absolut instabilen Stromungsfeld und die Wirbelablosefiequenz as entspricht dann der 
Resonanzfiequenz coo,. Anhand experimenteller Resultate von Parker (1966) und Unal & 
Rockwell (1984, 1988) konnten sie zeigen, dass die gemessenen Frequenzen as = 2n.fs der 
Kiirman-Wirbel tatsachlich recht gut mit den fi vergleichbare N-1 berechneten Frequenzen 
coor an der Stelle coo; = 0 iibereinstimrnen. Nach dem Einsetzen der Kiirmiin-Wirbel wird das 
Stromungsfeld wiederum konvektiv instabil (Abb. 2.5a und 2.6). 

Abb. 2.5: a) Grenzen zwischen absoluter (AI) und konvektiver (CI) Instabilitat einer Scher- 
stromung im Nachlauf von stumpfen Korpern in Funktion von N-1 (Profilform) und R (Ruck- 
stromungsstarke) fiir verschiedene Reynolds-Zahlen Red. b) Wellenzahlen ko = kor + i.koi und 
Instabilitatsfiequenzen coo = + i.mi der Nachlaufstromung bei Red = 40 in Funktion von 
N-1 : ausgezogen: R = -1 .O, gestrichelt: R = -1.1. 

Abbildung 2.6 zeigt schematisch die Verhaltnisse f i r  ein rechteckiges Prisma. Die Nachlauf- 
stromung um einen stumpfen Korper kann also generell als global instabiles System 
betrachtet werden, das aus absolut instabilen und konvektiv instabilen Teilen besteht. 

Erwahnt sei hier noch, dass Koch (1985) und Pierrehumbert (1984) etwas andere Kriterien f i r  
das Einsetzen der Kiirmh-Wirbelstrasse vorgeschlagen haben. All diesen Kriterien eigen ist 



2. Theoretische Gmndlagen 35 

aber, dass sie die Wirbelbildung als Produkt der Entwicklung einer absoluten Instabilitat in 
der Scherschicht betrachten. Die in Abb. 2.6 dargestellten Verhaltnisse gelten, wie bereits 
kurz erwahnt, auch fiir die Wirbelbildung hinter anderen stumpfen und prismatischen 
Korpern, deren Ausdehnung in Stromungsrichtung etwa gleich gross ist wie die Ausdehnung 
quer zur Stromungsrichtung. 

Abb. 2.6: Stromungsverhaltnisse an kurzen, stumpfen Korpem und Instabilitatsbereiche der 
Scherschichten in der Nachlaufstromung. Eingezeichnet sind die Wellenzahlen ko = ko, + 
i.koi und Instabilitatsfrequenzen oo = oar + i .mi der beiden typischenveise auftretenden 
Wirbelstrukturen: (I) Bloor-Gerard Wirbel mit der Frequenz fBG infolge der Kelvin- 
Helmholtz Instabilitat unmittelbar nach dem Ablosepunkt: Das Stromungsfeld ist konvektiv 
instabil (CI) und die Wirbel wachsen im Bereich (I) mit konstanter Wachstumsrate -koi 
entsprechend der linearen Stabilitatstheorie. (11) Karmh-Wirbel der Frequenz fs als Folge der 
Resonanz im absoluten instabilen (AI) Stromungsfeld. 

C I Al CI 

Wie bereits in Abschnitt 1.2 angemerkt und in den Abbildungen 1.1 und 2.2 dargestellt, 
andern sich die Verhaltnisse dramatisch, wenn die umstromte Struktur elastisch ist und die 
typischen Instabilitatsfiequenzen in der Nahe der Eigenfiequenzen des elastischen Korpers 
liegen. Je nach Phasenlage zwischen den instabilitatsbedingten Randdruckschwankungen am 
bewegten Korper und der Korperbewegung, kann es mr  Resonanz und m r  Synchronisation 
von Instabilitats- und Schwingfiequenz (lock-in) kommen, wie dies beispielsweise beim 
prismatischen Kreiszylinder (Abschnitt 2.3.1), bei langlichen Rechteckprofilen (ILEV- 
Anfachung, Abschnitt 2.3.2.) oder bei Wehrschiitzen mit rechteckiger Lippe (ebenfalls ILEV- 
Anfachung, 2.3.3) der Fall ist. Die geschilderten Ansatze zur Berechnung von Stromungs- 
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instabilitaten konnen dam nicht zur Berechnung der Resonanzphanomene, namentlich der 
Schwingamplitude, beigezogen werden, da sich im Resonanzfall die Entwicklung der 
Instabilitat nicht mehr durch sogenannte lineare Ansatze entsprechend Gleichung 2.3 
beschreiben lasst. Die anhand der Stabilitatsrechnung ermittelten Frequenzen or und 
Wellenzahlen kr ermoglichen aber im allgemeinen eine recht gute Abschatzung des 
Resonanzbeginns. Auf die Berechnungsansatze von IIE-Schwingungen wird in Abschnitt 
2.4.3 naher eingegangen. 

2.2 Grundlagen MIE: Instabilitat umstromter Strukturen 

Dieser Abschnitt beschreibt die Instabilitat eines umstromten Korpers, die erst dann auftritt, 
wenn sich der Korper bewegt. Die hier abgeleiteten Bedingungen charakterisieren dann auch 
die Klasse der bewegungsinduzierten Schwingungsanfachung MIE. Grundsatzlich unter- 
scheidet man zwei Arten der Instabilitat, eine statische und eine dynamische. Bei der 
dynamischen Instabilitat sind die Stromungskrafte in Phase mit der Bewegungs- bzw. 
Schwinggeschwindigkeit des Korpers, bei der statischen Instabilitat sind sie in Phase mit dem 
Schwingweg. Erwahnt sei hier, dass die nachfolgenden Stabilitatsbetrachtungen von 
rotations- und ziihigkeitsfreien Stromungen ausgehen. Dies ist niiherungsweise dann zulassig, 
wenn die Stromungsgeschwindigkeit und die Konvektionsgeschwindigkeit von Wirbel- 
strukturen viel grosser oder viel kleiner ist als die Schwinggeschwindigkeit des angefachten 
Korpers. Oder anders gesagt, wem die Eigenfrequenz der umstromten Struktur viel kleiner 
oder viel grosser ist als die typische Frequenz der Wirbelstrukturen. 
Dies lasst sich fiir einen quer zur Stromung schwingenden Korper sehr schon anhand der 
Impulsgleichung fiir die Schwankungsgrossen einer parallelen, zahigkeitsfreien Stromung 
zeigen (Gleichung 2.1 mit v = 0): Nirnrnt man an, dass die quer zur Stromungsrichtung auf 
einen Korper wirkende Stromungskraft Fwyf proportional zum Integral uber dem lateralen 
Druckgradienten entlang der Stromungsberandung in Stromungsrichtung ist, lasst sich Fwyl 
wie folgt schreiben: 

Darin ist d die Ausdehnung des Korpers in Stromungsrichtung, auf welche die anfachende 
Kraft Fwy1 wirkt. Fur umstromte Korper kann apt/ay beispielsweise als Druckgradient Apt/Ay 
zwischen der Unter- und der Oberseite des Korpers verstanden werden. Gleichung 2.lc wird 
dann zu. 

Nimmt man weiter an, dass sich die Geschwindigkeit vf(x,y,t) als vt(x,y,t) = vt(y,t)-vt(x,y) 
schreiben lasst, so lassen sich die partiellen Differentiale eliminieren und es ergibt sich: 



2. Theoretische Grundlagen 37 

Es wird nun vorausgesetzt, dass vt(x,y,t) im Bereich nahe der Korperoberflache der Schwing- 
geschwindigkeit y(t) entspricht. Es ist also vl(x,y,t) = y(t) und folglich ist vf(y,t) = y,  
dvf(y,t)/dt = y sowie vl(x,y) = C1 = konstant und dvl(x,y)/dx = 0, womit sich auch die 
Integrale auswerten lassen: 

d 
I v1(x,y)dx = C l.d und 
0 

Mit C = C2/C1 nirnmt Fw' die folgende sehr einfache Form an: 

1st die Schwingung y(t) eine harmonische Bewegung mit der Amplitude yo und der Frequenz 
my = 2n:.fy, so ergibt sich die Amplitude Fwyo der ebenfalls als harmonisch angenommenen 
Fluidkraft zu 

Der erste Summand der Gleichungen 2.8 und 2.9 reprasentiert die beschleunigungs- 
proportionalen Krafte, die sogenannten added mass KrSifte. Der zweite Summand steht fiir die 
geschwindigkeitsproportionalen Krafte, die auch added oder fluid damping Krafte genannt 
werden und die effektiv Arbeit am Korper leisten. Nimmt man naheliegenderweise an, dass 
das Produkt C-uo die Konvektionsgeschwindigkeit u, der anfachenden Stromungsstrukturen 
reprasentiert, so liegt der Koeffizient C in der Grossenordnung von C = 0.5. 
Ob die Fluidkraft Fw den Charakter einer added mass oder einer added damping hat, kann 
anhand der Gleichung 2.9 iiber die reduzierte Geschwindigkeit Vv abgeschatzt werden. Es 
gilt damit fiir dominante added mass bzw. fiir dominante added damping: 

Added mass, wenn oy d >> C.uo + V v = -  C.uo << 211 (2.1 Oa) 
f,.d 

C.uo 
Added damping, wenn 9 . d  << C.uo + Vv = - >> 2n: 

fy.d 

Die Gleichungen 2.8 bis 2.10 lassen nun einige interessante Aussagen zu: 
1. Die Folgerungen aus den nachfolgend beschnebenen Theorien zur Schwingungsanfachung 
durch MIE-Mechanismen wie Galloping (2.2.2) oder durchflussgekoppelte Anfachung 
(2.2.3), wonach eine Schwingungsanfachung nur fir grosse Vv geschieht, kann bereits aus 
den Grundgleichungen der Fluidmechanik theoretisch abgeleitet werden. Dasselbe gilt fiir die 
Gultigkeit von added mass Ansatzen. Hier sei auch e r w h t ,  dass bereits Kolkrnan (1976) die 
Bedingung 2.10a in einer Sihnlichen Art und Weise zur Abschatzung des Gultigkeitsbereichs 
von added mass Betrachtungen hergeleitet hat (vgl. auch 2.4.1). 
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2. Der Anfachungsbereich von IIE-Mechanismen bei Kreiszylindern oder stumpfen, 
prismatischen Profilen mit kleiner Ausdehnung in Stromungsrichtung liegt in etwa zwischen 
5 < Vv < 8, also rund um den Trennwert 2 ~ .  Dass f i r  die Berechnung der IIE-Mechanismen 
sogenannte Fluidkraftansatze der Form Fwy = [f(y) + g(y)] venvendet werden - Ansatze 
also, die beschleunigungs- und geschwindigkeitsproportionale Krafte voraussetzen - ist somit 
theoretisch durchaus sinnvoll (vgl. auch Abschnitt 2.4.4). 

2.2.1 Statische Instabilitat oder Divergenz 

Statische Instabilitat oder Divergenz tritt auf, wenn anfachende oder auslenkende Krafte - in 
diesem Fall die Stromungskrafte - in Richtung der Bewegung bzw. Auslenkung wirken (Abb. 
2.7). Hinsichtlich dem dynamischen Verhalten einer schwingfahigen Struktur haben die 
Krafte dann den Charakter einer zusatzlichen negativen Steifigkeit (added rigidity). 
Divergenz kann 2.B. bei flachen Profilen (scharfkantige Querschnitte oder Tragfliigel) 
auftreten, die einen Torsionsfreiheitsgrad haben (Abb. 2.7a). Liegt der Angriffspunkt der 
Fluidkrafte (KZ) in Stromungsrichtung gesehen vor dem Drehzentrum (DZ), so nimmt mit 
wachsendem Drehwinkel a auch das Moment Ma (bzw. der Momentenkoeffizient Cm) zu. 
Dasselbe gilt f i r  den Zusammenhang zwischen s/d und C$ bei unterstromten Schiitzen mit 
rechteckigen Sohllippen (Abb 2.7b). Ebenso neigen Segmentschiitzen m r  Divergenz, wenn 
der Angriffspunkt der Stromungskrafte (KZ) nicht mit dem Drehpunkt (DZ) zusammenfallt: 
Bei Drucksegmenten tritt Divergenz dann auf, wenn KZ tiefer als DZ liegt (Abb. 2.7c), bei 
Zugsegmenten tritt sie auf, wenn KZ iiber DZ liegt. 

\ P/ Ma-Cfi 

0 
T - / Ma-Cfi 

Abb. 2.7: Prinzipskizze Divergenz: a) Flaches Profil mit Torsionsfreiheitsgrad, b) unter- 
stromte Tafelschiitze, c) Drucksegmentschiitze. Erlauterungen siehe Text. 
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Der Begriff "statische" Instabilitat erinnert daran, dass statischen Stabilitatsproblemen wie 
Knicken oder Beulen ein ahnliches, nicht-konservatives Systemverhalten zugrunde liegt. 
Sowohl die statische Instabilitat wie auch die nachfolgend geschilderte dynamische 
Instabilitat werden heute als Verzweigungsproblem betrachtet (vgl. z.B. Moon, 1992, 
Thompson & Stewart, 1993): Das System hat solange eine stabile Ruhelage (positiver Punkt- 
Attraktor), bis ein Kontrollparameter (Verzweigungsparameter) einen kritischen Wert 
annimmt (Verzweigungspunkt). Als Verzweigungsparameter gelten z.B. Vroy und mq bzw. 
Scy in den Gleichungen 2.12 bzw. 2.1 3. iiberschreitet der Verzweigungsparameter einen 
Verzweigungspunkt, wird das System instabil und lauft entweder gegen unendlich oder findet 
einen Grenzzyklus (ein- bis mehrdimensionaler Attraktor). 

Schreibt man eine Fluidkraft Fwy, die auf einen Korper entsprechend der Abbildung 2.7b 
einwirkt, in der Form: 

mit Cy = Cy (y) = Stationiirer (Quer)kraftkoeffizient (mean lift coefficient) als Funktion des 
Ortes y und C@ = Cy (y = yo) = Kraftkoeffizient in der Gleichgewichtslage yo (= z.B. so oder 
auch ao), so kann man dieses Fwy als Anfachungskraft auf der rechten Seite in Gleichung 
1.13 einsetzen. Nimmt man die wegproportionale Fluidkraft zur Steifigkeit cy auf die 
Strukturseite der Gleichung und macht das game in der ublichen Art mit ooy, Vroy und % 
dimensionslos, so erhalt man eine Federkraft Fcy = c*.y mit einem neuen Steifigkeitsterm c* 
der Form: 

Daraus lassen sich nun zwei Schlusse ziehen: 

1.) Eine wegproportionale Fluidkraft entsprechend GI. 2.11 wirkt wie erwahnt als negative 
hydrodynamische Steifigkeit, und das Schwingsystem bleibt nur linear, wenn dCy/dy = 

konstant ist, was im Bereich einer Gleichgewichtslage bei y = yo und bei kleinen 
Auslenkungen oft der Fall sein kann. Die Schwingfrequenz oy eines Systems, das eine 
divergente mean lift Charakteristik hat, vermindert sich dam zu: 

Fiir einen harmonischen Schwinger entsprechend Gleichung 1.13 ist eine negative 
hydrodynamische Steifigkeit gleichbedeutend einer positiven hydrodynamischen Masse 
(added mass), was in Gleichung 2.13 ersichtlich ist (vgl. auch Abschnitt 2.4.1). 
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2.) Fur c* = 0 hat die Schwingungsgleichung 1.13 bei vernachlassigter Dampfung einen 
Verzweigungspunkt. Bei endlichem C p  schreibt sich Gleichung 1.13 rnit FV entsprechend 
2.11 undmit C * = O  zu: 

Daraus ist leicht ersichtlich, dass die Losung y(t) sich rnit konstanter Geschwindigkeit von 
der Ruhelage entfernt und gegen unendlich strebt. Dies ist der Grund fiir die Bezeichnung 
"statische" Instabilitat. Fur symmetrische, gerade angestromte Korper rnit Cyo = 0 kann 
anhand von Gleichung 2.13 und c* = 0 die kritische Geschwindigkeit UO,div bzw. die kritische 
reduzierte Geschwindigkeit Vfly,div bestimmt werden, bei welcher der Korper aus der 
Gleichgewichtslage bei yo heraus spontan instabil wird (Verzweigungspunkt). Die 
Bestimmung von UO,div hat vor allem im Flugzeugbau grosse Bedeutung. 

Der mean lift coefficient Cy und der Momentenkoeffizient Cryl eines umstromten Korpers 
konnen sehr einfach fiir den stamen, nicht elastisch gelagerten Korper in Funktion der 
Auslenkung ermittelt werden. Und er ist bereits ein Indikator f i r  die Schwingungsneigung 
des umstromten Korpers. Erzeugen namlich die Fluidkrafte bei einem Schwingsystem 
negative Steifigkeit - ist also eine Tendenz zur statischen Instabilitat vorhanden - so ist das 
System oftmals schwingungsgefahrdet, obwohl bei einem linearen, harmonischen 
Schwingsystem entsprechend G1. 1.13 wegproportionale Krafte keine Arbeit leisten (dies tun 
nur geschwindigkeitsproportionale Kraftanteile). Ein Grund fiir dieses Verhalten liegt darin, 
dass die reale zeitveranderliche Stromung um einen bewegten Korper mit divergentem 
Verhalten nicht nur Krafte in Phase rnit dem Schwingweg erzeugt. Es werden durch die 
Bewegung auch Krafte in Phase rnit der Schwinggeschwindigkeit verursacht, die dam bei 
entsprechender Phasenlage (negative Dampfung) anfachend wirken konnen. Die Ursache 
dieser Phasenverschiebung ist die Fluidtragheit (Kolkrnan, 1976, 1980). 
Praktische Bedeutung hat der sehr einfach zu ermittelnde mean lift coefficient als Stabilitats- 
indikator bei unterstr6mten Schutzen (Thang, 1984, 1990; Thang & Naudascher, 1986b) und 
v.a. bei langlichen, torsionsfahigen Profilen, wie dies eben Tragflugel von Flugzeugen sind 
(siehe z.B. Blevins, 1979). 
Im Zusammenhang rnit Schutzen oder Ventilen wird eine statische Instabilitat bzw. ein 
divergentes Verhalten der Verschlusse oft auch als press-shut Verhalten bezeichnet. Darauf 
wird in Abschnitt 2.2.3 noch niiher eingegangen werden. 

2.2.2 Dynamische Instabilitiit bzw. Galloping 

Dynamische Instabilitat bedeutet, dass sich die auf einen Korper wirkenden Stromungskrafte 
in Phase mit der Schwinggeschwindigkeit des Korpers andern. Damit leistet die Stromung am 
bewegten Korper Arbeit. Es wird also Energie von der Stromung auf den Korper ubertragen, 
und es kommt zur Schwingungsanfachung. Im Bereich der MIE-Mechanismen, d.h. der 
Schwingungsanfachungen, die nicht von Wirbeln oder Stromungsinstabilitaten verursacht 
werden, sind die verbreitetsten Formen der dynamischen Instabilitat das plunge bzw. torsional 
galloping bei nicht rotationssymmetrischen, stumpfen Korpern sowie der stall flutter bei 
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stromlinienfomigen Profilen (Tragflugel). Der Begriff Galloping kommt von den Schlag- 
gerauschen wellenfdmiger Schwingungen mit grosser Amplitude, die der Wind an Hoch- 
spannungsleitungen anfachen kann, wenn infolge der Vereisung der Kabelquerschnitt seine 
rotationssymmetrische Form verliert. Als Beispiel f i r  die dynamische Instabilitat wird das 
plunge galloping behandelt, eine translatorische Starrkorperschwingung quer zur Stromungs- 
richtung also, die sowohl bei prismatischen Korpern, als auch bei Schiitzen auftreten kann. 

Abb. 2.8: Definitionsskizze der Galloping-Anfachung: a) Schema des Schwingers, der 
Anstromung und der Fluidkrafte, b) Verlauf des stationaren Querkraftkoeffizienten Cy in 
Funktion des Anstromwinkels a ,  c) Amplituden yold in Funktion der reduzierten 
Geschwindigkeit Vv (siehe auch Text). 

Nimmt man an, dass sich ein mit uo angestromter Korper quer zur Anstrornrichtung mit der 
Geschwindigkeit dyldt = y bewegt, so entsteht eine Relativgeschwindigkeit urel mit dem 
Betrag urel = (u02 + y2)0.5 und die x-Achse des Korpers weicht nun urn den Winkel 

von der Hauptstromungsrichtung ab (Abb. 2.8a, bezuglich der Definition von a siehe auch 
unten). Die Stromungskraft 5 in y-Richtung, die von urel auf den bewegten Korper der 
Ausdehnung d ausgeubt wird, schreibt sich dann zu: 

~y = FL-cosa - FD.sina =@ 2 u2 re1 (CL cosa - CD sin a )  (2.15) 

mit CL = lift coefficient quer zur Stromungsrichtung und CD = drag coefficient in 
Stromungsrichtung. Mit urel = uolcosa kann Gleichung 2.15 umgefomt werden zu: 

0.d 2 C~ -- CD F- = --- . u . tans.(- p'd .U ' . C d a )  Y 2  0 sina cosa )=7 0 
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worin der Term C d a )  als mean lift coefficient oder stationarer Querkraftkoeffizient 
bezeichnet wird. Die Koeffizienten CL, CD undC7 sind abhhgig vom Anstromwinkel a bzw. 
von ao,  von der Korpergeometrie und von der Reynoldszahl Red und konnen am starren 
Korper ermittelt werden. Nimmt man nun an, dass sich %(a) mit einem Polynom n-ten 
Grades angenahert werden kann, so lasst sich dieses Polynom an der Stelle q als Taylorreihe 
entwickeln und es ist dann an der Stelle ao: 

Vernachlassigt man die Terme hoherer Ordnung, so erhalt man aus GI. 2.17 ein einfaches 
Stabilitatskriterium. Analog zu Abschnitt 2.2.1 gilt f i r  Stabilitat, dass die Kraft der 
Bewegung, bzw. der Bewegungsgeschwindigkeit, entgegenwirken muss: Fiir Fy -a ist das 
System stabil. Fur die Ruhelage bei q = 0 bedeutet dies, dass der Korper fiir 

bzw. mit G1. 2.16 und der Linearisierung f i r  kleine a (sina .= tana = a ,  cosa = 1) auch fir  

stabil ist (Den Hartog, 1956). G1. 2.18 und 2.19 werden als Den Hartog Kriterium bezeichnet. 
Entsprechend Abbildung 2.8a ist der Winkel a beim hier gewahlten Koordinatensystem dann 
positiv, wenn der Korper in positiver Richtung, d.h. im Gegenuhrzeigersinn, gegeniiber der 
Stromung urel gedreht wird. Oftmals wird in der Literatur auch die aeronautische Vorzeichen- 
konvention venvendet, nach der a wachst, wenn der Korper im Uhrzeigersinn aus der 
Horizontallage gedreht wird (fiir Tragfliigel bedeutet dies einen zunehrnenden Anstellwinkel). 
Die y-Richtung und Fy bzw. Cy werden dann als positiv gegen unten definiert. Damit kehrt 
einzig das Vorzeichen von dCr/da in der Gleichung 2.19. 
Allgemeiner und f i r  beliebige Winkel a 0  ist ein System dam instabil wenn gilt: 

Ein System das bei a 0  = 0 instabil ist, wird von der Ruhelage aus angefacht, was man als soft 
galloping bezeichnet. Umgekehrt wird die Anfachung eines Systems, das erst bei a 0  > 0 
instabil wird, als hard galloping bezeichnet. Zur Anfachung ist eine initiale Auslenkung 
(threshold amplitude) notig (vgl. Abb. 2.8b und 2 .8~) .  
Setzt man nun die Fluidkraft Fwy = F$ nach G1. 2.16 mit dem Kraftkoeffizienten C y(a) nach 
G1. 2.17 ohne Terme hoherer Ordnung auf die rechte Seite einer Schwingungsdifferential- 
gleichung entsprechend G1. 1.13 und beriicksichtigt zudem G1. 2.14, nach der f i r  kleine 
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Winkel a = ylu0 gilt, so wird der geschwindigkeitsproportionale Teil dieser Schwingungs- 
differentialgleichung zu: 

1st Ptot < 0, d.h. die Gesamtdampfung des Schwingsystems negativ, so wachst die Amplitude 
stetig an, d.h. das Schwingsystem ist instabil. Mit dieser Bedingung lasst sich eine kritische 
Geschwindigkeit uo = ukrit ableiten, bei der das Schwingsystem instabil wird. Mit der 
Scruton-Zahl Scy entsprechend Abschnitt 1.5 wird dann: 

mit V v , k t  der kritischen reduzierten Geschwindigkeit fiir die Anfachung von Galloping in y- 
Richtung. Fur Vv > Vv,h t  schwingt der Korper, solange die Gleichung 2.20 erfiillt ist. Wie 
bereits in der Einleitung zu Abschnitt 2.2 theoretisch abgeleitet, geschieht die Anfachung also 
fiir grosse, nach oben offene Werte von Vw. 

2.2.3 Durchflussgekoppelte Anfachung bei Spaltstriimungen und Schiitzen 

Fur diese Form der bewegungsbedingten Anfachung hat Kolkman (1976) Stabilitatsbe- 
rechnungen durchgefiihrt. In erster Linie gelten seine ~ b e r l e ~ u n g e n  fiir Ventile oder 
Verschliisse, die obenvasserseitig von durchstromten Spalten oder Leitungen angeordnet sind 
(Abb. 2.9a). Eine solche Konfiguration ist statisch instabil (divergent) und wird als press- 
shut-Konfiguration bezeichnet, da die durch die Ventilbewegung erzeugten Stromungskrafte 
in Richtung der Bewegung zeigen (vgl. auch Abschnitt 2.2.1). 
Kolkman (1 976) hat dieselbe Theorie aber auch auf die Stabilitat einer vertikalen Schiitzen- 
tafel iibertragen, wie sie in Abb. 2.9b skizziert ist. Diese Anwendung war wahrend der 
achtziger Jahre eher umstritten. Kanne et al. (1991) haben aber etwas spater gezeigt, dass 
Durchflussschwankungen in der Art, wie sie Kolkman beriicksichtigt, bei der Schwingungs- 
anfachung von Schiitzen durchaus eine Rolle spielen komen. Im folgenden wird in der Form 
einer leicht umgeschriebenen Kompilation der Arbeiten von Kolkman (1 976, 1980), Kolkman 
& Vrijer (1977) und Vrijer (1980) eine summarische Darstellung des Rechengangs und der 
wichtigsten Ergebnisse fiir zweidimensionale Verhaltnisse gegeben. Es wird vorausgesetzt, 
dass der Kontraktionskoeffizient Cc der Stromung durch das Ventil bzw. unter der Schiitze 
zeitunabhangig bleibt und dass die anfachende Fluidkraft Fw proportional zum Druckhohen- 
abfall Ah iiber den Fliessweg ist. 

Im wesentlichen basieren die aerlegungen auf einer Vereinfachung der Gleichung (2.1 b): Es 
wird angenommen, dass die Stromung zahigkeitsfrei, parallel und im Spalt bzw. hinter der 
Schiitze gleichmassig verteilt ist (v = 0, d tildy = 0, au'ldx = 0). In Differenzenschreibweise 
beziiglich des Fliessweges ergibt sich dann: 
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rnit Ah' = Schwankung der Druckhohendifferenz uber den Fliessweg Ax, Q = spezifischer 
Durchfluss und Ci = Lls = Langenkoeffizient mit s = mittlere Spaltweite bzw. Schutzen- 
offnung. Die effektive Spaltweite bzw. Schutzenoffnung ist s(t) = s + x(t) bzw. s + y(t). Der 
Koeffizient Ci beschreibt die Lange, uber welche sich die Druckdifferenz Ah einstellt. Fur die 
Spaltstromung ist L die Spaltlange (Abb. 2.9a). Fur die Stromung unter der Schutze wird 
angenommen, dass die wichtigen Stromungsvorgange in einer imaginaren Rohre der Lange 
L = Lo + L, + d ablaufen (Abb. 2.9b). 

- . - -  -- - - 

Abb. 2.9: Stromungskonfigurationen mit durchflussgekoppelter Anfachung und Definition 
der verwendeten Parameter: a) Ventil- bzw. Spaltstromung, b) Tafelschutze. 

Fiir eine Schutze mit rechteckiger Lippe hat Kolkman (1976) die Koeffizienten Lo und L, 
potentialtheoretisch bestirnmt. Die gesamte Druckhohendifferenz Ah uber den Spalt bzw. uber 
den Fliessweg unter der Schutze schreibt sich als Ah = Aho + Ah' mit Ahg = konstante mittlere 
Druckhohendifferenz. Fur den momentanen, mittleren spezifischen Durchfluss Q gilt dann 
nach Bernoulli (2-dimensionale Stromungsbetrachtung): 

wobei fur Spaltstromungen noch zusatzlich ein Anteil AQ = d- x infolge der Ventilbewegung 
mit zu beriicksichtigen ist, wenn sich das Ventil in Stromungsrichtung bewegt. Mit der 
vollstandigen Differentiation nach der Zeit ergibt sich dann f i r  die Durchflussschwankung: 
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wobei bei Spaltstromungen nach Ventilen dyldt durch dxldt ersetzt und wiederum der Anteil 
dAQ1dt = d. x ,  d.h. eine added mass infolge der Ventilbewegung, beriicksichtigt werden muss. 
Es wird nun vorausgesetzt, dass sowohl das Ventil wie auch die Schutze elastisch sind und 
dass die Eigenschwingungen mit Gleichung 1.13 beschrieben werden konnen. Es wird zudem 
angenommen, dass diese Gleichung auf der rechten Seite durch eine Fluidkrafi Fw angefacht 
wird, und es gilt dann f i r  Ventile vor einem Spalt: 

und fiir Schutzen: 

Der Kraftkoeffizient CF wird noch aufgeteilt in einen stationaren Anteil CS ("direct suction") 
und einen Anteil CLd/Ci, der die Tragheit der beschleunigten Stromung nach der Kontraktion 
beschreibt ("indirect suction", C L ~  = dls). Der Koeffizient CS wurde potentialtheoretisch und 
experimentell bestimmt. Es ist dann: 

Kombiniert man die Gleichungen 2.23 bis 2.27, so ergibt sich eine Differentialgleichung 
dritter Ordnung in y bzw. x, und es lasst sich damit die stromungsbedingte Dampfung b,, d.h. 
der geschwindigkeitsproportionale Fluidkraftanteil berechnen. Dafir werden alle zeitab- 
hangigen Grossen Fw, Ah', Q und y bzw. x als harmonische Funktionen der Form X = Xg.eiat 
rnit der Kreisfiequenz o = 2n.f geschrieben, wobei angenommen wird, dass die Arnplituden 
Xo klein sind im Vergleich zu den Mittelwerten der jeweiligen Grosse. Fiir Schutzen bei- 
spielsweise, wird dam b, zu: 

mit uo = (2.g-Aho)0.5 und Shs = f.s/uo. Shs ist also eine Art Strouhal-Zahl, die auf die 
Schiitzenoffnung bezogen ist. Kolkman (1976, 1980), Kolkrnan & Vrijer (1977) und Vrijer 
(1 980) halten fest, dass fiir b, < 0 eine negative hydrodynamische Dhpfung  existiert, womit 
ein Schwingsystem entsprechend Gleichung 2.26 die Tendenz zu selbsterregten Schwin- 
gungen hat. Sie definieren dam einen dimensionslosen Selbsterregungskoeffizienten CSE = 

bw/(CF.p.d.uo), den sie f i r  variierende Shs und Cc.Ci aufzeichnen. Es zeigt sich, dass Selbst- 
erregung ab cirka Shs < 0.1 beginnt und ab Shs < 0.01 ein konstantes, maximales CSE hat. 
Kurzum: Selbsterregung ist nur fur kleine Schwingfiequenzen f vorhanden. Die Theorie 
vermag also f i r  s .= d qualitativ die bekannte Anfachung von langsamen MIE-Schwingung 
mit V > 10 erkliiren. Die quantitative cJberpriifung der Theorie am Experiment ergab jedoch 
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betrachtliche Unstimmigkeiten (siehe unten). Dies ist unter anderem jedoch aufgrund der 
Annahrne eines konstanten Kontraktionskoeffizienten Cc nicht weiter venvunderlich. 
Fur grosse Schwingfiequenzen f nimmt Kolkman (1976, 1980) nun an, dass infolge der 
Fluidtragheit der Durchfluss Q konstant bleibt (dQIdt = 0). Damit wird in Gleichung 2.25 
dyldt bzw. dxldt = -dAh'ldt, und mit Gleichung 2.26 lasst sich dann eine negative hydro- 
dynamische Steifigkeit c, berechnen (vgl. auch Abschnitt 2.2.1 : Divergenz). Die Auswertung 
von c, in dimensionsloser Form zeigt, dass die negative Steifigkeit bei Sh, > 0.02 beginnt 
und ab Shs > 1 wiederum etwa konstant ist. Mit sld = 1 heisst dies, dass grosse c,-Werte fiir 
Vry < 1 auftreten. Nun hat unter der Annahrne einer harmonischen Strukturbewegung d.ie 
negative hydrodynamische Steifigkeit dieselbe Bedeutung wie eine positive added mass (vgl. 
Abschnitte 2.2.1 und 2.4.1). Kolkman hat damit nachgewiesen, was eigentlich hinlhglich 
bekannt ist, namlich dass bei grossen relativen Schwingfiequenzen (grosse Sh bzw. kleine V) 
die auf eine Struktur wirkenden FluidEafte beschleunigungsproportional sind. 

Tuckischenveise liegen die von Kolkman & Vrijer (1977) angefiihrten Messresultate fiir die 
Schwingungsanfachung von rechteckigen Schutzentafeln genau zwischen den Bereichen 
maximaler negativer Dampfung bzw. maximaler negativer Steifigkeit, d.h. zwischen 1 < Vry 
< 100, in einem Bereich also, wo auch wirbelbedingte Schwingungen auftreten, wie 
nachfolgend noch gezeigt wird. Genau diese wirbelbedingte Anfachung kann die Theorie von 
Kolkman (1 976) aber nicht erlautem, da die zirku.lationsbehafteten Tenne in Gleichung 2. l b  
in der Vereinfachung 2.23 vernachlassigt worden sind. Die Folgerungen aus der Theorie 
gleichen also den Schlussen aus den eingangs abgeleiteten Gleichungen 2.9 und 2.10. 

Kanne et al. (1991) haben mit der Gleichung 2.28 ein Kriterium fiir den Beginn der Schwin- 
gungsanfachung entwickelt, indem sie korrektenveise struktur- und negative Fluiddampfung 
gleichgesetzt haben (b = -b,). Damit erhielten sie die kritische reduzierte Geschwindigkeit 
Vry,ht  als Funktion der Scrutonzahl Scy  Die ~bereins t immun~ mit Messresultaten war 
hinsichtlich des qualitativen Verlaufs von Vry,Et = f(Scy) wiederum ziemlich gut, quantitativ 
lagen die Abweichungen im Bereich von 50 % bis 100 %. Es scheint also, dass die oben 
geschilderte Theorie zur durchflussgekoppelten (press-shut) Anfachung nur gewisse 
Eigenschafien des effektiven Anfachungsmechanismus' beschreibt, was ubrigens auch fiir die 
auf die Schwingungsanfachung von Schutzen applizierte Galloping-Theorie (Abschnitt 2.2.2) 
gilt (vgl. dam Abschnitt 2.3.3). 

Mit einem ahnlichen Rechengang wie f i r  unterstromte Schutzen lasst sich f i r  Ventile mit 
press-shut Konfiguration uber die Berechnung von b, und c, eine kntische Frequenz fbit 
ableiten, ab welcher das mit der Frequenz f bewegliche Ventil instabil wird. Fur Stabilitat gilt 
dam: 

Die Gleichung (2.29) kann auch zur Stabilitatsbeurteilung von Spaltstromungen mit 
obenvasserseitigem Kontrollquerschnitt venvendet werden; bei Stromungskonfigurationen 
also, wie sie haufig bei lecken oder leicht abgehobenen Dichtungen von wasserbaulichen 
Regulierorganen auftreten konnen. Im Gegensatz zur Anwendung bei Schutzen hat sich die 
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Theorie zur durchflussgekoppelten Anfachung bei Spaltstromungen recht gut bewahrt, da in 
Spaltstromungen kaum zirkulationsbedingte Stromungseffekte auftreten. 

Fur Segmente und schief zur Sohle stehende Tafelschiitzen haben Ishii et. al. (1977, 1987), 
Ishii & Naudascher (1 992) und Ishii (1 992) anhand der Potentialtheorie einen h l ichen ,  aber 
vie1 detaillierteren Berechnungsansatz entwickelt. Die Erkenntnisse daraus sind im Prinzip 
mit den geschilderten vergleichbar, die quantitativen Resultate sind aber zuverlassiger: Die 
~bereinstimmun~ von Berechnung und Experiment ist dam auch aufgrund der sorgfaltigen 
mathematischen Behandlung des Problems recht zufiiedenstellend (vgl. z.B. Ishii 1990). Dies 
gilt zumindest solange, als dass im Sohllippenbereich nicht mit Wirbeleffekten oder einer 
wirbelbedingten Anfachung zu rechnen ist (vgl. Abschnitte 2.3.3 und 4.2). 

2.3 Schwingungsanfachung bei verschiedenen Kiirpern 

In diesem Abschnitt wird summarisch der heutige Stand des Wissens iiber die 
Stromungsablosung und die Schwingungsanfachung bei verschiedenen Korpern behandelt. Es 
geht vor allem darurn, Phbomene zu erlautern, die dann bei der Schilderung und Beurteilung 
der Resultate der hier vorgestellten Untersuchung von Bedeutung sind. Wie einleitend in 
Abschnitt 1.4 e r w h t ,  gibt es bis heute noch recht wenige Erkenntnisse iiber die Schwin- 
gungsanfachung und das Schwingverhalten von Korpern mit zwei orthogonalen, unge- 
koppelten Bewegungsfieiheitsgraden. Solche Systeme haben effektiv vier Freiheitsgrade - 
jeweils Weg und Geschwindigkeit bzw. Frequenz und Amplitude pro Richtung - und konnen 
nur schon von den Freiheitsgraden der Struktur her ein nicht-lineares Schwingverhalten 
aufweisen, auch wenn die Anfachung linear ist (was eine Stromungsanfachung a priori nicht 
ist, da die Impulsgleichung der Stromung nicht-linear ist). Die wenigen, heute bekannten 
Untersuchungen zum Problem gekoppelter Schwingungen wurden in der Einleitung am Ende 
des Abschnitts 1.4 genannt. 
In der nachfolgende Zusarnrnenstellung sind deshalb primar Erkenntnisse zu finden, die 
entweder an starren Korpern oder an Korpern mit nur einem Bewegungsfreiheitsgrad 
gewonnen worden sind. Der Freiheitsgrad kann entweder quer zur Hauptstromung oder in 
Hauptstromungsrichtung liegen. Zur Definition der venvendeten Grossen und Bezeichnungen 
sei auf den Abschnitt 1.5 und die Abbildung 1.8 venviesen. 

2.3.1 Stromungsablosungen und Schwingungsanfachung am Kreiszylinder 

Am Anfang der Erforschung von stromungsbedingten Schwingungsphanomenen steht 
sicherlich die Arbeit von Strouhal (1878), der bei einem mit der Geschwindigkeit uo 
angestromten Draht mit kreisfonnigen Querschnitt festgestellt hat, dass an diesem Draht Tone 
mit einer typischen Frequenz fs erzeugt werden. Ab bestimmten Geschwindigkeiten uo und 
Drahtdurchmessern d (d.h. in heutigen Begriffen, ab bestimmten Reynolds-Zahlen) stellte 
sich ein konstantes Verhaltnis fs.d/uo ein. Diese Verhaltnis wird heute in Wiirdigung der 
Pionierarbeit als Strouhal-Zahl bezeichnet. 
~ b e r h a u ~ t  bildeten, und bilden heute noch, die Untersuchungen am prismatischen Kreis- 
zylinder, sei dieser nun starr oder elastisch gelagert, das eigentliche Fundament der Forschung 
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iiber Wirbelablosungen und stromungsinduzierte Schwingungen. Eine aers icht  dazu ist bei 
Zdravkovich (1 996), Sarpkaya (1 979), Parkinson (1 989 und Blevins (1 99 1) zu finden. Einige 
Erkenntnisse und Entwicklungen sind untenstehend kurz zusammengefasst: 

I) Der starre Kreiszylinder hat eine dominante Wirbelablosefiequenz, die eine Funktion der 
Anstromgeschwindigkeit und des Zylinderdurchmessers ist. Bei kleinen Reynolds-Zahlen 
Red = uodv von -40 < Red < 180 folgt auf eine laminare Grenzschichtablosung bei a, = 80" 
(a, = Winkel zwischen Stau- und Ablosepunkt) eine laminare, antimetrische Wirbelstrasse, 
die Karman'sche Wirbelstrasse genannt wird und praktisch 2-dimensional ist. In diesem 
Bereich nimmt die Strouhal-Zahl in Funktion der Reynolds-Zahl mit Sh = f(l - C/Red) stetig 
zu. Bei Red =: 180 folgt eine erste und ab Red = 260 eine zweite Diskontinuitat, die durch die 
Entwicklung 3-dimensionaler Wirbelstrukturen erkliirt wird. Ab Re = 300 wird nach der 
laminaren Grenzschichtablosung (wiederum bei a, =: 80") die antimetrische Wirbelstrasse 
turbulent und die Strouhal-Zahl bleibt bis Red = 3.105 in etwa konstant (Sh = 0.2 1 im sog. 
subkritischen Bereich). Zwischen 3.1 05 < Re < 3.5.106 erfolgt der Umschlag von einer 
laminaren auf eine turbulente Grenzschicht am Zylinder (dieser Umschlag wird unter 
anderem stark von der Oberflachenbeschaffenheit des Zylinders und von der Stromungs- 
turbulenz beeinflusst). Durch den erhohten Eintrag in die turbulente Grenzschicht hafiet die 
Stromung am Zylinder langer an und lost sich erst bei a, = 120" ab, womit der Stromungs- 
widerstand des Zylinders (drag) stark abfallt (drag crisis). Nach diesem kritischen Bereich 
kann sich stromabwiirts der turbulenten Grenzschichtablosung wiederum eine turbulente 
Wirbelstrasse einstellen, die aber bedeutend schlechter organisiert ist (postkritischer Bereich). 

11) Die Formationslange der Karman-Wirbel (Abstand zwischen Ablosepunkt und 
ungefsihrem Beginn der Wirbelstrasse) h k g t  mit dem mittleren Heckdruck am Zylinder, d.h. 
mit dem Basisdruck in der abgelosten Zone zusammen (vgl. die Zusamrnenstellung in Unal & 
Rockwell, 1988). 

111) Im Nahbereich nach der Stromungsablosung, d.h. im Bereich zwischen der Ablosung am 
Zylinder und der voll ausgebildeten Karmanschen Wirbelstrasse hat die Scherschicht- 
stromung zwei Instabilitaten und damit zwei typische Instabilitatsfrequenzen. Unmittelbar 
nach dem Ablosepunkt entstehen in der Scherschicht zwischen der Freistromung und der 
abgelosten Stromung am Heck des Zylinders kleinskalige Wirbelstrukturen (eine Art 
Transitionswellen) als Produkt der Kelvin-Helmholz-Instabilitat (Stromung mit lateralem 
Geschwindigkeitsgradient und Wendepunkt, vgl. auch Abschnitt 2.1). Diese Wirbel sind das 
Produkt der anfinglich konvektiven Scherschichtinstabilitat und werden entweder nach deren 
Entdecker - Bloor (1964) und Gerrard (1966) - Bloor-Gerrard-Wirbel genannt (Unal & 
Rockwell, 1984, 1988) oder als Kelvin-Helmolz-Wirbel bezeichnet (Chyu & Rockwell, 
1996a, 1996b). Sie haben die Frequenz ~ B G  sowie ein anfinglich exponentielles Wachstum. 
Die Wirbel treten nach Unal & Rockwell (1988) ab Zylinder-Reynolds-Zahlen Red = u 0 . d ~  =: 

1800 - 1900, nach Gerrard (1978) ab Red = 1300 auf. Ab einer bestimmten Distanz vom 
Ablosepunkt werden die BG-Wirbel der beiden Scherschichten in die grossraumigen Wirbel 
der Karmanschen Wirbelstrasse eingerollt, deren Frequenz f, bedeutend kleiner ist als ~ B G  

(als Richtwert geben Unal & Rockwell (1984) fBG/fs oc ~ e 0 . 5  an). Wie bereits envahnt, 
fiihren Monkewitz und Nguyen (1987) die Bildung der Karmhn-Wirbel darauf zuriick, dass 
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die beiden Scherschichtinstabilitaten im Nachlauf des Zylinders absolut instabil werden 
(initial resonance criterion, vgl. Abschnitt 2.1). 

IV) Bei quer zur Stromung schwingenden Zylindern kann im Resonanzbereich die be- 
schriebene, antimetrische Wirbelablosung mit der Eigenfrequenz des Zylinders synchronisiert 
werden. Dieser lock-in-Bereich liegt je nach Dimpfung des Zylinders bei Vq = 5 bis 8 und 
hat zwei stabile Grenzzyklen (Hystereseverhalten). Die Schwingarnplitude yo/d ist eine Funk- 
tion von Vq und der Scruton-Zahl Scy. Als Referenz fiir viele Untersuchungen, wie auch zur 
~ b e r p r i i f u n ~  von Berechnungsansatzen werden haufig die Daten von Feng (1968, Frei- 
schwingerversuche) und von Staubli (1983, Zwangsanregung) verwendet. Der Phasensprung 
zwischen Schwingweg und anfachender Fluidkraft gegen das Ende des lock-in-Bereichs 
schwingender Zylinder (Vq > 5) - und damit auch das Hystereseverhalten im Resonanz- 
bereich - kann ganz klar dem Verhalten der Wirbelstrasse zugeordnet werden und ist eine 
Folge der wechselnden Wirbelstruktur im Nachlauf des Zylinders (Wechsel von "2s"-mode 
auf "2P"-mode; Williamson & Roshko, 1988; siehe auch Brika & Laneville, 1993, 1995). 

V) Bei in Stromungsrichtung schwingfihigen Zylindern kann sowohl eine symmetrische (V, 
= 2) als auch eine antimetrische (Vr, = 3) Wirbelorganisation auftreten, die beide zur 
Schwingungsanfachung fiihren (King et al., 1973; King, 1974; Aguirre, 1977; Martin et al., 
198 1; Naudascher, 1987). Die Anfachung wird auf wake breathing oder shear layer breathing 
zuriickgefiihrt, ein Mechanismus, der infolge der lateralen Fluktuation der abgelosten 
Scherschichten und der Bewegung der Ablosepunkte auftritt. Beide Effekte verursachen 
schwingungsanfachende Schwankungen des Drags (Naudascher, 1987). 

VI) Die Entwicklung verschiedener Ansatze zur analytischen oder besser semi-analytischen 
Beschreibung der schwingungsanfachenden Fluidkraft im Wirbelresonanzbereich geschah 
prioritar am Kreiszylinder (vgl. 2.4.4. und 2.4.5). Als Beispiel sei die Bestimmung von 
linearen Fluidkraftkoeffizienten erwahnt, die auf der Dekomposition der fluktuirenden 
Stromungskraft in einem Anteil in Phase mit dem Schwingweg, bzw. der Schwing- 
beschleunigung, und in einem Anteil in Phase mit der Schwinggeschwindigkeit beruht 
(Sarpkaya, 1979; Staubli, 1983; Scruton, 1963). Auch fiir die Herleitung verfeinerter, nicht- 
linearer Ansatze fiir die schwingungsanfachende Fluidkraft (sogenannte Oszillator-Modelle, 
vgl. Abschnitt 2.4.5), die eine nicht-lineare Kopplung zwischen dem Schwinger und der 
zirkulationsbehafteten, oszillierenden Stromung im Nachlauf beriicksichtigen, wurde das 
Verhalten des schwingenden Kreizylinders beigezogen (Hartlen & Currie, 1970; Iwan & 
Blevins, 1974; Berger, 1978). 

2.3.2 Stromungsablosungen und Schwingungsanfachung an rechteckigen Prismen 

Die Verhaltnisse am Kreiszylinder konnen jedoch nicht ohne weiteres auf das Problem der 
schwingenden Schiitze iibertragen werden: Die Wirbelbildung und die Schwingungsan- 
fachung am Kreiszylinder geschieht durch die Instabilitat und Interaktion der zwei Scher- 
schichten im Nachlauf des Korpers. Bei ausschliesslich unterstromten Schiitzen jedoch ist nur 
eine einzige Scherschicht vorhanden, die sich irgendwo an der Schiitzenlippe ablost und die 
eine unscharfe Grenze zwischen dem Ausflussstrahl (Jet) und dern Unterwasser darstellt. 
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Wichtige Impulse f i r  das Verstandnis der Prozesse bei Schiitzen ergaben sich vielmehr aus 
der Erforschung von scharfkantigen, prismatischen Profilen mit Quadrat- und Rechteck- 
querschnitt. Bei diesen Profilen treten je nach dem Seitenverhaltnis von Lange zu Dicke d/t 
und Anstromwinkel a ganz verschiedene Wirbelablosungs- und Anfachungsmechanismen 
auf. Fiir eine ~bersicht  siehe z.B. Naudascher & Rockwell (1994), Deniz (1993), Thang & 
Naudascher ( 199 I), Naudascher & Wang (1 993). Die wichtigsten Erkenntnisse sind: 

I) In Funktion des Anstromwinkels a und des Seitenverhaltnisses d/t unterscheidet man 
verschiedene Wirbelablosungen am starren, prismatischen Rechteck (Abb. 2.10 und Tab. 2.1). 

Tab. 2.1: Wirbelablosungsfonnen am starren Rechteckprisma. 

Name 
Leading-Edge-Vortex-Shedding 

Impinging-Leading-Edge-Vortex Shedding 

Trailing-Edge-Vortex-Shedding 
1 Alternate-Edge-Vortex-Shedding 1 AEVS 1 f(akrit) 

- I I I - 
=, galloping 

a > a k n t  

LEVS : 

u 0 
-b 

ILEV : 

u 0 
-b 

TEVS : 

u 0 
-b 

. .. - 

Abb. 2.10: a) Fonnen der Wirbelablosung an starren, rechteckigen Prismen und b) Typische 
reduzierte Geschwindigkeiten V, bzw. Strouhalzahlen Sh(t) bezogen auf die Korperstarke in 
Funktion des Seitenverhaltnisses d/t (nach Naudascher & Wang, 1993). 
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11) LEVS, TEVS und AEVS sind Ablosungsformen, die durch die Interaktion und die 
gegenseitige Instabilitat beider am Korper ablosenden Scherschichten entstehen. Diese 
Wirbelablosungen haben diesbeziiglich gewisse ~hnlichkeit mit den Wirbeln hinter starren 
Zylindern. Im Unterschied zu Zylindern jedoch, ist der Ort der Stromungsablosung 
(Ablosekante) immer klar fixiert. Die Wirbelbildung ist vermutlich wiederum die Folge einer 
absoluten Instabilitat in der Nachlaufstromung (vgl. Abschnitt 2.1). 

111) Bei der Wirbelablosung bzw. der Schwingungsanfachung von scharfkantigen Prismen 
spielt die Form und die Lange des Nachlaufkorpers ("afterbody") ein wesentliche Rolle, sei 
dies hinsichtlich IIE-Mechnismen wie ILEV oder LEVS oder hinsichtlich Galloping (MIE). 
Dies bedeutet auch - analog zur Wirbelablosung am Kreiszylinder - dass zwischen dem 
Heckdruck bzw. dem drag des Korpers und der Wirbelablosefi-equenz, bzw. der Bereiche der 
Schwingungsanfachung, ein Zusammenhang besteht. Heckdruck und drag eines rechteckigen 
Prismas wachsen in Funktion von d/t stetig bis zu einem Minimum bzw. Maximum an, das je 
nach Turbulenzgrad der Stromung bei d/t = 0.6 liegt, und fallen dann f i r  grossere d/t wieder 
stetig ab (Bearman & Trueman, 1972; Courchesne & Laneville, 1979; Blevins, 1984). 

IV) Die primiire Anfachung der ILEV-Ablosung am starren Korper ist bedingt durch die 
Scherschichtinstabilitat zwischen der Vorderkante und der Hinterkante des Korpers. Damit 
sind a priori die beiden Scherschichten einzeln f i r  die Wirbelbildung zustandig: Die 
Interaktion der an der Vorderkante abgelosten Scherschicht mit der Hinterkante fihrt zur 
Bildung von Wirbeln uber den beiden Liingsseiten des Korpers. Diese Wirbel sind naherungs- 
weise zweidimensional, d.h. Druck- und Geschwindigkeitsschwankungen sind iiber die 
Spannweite des Korpers sehr gut korreliert. Die uber den Langsseiten gebildeten Wirbel losen 
sich alternierend von der Hinterkante ab und interagieren dann im Korpernachlauf mit der 
"klassischen" Khh-Wirbelstrasse. Diese Interaktion der Wirbel infolge der Scherschicht- 
Instabilitat entlang des Korpers mit den Wirbeln im Nachlauf fihrt zu einem sehr gut 
organisierten, fluktuierenden Stromungsfeld mit grossr5iumigen Wirbelstrukturen (Nakamura 
& Nakashima, 1986; Deniz, 1993). Fur die Strouhalzahl Sh(d) bezogen auf die Korperaus- 
dehnung in Stromungsrichtung (Korperliinge) gilt dann die Phasenbedingung 2.6: 

Nakamura et al. (1991) haben die Konvektionsgeschwindigkeit uc der ILEV-Wirbel ge- 
messen und uc = 0 . 6 ~ 0  erhalten. Ihre experimentelle Bestimmung von Sh(d) fiir n = l ,  2, 3 
usw. fihrte iiber die Messung der Wirbelablosefi-equenz fs und ergab Shl(d) = 0.6 f i r  2 < d/t 
<6 ,  Sh2(d)= 1.2fir6<d/t<9,Sh3(d)= 1 .9 f i r9<d / t<  1 2 u n d S ~ ( d ) = 2 . 6 f i r  12<d/ t<  
16. Die experimentell ermittelten Sh(d) konnten durch zweid.imensiona1e CFD-Simulationen 
bestatigt werden (Ohya et al., 1992). Damit wird E = 0. Wird Sh(d) durch die auf die Korper- 
stiirke bezogene Strouhalzahl Sh(t) ersetzt, so schreibt sich: 



was genau den Angaben von Shiraishi & Matsumoto (1983) entspricht. Die Wirbel- 
abliisungen mit n > 2 bei grossem Seitenverhiltnis dt &ten nur fiir kleine Stab-Reynolds- 
zahlen (Ret = uo.t/v < 10'000) und Meine Twbulenzgroute der Striirnung auf (Wang, 1992). 

V) Grundsatzlich kiinnen gerade angestriirnte und elastische Kijrper wie eben Rech teck- 
Prismen sowohl der instabilitatsinduzierten (IIE) wie auch der bewegungsinduzierten (MI E) 
Schwingungsanfachung untmorfen sein Im dlgemeinm liegen die Anfachungsbereiche bei 
deutlich verschiedenen reduzierten Geschwindigkeiten V,, ztusser im Fall sehr schwach 
gediimpfter KGrper, bei denen die kritische rduzierte Geschwindigkeit Vv,krit gemass 
Gleicbung 2.22 sehr klein wird. Die IIE-Mechanismen kiinnen quer zur odm in Strijmungs- 
richtung anfachend wirken, und sie sind vor allem dam effektiv, wem die Wirbelabliise- 
hequenz in dm Nghe der Eigenfrequenz des Korpers liegt. Die MIE-Mechanismen sind 
primiir vom Gal loping Typ und wirken zumeist quer zur Stramungsrichtung (Washizu et at., 
1 978; Nakamura & Mizota, 1 975a; oder auch Naudascher & Rockwell, 1994). 

VI) Schriig angestrlimte elastische Prismen kbnnen durch ITE-, AEVS- oder MIE- 
Mechanismen angefacht werden. Bei torsionsweichen Prismen, die gcrade ~ d e r  schrag 
angestrlimt werden, treten auch Drehschwingungen auf, die sowohl d u d  IlE- wie auch durch 
MIE-Mechanismen bedingt sein kiinnen. Da aber weder Drehschwingungen noch die An- 
fachung durch AEVS fir  die vorliegende Arbeit grosse Bedeutung haben, wird darauf nicht 
weiter eingcgangen (siehe 2.B. Thang & Naudascher, 1991; Nakamura & Mizota, 1975b; 
Obasaju et GI. 1992) 

VII) Den IIE-Mechanismen zugrunde liegt die Anfhchung der efastischen Struktur durch die 
versc h iedenen Formen der Wirbelablosung, w je sie vorgkgig geschildert worden is t (Tab. 
2.1 und Abb. 2.10). Jedoch ist die Phasenlage der durch die Wirbel bedingten Druck- 
schwankungen auf die umstrcmten Prismen nicht immer so, dass von der Strtimung am 
Kijrper Arbei t geleistet wid. Eine LEVS- Anfachung quer nlr Stromungsrich tung existiert 
beispielsweise nur fir Prismen im Bereich der Seitenverhaltnisse 0.2 < d/t < 0.6 (Nakamura 
und Matsukawa, 1987; Nakarnura und Hirata, 1991), in einem Bereich van dlt also, der vor 
dem Drag- bzw. Heckdruckmaximum liegt. Die reduzierte Geschwindigkeit der LEVS- 
Anfachung bei kurzen Rechtecken liegt im Bereich von Vv 2: 7. Quadxatische f rofile 
unterliegen keiner Wirbel- bzw. LEVS-Anregung (Nakamura & Mizota, 1975a; Bearman & 
Obasaju, 1982; Obasaju, 1983; Bearman et al., 1987; Bearman & Lua, 1988). 

VIII) Die durch ILEV-Ablosungen von der S tr6mung bedingten Druckschwankungen lei sten 
immer Arbeit an einem in Quemchtung elastischen KGrper. Liegt die Frequenz der ILEV- 
Abliisung in der Niihe des Resonanzbereichs des Korpers, so agibt sich ein lock-in Ver- 
halten, a i c h  dem des Kreiszylinders (Synchronisation der Wirbelabl~sefrequem mit der 
Eigenfrequenz des Kiirpers). Am unteren Ende der lock-in Bereiche werden die reduzierten 
Geschwindigkeiten Vv(d) bzw, Vv(t) der ILEV-Anfachung entsprechend den Gleichungen 
2.30 und 2,31 zu V d d )  = IIShn(d) bzw- m Vrylt) = lIShn(t). Eine ]LEV-Anfachung kann im 
Resonanzbereich elastischer Ptismen auch bei Seitenverhaltnissen d/t < 2 auftreten, wobei in 
diesem Fall Schwirigungen nur bei harter Anregung entstehen (vgl. dazu Abschnitt 2.2.2). 
Beispielsweise konnte die von Nakamura & Matsukawa (19871, Nakamura & Himta (1991) 
und Nakamura et al. ( 1  99 1) als "low speed gallopingn geschilderte Anfachung von kurzen 
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Prismen mit d/t < 0.6 und kleinen reduzierten Geschwindigkeiten um Vw = 3 anhand der 
Stromungsbilder und der Messdaten f i r  die Fluktuationen des Seitendrucks auch als harte 
ILEV-Anfachung interpretiert werden. Die ILEV-Modi mit n > 2 treten im Resonanzbereich 
schwingfhiger Prismen mit grossem d t  leichter auf, als bei vergleichbaren starren Prismen. 
Hohe Turbulenz der Anstromung verschlechtert die Wirbelorganisation bei grossen Seiten- 
verhaltnissen d t  und Wirbelzahlen n > 2 (Wang, 1992). 

IX) In Querrichtung schwingfhige rechteckige Prismen konnen durch Galloping angefacht 
werden, wenn die reduzierte Geschwindigkeit Vr > Vw,fit ist (vgl. G1. 2.22). Dabei verhalten 
sich die Rechteckprismen im Bereich 1 < d/t < 3 als weiche und im Bereich 0.4 < d/t < 1 als 
harte Oszillatoren (Begriffe siehe 2.2.2), wobei im Bereich kleiner d/t die Turbulenz der 
Anstromung einen grossen Einfluss auf den Beginn der Schwingungsanfachung hat (Blevins, 
1979; Novak, 197 1, Novak & Tanaka, 1974; Nakamura & Tomonari, 1977; Lindner, 1993). 

X) Bei in y-Richtung schwingfahigen, quadratischen Prismen rnit geringer struktureller 
Dampfung fihrt die Interaktion von LEVS und Galloping dazu, dass die Schwingungs- 
anfachung bei V r y , ~ ~ v s  = l/ShLEVS und nicht bei Vv,hit gemass GI. 2.22 beginnt. Dies gilt 
vor allem im Bereich Vry,kritNry,LE~~ < 2, wobei die Turbulenz der Anstromung wiederum 
eine grosse Rolle spielt. Tendenziell ist der Effekt von LEVS auf Galloping derselbe, wie der 
einer sehr turbulenten Anstromung; die kritische Geschwindigkeit f i r  die Galloping- 
Anfachung wird kleiner als nach G1. 2.22 berechnet (Parkinson & Wawzonek, 198 1 ; Bearman 
et al., 1987). 

XI) Rechteckige prismatische Korper, die in Stromungsrichtung schwingfhig, d.h. elastisch 
sind, konnen ebenfalls zu Schwingungen angefacht werden. Die Anfachung entsteht entweder 
durch MIE- oder durch fluidelastische (korperresonante) IIE-Mechanismen. Sie tritt vor allem 
f i r  Seitenverhaltnisse 0.6 < d/t < 2, also im Bereich des abfallenden Astes der Kurve CD = 
f(d/t) auf (CD = drag-Koeffizient) und liegt im Bereich reduzierter Geschwindigkeiten V, 
von Vrx = 3 bis 6. Bei Vrx =: 1/(2.Sh,LEVS) existiert ein deutliches Amplitudenrninimum 

= Strouhalzahl der LEVS-Wirbel am starren Prisma). Die Wirbelbildung bei V, == 
~ / ( ~ . S ~ , L E V S )  ist wie die der starren LEVS Ablosung asymmetrisch, im restlichen An- 
fachungsbereich ist die Wirbelablosung aber vonviegend syrnrnetrisch. Es kann sich also im 
Anfachungsbereich eine sogenannte "mode competition" ergeben (Callender, 1987, 1989). 
Die Anfachung wird von Naudascher (1 987) analog zum Kreiszylinder auf den Mechanismus 
"wake breathing" zuriickgefihrt, der als Folge der lateralen Fluktuation der Scherschicht und 
der dadurch bedingten drag-Fluktuation zustande kommt. Damit wire die Anfachung auf den 
Bereich von d/t mit stark abnehmendem CD beschrankt. Tatsachlich treten aber Vibrationen 
in Stromungsrichtung auch bei Korpern mit d/t = 5 oder grosser auf. Denkbar ist, dass eine 
symmetrische, fluidelastische LEVS- oder TEVS-Ablosung infolge der wirbelbedingten 
Druckschwankungen auf den in Stromungsrichtung elastischen Korper anfachend wirken 
kann. Diese Anfachung ware dann eine Art body-resonant LEVS oder TEVS und wiirde 
durch eine Scherschichtinstabilitat erzeugt, die erst dam anfachende Wirbel bildet, wenn sich 
ihr Ablosepunkt bewegen kann (Billeter et al. 1997 und Abschnitt 6.3). 
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2.3.3 Schwingungen von Schiitzen 
I 

Anhand der in den Abschnitten 2.1 bis 2.3.2 zusammengestellten Grundlagen kann nun die 

i Schwingungsanfachung bei Schiitzen sehr kompakt abgehandelt werden. Dies macht auch 
insofern Sinn, als dass - mit Ausnahme der Theorie der durchflussgekoppelten Anfachung 
(Abschnitt 2.2.3) - die Grundlagen zum theoretischen Verstandnis der Schwingungsan- 
fachung bei Schiitzen nicht per se f i r  Schiitzen entwickelt worden sind. Im allgemeinen 
wurden theoretische Ansatze der Anfachung von prismatischen Korpern auf die Schwin- 
gungsprobleme bei Schiitzen iibertragen. 
Die nachfolgende Zusammenstellung bezieht sich hauptsachlich auf die Schwingungs- 
anfachung von unterstromten vertikalen Schiitzentafeln mit rechteckigen Sohllippen, die 
entweder quer zur Striimungsrichtung oder in Striimungsrichtung elastisch gelagert sind. Fur 
eine detailliertere Beschreibung der betrachteten Schiitzengeometie und -1agerung sei auf 
Abschnitt 1.5 und die Abbildung 1.8 verwiesen. Die behandelten Anfachungsmechanismen 
sind primar vom IIE- oder MIE-Typ, da EIE-Mechanismen an der Sohllippe kaum auftreten 
und leicht zu kontrollieren sind. In Tabelle 2.2 sind als Erganzung einige Referenzen zu- 
sammengestellt, die die Schwingungsanfachung bei anderen Schiitzentypen oder durch andere 
Mechanismen anhand von theoretischen oder experimentellen Untersuchungen naher 
beschreiben (vgl. auch Tab. 1.1). 

Tab. 2.2: Referenzen zu stromungsinduzierten Schwingungen von Schiitzen und zu 

angenommen wurde, dass ein Wasserteilchen iiber den Fallweg nur eine Impulsanderung 
durch die Gravitation erfahrt. Die Impulsiinderung in lateraler Richtung zum Fallstrahl, die als 
Folge der Druckschwankungen unter dem Strahl auftritt und die eigentliche Primarursache 
der Selbstanregung ist, wurde vernachlassigt. Minor (1972) hat dies nachtraglich am 
Experiment festgestellt und seine Ansatze und Daten korrigiert. 

Anfachungsmechanismen, die in der vorliegenden Arbeit nicht speziell behandelt werden. 
Referenzen 

! 

Verschiedene Lippenformen 
von Wehr- und Tiefschiitzen 

Segrnentschiitzen: Durchfluss- 
gekoppelte Anfachung. 
Segmentschiitzen: EIE durch 

Miiller (1933, 1937a), Petikat (1 955, 1958, 1964), Kolkman 
(1 976), Vrijer (1 980), Thang (1 984, 1990), Naudascher 
(1991), Naudascher & Rockwell (1980, 1994) Kanne et al. 
(1 991) , Martin et al. (1975),. 
Ishii et al. (1977, 1980), Ishii et al. (1983) Ishii et al. 
(1987), Ishii & Naudascher (1992), Ishii (1992). 
Petrikat (1 955, 1964), Naudascher (1 96 1 ), Csallner & 

Klappen: Schwingungen des 
aerfallstrahls (1) 

Schwingungen bei Dichtungen 

Schwarz (1964), Kolkman (1972), Treiber (1972), Crerner 
& Ising (1 972), Rockwell (1 977b), Billeter (1 994b). 
Petikat (1 980), Kolkman (1 976). 

(1) ~ b e r  Strahlschwingungen bei entweder beweglichen oder festen Absprung- bzw. 
~berfallkanten gibt es noch eine grosse Anzahl weiterer Untersuchungen (z.B. Pariset, 1955; 
Partenscky & Khloeung, 1967; Partenscky & Swain, 197 1 ; Binnie, 1972). Das Thema war 
lange Zeit stark diskutiert. In Tab. 2.2 sind die Arbeiten zusammengestellt, die nach Ansicht 
des Verfassers das Phanomen theoretisch fundiert behandeln. Die analytischen Ableitungen 
der Schwingungsanfachungen in den Arbeiten von Miiller (1 937b), Petrikat & Unny (1 965), 
Minor (1972) sind in theoretischer Hinsicht insofern etwas problematisch, als dass 
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Die Erforschung stromungsbedingter Schwingungen bei vertikalen Schiitzentafeln geht auf 
Miiller (1933, 1937) zuriick, der bereits dazumal die Anfachung auf die Scherschicht- 
instabilitat beim Ausfluss unter der Lippe zuriickgefiihrt hat. Weitergehende Erkenntnisse 
stammen von Petrikat (1955, 1958, 1964), wobei im allgemeinen die Untersuchungen bis 
Mitte der sechziger Jahre in dem Sinne eher qualitativen Charakter hatten, als dass nur die 
Schwingungsphanomene anhand von Fallstudien beschrieben wurden. Das Verstandnis f i r  
die theoretischen Grundlagen und die Physik hinter den Anfachungsmechanismen entstand 
erst ab etwa Ende der sechziger Jahre, was vermutlich auch damit zusammenhangt, dass erst 
zu dieser Zeit die elektronischen Messgerate und Computer den f i r  Schwingungs- 
untersuchungen notwendigen Standard erreicht hatten. Die Forschung wurde dam in der 
Periode von vielleicht 1979 bis 1990 massgeblich von zwei Personen bzw. zwei Hochschul- 
instituten getragen, einerseits von Prof. Naudascher am hydromechanischen Institut der 
Universitat Karlsruhe und anderseits von Dr. Kolkman von Delft Hydraulics. Ohne Anspruch 
auf Vollstandigkeit sind die wesentlichen Publikation hinsichtlich der Entwicklung des 
Wissens iiber die Schwingungsanfachung bei unterstromten, vertikalen Schiitzentafeln die 
Arbeiten von Hardwick (1974), Naudascher & Locher (1974), Martin et al. (1975), Miller 
(1977), Kolkrnan (1976, 1980), Kolkman & Vrijer (1977), Vrijer (1980), Jongeling (1988), 
Thang (1984), Thang & Naudascher (1986a, 1986b), Thang et al. (1987), Thang (1990), 
Kame et al. (1991), Ishii & Knisley (1989, 1990, 1992b). Die Liste ist bei weitem nicht 
vollstandig, und vor allem sind von den einzelnen Autoren nur die Publikationen aufgefiihrt, 
die effektiv neue Informationen enthalten. Einen weitergehenden herblick gibt Naudascher 
& Rockwell (1 994). Die wesentlichen Erkenntnisse sind nun untenstehend zusamrnengefasst: 

I) Bei den fiir die Stromung unter Schiitzen typischen, eher grossen Reynolds-Zahlen von 
Red > lo4 ist die von der starren Schiitze ablosende, stark gekriimmte Scherschicht nur 
schwach organisiert. Eine typische mittlere Strouhalzahl Sh = fs.d/uo der an der Lippe selbst 
feststellbaren Wirbel liegt bei Sh = 0.42 (Thang, 1984). Die Scherschicht verhalt sich also 
hinsichtlich der Tendenz zur Selbstorganisation ahnlich wie ebene Scherschichten (z.B. 
Roshko, 1974; Miksad, 1972; Narajanan, 1978; Hussain & Zaman, 1985). Jedoch ist eine 
geringere Abhiingigkeit der Wirbelfi-equenz fs von der Ausbreitungsdistanz in Stromungs- 
richtung festzustellen, was vermutlich eine Folge der Scherschichtkriimmung ist. Mit 
zunehmender Schiitzenoffnung s/d im Bereich von 0.5 < s/d < 1 nimmt Sh leicht zu. Das 
Verhalten der Scherschicht unter der starren Schiitze wird anhand eigener Messungen in 
Abschnitt 5.2.1 noch detaillierter abgehandelt. 

11) Der stationare stromungsbedingte Querkraftkoeffizient Cy (Mean lift coefficient) von 
starren vertikalen Schiitzentafeln mit rechteckiger Sohllippe nimmt in Funktion der 
Schiitzenoffnung im Bereich von 0 < s/d < 0.4 stetig ab, von s/d = 0.4 bis s/d -- 3 wieder zu 
und bleibt fiir grossere Schiitzenoffnungen in etwa konstant und nahe bei null. Die Schiitze 
hat im Bereich von 0.4 < s/d < 1.5 eine deutlich divergente Querkraftcharakteristik und die 
maximale Steigung dC$/d(s/d) liegt im Bereich von 0.5 < s/d < 0.8. Die Funktion C F ~  = 

f(s/d) wird von Thang & Naudascher (1986b) als Stabilitatsindikator interpretiert. Fur ein 
leichtes Verkippen der Schiitze um den Winkel a gegeniiber der Vertikalen erhalt Thang 

(1984) bei s/d = 0.65 eine Querkraftcharakteristik Cj(a) mit dem Koeffizient A1 = 0.871 (vgl. 
Abschnitt 2.2.2 und Gleichung 2.22). 
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111) Bei elastisch aufgehangten Schiitzen, die quer zur Stromungsrichtung (y-Richtung) 
schwingfaig sind, existieren zwei Bereiche der Schwingungsanfachung: Wirbelbedingte IIE- 
Schwingungen f i r  Vdy < 4 und bewegungsinduzierte (MIE-) Schwingungen bei Vdy > -10 
(Hardwick, 1974, Thang, 1984). Wirbelbedingte Schwingungen werden nur im Bereich der 
Schutzenoffnungen von 0.5 < s/d < ca. 1 angefacht (Thang, 1984), MIE-Schwingungen 
konnen, beginnend bei s/d > 0.5, auch bei grossen Schiitzenoffnungen bis s/d - 10 oder mehr 
aufireten (Kanne et al., 199 1). 

IV) Die wirbelbedingte Anfachung in vertikaler Richtung ist vom Typ ILEV und damit eine 
Folge der Interaktion der an der Vorderkante ablosenden Scherschicht mit der Nachlaufkante 
der Schutzentafel (Thang, 1990). Fur die Anfachung gelten die Phasenbedingungen der 
Gleichungen 2.6 und 2.30. Die Konvektionsgeschwindigkeit uc liegt wie beim Rechteck- 
prisma bei uc = 0.6.1~0 und die Fraktion E liegt im Bereich von -0.5 < E < 0, also sehr ahnlich 
wie bei Jet-cavity-Konfigurationen (Blake, 1986). Experimentell nachgewiesen wurde die 
Anfachung f i r  n = 1 und n = 2 mit den typischen Anfachungsbereichen 2 < Vroy(n=l) < 4 
und 1 < Vdy(n=2) < 1.33 (Thang, 1990). Die maximale Amplitude yo,,,/d der Schwingung 
ist eine Funktion der Strukturdampfung py bzw. der Scruton-Zahl Scy, und es gilt die Ab- 
hangigkeit yo,,,ld = l/Scy. 

V) Der MIE-Mechanismus, der zu vertikalen Schutzenschwingungen fihrt, ist entweder vom 
Galloping Typ entsprechend Abschnitt 2.2.2 (Thang, 1984; Thang & Naudascher, 1986) oder 
vom Typ durchflussgekoppelte Anregung gemass Abschnitt 2.2.3. (Kolkman, 1976; Kolkman 
& Vrijer, 1977). Fur Schiitzenoffnungen s/d im Bereich von 0.5 < s/d < 1 stimmt der Beginn 
der MIE-Anfachung sehr gut mit der anhand der Gleichung 2.22 berechneten kritischen 
reduzierten Geschwindigkeit Vv,fit iiberein, wenn der von Thang (1 984) f i r  Schiitzen 
ermittelte Koeffizient A1 eingesetzt wird. Fiir griissere Schiitzenofhungen vermuten Kanne et 
al. (1 99 1) einen zunehmenden Einfluss durchflussgekoppelter Effekte. Die Amplituden 
wachsen entsprechend der Galloping-Theorie mit zunehmendem Vry stetig an bis das 
Schwingsystem nicht-linear wird. 

VI) Schutzentafeln, die in Stromungsrichtung (x-Richtung) schwingf&ig sind, konnen im 
Bereich der Schiitzenoffnungen von 0.5 < s/d < ca. 1.2 ebenfalls zu stromungsbedingten 
Schwingungen angefacht werden. Die Anfachungsbereiche liegen bei 4 < V,(n=O) < 8, 1.33 
< V,(n=l) < 2 und 0.8 < V,(n=2) < 1 (Thang, 1990; Jongeling, 1988). Thang (1990) fihrt 
die Anfachung auf ILEV zuriick, Jongeling (1988) und Ishii & Knisley (1 989, 1990) sprechen 
ebenfalls von einer wellenformigen Scherschichtinstabilitat, ohne jedoch auf ILEV zu 
verweisen, und Naudascher (1 987) sowie Naudascher & Rockwell (1 984) bezeichnen die 
Anfachung als "wake breathing". Wie im Verlauf dieser Arbeit noch gezeigt wird, ist es 
hochst wahrscheinlich, dass die Bereiche von V,(n=l) und Vr,(n=2) auf eine ILEV- 
Instabilitat mit 0 < E < 0.5 zuriickzufihren sind (das E der horizontalen Anfachung hat also 
gerade das umgekehrte Vorzeichen des E der vertikalen Anfachung). Die Anfachung bei 
V,(n=O) entsteht jedoch eher infolge von wake breathing oder, wie dies noch dargelegt wird, 
von body resonant LEVS (Billeter et al. 1997). 

Wie in Kapitel 1 erwihnt, existieren noch keine Erkenntnisse iiber das Schwingungsverhalten 
unterstromter Schiitzen, die sowohl in Stromungsrichtung (horizontal) wie auch quer zur 
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Stromung (vertikal) schwingfahig sind, ohne dass die beiden Modi strukturell gekoppelt 
waren. Ishii & Knisley (1 992a) lassen infolge der von ihnen verwendeten, angeschragten 
Schiitzenlippe eine strukturelle Kopplung der Schwingrnodi zu, da Stromungsdriicke auf die 
Schiitzenlippe eine Anfachung beider Modi bewirken. 
Die heute bekannten Anfachungsbereiche von vertikalen Schiitzentafeln mit rechteckiger 
Sohllippe, die entweder einen vertikalen oder horizontalen Schwingmodus haben, sind nun in 
Abbildung 2.1 1 in Funktion der reduzierten Geschwindigkeiten Vv und V, dargestellt. Diese 
Anfachungsbereiche gelten f i r  Schiitzenoffnungen im Bereich 0.5 < s/d < 1 und f i r  geringe 
strukturelle Dampfungen mit Sc < -5. Wie einleitend envahnt fihrt die turbulenz-bedingte 
Fremdanregung (EIE) zu eher geringen Vibrationen und bildet eine Art "Arnplituden-Sockel", 
der mit zunehmender reduzierter Geschwindigkeit etwas wachst und der in den 
entsprechenden Anfachungsbereichen von den dominanten IIE- und MIE-Mechanismen 
iiberlagert wird. 

Abb. 2.11: Anfachungsbereiche stromungsbedingter Schwingungen von vertikalen Schiitzen- 
tafeln mit einem Freiheitsgrad in entweder y- oder x-Richtung (0.5 < s/d < 1, S, < 5). 
Qualitative Darstellung der Amplituden yo/d bzw. xo/d in Funktion der reduzierten 
Geschwindigkeiten VT und V,. 
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2.4 Behandlungsansatze stromungsinduzierter Schwingungen 

Die exakte Analyse von stromungsbedingten Schwingungen wiirde verlangen, dass gleich- 
zeitig die Kontinuitatsgleichung der Stromung sowie die Impulsgleichungen der Stromung 
(Navier-Stokes-Gleichung) und des Schwingers (Schwingungsdifferentialgleichung 1.13) 
gelost werden mussten. Modelle, die dies zu realisieren versuchen, werden Stromungs- 
feldmodelle genannt. Die numerische Auswertung der Navier-Stokes-Gleichung (CFD) 
verlangt zumindest eine Large-Eddy (LES) Simulation, besser noch eine Direkte Simulation 
(DS). Nur diese Art der numerischen Stromungssimulation bildet die wesentlichen 
Eigenschaften der Wirbelstruktur der am Schwinger ablosenden Stromung korrekt nach. Sie 
verlangt aber eine ausserst feine Diskretisierung des Stromungsfeldes. 
Aus der Integration der Driicke entlang der beweglichen Stromungsberandung beim 
Schwinger ergibt sich dam die Fluidkraft, welche in der Schwingungsdifferentialgleichung 
die Bewegung des Schwingers und damit auch der Stromungsberandung bewirkt. Diese 
Bewegung verandert wiederum das Stromungsfeld, was zu einer Iteration zwischen den 
Gleichungen f i r  das Stromungsfeld und f i r  den Schwinger fihrt. Man kann sich aber auch 
damit behelfen, dass der Stromungsberandung beim Schwinger eine Bewegung vorgegeben 
wird, und die Driicke bzw. Krafte auf die Berandung uber die Stromungsfeldgleichungen 
berechnet werden. Wie bei zwangserregten experimentellen Untersuchungen ergibt sich dann 
das Schwingungsverhalten vor allem aus dem Phasenversatz zwischen der erzwungenen 
Bewegung und der daraus resultierenden Kraft. Beide Methoden verlangen, hauptsachlich 
wegen der feinmaschigen Diskretisierung des Stromungsfeldes, einen sehr grossen 
Rechenaufwand, der mit den heutigen Rechnern noch nicht effizient bewaltigt werden kann. 
Fur einfache Geometrien wie Kreiszylinder und quadratische Rechtecke und einfache 
Stromungsverhaltnisse konnten aber bereits Simulationen durchgefiihrt werden, die durchaus 
vielversprechend sind (siehe z.B. Newman & Karniadakis, 1995; Akbari & Price, 1997; 
Matsumoto et al., 1997; Gharib et al. 1997; Tamura & Itoh, 1997, Tamura et al. 1995, 1997). 
Wie in praktisch allen Bereichen der Stromungsmechanik, werden Stromungsfeldmodelle 
basierend auf CFD-Methoden auch im Gebiet der stromungsinduzierten Schwingungen in 
Zukunft einen festen Platz haben und neue Erkenntnisse ermoglichen. 
Im allgemeinen bedient man sich heute noch semi-analytischer bzw. semi-empirischer 
Ansatze, die die Fluidkraft Fw beschreiben und die dann in die Schwingungsdifferential- 
gleichung (1.13) eingefihrt werden. Nachfolgend sind einige dieser Ansatze kurz be- 
schrieben. Wesentlich ist, dass diese Ansatze aufgrund ihrer "Unvollstandigkeit" nur f i r  die 
Anfachungsmechanismen bzw. Stromungskonfigurationen tauglich sind, flir welche sie auch 
abgeleitet wurden. Wichtig ist vor allem, dass die Ansatze entsprechend den schwingungs- 
mechanischen Eigenschaften des betrachteten Systems angewendet werden. Dies bedeutet 
zum Beispiel, dass Ansatze fir fi-emderregte Schwingungen durch EIE oder IIE-Anfachung 
weit ausserhalb des Resonanzbereichs des Korpers (Abschnitt 2.4.2) auf keinen Fall auf 
selbsterregte und selbstgesteuerte Schwingungen infolge z.B. IIE im lock-in Bereich oder 
MIE angewendet werden diirfen. Sobald eine gegenseitige Beeinflussung von Korper- und 
Stromungsdynamik vorhanden ist, sind Ansatze zu verwenden, die diese Kopplung 
beriicksichtigen (Abschnitte 2.4.3 bis 2.4.5). 
Wie in Abschnitt 2.2 abgeleitet, kann ein im stromenden Fluid bewegter Korper Krafte Fw 
erzeugen, die in erster Naherung sowohl proportional zur Korperbewegung bzw. Korper- 
beschleunigung als auch proportional zur Korpergeschwindigkeit sind. Die Krafte konnen 
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also summarisch als fluidbedingte Dampfung und fluidbedingte Steifigkeit bzw. Masse 
bezeichnet werden, und beide Kraftanteile konnen positiv oder negativ sein. Bei einer 
harmonischen Bewegung sind die fluidbedingte Masse und die fluidbedingte Steifigkeit 
gleich gross, haben aber verschiedene Vorzeichen. Effektiv sind jedoch die Fluidkrafte Fw 
nicht-lineare Funktionen der Bewegungsgrossen, was bei verfeinerten Modellen f i r  die 
Schwingungsanfachung beriicksichtigt wird (Abschnitt 2.4.5). 

2.4.1 Added Mass und added Damping 

Der Spezialfall "Schwingung ohne Stromung" gibt einen vereinfachten Einblick in die 
Interaktion zwischen einem eingetauchten Korper und dem ihn umgebenden Fluid. Er erlaubt 
Aussagen uber das von einem schwingenden Korper im stehenden Wasser induzierte 
Stromungsfeld. Mit der Ausnahme der in Abschnitt 2.2.3 geschilderten Schwingungs- 
anfachung bei Spaltstromungen bzw. Press-shut Konfigurationen, ist innerhalb gewisser 
Randbedingungen dieser Spezialfall fast die einzige Stromungskonfiguration, bei der eine 
potentialtheoretische Stromungsberechnung zu sinnvollen Resultaten fihren kann. 
Fur einen Zylinder, der in einem stehenden, unendlich ausgedehnten Fluid bewegt wird, hat 
Lamb (1932) unter der Annahme einer zahigkeitsfieien Potentialstromung gezeigt, dass die 
vom Stromungsdruck bewirkte Kraft Fwi auf den mit i(t) bewegten Zylinder nur proportional 
zur Zylinderbeschleunigung d2iIdt2 ist und dass die Proportionalitatskonstante mwi die Masse 
des vom Zylinder verdrangten Fluidvolumens haben muss (mwi = 7c.p.d2/4, d = Zylinder- 
durchmesser). Diese Proportionalitatskonstante wird heute als "added mass" oder virtuelle 
Masse bezeichnet. Die Grosse von mwi f i r  beliebige Korper und beliebige hydraulische 
Randbedingungen kann f i r  ein ideales Fluid uber einen Potentialansatz berechnet werden. 
Verallgemeinert schreibt man dann die added mass f i r  beliebige 2-dimensionale Korper der 
Spannweite B zu: 

mit Cmi = added mass Koeffizient und di = Korperausdehnung orthogonal zur Bewegung i(t). 
1st die Annahme eines idealen Fluids zulassig, so h i g t  C~ nur von der Korpergeometrie und 
den hydraulischen Randbedingungen ab und wird nicht beeinflusst von Eigenschaften der 
Bewegung i(t). Fur viele Korper und auch wasserbauliche Strukturen sind Angaben uber die 
Grosse von Cmi bekannt, siehe z.B. Blevins (1986, 1991), Kolkrnan (1976), Thang (1982, 
1984), Naudascher und Rockwell (1994). 
Fur vollstandig umstromte Korper ist die klassische Herleitung der added mass aber eine 
schone Illustration des d'Alembert-Paradoxon', das sich f i r  die Annahme zahigkeitsloser, d.h. 
auch zirkulationsfreier Stromungen ergibt: Nimmt man an, dass nicht der Korper mit i(t) 
bewegt ist, sondern sich das Fluid mit u(t) am Korper vorbei bewegt, so ist die auf den Korper 
wirkende Fluidkraft (der sogenannte Drag) unabhangig von der mittleren Stromungs- 
geschwindigkeit, d.h. bei stationaren Stromungen gleich null. Wie Tritton (1988) dazu 
trefflich anmerkt, ist das dlAlembert-Paradoxon als Stilblute einer zahigkeitsfreien 
Stromungstheorie nur so lange paradox, wie man vernachlassigt, "[that] the region of the 
applicability of the theory is separated from the suface of the obstacle by a boundary layer". 
Auf einen im Fluid bewegten Korper wirken effektiv nebst den Kraften, die sich potential- 
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theoretisch berechnen lassen auch noch solche, die durch den Einfluss der Grenzschicht 
entlang dem Korper sowie durch Schwerewellen oder elastische Wellen im Fluid bestimmt 
werden. Es ist deshalb wichtig, den Giiltigkeitsbereich der klassischen added mass Theorie 
genauer abzugrenzen. Kolkman (1976) hat dazu fiir schwingende Korper in stehenden und 
bewegten Fluiden anhand der Navier-Stokes Gleichung eine Abschatzung der Grossen- 
ordnungen durchgefiihrt, deren Resultate wie folgt zusammengefasst werden konnen: Die 
potentialtheoretische Berechnung der added mass ist fiir eine harmonische Schwingung mit 
der Amplitude io und der Kreisfiequenz mi dann zulassig, wenn 
- die Amplitude io klein ist im Vergleich zur typischen Korperausdehnung di, 
- die Reynoldszahl oi.di2/v sehr viel grosser als 1 und der Einfluss der Viskositat gering ist, 
- die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schwerewellen viel kleiner, aber die Ausbreitungs- 

geschwindigkeit von elastischen Wellen viel grosser als die typische Schwinggeschwindig- 
keit w.di ist, und wenn 

- in bewegten Fluiden die typische Schwinggeschwindigkeit w d i  viel griisser als die 
Stromungsgeschwindigkeit uo ist. 

Sind diese Bedingungen nicht erfiillt, so treten nebst der beschleunigungsproportionalen 
added mass noch Krafte auf, die sich unter dem Begriff added damping b, subsumrnieren 
lassen und die naherungsweise proportional zur Schwinggeschwindigkeit sind. Bei 
Schwingungen in stehenden Fluiden sind vor allem die Dissipation infolge der Viskositat und 
der Wellenausbreitung von Bedeutung (Lamb, 1932; Kolkman, 1976; Blevins, 199 1). 
Die Bedeutung der Anteile added mass m, und added damping b, an der Fluidkraft Fwi lasst 
sich beispielsweise fiir die x-Richtung anhand der Schwingungsgleichung eines 1 -Massen- 
Schwingers im stehenden Fluid leicht darstellen (vgl. G1. 1.13): 

mit mx = Korpermasse, bx = Dampfungskonstante, c = Federsteifigkeit, x = Amplitude, x = 
d2x/dt2 und x = dx/dt. Der Kiirper, d m  in der LuR eine Eigenfiequenz fox = qx/27c mit qX 
= (c,/mx)0.5 und ein Diimpfungsmass Px = b/(2.mx-oo,) eigen ist, hat also im Wasser eine 
Eigenfiequenz fx = 63J27c sowie ein Dampfungsmass p, von: 

f x L . 4 7  und p,= bx + b, 
27~ mx + m m  2.(mx + mm)%vx 

Dies bedeutet, dass sich fiir bekannte mwx (bzw. Cmx) und bwx die Schwingfiequenz fx = 

fox.[l - (p,)2]0.5 und das Dampfungsmass Pwx eines eingetauchten Korpers bestimmen 
lassen. Umgekehrt ist: 

mwx = mx-[(hx/f,)2 - 11 und b, = 4-7c-mx-~,-[(f~/fW)2 .p, - px] (2.35) 

Der added mass Koeffizient C, wird dann zu: 
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mit m,, = m,/(p.d2.~) der reduzierten Masse beziiglich der Schwingrichtung x (vgl. 
Abschnitt 1.5). Fur eine Schwingung in y-Richtung sind in den Gleichungen 2.33 bis 2.36 die 
Amplituden und die Indizes entsprechend zu ersetzen. 
Auf die added mass und added damping der in dieser Arbeit untersuchten Tafelschiitze wird 
im Kapitel Ausschwingversuche naher eingegangen. Wird die added damping b, in der 
linearen GI. 2.33 negativ, so wachst d.ie Amplitude x(t) exponentiell an. Die Betrachtung der 
stromungsbedingten Schwingungsanfachung als negative Dampfung war (und ist zum Teil 
heute noch) verbreitet, da sie sehr einfach ist und das System linear bleibt. Sie beschreibt die 
Schwingungsanfachung jedoch nur wiihrend dem Anwachsen der Amplitude (Einschwingen) 
und nicht im stationaren oder quasi-stationken Zustand, in welchem die Schwingamplituden 
durch nicht-linear Fluidkraftanteile station& bzw. quasi-stationar gehalten werden (Grenz- 
zyklen). Trotzdem steht die Vorstellung einer negativen added damping in gewisser Analogie 
zum nachfolgend beschriebenen Fluidkraftkoeffizienten C F ~  (vgl. Abschnitt 2.4.4). 

Diese Methode zur Berechnung der Strukturantwort, d.h. der Amplituden, von stromungs- 
bedingten Schwingungen ist nur bei Fremdanregung (EIE) zulassig, bei der keine Kopplung 
zwischen der Korperbewegung und dem Stromungsfeld vorhanden ist. Dies bedeutet auch, 
dass keine added mass Effekte beriicksichtigt werden, womit der Korper bei der Frequenz der 
gedampften Eigenschwingung, d.h. bei kleiner Strukturdampfung praktisch bei der Eigen- 
frequenz, antwortet. Diese Methode wird vor allem bei turbulenzbedingten, winderregten 
Schwingungen angewendet, f i r  die aufgrund der geringen Dichte der Luft mit einer sehr 
geringen added mass zu rechnen ist. Niiherungsweise kann die Methode auch zur Berechnung 
turbulenzbedingter EIE im Wasser benutzt werden, wenn die added mass als Naherung 
separat beriicksichtigt wird. 
Die Berechnung der Amplituden x(t) erfolgt iiber eine Multiplikation im Frequenzraum 
(Davenport, 1961). Es wird angenommen, dass das Leistungsspektrum der Geschwindigkeits- 
schwankungen Suu(o) der Anstriimung in Funktion der Anfachungsfrequenz o bekannt ist. 
Mittels einer fluiddynamischen hertragungsfunktion Tw(o) und einer strukturdynamischen 
hertragungsfunktion T,(o) kann dam das Amplitudenspektrum der Strukturantwort S,(o) 
bzw. die Standardabweichung o[x'] iiber das Faltungsprodukt im Frequenzraum berechnet 
werden. Die hertragungsfunktion Tw(o) beschreibt die hertragung von Geschwindigkeits- 
schwankungen der Anstromung auf die Krafte, die infolge dieser Stromung auf den starren 
Korper einwirken. Im allgemeinen hat diese c~bertra~un~sfunktion eine obere Grenzfrequenz 
fGr, die dadurch gegeben ist, dass nur Stromungsstrukturen schwingungsanfachend wirken 
konnen, die den ganzen umstromten Korper mit der typischen Abmessung d umfassen 
(korrelierte Schwankungen). Mit der Annahme, dass die Konvektionsgeschwindigkeit uc 
dieser Strukturen gleich der mittleren Anstromgeschwindigkeit uo ist, wird 

Unterhalb von fG, ist Tw(o) ungefahr konstant, fiir f > fGr fallt T,(o) sehr rasch gegen null 
ab (Vickery & Davenport, 1967). Die ~ber t ra~un~sfunkt ion T,(o) ist die gewohnliche 
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Resonanzkurve bzw. Verst5irkungsfunktion des schwingfahigen Korpers (siehe z.B. Magnus, 
1986). Es schreibt sich also: 

und damit wird die Standardabweichung o[x'] der Korperbewegung in x-Richtung zu: 

Da in der vorliegenden Arbeit primk die IIE und MIE-Mechanismen von Bedeutung sind, 
wird auf die Methoden zur Berechnung der Fremdanregung nicht weiter eingegangen. 

2.4.3 Fluidkraftansatze 

Unter diesem Begriff wird eine ganze Familie von Methoden zur Berechnung von 
stromungsbedingten Schwingungen zusamrnengefasst, die alle darauf basieren, dass f i r  die 
Fluidkraft Fw ein physikalisch sinnvoller Ansatz mit experimentell zu ermittelnden 
Koeffizienten angenommen wird. Der Ansatz kann linear oder nicht-linear sein. Es schreibt 
sich dam beispielsweise f i r  eine Masse-Schwingung in x-Richtung (vgl. Abschnitt 1.5): 

00 

oder in dimensionsloser Form mit t =  d d ,  r = oox.t, i = dtldr = x / ( ~ ~ o ~ . d ) ,  5 = d2t/dr2 = 

i l ( o 2 . d )  und den in Abschnitt 1.5 definierten Gr6ssen der reduzierten Masse m, und der 

Geschwindigkeit Vdx 

Es stellt sich nun die Frage wie der Fluidkraftkoeffizient CF~(Z)  anzusetzen ist. Dabei haben 
sich bei den wirbelbedingten IIE-Mechanismen vor allem die linearen Ansatze nach Sarpkaya 
(1979) oder Scruton (1963) und die nicht-linearen Oszillatormodelle nach Hartlen & Cume 
(1970) oder Ivan & Blevins (1974) bewahrt. Fur die Galloping-Anfachung (MIE) wird der 
Einfachheit halber im allgemeinen der quasi-stationare Ansatz nach Parkinson venvendet 
(Parkinson & Brooks, 196 1 ; Parkinson & Smith, 1964), obwohl die instationare Tragfliigel- 
theorie nach Theodorson vor allem im Bereich kleiner reduzierter Geschwindigkeiten bessere 
Resultate liefert (Luo & Bearman, 1990; Deniz, 1993). Einige dieser Ansatze werden 
untenstehend kurz beschrieben, wobei die Ausfiihrungen nur fur den in dieser Arbeit 
verwendeten linearen Ansatz etwas detaillierter sind. 
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2.4.4 Linearer Fluidkraftansatz 

Mit einem linearen Fluidkraftansatz fiir C~x(t) bzw. CF~(Z) in der Form: 

kann nach Sarpkaya (1979) oder Staubli (1983) CF~(Z) wie folgt geschrieben werden: 

Darin ist CFmx = C F ~ ' C O S $ ~  und C F ~ ~  = C ~ ~ . s i n $ ~ ,  die wiederum die Bedeutung einer 
fluidbedingten Masse bzw. einer fluidbedingten Dhpfung haben. C F ~  > 0 bedeutet negative 
Fluiddampfung oder die Tendenz zur Schwingungsanfachung. Wenn die Strukturdampfung 
und die negative Fluiddampfung im Gleichgewicht sind, stellt sich eine stationare harmo- 
nische Schwingung mit der Amplitude xo und der Schwingfrequenz ox ein. Wie in der 
Einleitung erwahnt wurde und in Gleichung 2.41 gut ersichtlich ist, heisst ein Fluid- 
kraftansatz linear, wenn damit die Schwingungsdifferentialgleichungen 2.39 bzw. 2.40 linear 
und homogen werden. Mit dem Ansatz 2.41 schreibt sich die Losung von 2.40 zu: 

und bei bekannten CF, und $, bzw. CFmx und C F ~ ~  lasst sich die Amplitude C0 = xold und 
das Frequenzverhaltnis oxloox (bzw. xo und o x )  der von der Fluidkraft Fwx erzeugten 
stationaren Schwingung bestimmen. Oder umgekehrt: Es lassen sich die Koeffizienten CF, 
und $, bzw. CFmx und C F ~  anhand der bekannten, im allgemeinen gemessenen 5 und o, 
ermitteln. Die Anfachungskoeffizienten CF, und $,, bzw. CFmx und C F ~ ~  sind wiederum 
Funktionen und zwar zumeist nicht-lineare Funktionen der geometrischen, struktur- 
dynamischen und fluiddynamischen Randbedingungen und schreiben sich beispielsweise 
(vgl. Abschnitt 1.5): 

CFX & $x b m .  C~mx & C F ~  = f(Vflx, Scx, sld, Csl, Re, Tu, ......) 

Hierzu sei folgendes envahnt: Werden die Koeffizienten CF, und $, bzw. CFmx und C F ~ ~  
anhand von Freischwingerversuchen bestimmt, so trifft das oben gesagte immer zu. Erfolgt 
die Bestimmung iiber zwangserregte Versuche, bei denen dem Korper von aussen eine feste 
Amplitude xo und eine feste Frequenz ox aufgezwungen wird, so sind die Koeffizienten 
zudem eine Funktion von xo bzw. von xold. Und diese Funktion ist im allgemeinen nicht- 
linear, womit die Gleichungen 2.39 und 2.40 eigentlich nicht-linear sind. Werden die 
Gleichungen numerisch gelost, so findet ein Einschwingvorgang statt und die Losung der 
Gleichungen geht mit der Zeit in einen stationaren, harmonischen Schwingungszustand iiber. 
Sie bewegt sich dann auf einem Grenzzyklus mit fester Amplitude xo und fester Frequenz og. 
In diesem Endzustand sind die Anfachungskoeffizienten nicht mehr von xo abhangig und die 
Gleichungen 2.39 und 2.40 sind wiederum homogen und linear. 
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Der lineare Ansatz fur Fwx bedeutet nun einerseits, dass die durch Fwx angefachte 
Schwingung harmonisch ist, was in der Realitat nicht zwingend zutrifft. Anderseits steckt 
shtl iche Information uber das nicht-lineare Verhalten des Schwingers, namentlich uber das 
Verhalten bei veriinderten Randbedingungen, in den linearen Anfachungskoeffizienten CF, 
und (I, bzw. CFmx und C F ~ ~ .  Und diese Anfachungskoeffizienten mussen experimentell 
bestimmt werden (Sarpkaya, 1 979; Staubli, 1983; Deniz, 1993). Dafiir konnen entweder 
selbsterregte oder zwangserregte Schwingungsuntersuchungen verwendet werden (vgl. 
Kapitel 3), wobei die ~bereinst immun~ der Resultate zumindest fiir den Kreiszylinder 
ausgezeichnet ist (Staubli, 1983). 
Scruton (1963) hat einen sehr anlichen und ebenfalls linearen Ansatz entwickelt, der dann 
von Bardowicks (1976) auf verschiedenste Profile angewendet worden ist. Dieser Ansatz und 
der Ansatz 2.41 konnen direkt ineinander uberfiihrt werden (Naudascher & Rockwell, 1994). 

2.4.5 Nicht-lineare Fluidkraftansatze, Oszillatormodelle 

Nicht-lineare Modelle werden vor allem zur Beschreibung von wirbelbedingten 
Schwingungen (IIE) von Kreiszylindern verwendet, die ja gegen Ende des lock-in Bereichs 
ein stark nicht-lineares Schwingverhalten mit zwei stabilen Grenzzyklen aufweisen 
(Abschnitt 2.3.1). Klassisch sind das Fluid-Oszillator-Model1 nach Hartlen & Currie (1970) 
und dessen Weiterentwicklung (z.B. Berger, 1978), sowie das Wake-Oszillator-Mode11 nach 
Iwan & Blevins (1974). Im Prinzip werden die durch das Fluid bewirkten Krafte als ein an 
den Korper angekoppelten van der Pol Resonator simuliert. Es schreibt sich dann fiir den 
Fluidkraflkoeffizienten CFx(z) einer Schwingung in x-Richtung: 

Es entsteht also aus den Gleichungen G1. 2.40 und 2.43 ein nicht-lineares, gekoppeltes 
Gleichungssystem fiir die beiden Variablen CFx(z) und c(z). Alle Koeffizienten mussen wie 
bei den linearen Modellen experimentell bestimmt werden und gewahrleisten die Anpassung 
des Modells an die Natur. a1 und a 2  sind die van der Pol Koeffizienten, die die Nicht- 
Linearitat des Schwingsystems erfassen. Im klassischen Model1 von Hartlen & Currie (1 970) 
ist = 0. Im Model1 von Iwan & Blevins (1974) wird CF~(Z)  in Gleichung 2.43 als 
Linearkombination von C F ~  und dCFx/dz geschrieben. Namentlich bei Kreiszylindern haben 
sich die Oszillator Modelle recht gut bewahrt. Fur die Erfassung einer Anfachung durch 
Wirbelanregung und Galloping haben Corless & Parkinson (1988, 1993) eine Kombination 
des Oszillator-Modells und der nachfolgend beschriebenen quasi-stationaren Theorie 
verwendet. 
Neuere nicht-lineare Modelle gehen dahin, dass fiir die Fluidkraft F,, bzw. den Fluidkraft- 
koeffizieten CF~(Z)  ein beliebiger nicht-linearer Ansatz mit Termen hoherer Ordnung der 
Form CFx (7) = f(d2ydz2, dc/dz, 5) gewahlt wird. Dieser Ansatz wird dann mit einem least- 
square Verfahren an Messungen angepasst und damit die Koeffizienten Ai der einzelnen 
nicht-linearen Terme ermittelt (vgl. z.B. Ducci, 1992, Kerenyi, 1997). Diese Modelle sind 
recht vielversprechend und ermoglichen ein vertieftes Verstandnis dafiir, welche nicht- 
linearen Terme und welche Sub- oder Superharmonischen einer Grundschwingung in 
Funktion variierender Randbedingungen die Schwingungsanfachung beeinflussen. Beide 
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genannten Autoren haben dieses Verfahren fiir Schwingungen von prismatischen Korpern mit 
zwei orthogonalen Bewegungsfreiheitsgraden - d.h. gesamthaft vier Freiheitsgraden - 
venvendet, die also schon rein von der Struktur her ein nicht-lineares Schwingverhalten 
haben komen. 

2.4.6 Quasi-stationiire Theorie nach Parkinson 

Dieser Ansatz dient zur Berechnung der Schwingamplituden infolge der Galloping 
Anfachung. Wie in Abschnitt 2.2.2 e n v h t  kann der stationare Querkraftkoeffizient Cy(a) 
mit einem Polynom n-ten Grades angenahert werden. Nach Gleichung 2.14 gilt fiir die 
Bewegungsgeschwindigkeit y des Korpers relativ zur Anstromgeschwindigkeit uo, dass fiir 
kleine Auslenkwinkel a = yld ist. Es schreibt sich dann also die Gleichung 2.17 zu: 

Wird nun in den Schwingungsdifferentialgleichungen 2.39 oder 2.40 der Fluidkraftkoeffizient 
C F ~ ( ~ )  mit Qy( t )  = %(y/d) entsprechend G1. 2.44 angesetzt, so ergibt sich eine Differential- 
gleichung n-ten Grades, die mit den bekannten Koeffizienten An und den bekannten 
Randbedingungen gelost werden kam. Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass die A, mit 
statischen Versuchen am starren Korper ermittelt werden komen. Im allgemeinen geniigt die 
Beschreibung von C$ yld) durch ein Polynom 7-ten Grades (n = 7). Heute sind die A, fi 
eine grosse Menge galloping-gefiihrdeter Korper in Funktion verschiedener Turbulenzgrade 
der Anstromung bekannt (siehe z.B. Blevins, 1991). Mit diesem Ansatz komen Galloping- 
Schwingungen bei geniigend grossen Vv,k t  bzw. Vfly ausgezeichnet beschrieben werden 
(Parkinson & Brooks, 196 1, Parkinson & Smith, 1964). 
Aufgrund der Nicht-Linearitat des Ansatzes lasst sich auch ein Hystereseverhalten des 
Schwingers reproduzieren (siehe dazu Abb. 2.8). So hat zum Beispiel die Schwingamplitude 
eines quadratischen Prismas in Funktion der Anstromgeschwindigkeit (bzw. in Funktion von 
Vroy) in einem gewissen Bereich von Vdy drei Grenzzyklen, einen instabilen Grenzzyklus 
namlich, der zwei stabile Grenzzyklen tremt. Der kleinere stabile Grenzzyklus wird aus der 
Ruhe erreicht und als soft Galloping bezeichnet, der grossere stabile Grenzzyklus - das 
sogenamte hard Galloping (vgl. auch Abschnitt 2.2.2) - stellt sich erst d a m  ein, wenn eine 
gewisse Anstossarnplitude (threshold) iibenvunden wird, die iiber dern instabilen Grenzzyklus 
liegt (vgl. auch Thompson & Stewart, 1993). 
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3. UNTERSUCHUNGSMETHODE 

Bei der experimentellen Untersuchung stromungsinduzierter Schwingungen stellt sich immer 
die Frage, ob die zu untersuchende Struktur als freier Schwinger modelliert oder durch eine 
aussere periodische und zumeist harmonische Kraft zwangserregt werden soll. Was die 
~bertra~barkeit  von Freischwinger- und zwangserregten Versuchen betrifft, so hat Staubli 
(1 983) anhand eines Vergleichs zwischen seinen zwangserregten Schwingungsdaten und den 
Freischwinger Daten von Feng (1 968) f i r  das Schwingungsverhalten des Kreiszylinders 
gezeigt, dass diese beiden Methoden im Resonanzbereich vergleichbare Resultate der 
Amplituden und Phasengange liefern. 
Freischwingerversuche haben den Vorteil, dass sie ein reales Schwingsystem naturgetreuer 
reprasentieren, der Nachteil liegt aber darin, dass effektiv nur der Resonanzbereich, also der 
Bereich, in dem das Fluid am Korper Arbeit leistet, untersucht werden kann. Zwangserregte 
Versuche konnen in den Resonanz- und in den Attenuationsbereichen (Korper leistet Arbeit 
am Fluid) durchgefiihrt werden. Der ubergang zwischen Anfachungs- und Dampfungs- 
bereichen, der zumeist zum Verstandnis des Anfachungsmechanismus' von einigem Interesse 
ist, kann somit erfasst werden. Die Nachteile der zwangserregten Methode bestehen darin, 
dass a) sub- und superharmonische Komponenten der Anfachung nicht korrekt simuliert 
werden konnen (die reale Anfachung ist nicht harmonisch) und b) die Fluidkraft sehr sorg- 
faltig und direkt gemessen werden muss. Dies bedeutet vornehrnlich, dass die gemessenen 
Fluidkrafte nicht durch strukturbedingte Dampfungskrafte verfalscht sein durfen. Nebst den 
genannten zwei Nachteilen der zwangserregten Schwingungsmodellierung, fihrten auch 
konstruktive ~be r l egun~en  dazu, dass der im folgenden vorgestellte Versuchsstand f i r  Frei- 
schwingerversuche ausgelegt worden ist. 
In den Abschnitten 3.2 und 3.3 wird die verwendete Mess- und Signalverarbeitungstechnik 
beschrieben. Diese Beschreibung ist relativ kurz gehalten, und es werden einige Grundlagen- 
kenntnisse der Messtechnik und der digitalen Signalverarbeitung vorausgesetzt. Entspre- 
chende Referenzen sind in beiden Abschnitten angegeben. 

3.1 Das physikalische Model1 

Die Schwingungsuntersuchungen wurden in einem horizontalen, 995 mm breiten Wasser- 
kana1 mit Freispiegelabfluss durchgefiihrt (Abb. 3.1). An der Sohle und an einer Seitenwand 
war der Kanal mit PVC ausgekleidet, die zweite Seitenwand war aus Glas. Nach einer 
Einlaufstrecke bestehend aus diversen Beruhigungselementen mit verschiedenen Maschen- 
weiten und einer Tauchwand erfolgte im Sohlenprofil eine Stromungskontraktion und damit 
eine Beschleunigung der Stromung, die gleichzeitig eine Verminderung des Turbulenzgrades 
mit sich brachte. Ca. 2.5 m nach der Kontraktion wurde die Modellschutze installiert. 
Unterwasserseitig folgte die Auslaufstrecke mit einer Liinge von wiederum ca. 2.5 m, die mit 
einem verstellbaren Endschieber ausgestattet war. Der Durchfluss durch den Kanal betrug 
maximal 300 lls, und im Ober- und Unterwasser konnten Wasserstiinde bis maximal 800 mm 
iiber der Kanalsohle eingestellt werden. Wie die ~berpr i i fun~ anhand von LDA-Geschwin- 
digkeitsmessungen zeigte, betrug die Grenzschichtdicke 699 im Abstand von 500 mm vor der 
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Abb. 3.1: Langsschnitt durch den Versuchskanal rnit der seitlichen Ansicht der Schutzen- 
konstruktion: ( I )  elastisch aufgehangte Schutzentafel, (2) vertikale Fuhrung und Horizontal- 
rahmen, (3) Pendel, (4) verstellbarer Vertikalrahmen (wahrend den Schwingungsmessungen 
fixiert), ( 5 )  Blattfedern, (6) starre Rahrnenkonstruktion, (7) Teststrecke des Laborkanals, 
(8) Einlaufstrecke, (9) Wasserzuleitung, (10) Lochblech, (1 1) Beruhigungsmatten, (12) End- 
schieber, ( 13) Wasserstandsmessung, (14) ausgesteifte Bodenplatte, ( 15) Hubvorrichtung der 
Schutze, ( 16) Verstrebung, ( 1  7) Tauchwand. 

I Abb. 3.2: Querschnitt 
durch den Versuchskanal 
und Ansicht der Schutzen- 
konstruktion in Stromungs- 
richtung: Bezeichnungen 
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Schiitze bei einem typischen mittleren Durchfluss von 100 lls, einer typischen Schiitzen- 
offnung von 75 mm und einem Oberwasserstand von 500 mm cirka 699 = 20 mm ab 
Kanalsohle. Das Geschwindigkeitsprofil im Randbereich entsprach naherungsweise dern 
einer turbulenten Grenzschicht und hatte einen logarithmischen Verlauf. Ausserhalb der 
Grenzschicht war d.ie Geschwindigkeitsverteilung uber die Hohe und die Breite des Kanals 
recht gleichmassig und wich weniger als 2 % von der mittleren Anstromgeschwindigkeit u, 
ab. Der Turbulenzgrad Tux der ungestorten Anstromung lag bei Tux = 2 %. 

Die Modellschutze wurde nach dem in Abschnitt 1.4 geschilderten Konzept konstruiert. Sie 
bestand aus einer vertikalen Schiitzentafel mit einer Breite von B = 990 mm, einer Hohe von 
Hs = 1000 mm und einer konstanten Stiirke d = 100 mm. Die Tafel war als Hohlkasten ausge- 
bildet und in diesen Hohlkasten griffen zwei Fuhrungschienen ein. Die in vertikaler Richtung 
bewegliche Verbindung zwischen den Fuhrungschienen und dem Hohlkasten bestand aus 
Linear-Kugellagern vom Typ SFERAX (Cortaillod), die auf Prazisionswellen liefen. Die 
translatorische Bewegung des Schutzenkastens, der in y-Richtung einen maximalen Hub von 
+ 40 mm hatte, entsprach dem vertikalen Bewegungsfieiheitsgrad des Schutzenmodells. Die 
Masse my des Schutzenkastens betrug my = 81.5 kg. Die Ruckstellkrafte fiir die Masse- 
Bewegung des Schutzenkastens wurden durch Spiralfedern aufgebracht, deren Anzahl und 
Federharten variiert werden konnten und die an der nachfolgend beschriebenen Pendel- 
konstruktion aufgehangt waren. Die Masse war aus konstruktiven Griinden fiei hangend an 
den Federn befestigt. 
Die vertikalen Fuhrungsschienen waren biegesteif an einem horizontal liegenden Rahrnen 
angeschlossen. Dieser Rahmen bildete die Grundplatte einer Pendelkonstruktion, welche die 
horizontale Verschiebbarkeit des Schutzenmodells gewiihrleistete. Die Pendel selbst waren 
als leichte Fachwerkscheiben ausgebildet, deren Massen und Tragheitsmomente gegenuber 
der Schutzenmasse vernachlassigbar waren. Der obere Anschluss der Pendelscheiben befand 
sich an einem vertikalen, ausgesteiften Stahlrahmen. Zur Aufhangung der Pendel am unteren, 
horizontalen und am oberen vertikalen Lager wurden handelsubliche Rillenkugellager ver- 
wendet, die auf einer uber die Breite durchgehenden Welle mit Durchmesser 20 mm sassen. 
Entsprechend der Prinzipskizze der Abbildung 3.4a (bzw. 1.8) waren sowohl der Schutzen- 
kasten wie auch der horizontale Rahmen mit den vertikalen Fiihrungsschienen in horizontaler 
Richtung fiei beweglich, wobei die gleichzeitig auftretenden vertikalen Verschiebungen 
infolge der Pendelbewegung fiir kleine horizontale Auslenkungen vernachlassigbar klein 
waren (vgl. Herleitung der Bewegungsgleichungen, Abschnitt 3.4). 
Die Ruckstellkrafte fiir die horizontale Bewegung wurden durch Blattfedern aufgebracht, die 
am vertikalen Stahlrahmen eingespannt waren und deren freie Federliinge (Kragarmlange) 
variiert werden konnte. Die Gesamtmasse mx aller in horizontaler (x-) Richtung beweglichen 
Teile (Schutzenkasten, Fuhrungsschienen und horizontaler Rahmen) betrug mx = 172 kg. Die 
Abbildung 3.3 zeigt einige Elemente der Konstruktion, in Abbildung 3.4 ist eine Prinzip- 
skizze zu finden, die das Schwingsystem als 2-Massen-Schwinger mit 2 Freiheitsgraden in 
der x-y-Ebene darstellt (ebenes Problem). Wie sich nachfolgend zeigen wird, sind fiir kleine 
Amplituden die beiden Freiheitsgrade entkoppelt und das System kann naherungsweise als 1 - 
Masssenschwinger mit zwei Freiheitsgraden betrachtet werden, wobei die Schwingrnassen je 
Freiheitsgrad unterschiedlich gross sind. Der Bewegungsfieiheitsgrad quer zur Stromungs- 
richtung (y-Richtung) wird durch die Linearbewegung des Schutzenkastens nachgebildet. Die 
Pendelkonstruktion gewahrleistet den Bewegungsfieiheitsgrad in Stromungsrichtung (x- 



3. Untersuchungsmethode 69 

Richtung). Beide Freiheitsgrade konnten entweder einzeln oder zusammen blockiert werden, 
um so das Verhalten einer Schiitze zu simulieren, die entweder nur einen Freiheitsgrad hat 
oder eben starr ist, d.h. keinen Freiheitsgrad aufweist. 
Die gesamte bewegliche Schutzenkonstruktion war an einem vertikalen Stahlrahmen 
aufgehangt. Die Riickstellkrafte der horizontalen Bewegung wurden ebenfalls uber die 
Blattfedern und Quersteifen in diesen Rahmen eingeleitet. Der Rahmen selbst war an vier 
Punkten mit einem raumlichen Tragwerk verbunden. Die Lagerung an vier Punkten bildete 
einerseits die Einspannung der Schiitzenkonstruktion im raumlichen Tragwerk. Anderseits 
konnten die Schraubverbindungen an diesen vier Punkten gelost werden, womit die 
Schiitzenkonstruktion sowohl in der Hohe wie auch im Winkel verstellt werden konnte und 
sich also die Schutzenoffnung s und die Neigung a der Schiitzentafel variieren liessen. Die 
auf die Schiitzenkonstruktion wirkenden Krafte wurden iiber das raumliche Tragwerk in den 
Boden und die Tragwiinde der Versuchshalle eingeleitet (Abb. 3.1, 3.2). 

Abb. 3.3a: Schutzenkonstruktion und deren Abb. 3.3b: Schiitzenkasten und Pendelkon- 
Installation im Messstand, Blick Richtung struktion vor dem Einbau in den Messstand. 
Obenvasser. Daneben liegt die Schutzenlippe, in die die 

meisten Messonden eingebaut wurden. 

Der unterste Teil des Schiitzenkastens war demontierbar und bildete die rechteckige 
Schiitzenlippe, in welcher die Druck- und Beschleunigungssensoren installiert waren. Wie in 
den Abschnitten 1.4 und 1.5 dargelegt, wurde eine rechteckige Lippe gewahlt, um einerseits 
eine maximale fluiddynamische Anfachung im Lippenbereich zu erreichen und anderseits 
eine strukturelle Kopplung zwischen den beiden Bewegungsfreiheitsgraden zu verhindern. 
Statische Wanddriicke, die in vertikaler Richtung auf die Lippe wirkten, konnten somit nicht 
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gleichzeitig mit der vertikalen Verschiebung auch noch eine horizontale auslosen (und urnge- 
kehrt). 
Im weiteren konnte fiir beide Bewegungsfieiheitsgrade zusatzliche viskose Dhpfung mittels 
eingepasster Wirbelstrombremsen erzeugt werden. Da jedoch die Dhpfungswerte beider 
Schwingmodi bereits relativ hoch waren (vgl. Kapitel 4), wurde von den zusatzlichen 
Dampfungsmoglichkeiten schliesslich kein Gebrauch gemacht. 

3.2 Messtechnik 

Zur Erfassung von stromungsbedingten Schwingungen und der sie verursachenden An- 
fachungsmechanismen sind folgende Grossen von Bedeutung: 

- Bewegungsamplituden und Schwingfiequenzen 
- Anfachende Fluidkrafte 
- Druckverteilungen auf den Korperoberflachen 
- Geschwindigkeitsverteilungen im Nahbereich des Korpers 

Wichtig ist dabei die Kenntnis, wie sich diese Grossen in Funktion variierender hydraulischer 
und geometrischer Randbedingungen verhalten. Eine Auflistung aller eingesetzten Sensoren 
nach Messstelle, Sensortyp, Empfindlichkeit und Linearitat ist in Tabelle 3.1 zu finden. Die 
venvendeten Sensoren und Messprinzipien werden nur sehr summarisch beschrieben, fiir 
detailliertere Angaben wird auf die entsprechenden Datenblatter und auf die Standardliteratur 
venviesen (z.B. Profos & Pfeiffer, 1992). 
Das Messkonzept wurde so ausgelegt, dass die Amplituden und die Frequenz redundant 
erfasst werden konnten. Dazu wurden einerseits die wegproportionalen Federkrafte 
(Riickstellkrafte) sowie anderseits die Weg- und Beschleunigungsamplituden des Schiitzen- 
korpers gemessen. Die Kraftsensoren zur Messung der Federkrafte befanden sich im 
horizontalen Rahmen und stellten die Verbindung zwischen den Spiral- bzw. Blattfedern und 
der Federverankerung her. Zur Kraftmessung wurden piezoresistive Kraftsensoren von 
Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) venvendet, die aus einem Referenzquerschnitt mit 
bekanntem Deformationsverhalten bestehen, auf den als Wheatstonsche Vollbriicke ge- 
schaltete Dehnrnesssteifen (DMS) aufgebracht sind. Die induktiven Wegsensoren waren am 
Horizontalrahmen befestigt, der den unteren Teil des Pendels bildete, und erfassten einerseits 
die Relativbewegung des Schiitzenkasten zu diesem Rahmen und anderseits die Relativ- 
bewegung des Rahmens gegeniiber der stamen Pendelverankerung. Die gesamthaft vier 
induktiven Beschleunigungssensoren waren alle in die Schiitzenlippe eingebaut. Die 
Beschleunigungen wurden also fiir beide Schwingrichtungen sowohl in der Mitte wie auch im 
Randbereich ermittelt. Die induktiven Sensoren, die auf dem Prinzip der von einem 
beweglichen, ferrromagnetischen Tauchanker erzeugten Induktivitatsiinderung in einer festen 
Spule beruhen, stammten ebenfalls von HBM. 
~ b e r  den Amplituden- und Phasenvergleich zwischen den verschiedenen Beschleunigungs- 
sensoren bzw. zwischen den Beschleunigungs- und den Wegsensoren konnte kontrolliert 
werden, ob sich die Schiitze wie vorausgesetzt rein translatorisch bewegt. Die verschiedenen, 
wahrend der ganzen Untersuchungsperiode durchgefiihrten Kontrollen bestatigten, dass sich 
die Schiitze, mit einer Ausnahme, entsprechend den Voraussetzungen bewegt. Die Ausnahme 
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bildete bei blockiertem horizontalen Freiheitsgrad ein Biegemodus der gesamten Schutzen- 
konstruktion bei fo , ,~  =: 8.1 Hz, der zu einer iiber die Schutzenbreite konstanten Schwing- 
amplitude in Stromungsrichtung fihrte. Da dieser Biegemodus sich im Sohlbereich ahnlich 
verhalt wie der translatorische Freiheitsgrad in x-Richtung, wurden auch einige Messungen 
f i r  diesen Modus durchgefihrt und ausgewertet. 
Die anfachende Fluidkraft konnte aus konstruktiven Griinden nicht direkt gemessen werden 
und musste also aus den Messgrijssen Amplitude und Frequenz sowie aus dem Dampfungs- 
mass zuriickgerechnet werden (vgl. Abschnitt 3.4). Dazu mussten auch die Eigenfiequenzen 
und die Dampfungsmasse des Schwingsystems im Medium Luft bekannt sein. Beide wurden 
vor und nach jeder Messung mittels Ausschwingversuchen in der Luft ermittelt (vgl. 
Abschnitt 4.1). 
Die dynamischen Driicke im Bereich der Sohllippe wurden mit piezoresistiven Miniatur- 
Drucksensoren (pressure transducers) von Kulite Semi-Conductors gemessen. Die Sensoren 
haben eine kreisfonnige Stahlmembran mit einem Durchmesser von 3.7 mm, auf deren 
Hinterseite eine Wheatstonsche DMS-Vollbriicke appliziert ist. Venvendet wurden entweder 
Absolutdrucksensoren mit einem Messbereich bis 1.7 bar oder bei einem Referenzdruck 
versiegelte "sealed gaugev-Sensoren mit einem Messbereich von f 0.7 bar. Weitere Angaben 
sind in Tabelle 3.1 zu finden. Gesamthaft wurden 10 Drucksensoren im Lippenbereich 
eingesetzt, davon befanden sich 7 entlang des Fliessweges in der Mittelebene des Kanals und 
3 im Randbereich. Die Lage der Drucksensoren ist in Abbildung 3.4 eingezeichnet. Die 
Drucksensoren wurden so angebracht, dass die Membran oberflachenbundig zur Stromungs- 
berandung lag. Damit konnte gewahrleistet werden, dass die Stromung entlang der Lippe - 
und damit der Wanddruck - nicht durch die Drucksensoren selbst beeinflusst wurde. Bei 
samtlichen verwendeten Sensoren wurde darauf geachtet, dass die Resonanzfrequenz der 
Sensoren um mindestens einen Faktor 100 uber dem betrachteten Frequenzbereich lag. 

. -- - - - . . - - - . - - - - - - - 

Abb. 3.4: Lage der Sensoren: a) Schnitt in der Mittelebene der Schutze. b) Perspektivische 
Darstellung der einen Schutzenhalfie mit den Positionen der Drucksensoren. 
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Tab. 3.1: Messpunkte, verwendete Sensoren und deren Spezifikationen. 

1 vertikal. Mitte 1 I I I 1 I 

I 

Beschleunigung 

Beschleunigung YR HBM B 121200 1 mVI(ds2) 10 mm/s2 

Messgrosse und -ort 1 Name 

YM 

Beschleunigung 
1 horizontal, Mitte 

Sensorentyp 
I 

HBM B 121200 

Beschleunigung 
horizontal, Rand 

ZM 

1 Weg, vertikal 
Weg, horizontal 
Federkraft vertikal 

Empfindlich- 
keit nominal (1) 

1 m ~ I ( d s 2 )  

ZR 

Federkraft vertikal 
Druck, Mitte, 
obenvasserseitig 
Druck, Mitte, 
oberwasserseitig 
Sohldruck, Mitte 

Sohldruck, Mitte 

Sohldruck, Mitte 

- 

Druck, Mitte, 
untenvasserseitig 
Druck, Mitte, 
untenvasserseitig 
Sohldruck, Rand 
(114.B) 
Sohldruck, Rand 
(118.B) 
Druck, Rand (118.B) 
unterwasserseitig 
(1) Mit den verwendegn 

HBM B121200 

Y 
x 
Fcv 

Auflosung 
nominal pro 
digit (2) 

10 mm/s2 

HBM B 121200 1 m ~ l ( d s 2 )  

2.5 V TF fiir induktive Sensoren mit Halbbriickenschaltung, 5 V TF f i r  piezoresistive 
Sensoren mit Vollbriickenschaltung (Ausnahme: p3 und p26 wurden mit 2 V TF gespiesen). 
Die effektiven Empfindlichkeiten weichen leicht von den Nominalwerten ab, was iiber die 
Kalibrierung der Sensoren beriicksichtigt wurde. 
(2) Nach der Digitalisierung in den DMC 9012A (vgl. Text). Die effektiven Auflosungen 
weichen leicht von den Nominalwerten ab, was wiederum iiber die Kalibrierung der Sensoren 
beriicksichtigt wurde. 
(3) Fehler auf nominalen Endwert (F.S.). 

Fcx 

P 1 

P2 

P3 

P4 

P5 
- 

Fehler 
F.S. (3) 

<f 2 %  

1 m ~ / ( d s ~ )  

HBM W20K 
HBM W20K 
HBM U2A1200 

10 mm/s2 

HBM U2Al1000 
Kulite XTM190, 
absolut 
Kulite XTM190, 
sealed gauge 
Kulite XTM190, 
absolut 
Kulite XTM190, 
sealed gauge 
Kulite XTM-190, 
sealed gauge 

10 mm/s2 

< f 2 %  ~ 
10 mV1mm 
10 mV/mm 
0.005 mV/N 

<f 2 %  

0.001 mV/N 
40 mV/bar = 

0.0004 mV1Pa 
60 mVibar = 

0.0006 mV1Pa 
16 mV/bar = 

0.00016 mVPa 
60 mV/bar = 

0.0006 mV1Pa 
60 mVibar = 

0.0006 mV1Pa - 
<+_ 1 % 

< f 1 % 

< f 1 % 

< f 1 % 

< f 1 % 

sTisespannung: 

P6 0.18 mmWS 
0.0006 mV/Pa = 1.8 Pa 

1 pm 
1 p m  
0.1 N 

P7 

PI4 

p24 

P26 

< f 0.4 % 
< f 0.4 % 
<f 0.2 %, 

0.5 N 
0.27 mmWS 
= 2.7 Pa 
0.18 mmWS 
= 1.8 Pa 
0.68 mmWS 
= 6.8 Pa 
0.18 mmWS 
= 1.8 Pa 
0.18 mmWS 
= 1.8 Pa 

< f 0.2 % 
< f 1 % 

< f 1 % 

< f 1 % 

< f 1 % 

< f 1 % 

-- 

~ e r s t z r n  DMC 9012A und der entsprechenden 

Kulite XTM190, 
absolut 
Kulite XTM190, 
absolut 
Kulite XTM190, 
absolut 
Kulite XTM190, 
absolut 

40 mVibar = 

0.0004 mV1Pa 
40 mV/bar = 

0.0004mVlPa 
40 mVibar = 

0.0004 mVPa 
16 mVibar = 

0.00016 mVPa 

0.27 mmWS 
= 2.7 Pa 
0.27 mmWS 
=2.7Pa 
0.27 mmWS 
= 2.7 Pa 
0.68 mmWS 
= 6.8 Pa 
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Der Vergleich zwischen den Druckmessungen in der Kanalmitte und im Randbereich 
ermoglichte die Bestimmung der Korrelation von Druckschwankungen iiber die Breite der 
Schiitzenlippe (Spanwise Correlation). Damit kann abgeschatzt werden, ob eine Stromungs- 
struktur eher zweidimensional (eben) oder dreidimensional (raumlich) ist. Aus Platzgriinden 
mussten die Drucksensoren in der Mitte der Schiitze gegeniiber der Mittelebene um +/-25 mrn 
in Querrichtung verschoben werden. Wie sich in Abschnitt 6.3.6 jedoch zeigen wird, sind die 
Druckschwankungen iiber die Breite sehr gut korreliert, sobald die Schiitze zu schwingen 
beginnt. Dies hat zur Folge, dass die leicht versetzte Anordnung der Drucksensoren keinen 
Einfluss auf die Amplituden und Phasenlagen der gemessenen Driicke hat. 

Zur Speisung aller 18 Sensoren und zur Verstarkung der Signale wurden zwei Trager- 
frequenzverstarker des Typs HBM DMC 9012A verwendet: Diese sogenannt "digitalen" 
Messverstarker ermoglichen die separate Verstarkung und gleichzeitige Digitalisierung der 
Messignale auf einzelnen Einschubkarten. Zudem ist zwischen die Verstarkung und die AID- 
Wandlung ein flacher Butterworth Filter geschaltet (Eckfiequenzen: 1 dB bei 120 Hz, 3 dB 
bei 200 Hz). Die auf beiden Verstarkern synchron digitalisierten Signale werden iiber einen 
internen Datenbus in einen FIFO-Speicher geschrieben und konnen von dort iiber eine 
(parallele) IEEE-488 Schnittstelle ausgelesen werden. 
Fiir die Datenerfassung iiber IEEE wurde ein Macintosh IIfx Computer mit der ent- 
sprechenden Schnittstellenkarte verwendet (IEEE-488 von National Instruments). Zur 
Datenerfassung und Signalverarbeitung wurden Routinen implementiert, die in der graphi- 
schen Programmiersprache "Labview" von National Instruments (NI) geschrieben waren. Die 
ganze Messkette war sehr sorgfaltig abgeschirmt, um ungewollte elektromagnetische Ein- 
streuungen moglichst klein zu halten. 
Typische Angaben iiber die Speisung der Sensoren und die am Ende der Messkette erreichten 
Empfindlichkeiten und Auflosungen sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt. Eine Prinzipskizze 
der Messkette ist in Abbildung 3.5 zu finden. Die effektiven Werte der Empfindlichkeit und 
die Auflosung fiir die ubertragung der Signale in Volt bzw. Digits auf physikalische 
Einheiten (Kalibrationswerte) weichen je nach Sensor leicht von den Nominalwerten in 
Tabelle 3.1 ab. Die effektive Empfindlichkeit der Sensoren, bzw. die Kalibrationswerte 
wurden durch regelmassige, mit der gesamten Messkette direkt am Model1 durchgefiihrte 
Kalibrierungsmessungen bestimmt. Generell kann gesagt werden, dass sich alle Sensoren 
wiihrend der gesamten Messdauer sehr stabil und ausgesprochen linear verhalten haben. 

Zur Messung der lokalen Geschwindigkeiten im Bereich der Sohllippe und im Nachlauf der 
Schiitze wurde ein hoch integrierter, fiberoptischer 2-Komponenten Laser Doppler 
Anemometer (LDA) verwendet. Das System bestand aus einem 6 Watt Argon Ionen Laser 
von Coherent und optischen Komponenten der Firma Dantec. Dazu gehorten eine 
Transmitterbox mit der Strahlteilung und den Braggzellen f i r  den Frequenzshift sowie das 
Lichtleiterkabel mit der wasserdichten 2-Komponenten Sonde. Das System arbeitete nach 
dem Riickstreuungsprinzip (backscatter), wonach zur Geschwindigkeitsbestimmung - im 
Gegensatz zum "klassischen" LDA Prinzip - die Frequenz der Lichtimpulse beim Teilchen- 
durchgang durch ein reales Interferenzgitter ausgewertet wird. Das ausgekoppelte Streulicht 
wurde mit Photomultipliern zum eigentlichen Messignal gewandelt bzw. verstarkt. Zur 
Signalauswertung wurden zwei Dantec BSA Enhanced Analyser verwendet, die wiederum 
iiber IEEE-488 mit einem Compaq 66 MHz Pentium PC verbunden waren (ein BSA f i r  jede 
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Geschwindigkeitskomponente). Fiir nahere Ausfihrungen zum System wird auf die Dantec 
Produkteunterlagen venviesen, allgemeines zur LDA-Methode ist bei Durst et. al. (1 98 1) zu 
finden. Die Verschiebung der LDA-Messonde geschah mit einer 3-dimensionalen Traversier- 
vorrichtung, deren Steuereinheit iiber RS232 direkt vom PC aus angesteuert wurde. Die 
LDA-Messung eines Geschwindigkeitsfeldes konnte uber den PC vollstandig automatisiert 
werden. 

Macintosh Centris 650 & 
Macintosh Quadra 840AV, 
LabView 2 2 & 3.1 

- - - - 

Abb. 3.5: Prinzipskizze der verwendeten Messkette 

Fur die Messungen wurde Wasser ohne zusatzliches Seeding venvendet; der in den VAW- 
Versuchshallen vorhandene und z.T. im Wasser in Schwebe gehaltene Staub lieferte bereits 
hervorragende Signale. Bei typischen Geschwindigkeiten um ca. 1 rnls wurde eine validierte 
Burstrate, d.h. Samplingrate der Geschwindigkeit, von gegen 1000 Samples pro Sekunde 
erreicht, was weit iiber dem betrachteten Frequenzbereich der Strukturschwingung lag. 
Die LDA-Messung konnte von den DMC-Verstarkern bzw. dem Macintosh iiber ein TTL- 
Signal getriggert bzw. markiert werden (vgl. Abb. 3.5). Dies ermoglichte die Rekonstruktion 
eines Datensatzes mit synchronen Zeitreihen der Strukturreaktionen und der Stromungs- 
geschwindigkeiten. Dafiir wurde das nicht zeitaquidistante LDA-Signal mit einern Sample- 
and-Hold Algorithmus mit der fixen Samplefrequenz der DMC-Messung neu abgetastet. Mit 
dieser Art der gekoppelten Messung der Stromungsgeschwindigkeiten und der Reaktion der 
Schiitze, bzw. der Stromungsdriicke auf die Schutze, konnte der Einfluss von koharenten 
Stromungsstrukturen auf die Schwingungsanfachung geeignet beurteilt werden. 
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Abb. 3.6: Nahaufhahrne der unterstromte Schiitzenlippe mit den Druckmessstellen und der 
Sonde des LDA. 

3.3 Datenerfassung, Signalverarbeitung und Auswertung 

Die Datenerfassung und Signalverarbeitung basierte ausschliesslich auf der graphischen 
Programrniersprache LabView mit Routinen, die grosstenteils von M. Benesch an der VAW 
entwickelt und speziell fiir die Analyse fluiddynamischer Prozesse konfektioniert worden 
sind. Die nachfolgenden Ausfiihrungen orientieren sich dann auch teilweise an Benesch 
(1 997). 
Es wird im folgenden davon ausgegangen, dass die messtechnisch erfassten Prozesse Signale 
produzieren, die naherungsweise stationar und ergodisch sind. Damit darf flir die Mittelung 
an Stelle des Ensemblemittels das Zeitmittel verwendet werden, und dieses Zeitmittel ist 
konstant (Bendat & Piersol, 1966). Im weiteren wird angenommen, dass die Stromung 
ausserhalb der Scher- bzw. Grenzschichten naherungsweise homogen und voll turbulent ist 
(Kanal-Reynoldszahlen > 104). Damit haben die Stromungsgrossen Druck und Geschwindig- 
keit eine normalverteilte Amplitudenstatistik und eine naherungsweise konstante spektrale 
Leistung im Bereich tiefer Frequenzen (weisses Rauschen). Sobald die Stromung irgendwie 
organisiert ist und koharente Strukturen auftreten, verandert sich die Wahrscheinlichkeits- 
verteilung der Stromungsgrossen, wobei im allgemeinen eine Tendenz zur grosseren Auf- 
tretenswahrscheinlichkeit grosser Amplituden vorhanden ist, wie Schiebe (1971), Holmes 
(1 98 l), Peterka (1 983) und Toso & Bowers (1 988) f i r  verschiedene Stromungszustande 
gezeigt haben. Der Resonator selbst, d.h. die schwingende Schiitze, hat ein deterministisches 
Resonanzverhalten. Das Problem bei der Erfassung stromungsbedingter Schwingungen 
besteht nun darin, dass in den Signalen sowohl stochastische Anteile infolge der Stromungs- 
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turbulenz wie auch periodische Anteile aufgrund der koharenten Stromungsstrukturen 
undloder des Resonatorverhaltens vorhanden sind. Die Auswertungsprozeduren f i r  entweder 
stochastische oder deterministische Prozesse sind recht verschieden: Fur die Auswertung 
stochastischer Prozesse werden statistische Methoden, die auf der Wahrscheinlichkeitstheorie 
basieren, venvendet (Bendat & Piersol, 1966; Newland, 1994, Hesselmann, 1987), wahrend 
deterministische Prozesse mit einer geringen Anzahl von Freiheitsgraden analytisch 
betrachtet werden konnen. Fur Signale, die sowohl durch stochastische wie auch durch 
deterministische Prozesse bedingt sind, existieren eigentlich keine theoretisch fundierten 
Auswertungskonzepte. 
Hier sei erwahnt, dass auf die neueren Methoden der nicht-linearen Dynamik nicht 
eingegangen wird. Es stellt sich ja heute die Frage ob turbulente Stromungsprozesse 
tatsachlich eine stochastische Natur haben oder ob sie nicht vielmehr nieder-dimensionales 
Chaos sind, das als Folge nicht-linearer deterministischer Prozesse entstehen kann (vgl. z.B. 
Lanford, 1982; Thompson & Stewart, 1993). 

In der vorliegenden Arbeit werden folgende Auspragungen eines Signals x(t) bzw. zweier 
Signale x(t) und y(t) venvendet. Aufgrund der Annahrne von Stationaritat konnen die Signale 
zerlegt werden und es ist x(t) = ?T + xl(t) und y(t) = 7 + yl(t). Von den statistischen Mittel- 
wertsgrossen wurden nur der Mittelwert X und die Standardabweichung o[xl] beriicksichtigt. 
Es schreibt sich dann der Mittelwert TI und die Varianz var[xl] = o[x1]2 zu: 

- - lim 1 
- - lx(t).dt 

T- T 
0 

I I 

- - lim - 1 . J[x(t)- i[]Z.dt = lim 1 var[xl] = o[x1]2 
T- T - . l[x1(t)]2.dt 

T- T 
0 

Als weitere Mittelungen im Zeitraum wurden die Autokorrelation Rxx(~)  und die Kreuz- 
korrelation Rxy(~)  venvendet: 

T 

- - lirn 1 xl(t)-xl(t+T) 
T- 2T' I .dt 

o[xf]2 
-T 

Die oben definierten Korrelationsfunktionen sind auf die mittelwertsfieien Grossen xl(t) bzw. 
yl(t) angewandt und bereits mit der Varianz var[xl] bzw. mit der Kovarianz o[xl].o[y'] 
normiert. Die Autokorrelationsfunktion ist syrnmetrisch bezuglich T = 0 und gibt an, wie 
lange und wie stark ein Signal mit sich selbst korreliert ist. Deterministische periodische 
Signale beispielsweise sind mit der Periode T immer wieder vollstandig korreliert. Fur 
turbulenzbedingte stochastische Signale fallt die Korrelation mit der Zeit auf null ab, woraus 
beispielsweise eine typische Korrelationszeit als Charakteristikum turbulenter Strukturen 



3. Untersuchungsmethode 77 

abgeleitet werden kann. Die Kreuzkorrelationsfunktion gibt an wie gut zwei Signale mit- 
einander korreliert sind, wobei hier die Funktion nicht mehr symmetrisch zu null ist. Wie fiir 
die Autokorrelation lassen sich auch hier h l i c h e  Aussagen iiber das Verhalten periodischer 
und stochastischer Signale machen (vgl. d m  Rotta, 1972; Hinze, 1959). Fiir T = 0 wird mit 
der obigen Definition Rxx(0) = 1. Rxy(~0) = 1 ergibt sich fir  eine bestimmte Verzogerungszeit 
TO d m ,  wenn die Signale x(t) und y(t) f i r  dieses TO vollstiindig korreliert sind. 

Mit der Fouriertransformation X(f) = F {x(t)) konnen Signale vom Zeitraum in den Frequenz- 
raum transformiert werden. Fiir ein Signal x(t) schreibt sich dam: 

lim 
X(f) = F {x(t)) = 

T+ -T Jxl(t).e-i2~ft. dt 

mit i = (-1)0.5. Das komplexe Fourierspektrum eines realwertigen Zeitsignals besteht aus 
einem syrnmetrischen Realteil Cx(f) (Co-Spektrum) und einem antisymmetrischen Imaginir- 
teil Qx(f) (Quad-Spektrum). Es sind darin Amplituden- und Phaseninformationen enthalten. 
Das komplexe Fourierspektrum ist symmetrisch beziiglich null und geht von -m bis +m 
(zweiseitiges Spektrum). In der vorliegenden Arbeit wird als Mittelung im Frequenzraum das 
einseitige Leistungsspektrum venvendet, das sich aus der Multiplikation des komplexen mit 
dem konjugiert komplexen Fourierspektrum sowie aus der Addition der Leistungswerte bei 
+fi und -fi ergibt. Es ist dam: 

und das Integral iiber die Flache unter dem Leistungsspektrum entspricht der Varianz des 
Signals (Jenkins & Watts, 1968). Das Leistungsspektrum und die Autokorrelation konnen 
wiederum durch die Fourier-Transformation bzw. durch die inverse Fourier-Transformation 
in einander iibergefiihrt werden. Sehr ahnlich ergibt sich auch das einseitige Kreuzleistungs- 
spektrum f i r  zwei Signale x(t) und y(t): 

Das Kreuzleistungsspektrum ist also komplex, d.h. ein Vektor in der {Re-1m)-Ebene, und 
kann in das Betragsspektrurn Sxy(f) und das Phasenspektrum $xy(f) aufgeteilt werden: 

Von grosser Bedeutung in der vorliegenden Arbeit ist das Phasenspektrum $xy(f), mit 
welchem der Phasenversatz zwischen den schwingungsanfachenden Stromungsdriicken und 
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der Strukturantwort festgestellt werden kann. Aus den Leistungspektren zweier Signale und 
deren Kreuzleistungsspektren lasst sich nun die Kohirenzfunktion bilden: 

Die Kohkenzfunktion I'2xy(f) kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen und gibt die 
Signaliibereinstimmung bei einer bestimmten Frequenz fan. Sie hat also eine lihnlichkeit zur 
Kreuzkorrelation, die die Signaliibereinstimmung zu einer bestimmten Verzugszeit z angibt. 

Nun sind die Funktionen 3.1 bis 3.9 f i r  unendlich lange und kontinuierliche Zeitreihen 
definiert (T+w). In der Realitat sind aber alle Signale zeitlich begrenzt (T endlich) und die 
Berechnung der Funktionen erfolgt anhand eines mit der Samplingfiequenz fd digitalisierten 
Signals numerisch, wobei f i r  die Fourier-Transformation im allgemeinen die sogenannte 
Fast-Fourier-Transformation (FFT) verwendet wird. Um sowohl die kleinsten wie auch die 
grossten zeitlichen Schwankungen eines Signals ohne Informationsverlust auflosen zu 
konnen, miissten sowohl die Samplefiequenz fd als auch die Messzeit T = N.fd sehr gross sein 
(N = Anzahl Samples). Dass dieser Anforderung zumeist nicht entsprochen werden kann 
(siehe nachfolgend unter 1 .), hat weitgehende Auswirkungen auf die Auflosung der Frequenz 
und die spektrale Leistungsdichte. Diese Auswirkungen werden nachfolgend summarisch 
beschrieben. Fur detailliertere Angaben sei auf Benesch (1997), Bendat & Piersol (1966), 
Newland (1 993), Jenkins & Watts (1 968), Hams (1 978), Welch (1 967) verwiesen: 

1. Das Spektrum ist nicht mehr kontinuierlich, sondern hat Nl2 diskrete Stiitzstellen mit 
der Frequenzauflosung Af = fd/N im Frequenzbereich von 0 bis fdl2. 

2. Die endliche Messzeit T bedeutet, dass von einer theoretisch unendlich langen Zeitreihe 
nur ein Ausschnitt betrachtet wird. Dieser Ausschnitt wird als Fenster bezeichnet. Im 
Frequenzraum entsteht damit ein Spektrum als Faltung des Signalspektrums mit dern 
Spektrum des Fensters der Lange T. Es treten folglich im Spektrum einer periodischen 
Funktion mit der Frequenz f, nebst dem Maximum (Peak) bei fn noch sogenannte 
Nebenmaxima (side lobes) aus dem Spektrum des Fensters auf. Des weiteren ist dieser 
Peak nicht mehr nur bei einer Frequenz f, konzentriert, d.h unendlich schmal, sondern 
fallt iiber mehrere Stiitzstellen kontinuierlich ab. Zudem wird die Amplitude bei fn nur 
dann korrekt im Spektrum dargestellt, wenn sich eine ganze Anzahl Perioden im 
Fenster befindet, wenn also T.fn eine natiirliche Zahl ist. 1st dies nicht der Fall, so 
entsteht eine Unschirfe der spektralen Dichte, und dieser Effekt wird als Gartenzaun- 
Effekt oder Scalloping loss (SCL)O.5 bezeichnet. 

3. Um die negativen Effekte der Messzeitbeschrankung bis zu einem gewissen Grad zu 
kompensieren, wird die Funktion x(t) innerhalb des Fensters gewichtet. Man wait dam 
sogenannte Fenstehnktionen w(t), die einerseits eine moglichst hohe Arnplituden- und 
Frequenzscharfe und anderseits eine moglichst starke Nebenmaximadiimpfung gewahr- 
leisten. Im allgemeinen eignen sich vor allem Fenster, die in den Randbereich gegen 
null auslaufen. Mit der Anwendung der Fenster einher geht nun eine Verfalschung der 
Signalvarianz und der Peakhohe, die mit den Fensterparametern wieder korrigiert 
werden muss. Ohne Fomelschreibung (dafiir siehe Benesch, 1997 und Harris, 1978) 
sind die Fensterparameter nachfolgend kurz beschreiben: Der Peak Power Gain (PPG) 
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gibt an wie stark ein Peak im Spektrum durch die Fensterfunktion reduziert wird, der 
Noise Power Gain (NPG) ist proportional zur Varianzreduktion des Signals und die 
Equivalent Noise Bandwidth (ENB W) ist - nebst der Abfallrate - ein Mass fiir die Breite 
eines Peaks im Spektrums. Fiir die iiblichen Fensterfunktionen sind die PPG, NPG und 
ENBW wie auch der ( S C L ) ~ . ~  tabelliert (fiir eine vollstandige Darstellung siehe Harris, 
1978). Es gilt folgender Zusammenhang: 

NPG ENBW=- PPG 

Da nun f i r  alle Fenster ausser dem Rechteckfenster die ENBW > 1 ist, stellt sich bei 
Signalen mit stochastischen und deterministischen Anteilen die Kardinalsfiage, ob ein 
gefenstertes Spektrum hinsichtlich korrekter Peakhohe mit dem PPG oder hinsichtlich 
einer korrekten Varianz mit dem NPG korrigiert werden soll. Die Korrektur mit dem 
PPG nennt man kohkente Normierung, diejenige mit dern NPG inkohkente. 

4. Eine zeitbegrenzte Messung und die daraus errechneten Mittelungen im Zeit- oder 
Frequenzraum stellen bei stochastischen Prozessen statistisch gesehen nur ein Ereignis 
bzw. nur eine Schatzung dar. Um eine zuverlassige Schatzung mit moglichst engem 
Konfidenzintervall zu erhalten, sind demnach viele Schatzungen durchzufiihren. Dies 
wird dadurch erreicht, dass eine lange Zeitserie durch Fenster segmentiert wird und die 
Mittelungen (Spektren und Korrelationen) fiir jedes Segment berechnet werden. Nach 
der Addition der einzelnen Mittelungen und der Division durch die Anzahl K der 
Segmente ergibt sich ein Schatzung die auf K statistisch unabhangigen Ereignissen 
beruht, also v = K statistische Freiheitsgrade hat (blockwise averging). Der relative 
Fehler der K Schatzungen, der gleichbedeutend mit der Standardabweichung des 
einzelnen (spektralen) Schatzwertes vom gemittelten (spektralen) Schatzwert S,(Q 
ist, ergibt sich zu: 

Mit einer vergrosserten Anzahl Schatzungen sinkt also der relative Fehler des 
gemittelten Schatzwertes. 
Werden fiir die einzelnen Segmente (Schatzungen) andere Fensterfunktionen als Recht- 
eckfenster verwendet, so ist die Anzahl der statistischen Freiheitsgrade, die eine 
einzelne Schatzung hat, nicht mehr gleich 1, sondern grosser, da Daten in den 
Randbereichen des Fensters geringer gewichtet werden. Jenkins & Watts (1968) 
schreiben dann fiir die Anzahl Freiheitsgrade vs  eines Segments bzw. einer spektralen 
Schatzung: 

1 
vs  =- NPG 

Eine weitere Methode die Anzahl Schatzungen zu erhohen, besteht darin, eine Zeitreihe 
mit iiberlappenden Fenstern zu segmentieren. Wird ein Zeitreihe der Lange T in 
Segmente der Liinge TS zerlegt (K =TITS) und iiberlappen sich die Fenster um OF.Ts 
(OF = herlappungsfaktor), so schreibt sich die Anzahl der Segmente zu: 
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Bei den iiblichen Fensterhnktionen ist eine ~ b e r l a p p u n ~  bis zu 50 %, die eine 
bedeutende Erhohung der Anzahl statistischer Freiheitsgrade mit sich bringt, durchaus 
sinnvoll. Da jedoch im ~ b e r l a ~ ~ u n ~ s b e r e i c h  der Fenster die Daten jeweils mehrfach 
venvendet worden sind, sind die einzelnen Fenster nicht mehr ganzlich statistisch 
unabhangig, und die Anzahl der Freiheitsgrade muss noch kor-igiert werden. Fur die in 
dieser Untersuchung venvendete 50 % uberlappung schreibt sich nach Welch (1 967) 
die effektive Anzahl der Freiheitsgrade KR zu: 

Mit Co = ~berla~~un~skorrekturfaktor bei OF = 50 %, der fZr die iiblichen Fenster 
ebenfalls tabelliert ist. 
Die Anzahl statistischer Freiheitsgrade v eines Spektrums, das aus Ks uberlappenden 
und rnit Fenstem gewichteten Segmenten gemittelt wurde, schreibt sich dam zu: 

Fur Signale mit normalverteilter Amplitudenstatistik (weisses Rauschen) haben Jenkins 
& Watts (1968) gezeigt, dass als Wahrscheinlichkeitsverteilung einer spektralen 
Schatzung Sxx(f) aus KS Mittelungen mit gesamthaft v Freiheitsgraden eine Chi- 
Quadrat-Verteilung Xv2 angenommen werden darf. Damit liegt der Erwartungswert 
E{ Sxx(f)) des Spektrums mit einer (1 - a)-prozentigen Wahrscheinlichkeit in folgen- 
dem Konfidenzintervall: 

Die Fehlergrenzen und ~ . [X ,~ (a /2 ) ] -~  und v-[Xv2(1-a/2)]-1 der h2-~er te i lung komen 
den giingigen S tatistikbucher entnommen werden (Sachs, 1 968). 

5. Fur Signale mit stochastischen und deterministischen (periodischen) Anteilen darf diese 
Abschatzung des Konfidenzintervalles streng genommen nicht angewendet werden, da - 
wie bereits obenstehend envahnt - die Hypothese einer normalverteilten Amplituden- 
statistik nicht mehr gilt. Sie liefert in zweierlei Hinsicht democh eine Angabe uber die 
Giite der gemittelten Spektren: 
I) Anhand des Konfidenzintervalls lasst sich angeben, ab warm Peaks im Spektrum d.h. 
periodische Anteile im Signal statistisch signifikant sind. Dies ist dann der Fall, wenn 
ein Peak um mehr als das Konfidenzintervall uber den Rauschsockel des Signals ragt. 
11) Anhand des Konfidenzintervalls lasst sich die durch stochastische, d.h. 
turbulenzbedingte Anteile des Signals verursachte Unschlirfe eines Peak ermitteln. 
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In dieser Untersuchung wurde ausschliesslich das Hamming-Fenster venvendet. Es vereinigt 
verschiedene giinstige Eigenschaften, ohne hinsichtlich der einzelnen Eigenschaften entweder 
besonders giinstig oder besonders ungunstig zu sein, wie dies andere Fenster oft sind. Die 
Fensterparameter sind nachfolgend zusammengestellt (WCPL = Worst Case Processing 
Loss): 

Nebenmaximum: 
Amplitudenab fall 
- 3 dB Bandbreite Be 
ENBW 
NPG 
PPG 
50 % ijberlappungs-~orrekturfaktor Co 
(SCL)0.5 
WCPL = (SCL)~.~IENBW 

-32 dB 
- 6 dB1Oktave 
1.300.Af 
1.363.Af 
0.397 
0.292 
0.234 
0.668 entsprechend - 1.753 dB 
0.490 entsprechend -3.098 dB 

Die Samplingfiequenz fd der in Abschnitt 3.2 beschrieben Messkette konnte variiert werden. 
Die typischen Frequenzen der untersuchten Schwingungsphanomene lagen allesamt unter 
20 Hz. Bekanntlich muss nun fd so gewihlt werden, dass die Nyquistfiequenz f~~ = 0.5.fd 
deutlich uber den signifikanten Signalanteilen liegt. Des weiteren sollte die Filtereckfiequenz 
eines vor der AID-Wand.lung geschalteten Tiefpass-Filters zu Vermeidung von Aliasing 
ebenfalls unter f~~ liegen, ohne dabei den Bereich signifikanter Signalanteile zu 
beeintrachtigen. Bei der venvendeten Messkette hat sich bei Vorversuchen gezeigt, dass die 
Abschirmung der Messkette ausserst wirksam war. Das Ruhesignal der Messkette zeigte bis 
1000 Hz keinerlei periodischen Komponenten, und der gleichmassig verteilte Rauschsockel 
dieses Signals lag nach der Verstiirkung im Bereich von nur 1 mV. Bei 1200 Hz konnte eine 
leichte Einstreuung von der Tragerfiequenz des Verstiirkers festgestellt werden, im MHz- 
Bereich waren einige schwache HF-Einstreuungen von der Personensuchanlage und den 
benachbarten Labors der Elektrotechnik zu finden. 
Unter diesen giinstigen Umstanden wurde die typische Samplingfiequenz fd mit fd = 150 Hz 
gewahlt. Die FFT-Breite N betrug irnmer N = 2048 Samples, womit die nominelle Frequenz- 
auflosung der Spektren Af = 0.0732 Hz betrug. Shtl iche Spektren wurden, wie nachfolgend 
noch ausgefihrt wird, varianztreu normiert. Die Gesamtlange NT einer Zeitreihe betrug 
immer NT = fd.T = 60.210 mit T = 409.6 s. Fiir die Mittelung im Frequenzraum wurden wie 
envahnt Hamming-Fenster mit einer ijberlappung von 50 % verwendet, und es ergab sich die 
Anzahl Ks der Mittelungen zu KS = 1 19. Mit der ijberlappungs-~orrektur wurde KR = 107.6 
und die Anzahl v statistischer Freiheitsgrade ergab sich bei inkoharenter, varianztreuer 
Normierung der Spektren zu v = KR.VS = KR/NPG = 27 1.1. Damit lag der effektive 
Envartungswert des Leistungsspektrums mit 95 %-Wahrscheinlichkeit im Konfidenzintervall 
von 

Der Envartungswert E{Sxx(f)) lag also mit 95 %-iger Wahrscheinlichkeit in dem sehr engen 
Fehlerintervall E = (-0.70 dB, +0.76 dB), was bedeutet, dass bereits kleinste Peaks im 
Spektrum statistisch signifikant auf einen periodischen Signalanteil hindeuten. 
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Entsprechend der Definition des Leistungsspektrums wird im Spektrum das Quadrat der 
Amplituden reprasentiert. Das gemittelte Amplitudenspektrum Ax(f) definiert sich analog 
dem Zusammenhang zwischen Varianz und Amplitude einer harmonischen Schwingung mit 
xo = [2.var(xf)]0.5 zu: 

Damit wird das Konfidenzintervall der Amplituden zu: 

Die Amplituden und Frequenzen der gemessenen Signale, d.h. die Amplituden und 
Frequenzen der Strukturreaktionen und der Wasserdriicke wurden immer anhand der Peaks 
im gemittelten Leistungsspektrum bestimmt. Um nun aber die wegen der zeitbegrenzten 
Digitalisierung und der Transformation in den Frequenzraum auftretende Unscharfe zu 
verringern, ist eine zusatzliche Schatzroutine zur Bestimmung der Peaklage und der Peakhohe 
notwendig. Dam wurde eine Art Integrationsverfahren uber mehrere spektrale Linien rund 
um den signifikanten Peak verwendet. Zur moglichst prazisen Schatzung der Frequenz des 
Peaks, d.h. der Frequenz des periodischen Anteils des Signals, wurde der Frequenzort feff als 
Schwerpunkt der durch eine Anzahl n spektraler Linien aufgespannten Flache im Spektrum 
bestimmt. Die Peakhohe ergab sich dann im Spektrum als Hohe Seff der Summe dieser n 
Linien. Es ist also f ir  i= -(n-1)/2 bis +(n-1)/2: 

Im allgemeinen wurden je nach Form des Peaks n = 3 bis n = 7 spektrale Linien zur 
Bestimmung der Peakhohe und -1age gewahlt, also jeweils 1 bis 3 spektrale Linien links und 
rechts einer Linie mit einem lokalen Maximum im Spektrum. Das Verfahren machte es 
notwendig, eine varianztreue, inkoharente Normierung des Spektrums zu verwenden, da die 
Kombination der koharenten Normierung mit der beschriebenen Schatzroutine in gewissen 
Fallen Amplituden produziert hatte, die physikalisch nicht moglich sind. 
Vorversuche zur Abschatzung der Frequenz- und Amplitudenunschiirfe des Schatzverfahrens 
wurden so durchgefiihrt, dass Spektren mit verschieden Peaklagen und -formen aus sowohl 
periodischen, praktisch rauschfreien Signalen ab einem Signalgenerator wie auch aus realen 
Schwingungssignalen berechnet wurden. Danach wurden die Amplituden und Frequenzen aus 
dem spektralen Schatzverfahren mit den Amplituden und Frequenzen im gefilterten Zeitraum 
verglichen. Mit dem sehr einfachen Verfahren konnte die Amplitudenunschiirfe durch den 
Scalloping loss praktisch zum Verschwinden gebracht werden. Es zeigt sich, dass fiir 
deterministische (periodische) Signale der Amplitudenfehler der aus dem Spektrum 
bestimrnten Amplituden deutlich unter 1 % lag. Auch die Genauigkeit der Frequenzschatzung 
konnte gegenuber der nominellen Frequenzauflosung von Af = 0.0732 um zirka einen Faktor 
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10 erhoht werden. Damit ergab sich bei einer typischen Schwingfrequenz von 3.5 Hz ein 
Frequenzfehler um die 2 %o. 
Es darf also davon ausgegangen werden, dass die aus den Spektren ermittelten Amplituden 
und Frequenzen periodischer Siganlanteile eine sehr hohe Genauigkeit haben. 

3.4 Bewegungsgleichungen des Resonators 

Nachfolgend werden die Bewegungsgleichungen des ungedampften Schutzenmodells abge- 
leitet. Dafiir wird ein neues Koordinatensystem eingefiihrt und das Gesamtsystem in einzelne 
Teilsysteme zerlegt (Abb. 3.7). Dabei fiihren die Pendel, die das Teilsystem I bilden, eine 
Rotationsbewegung um den Winkel cp aus, wahrend die Teilsysteme I1 und I11 nur trans- 
latorische Bewegungen mit den Koordinaten xl/y1 und x2/y2 ausfiihren. Fur die Ableitung 
wird also die synthetische Methode mit Bindungskraften und Bindungsgleichungen ver- 
wendet. Die Koordinaten und Bindungskrafte sowie die Massen- und Steifigkeitsparameter 
sind ebenfalls in Abbildung 3.8 abgebildet. Es gelten nun folgende Bindungsgleichungen: 

x2 = xl sowie F = c2.(~2 - YI) (3.1 1c) 

Mit dem Drallsatz (Drehimpuls-Erhaltungssatz) ergibt sich fi das Teilsystem I: 

Und mit dem Impulssatz oder Impulserhaltungssatz gilt fiir das Teilsystem 11: 

sowie fi das Teilsystem 111: 

Aus den Gleichungen 3.14b und 3.1 1 c kann nun sofort die Bewegungsgleichung der Masse 
m2 in y-Richtung abgeleitet werden, indem fiir kleine cp angenommen wird, dass coscp =: 1, 
sincp = cp und indem die Substitution y2 = y + lo + m2.g/c2 durchgefiihrt wird (y2 = y). Diese 
Substitution ermoglicht es, die zeitunabhiingigen Einflusse der Schwerkraft (Erdbeschleuni- 
gung g) und der Pendelliinge lo zu eliminieren. Es wird dam: 
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Fiir die Bewegung der Massen ml und m2 in x-Richtung werden nun die Bindungskrafte A 
bis F reduziert, indem die Gleichungen 3.14a und 3.13a in 3.12a sowie 3.14b und 3.13b in 
3.12b eingesetzt und danach 3.12a und 3.12b addiert werden. Wie in Abschnitt 3.1 envahnt, 
waren die Pendel im Vergleich zu den Massen ml und m2 vernachlassigbar klein womit auch 
angenornmen werden darf, dass das Tragheitsmoment Jp der Pendel vernachlassigbar ist. Mit 
der Vereinfachung f i r  kleine Winkel cp, wonach sincp = cp und coscp = 1 ist, ergibt sich dann 
folgende Gleichung in cp und y: 

Werden nun anhand von 3.11 c x = xl = x2 und wiederum y = y2 gesetzt und wird mit 3.1 l a  
der Winkel cp und dessen Ableitungen in Funktion von x, x und x ausgedriickt, so ergibt sich 
f i r  die horizontale Verschiebung des Schwingsystems die folgende Bewegungsgleichung: 

. . .  - - - - 

Abb. 3.7: Aufteilung des Schwingsystems in Teilsysteme, Notation siehe Text. 
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Das dritte und vierte Glied auf der linken Seite dieser Gleichung stellen die durch die Pendel- 
bewegung bedingte Kopplung zwischen der x- und der y-Richtung dar. Unter Vemachlassi- 
gung der Terme hoherer Ordnung wird die Gleichung 3.16 fiir x/lo << 1 entkoppelt, wenn 
angenommen wird, dass Fwy - O(Fwx). Bei der betrachteten Schiitze betrug lo = 300 mm, 
und x war immer kleiner als ca. 1 rnrn, womit die Bedingung x/10 << 1 erfiillt ist. Man fiihrt 
nun noch eine aquivalente Steifigkeit cx ein: 

Darin ist der erste Term auf der rechten Seite die Federsteifigkeit, die von der Gravitations- 
kraft auf das Pendel herriihrt und cl die Steifigkeit der horizontal wirkenden Blattfedem. Mit 
mx = ml+m2 schreibt sich also die Eigenkreisfiequenz oox = 2n.foX des 1 -Massenschwingers 
mit cx und mx zu: 

Es zeigt sich also, dass sich die effektive Eigenkreisfrequenz coox in horizontaler Richtung 

zusammensetzt aus der Eigenkreisfiequenz oop = (g/10)0.5 des mathematischen Pendels mit 
der Lange 10 und aus der Eigenkreisfiequenz coo, der translatorischen Masse-Schwingung mit 
der horizontal wirkenden Blattfeder cl und m, = ml+m2. Setzt man noch cy = c2, my = m2 
und cooy = (cy/my)0.5, so ergibt sich aus den den Gleichungen 3.14, 3.16 und 3.1 8 ein unge- 
koppeltes Gleichungssystern entsprechend den Annahmen in Abschnitt 1.5 zu: 

Die Dampfung wird nachtraglich als viskose Dampfungskraft bx. x bzw. by. y noch in der 

Form der Terme 2-P,.coox. x bzw. 2.py-cooy.y eingefiihrt (vgl. Abschnitt 1.5) und es ergeben 
sich die endgiiltigen Bewegungsgleichungen zu: 

3.5 Ansatz fiir die Fluidkraft und die Anfachungskoeffuienten 

Fiir die schwingungsanfachende Fluidkraft wurde ein linearer Ansatz entsprechend Abschnitt 
2.4.4 gewiihlt, der aber fiir das Schwingsystem mit zwei Freiheitsgraden enveitert werden 
musste. Das Schwingsystem (Gl. 3.20) hat zwei Eigenmodi mit den Eigenkreisfiequenzen 
coox und ooy. Es wurde ein Ansatz venvendet, der die Anfachung der einzelnen oder beider 
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Eigenmodi reprasentieren kann. Dieser Ansatz besteht dann pro Eigenmodus aus einem 
Anteil, der den Eigenmodus anfacht, und einem Anteil, der die Kopplung zum zweiten 
Modus gewahrleistet. Dadurch entwickelt sich das ungekoppelte System zu einem ge- 
koppelten, wobei die Kopplung einzig durch die Fluidkrafte hergestellt wird. Dieser lineare 
Ansatz ist der einfachst mogliche und schreibt sich zu: 

Und die Anfachungskoeffizienten CF, und C F ~  werden wie folgt angesetzt: 

Darin ist ox die effektive Schwingfrequenz des Eigenmodus' in x-Richtung mit der 
Eigenfiequenz oo, und oy die Schwingfiequenz des Eigenmodus in y-Richtung mit der 
Eigenfrequenz Die Kraftkoeffizienten C ~ i j  sind die Amplituden der Anfachung und die 
Koeffizienten Qij sind die Phasenversatze zwischen den Anfachungskraften und der Struktur- 
antwort, d.h. der Schwingbewegungen x(t) oder y(t). Bei der nachfolgend oftmals benutzten, 
abgekurzten Schreibweise steht i fiir die Schwingrichtung (x oder y) und j fiir die Schwing- 
fiequenz (o, oder q,). Wenn nur eine Schwingfiequenz und eine Schwingrichtung betrachtet 
werden, geht die Gleichung 3.22 mit z = o0j.t in den klassischen linearen Ansatz nach 
Sarpkaja (1979) uber (vgl. G1.2.41). 
Entsprechend der Theorie der linearen Schwingungsanfachung (Magnus, 1986) leistet die 
Anfachungskraft Arbeit am Schwinger, wenn 0 < Qij < .zr: (Qij in rad). Fur 0 < Qij < .zr: wird also 
Energie von der Stromung auf den Schwinger ubertragen. Samtliche nicht-linearen 
Komponenten des selbsterregten Systems sind in den Anfachungskoeffizienten C ~ i j  und Qij 

versteckt. Die Koeffizienten als solche geben also keinen Aufschluss uber die inharente 
Nicht-Linearitat selbsterregter stromungsinduzierter Schwingungen des Typs IIE und MIE. 
Jedoch kann die Entwicklung der Anfachungskoeffizienten in Funktion variierender 
Randbedingungen entsprechend Abschnitt 3.7 auf gewisse Auspragungen der Nicht-Linearitat 
wie Sprungverhalten und Hysterese hindeuten. 
Mit den Ansatzen 3.21 und 3.22 kann der Losungsansatz der Bewegungsgleichungen 3.20 
wie folgt geschneben werden: 

mit den Schwingamplituden x, und y, bei der Frequenz o, und xy und yy bei q,. Die Phasen 
qXy und qyx bezeichnen den Phasenversatz zwischen den Bewegungen in x- und y-Richtung. 
Oder anders formuliert: Mit dem Losungsansatz 3.23 lassen sich die Anfachungskoeffizienten 
3.22 als Losung des Gleichungssystems 3.20 ermitteln, wenn die Amplituden ij, die 
Frequenzen j und die Phasen qij bekannt sind. In dieser Notation bezeichnet der Index "i" 
jeweils die Schwingrichtung und " j j "  steht fiir die dominante Schwingfiequenz. 
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Um die Schwingungen bzw. die Anfachungskoeffizienten bei my und ox besser vergleichen 
zu konnen, wurde der Ansatz f i r  die Bewegung gelegentlich in leicht modifizierter Form 
verwendet und mit 

angesetzt, um einen besseren Vergleich von C F ~ ~  und C F ~ ~  zu erhalten. Damit wird die x- 
Bewegung bei beiden Schwingmodi relativ zur y-Bewegung betrachtet. ~ n d e r t  sich nun in 
Funktion der geanderten Randbedingungen die Schwingungsanfachung von z.B. dominant 
vertikal zu dominant horizontal, so konnen die mit dem Ansatz 3 . 2 3 ~  und 3.23d iiber die 
Gleichungen 3.25 berechneten Anfachungskoeffizienten direkt verglichen werden (vgl. 
unten). Ebenso wurde auch: 

verwendet, um C F ~ ~  und C F ~ ~  zu vergleichen. Entsprechend dem gewahlten Ansatz 3.23 
andern sich auch die Anfachungskoeffizienten, was nachfolgend noch naher ausgefiihrt wird 
und in Abbildung 3.8 graphisch dargestellt ist. 

Abb. 3.8: Zeigerdiagramm der Bewegungs- und Anfachungsgrossen in der Weg- 
Geschwindigkeitsebene. Notation siehe Text. 
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Entsprechend Abschnitt 2.4.4 (Gl. 2.41) lassen sich die Anfachungskoeffizienten in Glei- 
chung 3.22 auch darstellen als Komponenten CFdij in Phase rnit der Schwinggeschwindigkeit 
und als Komponenten CFmij in Phase mit der Schwingbeschleunigung bzw. - da der Losungs- 
ansatz einer harmonischen Schwingung entspricht - dem Schwingweg. Es ist dann: 

rnit 

Fiir das Beispiel der Arnplituden yy und xy bei der Schwingfrequenz Y, sind die Zusammen- 
hange zwischen den Bewegungsgr~ssen und den Anfachungskoeffizienten in Abbildung 3.8 
als Zeigerdiagramm in der Phasenebene (Weg-Geschwindigkeits-Ebene) dargestellt. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Amplituden ij, entsprechend x,, y,, xy und yy, 
und die Phasen qij, entsprechend qy, und qxy, sowie die Schwingfrequenzen ox und oy 
experimentell bestimmt. Aus diesen Daten lassen sich rnit den Gleichungen 3.20, 3.22, 3.23 
und 3.24 die Anfachungskoeffizienten aus der Strukturantwort berechnen, und es ist: 

i. C .- - 8n2.J. x. 4 Fij - d V~oi [-~inqij.A+ C O S ~ ~ . B ] ~  + [cosqijA+ sinqij*~]2 (3.25a) 

f. 
und B = 2.P--J- 

foi 

Wie leicht ersichtlich ist, vereinfachen sich die Anfachungskoeffizienten 3.25 f i r  qij = 0 stark 
und nehmen eine Form an, welche die Anfachung von Schwingungen rnit einen Freiheitsgrad 
beschreibt (vgl. auch Naudascher & Rockwell, 1994). Mit qij = 0 ergeben sich also die 
primaren Anfachungskoeffizienten der jeweiligen Modi, und diese werden im folgenden als 
C~oi j ,  @oij, C~doij  und CFmoij bezeichnet (vgl. Abb. 3.8). Fur qij # 0 ergeben sich die 
Kopplungskoeffizienten, welche bei einer primaren Anfachung des einen Eigenmodus die 
sekundire, angekoppelte Bewegung des anderen Modus bewirken. 
In diesem Zusammenhang sei auch das Verhalten der Kopplungskoeffizienten fiir den Fall der 
Schutze rnit nur einem Freiheitsgrad angesprochen: der Zustand, f i r  den also fox/foy +-J (x- 
starr) oder fox/foy + 0 (y-starr) gilt. Nimmt man beispielsweise den Fall einer y-Bewegung 
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mit blockierter x-Bewegung, so bedeutet dies, dass c, +=J und entsprechend xy + 0 strebt. 
Berechnet man nun den effektiven Anfachungskoeffizienten CFmoxy in x-Richtung (qxy = O), 
so schreibt sich dieser mit xy = Foxy/% entsprechend der etwas umgeformten Gleichung 3.25d 
zu: 

und mit coox = (cx/mx)0.5 sowie vemachlbsigbarem % ( o h  >> %) wird dann 

wobei Foxy die Amplitude der bei der Frequenz oy durch die Stromung verursachten 
Kraftschwankung Foxy(t) in x-Richtung ist. Der Koeffizient C F ~ O ~ ~  ist selbstverstandlich 
gleich null, da sowohl xy als auch %/coox gegen null streben. Die stromungsbedingte Kraft- 
schwankung Foxy(t) hat also den Charakter einer "pseudo-statischen" Belastung und der 
Phasenwinkel oxy zwischen Foxy(t) und dem hypothetischen x(t) mit xy + 0 ist gleich null 
(vgl. dam z.B. in Magnus, 1986: das Verhalten von Foxy(t) kann aus dem Resonanzverhalten 
eines 1-Massen-Schwingers bei fi/fo+ 0 abgeleitet werden). Berechnet man nun aber die 
Kopplungskoeffizienten CFmxy und C F ~ ~ ~  bezuglich der Bewegung y = yy.sin(y,.t), d.h. 
beriicksichtigt man den Phasenversatz qXy zwischen yy(t) und xy(t) bzw. Fxy(t), so ergeben 
sich entsprechend Gleichung 3 . 2 5 ~  und 3.25d effektive Koeffizienten CFmxy und C F ~ ~ ~  die 
ungleich null sind (siehe auch Abb. 3.8). 

Fur die Berechnung der Anfachungskoeffizienten nach Gleichung 3.25 mussen also die 
Schwingfrequenzen o, und my, die Amplituden xx, yx, xy und yy sowie die Phasen qy, und 
qxy bekannt sein. Wie in Abschnitt 3.4 hergeleitet, wurden die Amplituden aller Signale aus 
den Spektren bestimrnt. Die effektiven Schwingamplituden, Schwingfrequenzen und Phasen 
liessen sich redundant berechnen, da sowohl der Schwingweg als auch die Schwing- 
beschleunigung und die Federkraft gemessen wurden. Die mittlere Schwingamplitude < 
schreibt sich dann als Mittel der unterschiedlich bestimrnten Amplituden ij zu: 

Die Schwingfrequenzen und Phasen aus den redundanten Messungen konnten direkt gemittelt 
werden. 

Hat die Bewegung der Schutzentafel bei einer beliebigen Frequenz o entsprechend den 
Gleichungen 3.23 allgemein die Parameterdarstellung x(t) = xo.sin(ot-q) und y = yo.sin(o.t), 
so entspricht die Bahnkurve einer um den Winkel y gegenuber dem x-y-Koordinatensystem 
gedrehten Ellipse (vgl. Abbildung 3.9). Die implizite Reprasentation der elliptischen Bahn- 
kurve aller Punkte auf der Schiitze lautet dann: 
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und der Ellipsendrehwinkel yo entsprechend Abbildung 3.9 berechnet sich aus: 

Hier ist zu beriicksichtigen, dass die tan-1(2.yo)-Funktion nur yo-Werte im Bereich -7~14 < yo < 
7~14 ergibt, womit der effektive Ellipsendrehwinkel y f i r  die ubrigen Quadranten definiert 
werden muss: Als effektiver Ellipsendrehwinkel y wird in der vorliegenden Arbeit der Winkel 
zwischen der horizontalen Koordinatenachse und der kleinen Ellipsenachse angegeben (vgl. 
Tab. 3.2 und Abb. 3.9). Die den Achsen x und y zugeordneten Halbachsen a und b der Ellipse 
werden dann zu: 

Fur die Schwingung mit oy bzw. ox sind in den Gleichungen 3.27 die entsprechenden 
Amplituden xy und yy bzw. xx und yx sowie die Phasen cpxy bzw. -qyx = qxx* einzusetzen 
(vgl. Gleichung 3.23). Fur cp + 0 degeneriert die Ellipse zu einer Gerade mit der Gleichung y 
= x~yo/xo. Fur yo = xo hat Gleichung 3.26 nur dann eine Losung, wenn q = 7c/2 ist, womit 30 
unbestimmt wird und die Bahnkurve ein Kreis mit Radius r = yo = xo ist. Anhand der 
Gleichung 3.27 lasst sich nun das Bewegungsverhalten der Schiitze zusatzlich qualifizieren. 

Tab. 3.2: Eigenschaften der elliptischen Bahnkurve (Notation siehe Text und Abb. 3.9). Der 
Winkel y ist als effektiver Ellipsenwinkel zwischen der horizontalen Koordinate und der 
kleinen Ellipsenachse definiert. 

(4' 
-n:<cp<-d2 

- n : < q < - d 2  

- 7 ~ / 2 < ( ~ < 0  

-7~12<cp<O 

0 < cp < 7~12 

O<cp<nI2 

7 ~ / 2 < q < n :  

7~12 < (p < 7~ 

XO ; YO 

xo>yo 

xo<yo 

xo<yo 

xo>yo 

xo > yo 

xo<yo 

xo<yo 

xo > yo 

'YO 

-7~/4<yo<O 

O<y0<7~/4 

-.n/4<yo<0 

O<y0<7c/4 

O<yo<n/4 

-7~/4<yo<O 

O<yo<n/4 

-7~/4< yo< 0 

Anfachung 

press-shut 

press-shut 

press-open 

press-open 

press-open 

press-open 

press-shut 

press-shut 

Y 
x / 4 < y < d 2  

O < y < d 4  

-7~/4<y<O 

- 7 ~ / 2 < y < - d 4  

-7~ /2<y<-d4  

-7~/4<y<O 

O < y < d 4  

7 ~ / 4 < y < d 2  

a ; b 

a > b  

a < b  

a < b  

a > b  

a > b  

a < b  

a < b  

a >  b 

Urnlaufsinn 

(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(3 
(3 
(-1 
(-1 
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Dazu werden die in Abschnitt 2.2.3 eingefiihrten Begriffe "press-shut" und "press-open" in 
einem enveiterten Sinn venvendet: Bewegt sich die Schutze gleichzeitig in Stromungs- 
richtung und schliessend, so spricht man von press-shut Verhalten. Umgekehrt ist ein press- 
open Verhalten gegeben, wenn sich die Schutze gleichzeitig in Stromungsrichtung und 
offnend bewegt (vgl. Ishii, 1992). In Abhangigkeit des Ellipsenwinkels yo bzw. des effektiven 
Ellipsenwinkels y verhalt sich dann die Bahnkurve der Schutze mit zwei Freiheitsgraden 
entsprechend Abbildung 3.9 und Tabelle 3.2. Das 2-dimensionale Schwingungsverhalten der 
untersuchten Schutze wird dann auch im folgenden anhand der Tabelle 3.2 beurteilt werden. 

Abb. 3.9: Darstellung der Bahnkurve, der mit der Frequenz my schwingenden Schutze mit 
zwei orthogonalen, translatorischen Bewegungsfreiheitsgraden in x- und y-Richtung. 
a) Press-shut Bewegung, x-Richtung dominant, b) Press-shut Bewegung, y-Richtung 
dominant, c) Press-open Bewegung, y-Richtung dominant, d) Press-open Bewegung, x- 
Richtung dominant. 

3.6 Weitere relevante Grossen 

Nachfolgend werden die weiteren dimensionslosen Grossen hergeleitet, die fur die 
Auswertung der Messdaten verwendet wurden. Sie berechnen sich aus den Mittelungen der 
Messwerte Weg, Frequenz, Kraft sowie Druck und lassen sich wiederum in statische und 
dynamische Mittelungen aufteilen. 
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3.6.1 Statische Mittelwerte 

Dazu gehoren die Kraft- und Druckmittelwerte der Messdaten, seien diese nun an der starren 
oder der schwingenden Schutze ermittelt worden. Die statischen Kraftmittelwerte konnen 
direkt aus der Messung der Feder- bzw. Aufhangungskraft bestimmt werden. Fur die 
gemessene, vertikale Hubkraft Fy,tot schreibt sich dam: 

mit FEG = Eigengewicht, bB = Fy-stat = hydrostatischer Auftrieb und Fy = mittlere hydro- 
dynamische Hubkraft = Downpull bzw. Uplift. Da die Messkette jeweils vor der Messung in 
der Luft abtariert wurde, ist FEG = 0. Fur den aus der hydrodynamischen Hubkraft 
berechneten Meanlift- oder Querkraft-Koeffizienten, der entsprechend Naudascher (1 991) 
verwendet wird, schreibt sich dann: 

Hinsichtlich des mittleren Wanddrucks pn wird auf die Gleichung 3.30 venviesen, die 
Definition der einzelnen Parameter befindet sich in Abschnitt 1.5 und in Abbildung 1.8. 

Die mittlere hydrodynamische, horizontale Stromungskraft Fy berechnet sich aus der 
gemessenen Gesamtkraft F--tot = Fj7+tat + Fy durch Subtraktion des hydrostatischen Kraftan- 
teils FzmSht = O . ~ . p . g ~ . ( d , ~  - du2) = 0.5.p.uo2.B.(du + W 2 )  und lasst sich dimensionslos als 
Koeffizient crr(d*) folgendermassen schreiben: 

Fur die Normierung kann entweder d* = d mit der Lippenstiirke d verwendet werden, womit 
in C-,(d) noch der statische Kraftanteil aus der Spiegeldifferenz mitgetragen wird, oder aber es 
wird d* = dfi  = (d, + W 2 )  gesetzt und es ergibt sich: 

Fur die Berechnung der Druckkoeffizienten Cpn des mittleren Wanddrucks & an der Mess- 
stelle [p,] gemass Tabelle 3.1 und Abbildung 3.4 wird ebenfalls eine Normierung mit dem 
mittleren, durch uo bewirkten Staudruck durchgefiihrt, und es schreibt sich d m :  
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mit sot = gesamter gemessener Wanddruck, PB = statischer Anteil infolge Auftrieb vom 
Unterwasser und Aypn = Hohe der Druckmessstelle iiber der Sohllippenunterkante (vgl. auch 
Abb. 3.4). Das Vorzeichen von Cpn ist positiv f i r  Driicke, die gegen die Berandung zeigen. 

In derselben Art sind die Koeffizienten der Standardabweichungen der Krafi- und Wand- 
druckschwankungen normiert und es schreibt sich dam: 

3.6.2 Dynamische Grossen 

Bei der schwingenden Schutze konnen auch die Amplituden des Wanddrucks und der 
Phasenversatz zwischen dem Schwingweg und dem Wanddruck entsprechend Abschnitt 3.4 
anhand der gemessenen Leistungs- und Phasenspektren bestimmt werden. Damit lasst sich 
direkt ermitteln, ob an der Druckmessstelle [p,] von der Stromung Arbeit an der schwingen- 
den Schutze geleistet wird oder nicht. Der Druck pn(t) wird wie folgt angesetzt: 

Darin bezeichnet qin den Phasenversatz zwischen dem Schwingweg i(t) in i-Richtung und 
dem Wanddruck an der Stelle [n]. In ~bereinst immun~ mit Abschnitt 3.5 kann die 
Schwingfrequenz o entweder o, oder y, sein. Mit "i" ist nachfolgend entweder die x- oder 
die y-Komponente der Schwingung mit o bezeichnet. Die bei dieser Schwingung mit der 
Frequenz o gemessen Druckamplituden pn werden wiederum mit dem Staudruck von uo 
entdimensionalisiert und es schreibt sich dam der Druckschwankungskoeffizient Cp: zu: 

wobei [n] wiederum die jeweilige Druckmessstelle entsprechend Tabelle 3.1 und Abbildung 
3.4 bezeichnet. Der Energieaustausch zwischen der StrZjmung und dem Resonator wird durch 
den Phasenversatz qi, bestimmt. Zur Auswertung wird die Phase qi, zum Zeitpunkt i(t) = 0 
betrachtet und der beziiglich der Schwingung in i-Richtung anfachend wirkende, reduzierte 
Druckschwankungskoeffizient wie folgt definiert: 
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Fiir -n: < cpi, < 0 eilt die Druckschwankung der i-Bewegung voraus und es findet ein Energie- 
transfer von der Stromung zur Struktur statt, wenn der Druck pn(t) in Richtung der Bewegung 
i(t) zeigt. Die Schwingung wird also durch die Druckschwankungen pn(t) angefacht. 
Umgekehrt wird f i r  0 < vin < n: die Energie der Schwingung in i-Richtung in der Stromung 
dissipiert und die Schwingung gedhpft .  Cpn*(i) ist also ein Indikator fiir die Schwingungs- 
anfachung und es gilt 

cpn*(i) > 0 Schwingungsanfachung durch pn(t) in i-Richtung 
cpn*(i) < 0 Schwingungsdampfung durch pn(t) in i-Richtung 

Da die Cpn und die Cp,*(i) zur Beurteilung der Schwingungsanfachung beigezogen werden, 
sind ihre Vorzeichen so definiert, dass positive Koeffizienten in die positive Bewegungs- 
richtung des venvendeten x-y-Koordinatensystems zeigen. Konkret bedeutet dies: 

- Anfachung in y-Richtung: C p 3 * ( ~ ) , c p 4 * ( ~ ) 9 c p ~ * ( ~ ) ,  cp~4*(~)&Cp24*(y) > O  
- Anfachung in x-Richtung: cp l* (~ ) ,  cp2*(x), Cp6*(x), Cp7*(x) & cP26*(x) > 0 

Wird nun vorausgesetzt, dass die Druckschwankungen mit der Kreisfrequenz o entlang der 
Schiitzenlippe eine lineare, wellenformige Auspragung entsprechend dem Ansatz 2.3a haben, 
so lasst sich die Konvektionsgeschwindigkeit uc[h;pm], die Wellenliinge h[pn;pm] = 2n:& 
und die raumliche Wachstumsrate -k; der Druckschwankungen zwischen den beiden Druck- 
messstellen [p,] und [p,], die im Abstand +Ax voneinander entfernt sind, direkt berechnen. 
Wird eine Wellenfortpflanzung in Stromungsrichtung angenommen und liegt [pn] vor [pm], 
so entspricht der positive Phasenversatz IAcpnml zwischen den Druckschwankungen pn(t) und 
p,(t) der Wellenfortpflanzung kr.Ax. Mit den Gleichungen 2.4 und 2.5 ergibt sich: 

Die lineare raumliche Wachstumsrate -k; der Druckschwankung zwischen den Messstellen 
[pn] und. [p,] kann ebenfalls iiber den Ansatz 2.3a abgeleitet werden, und mit den Druck- 
schwankungskoeffizienten Cpn und Cpm schreibt sich dam: 

In den nachfolgenden Darstellungen werden im allgemeinen die dimensionslosen Formen 
venvendet, die sich wie folgt schreiben: 
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Envahnt sei hier noch, dass sich anhand der Gleichung 2.6a aus Gleichung 3.37a die fiir eine 
Scherschichtinstabilitat bzw. eine ILEV-Anfachung typische Fraktion E ableiten lasst. Es ist 
dam: 

wobei n, die Anzahl ganzer Wellen innerhalb der Ausdehnung d angibt. 

In Kanalmitte befinden sich entlang der Schiitzenlippe die Druckrnessstellen [p3], [p4] und 
[ps]. Sind nun die Grossen A*, uc*und ki* zwischen [p3;p4], [p4;p5] und [p3;p5] f i r  einen 
bestimmten Schwingungszustand nicht identisch, so verhalt sich die Druckverteilung nicht 
mehr wie eine lineare Welle mit exponentiellem Wachstum. Weder bewegt sie sich also 
entlang der Schiitzenlippe mit konstanter Konvektionsgeschwindigkeit k ,  noch ist ihre Form 
harmonisch oder die Wachstumsrate konstant. Es ist aber, wie sich zeigen wird, f i r  das 
Verstandnis der Schwingungsanfachung von grossem Interesse, wie sich A*, k* und ki* in 
Funktion variierender Randbedingungen entwickeln und wann sich die Druckschwankungs- 
verteilung nicht wie eine lineare Welle mit exponentiellern Wachstum verhalt. 

Hinsichtlich der Beurteilung von Galloping-Schwingungen kann der Anstromwinkel a (vgl. 
Abschnitt 2.2.2) auch als abhangige Variable a* aus den Messungen berechnet werden. Bei 
der Datenauswertung ist dann von Interesse, wie sich einerseits a* in Funktion der variierten 
Randbedingungen verandert, und anderseits, wie sich die lokalen Driicke bzw. die 
Druckkoeffizienten in Funktion von a* verhalten. Es schreibt sich dann mit der Notation von 
Abschnitt 3.5: 

3.7 Parametervariation und Methodenkritik 

Wie in der Einleitung in Abschnitt 1.5 envahnt, konnten am Schiitzenmodell der Durchfluss 
Q, der Untenvasserstand Hu und die Schiitzenoffnung s sowie die beiden Eigenfrequenzen 
oo, und cooy und die entsprechenden Dampfungsmasse P, und py variiert werden. Die sich 
daraus ergebenden Parameter, die als unabhangige Variablen das Schwingungsverhalten der 
Schiitze beeinflussen, sind ebenfalls in Abschnitt 1.5 aufgefiihrt. In Tabelle 3.3 ist der unter- 
suchte Variationsbereich dieser Parameter zusammengestellt. 

In diesem Zusammenhang sei auch gleich eine Kritik des Versuchsstandes angefihrt. Es sind 
dabei zwei Effekte zu nennen, die sich auf den Untersuchungsverlauf etwas ungiinstig 
ausgewirkt haben, ohne jedoch die Tauglichkeit der Versuchsanordnung grundsatzlich in 
Frage zu stellen. Die in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten Resultate und Aussagen 
werden durch diese Effekte nicht beeinflusst: 
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Tab. 3.3: Zusamrnenstellung der am Schiitzenmodell variierten Parameter. 

1 Parameter Variationsbereich 

Relative Schiitzenofhung s/d 

Relative Eintauchtiefe C ,  1 

Reynoldszahl Red 

Eigenfi-equenz fay [Hz] (1) 

0.5 bis 1.5 

1.2 bis 6.4 

5.104 bis 2.105 

2.4,2.5, 3.5 und 3.6 sowie [-I@ 

Frequenzverhaltnis foX/foy 

Red. Geschwindigkeit Vdy 

Red. Geschwindigkeit VdX 

Dimpfungsmass py [%I 

Dampfungsmass Px [%I 

Scruton-Zahl Scy 

1. Der Schiitzenkasten mit der Masse my war an Spiralfedern fiei aufgehangt. Damit gleichen 
sich in der LuR die KraR infolge der Federauslenkung und das Eigengewicht der Schiitze aus. 
1st die Schiitze eingetaucht und unterstriimt, so indert sich infolge der mittleren FluidkraRe - 
die unter anderem auch eine Auftriebskomponente beinhalten - die mittlere Federauslenkung 
und damit die effektive mittlere Schiitzenoffnung s/d. Diese ~ n d e r u n ~  ist folglich unter 
anderem eine Funktion der Eintauchtiefe Csl der Schiitze. Wurde nun in der Luft eine 
bestimmte nominelle Schiitzenofhung (s/d)o eingestellt, so verhderte sich diese im Wasser. 
Da es an der sehr grossen und massiven Schiitzenkonstruktion mit der zwangslaufig sehr 
starren Verankerung nicht moglich war, wahrend dem Betrieb die Schiitzenoffnung 
nachzustellen, variierte die einmal eingestellte Schiitzenofhung je nach Wasserstand. Die 
Parameter s/d und Csl waren also nicht mehr ganzlich unabhangig und konnten fiir eine 
nominelle Schiitzenoffnung (s/d)o nicht separat eingestellt werden. Um dennoch Aussagen 
iiber den Einfluss von s/d machen zu konnen, wurde die nominelle Schiitzenofhung ( ~ / d ) ~ ,  
die von Csl unabhangig ist, ebenfalls variiert. 

Eigenfi-equenz fox [Hz] 

0.99 bis 2.89 sowie [3.53](3) 

1.9 bis 12.8 sowie [0](2) 

0.7 bis 8.2 sowie [0] 

1.4 bis 3.0 sowie [0] 

1.5 bis 2.0 sowie [0] 

1.5 bis 3.4 sowie [0] 

scruton-zahl sCx 

2. Wahrend der Projektierung wurde der Teststand so bemessen, dass die Grundfiequenzen 
der Eigenmodi aller Tragelemente deutlich iiber 10 Hz liegen. Wenn die Pendelkonstruktion, 
die den horizontale Eigenmodus simuliert, nun aber blockiert ist, hat die in diesem Fall als 
Kragarm wirkende Schiitzenkonstruktion einen Biegeeigenmodus mit einer Grundfi-equenz 
von 8.6 Hz. Dies ist eine Folge der aus konstruktiven Griinden notwendigen, nachtraglichen 
Schwachung des vertikalen Rahmens, an welchem die Pendelkonstruktion befestigt ist. 
Dieser Biegemodus wurde bei blockiertem horizontalen Freiheitsgrad gelegentlich angefacht, 

3.4 bis 4.4 sowie [O] b m .  [=2.0] 
Die genauen Eigenfi-equenzen wurden mit Ausschwingversuchen bestimmt (Abschnitt 4.1) 

(2) [O] b m .  [-I: Eigenmodus blockiert, die Schiitze hat nur einen bzw. keinen Freiheitsgrad. 
(3) Biegemodus in horizontaler Richtung der gesamten Schiitzenkonstruktion. 
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da seine Eigenfiequenz sehr nahe dem Frequenzbereich der effektiv untersuchten Schwing- 
modi liegt. Im allgemeinen wurden die Messdaten solcher Schwingungszustande nicht weiter 
ausgewertet. Einzig die Schwingamplituden wurden gelegentlich analysiert, da der Schwinger 
bei gleichzeitiger Bewegungsfieiheit in vertikaler Richtung zwei Freiheitsgrade mit einem 
maximalen Frequenzverhaltnis von fox/foy = 3.5 hat. 
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4. AUSSCHWINGVERSUCHE 

Wie in den Abschnitten 3.1 und 3.2 dargelegt, konnte aus konstruktiven Griinden die auf die 
Schiitze wirkende Fluidkraft nicht direkt gemessen werden. Zur indirekten Berechnung der 
Fluidkraft anhand von Anfachungskoeffizienten ist die Kenntnis der Eigenfrequenzen fox und 
fay sowie der Dampfungsmasse Px und Py des Resonators von zentraler Bedeutung (vgl. 
Abschnitt 3.5, G1. 3.25). Vor und nach jeder Versuchsserie wurden deshalb Ausschwing- 
versuche sowohl in Luft als auch im stehenden Wasser durchgefihrt. Erstere dienten der 
notwend.igen Bestimmung von fox, fay, Px und Py. Letztere erlauben eine Bestirnmung von 
added mass und added damping fiir den Grenzfall von Schwingungen ohne Stromung. Es kann 
dann das Verhalten des vorliegenden Schwingsystems rnit dem klassischen added-mass-Ansatz 
von Lamb (1932) und Daten von Thang (1984) sowie rnit der Theorie und den Daten von Ishii 
(1990, 1992) verglichen werden. Fiir Grundsatzliches zu added mass und added damping siehe 
Abschnitt 2.4.1. 

Die Schiitze wurde jeweils in horizontaler und in vertikaler Richtung von Hand angefacht und 
dann ffei schwingen gelassen. Die Schiitzenbewegung und die Riickstellkrafte sowie, bei 
Ausschwingversuchen in Wasser, auch die Driicke wurden gemessen. Die Amplitude eines 
schwach gedampften linearen Schwingers fallt logarithmisch ab und kann durch folgenden 
Ansatz beschneben werden (Magnus, 1986): 

Darin ist i = Amplitude in x- oder y-Richtung, io = Anfangsamplitude in x- oder y-Richtung, t = 

t-To rnit To = Anfangszeit, D = 2n.Pi.foi mit dem Dampfungsmass Pi und der Eigenfiequenz 
foi des ungedhpften Systems sowie mi = 2n.f; rnit der Schwingffequenz fi = foi.(l-Pi2)0'5. 

Aus den gemessenen Zeitreihen des Ausschwingvorgangs wurde ein Zeitfenster der Lange TF 
rnit mindestens 15 Schwingungszyklen ausgeschnitten. An die Zerfallsfimktion konnte dam 
entsprechend der Gleichung 4.1 eine Zielfunktion nach der Levenberg-Marquardt-Methode 
angepasst werden, womit sich die Variablen io, oi und D bestirnmen liessen. Abbildung 4.1 
zeigt typische Messungen der Schwingungen in y- und x-Richtung und die dazugehorigen Fits. 
Aus oi und D konnten schliesslich die Eigenffequenzen fo; des ungedhpften Systems sowie 
die Dhpfungsmasse Pi berechnet werden. 

Diese Methode erlaubte es zusatzlich, die Linearitat des Schwingsystems zu iiberpriifen. Es 
wurden die Anfangszeit To (bzw. Anfangsamplitude yo) sowie die Grosse des Zeitfensters TF 
variiert. Solange die Zielfunktion 4.1 den Messwerten rnit grosser Genauigkeit folgt 
(Bestimmtheitsmass R > 99 %) kann das Schwingsystem als linear betrachtet werden. Dies 
war f i r  weite Bereiche der Amplituden i(t) der Fall: Einzig sehr grosse und sehr kleine 
Amplituden neigten zu Abweichungen: Bei sehr grossen Amplituden (i/d > 0.3) wurde das 
Ende des linearen Streckungsbereichs der Spiral- b m .  Blattfedern erreicht, bei sehr kleinen 
Amplituden (ild < 0.0001 - 0-0002) wurde der Einfluss der Reibungsdhpfung dominant. 
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Abb. 4.1: Zeitreihen der Amplituden (+) und der dazu angepasste Fits (-) nach der 
Levenberg-Marquard-Methode fir  typische Ausschwingversuche in der Luft: a) Ausschwingen 
in y-Richtung (fay = 3.50 Hz, by = 1.6 %), b) Ausschwingen in x-Richtung (fox = 5.36 Hz, 
Px = 1.9 %). 

4.1 Ausschwingversuche in Luft 

In der Abbildung 4.2a sind alle durch das Verstellen der Federhiirten variierten und mittels 
Ausschwingversuchen gemessenen Eigenfrequenzen fox und fay in Lufl sowie die 
entsprechenden Dhpfungsmasse Px und by in Luft dargestellt. Pro eingestellte Federhiirten in 
x- und y-Richtung, d.h. pro Eigenschwingungszustand blieben die Eigenfrequenzen und 
Dampfungsmasse ziemlich konstant, sodass f i r  jeden Zustand typische, gemittelte Eigen- 
frequenzen und Dampfungsmasse vorausgesetzt werden konnten. Abbildung 4.2b zeigt die 
gemittelten Dampfungsmasse pro Eigenschwingungszustand, wobei dieser durch den 
Parameter Z = foy/(foy + fox) beschrieben ist. Die Werte von fox und fay sind hier ebenfalls die 
Mittelwerte aus allen Messungen pro Schwingungszustand. Z = 0 entspricht einer Schwingung 
in y-Richtung mit blockierter x-Bewegung, umgekehrt bedeutet Z = 1 eine reine x-Schwingung 
ohne Bewegung in y-Richtung. 

Im Vergleich zu anderen experimentellen Schwingungsuntersuchungen im Labor sind Werte 
des Dampfungsmasses zwischen 1.5 % und 3 % eher hoch (fur eine ~bers ich t  siehe 
Naudascher und Rockwell, 1994). Die Werte liegen jedoch sehr nahe an dm unteren Grenze der 
bei Prototyp-Schutzen festgestellten Dhpfungsmasse (Petrikat, 1955; Thang, 1984; Ishii & 
Naudascher, 1984; Billeter, 1995). 
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Abb. 4.2: a) Gemessene Dampfungsmasse Px und Py in Funktion der gemessenen Eigen- 
frequenzen fox und fay in Luft. (e) Schwingung in x-Richtung, (0) Schwingung in y- 
Richtung. b) Gemittelte, gemessene Dknpfungsmasse Px und Py in Funktion des Zustands- 
parameters Z. 

4.2 Ausschwingversuche in stehendem Wasser 

4.2.1 Ausschwingversuche in vertikaler Richtung 

Auf die added mass, die bei der vertikalen Schwingung im stehenden Wasser wirkt, wird nur 
kurz eingegangen, da diese bereits hinlanglich untersucht worden ist (Thang, 1982, 1984; 
Hardwick, 1969). Zudem hatte die verwendete Versuchseinrichtung, wie in Abschnitt 3.7 
erwahnt, den Nachteil, dass sich bei steigender Eintauchtiefe Csl infolge des zunehmenden 
Auftriebs auch die Schiitzenofhung s/d vergrosserte; die Parameter s/d und Csl waren also fiir 
eingestellte ofhungen so nicht unabhigig. Im Bereich 0 < sld < 1 hat eine Vergrosserung der 
Schiitzenofhung eine Verminderung des added mass Koeffizienten Cmy zur Folge, wihrend 
der Effekt der zunehmenden Eintauchtiefe Csl gegenlaufig ist und eine Vergrosserung der 
added mass bewirkt (Thang, 1982). Zudem waren die vertikalen Eigenfrequenzen fOy relativ 
tief und die Schiitzenlippe ziemlich stark (was durch die Installation oberfachenbiindiger 
Drucksensoren bedingt war), so dass gewisse Einfliisse sowohl von Welleneffekten als auch 
von der Wirbelbildung an der Schiitzenlippe nicht auszuschliessen sind. 
Abbildung 4..3 zeigt den added mass Koeffizienten Cmy in Funktion der Eintauchtiefe Csl bei 
verschiedenen Schiitzenofhungen s/d und zwei Eigenfrequenzen fay. Die gemessenen Cmy 
folgen im allgemeinen dem Trend der Resultate von Thang (1 982) und die Grijssenordnung der 
Werte ist durchaus vergleichbar. Ein geringer Einfluss der Schiitzenofhung kann ebenfalls 
festgestellt werden. In Abweichung zu den Erkenntnissen von Thang (1982) hat die Eigen- 
frequenz fOy und damit die Stokes-Zahl Re, (vgl. Gleichung 4.7 und Abschnitt 4.2.2) einen 
deutlichen Effekt. Dies deutet darauf hin, dass nebst der durch die Schwingung im stehenden 
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Wasser erzeugten Potentialstromung ("klassische" added mass Theorie) auch Wirbel- 
phihomene die effektive added mass beeinflussen. 

Abb. 4.3: Added mass Koeffizient Cmy in Funktion der relativen Eintauchtiefe Csl: (+) sld - 0.8, foy = 2.5 HZ, (--0--) sld =: 0.95, fay = 2.5 HZ, (-A-) s/d - 0.55, fay = 3.5 HZ, (--A--) 
sld = 0.8, fay = 3.5 Hz, (-) Resultate von Thang (1982). 

4.2.2 Ausschwingversuche in horizontaler Richtung 

Interessanter ist der Verlauf der added mass und der added damping bei horizontalen Schwin- 
gungen der Schutze im stehenden Wasser. Entsprechend Gleichung 2.36 skaliert der added 
mass Koeffizient C ,  mit der Korperausdehnung di orthogonal zur Schwingrichtung. Dieses di 
entspricht der Eintauchtiefe dH = 0.5.(d0 + du) der Schutze und variiert demnach mit den 
hydraulischen Randbedingungen. Zudem erhalten Welleneffekte eine grossere Bedeutung, da 
der Impuls der schwingenden Schutze direkt in die Richtung der Wellenausbreitung im 
umgebenden Fluid wirkt. 
Ishii (1992) und Ishii et al. (1987) haben f i r  weit gespannte, unterstromte Schiitzen eine 
analytische Berechnung der Schwingungsanfachung in Stromungsrichtung (horizontale 
Richtung) entwickelt. Diese Berechnung basiert auf einer potentialtheoretischen Ermittlung der 
erstens durch die Durchflussanderung und zweitens durch die Schutzenbewegung (push and 
draw-effect) bedingten Druckkrafte auf die Schutzentafel und erlaubt die Bestimmung eines 
added mass und eines fluid-excitation bzw. fluid-damping Koeffizienten (ahnlich Abschnitt 
2.4.1). Als massgebender Parameter wurde eine Art Froude-Zahl Fr ermittelt, die sich wie folgt 
schreibt (vgl. Abschnitt 1.5): 

Fro = o,o.  4 % mit = 27c-fxo, fxo = Eigenfiequenz 

~ r = c o ~ .  d? mit o, = 27c-fx, fx = Schwingfiequenz 
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und dH = do = du = Ho - s = Eintauchtiefe, Ho = H, = Hu = Wasserstand und g = Erd- 
beschleunigung. Die Froude-Zahlen konnen aus der Normierung der Euler-Gleichungen mit der 
charakteristischen Zeit T = 2x1~0, der charakteristischen L h g e  dH und der charakteristischen 
Geschwindigkeit dH.o hergeleitet werden; in der normierten Gleichung reprasentiert der Term 
( 1 1 ~ r ) ~  dann den dimensionslosen Raumkraft-Einfluss (Gravitation). Ishii (1992) interpretiert 
also Fr als das Verhaltnis der Tragheitskraft einer mit o bewegten Fluidmasse der typischen 
Ausdehnung d~ zu der auf diese Masse wirkenden Gravitationskraft. Die Froude-Zahl kann 
aber auch anders interpretiert werden: Die Wellenlange hS von Schwerewellen der Kreis- 
fiequenz o = 2 d T  (T = Wellenperiode) betragt: 

Wenn HolhS > 112 ist, spricht man von Tiefwasserwellen und deren Wellenliinge hdw wird zu: 

Damit stellen die Froude-Zahlen Fr und Fro das Verhaltnis zwischen Eintauchtiefe d~ und 
Wellenlangen hdw der mit o, b m .  oo, erzeugten Wellen dar und schreiben sich zu: 

27c.d~ 
Fr, Fro = 11 

Oder anders formuliert: Die Froude-Zahl ist ein Indikator fur die Beeinflussung der 
Schwingeigenschaften durch Schwerewellen, was spater noch weiter ausgedeutet wird. Nach 
Ishii (1992) zeigt sich dann auch, dass die durch die Schutzenbewegung bedingte added mass 
fiir grosse Fro (hohe Eigenfiequenzen fox d.h. kleine Adw) nur noch durch die Eintauchtiefe 
bestimmt wird und weder von Fro noch von Durchflussvariationen beeinflusst ist. Der so 
bestirnmte added mass Koeffizient hat also bezogen auf die Eintauchtiefe d~ den Charakter 
einer "klassischen" added mass entsprechend Abschnitt 2.4.1 und schreibt sich nach Ishii & 
Knisley (1992) fiir Fro > 10 und d~ + Ho zu: 

Cfx = quadratisches Frequenzverhaltnis, m,(dH) = mx/(p.dH2-B), mx = Schutzenmasse, B = 

Spannweite. Der von Ishii bestimmte Wert von C,, = 0.54 stimmt genau rnit dem 
"klassischen" Wert von Westergaart (1933) uberein, der C,, fiir eine horizontal vibrierende, 
einseitig bis auf die Hohe d~ = Ho eingestaute Wand unter Vernachlassigung der 
Wellenausbreitung und der Kompressibilitat berechnet hat. 

Ob Ishii die Arbeiten von Westergaart gekannt hat oder nicht, ist schwer zu beurteilen. In Ishii et al. (1995), 
Ishii & Knisley (1992a) und Ishii (1992) wird immer auf Publikation von Ishii verwiesen, die leider in Japanisch 
abgefasst ist. 
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Die durch die Schiitzenbewegung verursachte added damping wird nach Ishii (1 992, 1990a, 
1990b) f i r  Fr > 5 verschwindend klein; die durch die Durchflussvariation bedingte fluid- 
excitation existiert als Folge des Potentialansatzes nur dam, wenn die Schiitze sich nicht 
parallel zur Sohle bewegt. Der added damping Koeffizient Cbx ist nach Ishii (1 990a, 1990b): 

mit b, = added damping entsprechend G1. 2.35. Fur eine Schiitzentafel mit minimaler 
Ausdehnung in Schwingrichtung (kleines d) hat Ishii seinen Ansatz experimentell mittels 
Ausschwingversuchen im stehenden Wasser iiberpriift (Ishii, 1990a, 1990b). Es zeigte sich 
hinsichtlich der added mass eine gute, hinsichtlich der fluid-damping eine eher geringe 
~bere ins t immun~ zwischen Berechnung und Experiment. Dies ist jedoch aufgrund der 
Berechnungsannahmen durchaus zu vermuten, wird doch die Dissipation infolge der Wirbel- 
bildung an der Sohllippe in der potentialtheoretischen Betrachtung vernachliissigt. 
In den Abbildungen 4.4a und 4.4b sind die an der hier untersuchten Schiitze anhand von 
Ausschwingversuchen gemessenen added mass und added damping Koeffizienten Cmx und 
Cbx mit den Berechnungen von Ishii verglichen. Es zeigt sich f i r  beide Koeffizienten ein 
markanter Unterschied, der dahingehend interpretiert wird, dass bei der untersuchten Schiitze 
mit einer relativ grossen Sohllippenstarke d = 100 mm die Wirbelbildung an der Sohllippe 
einen narnhaften Effekt hat, womit die Hypothese einer dominanten Potentialstromung zu 
relativieren ist. So treten zum Beispiel leicht phasenversetzt zur minimalen und maximalen 
Kraft- bzw. Wegamplitude leichte Druckschwankungen mit der doppelten Schwingfrequenz 
auf, die durch eine "klassische" added mass Betrachtung nicht beriicksichtigt werden. 

Abb. 4.4: a) Gemessene added mass Koeffizienten Cmx in Funktion von Fr: (0) fox = 3.5 
Hz, (o) fox = 5.5 Hz, (A) fox = 7.0 Hz, (-) Berechnet nach Ishii; b) (0) Gemessene added 
damping Koeffizienten C, in Funktion von Fr und Berechnungen nach Ishii (-). 
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Zeichnet man das quadratische Frequenzverhaltnis C h  = ((fox/fx)2 - 1) f i r  die verschiedenen 
am Model1 eingestellten Eigenfrequenzen fox in Funktion von m, auf (Abb. 4.5a), so ergeben 
sich fur die einzelnen fox entsprechend der klassischen added mass Theorie lineare 
Abhiingigkeiten, die aber eine zunehmende Steigung fiir grijssere fox haben. Die ebenfalls in 
Abbildung 4.5a eingezeichnete Grenze von C h  = 0.54.m, nach Gleichung 4.3 wird jedoch 
iiberschritten. Und obwohl die Fro-Werte f i r  die grijsseren fox in der Gegend von Fro = 10 
liegen, ist kein Ende der Frequenzabhbgigkeit zu sehen (vgl. Abb. 4.4a). 
Nachfolgend werden nun einige empirische Ansatze fir  C,, und Ch  untersucht und mittels 
linearer, multipler Regressionsanalysen oder anhand der nicht-linearen Regression nach Leven- 
berg-Marquard iiberpriift. Diese Ansatze sind sinnvoll und dimensionshomogen, aber 
theoretisch nicht vollig stingent (wie das in der Natur aller ernpirischer Ansatze liegt), und sie 
gelten streng genommen nur f i r  die untersuchten Daten bzw. die vorliegende Parameter- 
variation. Sie geben jedoch einige interessante Aufschlusse uber das Verhalten des Schwing- 
systems im stehenden Wasser und erlauben es, einige Einflusse zu quantifizieren und gewisse 
Effekte zu verstehen. 

Interessant ist der Zusammenhang zwischen C h  und dem Quotienten Frolm, (bzw. Frlm,), 
f ir  den sich eine ausgezeichnete Korrelation aller Daten ergibt (Abb. 4.5b). Mit einem simplen 
Potentialansatz wird dam: 

Darin ist nur der Exponent bl von Interesse. Mit Fr = Fro(fox) ist bl = b10 = 0.808, mit Fr = 

Fr(fx) ist bl = blx = 0.926. 

Abb. 4.5: a) Quadratisches Frequenzverhaltnis Cs, in Funktion von llm, f ir  verschiedene 
fox: (0)  fox = 3.5 Hz, (0) fox = 5.5 Hz, (A) fox = 7.0 Hz, (---) Berechnung nach Ishii. b) 
Quadratisches Frequenzverhaltnis Ch  in Funktion von Frolm, (0) und von Fr/m, (0) mit den 
Regressionen (Potential-Fit) nach G1. 4.5. 
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Fiir beide Regressionen ist der Regressionskoeffizient R > 0.996. Die Messwerte von Cs, und 
die Regressionen nach der Gleichung 4.5 sind in Abbildung 4.5b in Funktion von Fr/mrx 
eingezeichnet. Nach den dimensionsbehafteten Variablen aufgeschlusselt bedeutet die 
Regression nach G1.4.5 nun folgendes: 
a) Mit Fro ergibt sich Cf, = (dH)2.02.(fox)o.808. Der Exponent von dH deutet auf ein 
"klassisches" added mass Verhalten beziiglich der Korpergeometrie hin (Cs, = (dH)2.0), wobei 
aber C h  im Bereich der Messwerte noch zusatzlich von der Frequenz fox beeinflusst ist, wie 
dies aus Abbildung 4.5a auch hervorgeht. 
b) Mit Fr wird zu Cfx = (dH)2.315.(fx)0.926, was bedeutet, dass nebst der Frequenz f, noch 
zusatzliche Einflusse der Eintauchtiefe d~ die added mass bzw. das Verhaltnis fox/fx 
beeinflussen. 
Basierend auf theoretischen ~be r l egun~en  und den Berechnungen von Ishii, nach denen der 
Frequenzeinfluss fiir grosse Fro bzw. Fr, d.h. fiir kleine Wellenliingen hs im Vergleich zur 
Eintauchtiefe dH, verschwinden sol1 (siehe auch Kolkman, 1976), kann ein alternativer empi- 
rischer Ansatz entwickelt werden, der sich wie folgt schreibt: 

1 C" = a2.(1 - b). - bzw. c,, = a2. 1 
Fr m, ( -%) 

Fur grosse Fr ist dieser Ansatz in ~bereinstirnmun~ mit der klassischen added mass Theorie, 
nach der ja C,, konstant sein muss, bzw. Cs, nur von (dH)2 abhhgen darf. Mit Fr = Fro(fox) 
ist a2 = a20= 0.730 und b2 = b20 = 2.529, mit Fr = Fr(f,) ist a2 = a2, = 0.886 und b2 = b2, = 

2.1 18. Der Vergleich zwischen den Messwerten und den Voraussagen der Regression ist in 
Abb. 4.6a dargestellt. Fur die Regression rnit Fro(fxO) ist R = 0.959, mit Fr(f,) ergibt sich R = 

0.992. Dies bedeutet, dass Gleichung 4.6 mit Fr(f,) die Daten sehr gut voraussagt, und dass 
damit also die Schwingfrequenz dominant vom Einfluss der Oberflachenwellen rnit der 
Frequenz f, bestimmt wird. Das Verhaltnis der Eintauchtiefe dH zur Wellenlhge hdw dieser 
Oberflachenwellen wird, wie in Gleichung 4.2 dargestellt, durch Fr(f,) beschrieben. Die 
Konstanten b2, die etwas grosser als 2 sind, deuten darauf hin, dass ab Fr > 20 der Einfluss 
von Fr nur noch gering ist, d.h. weniger als 10 % zur added mass beitragt. 
Fur Fro + w und Fr + oo wird C, = a2. Es ergibt sich also C,(Fro) = 0.73 und C,(Fr) = 

0.886, was Werte sind, die deutlich uber dem Wert von & = 0.54 (Gl. 4.3) liegen, den Ishii 
& Knisley (1992) bzw. Westergaard (1 933) fiir Schutzen bzw. Mauern ohne Ausdehnung d in 
Schwingrichtung ermittelt haben. Die Erhohung von & bzw. Cs, kann also auf die endliche 
Stiirke des Schutzentafel und darnit auf die Wirbelbildung an der Schutzenlippe zuriickgefiihrt 
werden. ~ h n l i c h  verhalt es sich rnit prismatischen Korpern: Fur eine diinne Platte rnit der 
Ausdehnung 2d quer zur Bewegungsrichtung betragt C,, = n, fiir einen Stab rnit quadrati- 
schem Querschnitt und der Seitenliinge 2d ist C, = 1.5 1 en (vgl. auch Abschnitt 2.4.1). 

Der Einfluss der Wirbelablosung an der Sohllippe kann an sich rnit der sogenannten 
Stoke'schen Zahl, einer speziellen Form der Reynolds-Zahl, erfasst werden, die folgender- 
massen geschrieben wird: 
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Nun haben aber Thang (1 982) und Hardwick (1 974) fiir vertikale Schiitzenschwingungen im 
stehenden Wasser gezeigt, dass f i r  Re, > 103 der Einfluss von Re, vernachlassigbar ist, und 
es ist anzunehmen, dass der Re,-Einfluss nicht massgeblich von der Bewegungsrichtung 
beeinflusst wird. Die Bedingung Re, > lo3 ist im vorliegenden Fall erflillt. 

Abb. 4.6: Darstellung der Envartungswerte C&(pred) gegeniiber den Messwerten Cfx. (a) 
Regression rnit Fro = f(fxO,dH), llm, und bei b) auch rnit V,.o-sw = f(fxO,Ho,d); (O) Regression 
rnit Fr = f(fx,dH), 1 Im, und bei b) auch rnit V,,, = f(fx,Ho,d), a) G1. 4.6, b) G1. 4.8. 

Eine andere ~ b e r l e g u n ~  geht in die folgende Richtung: Vibriert die Schiitze in horizontaler 
Richtung, so werden einerseits Oberflachenwellen (Tiefwassenvellen) mit der Frequenz fx 
generiert, deren horizontale Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Oberflache her rnit der Tiefe 
abnimmt und bei ca. hdw/2 zu null wird. Anderseits wird infolge der translatorischen Bewe- 
gung im Nahbereich der Schiitzentafel ein Geschwindigkeitsfeld generiert, dessen Geschwin- 
digkeiten u(y,t) iiber die Eintauchtiefe dH naherungsweise konstant bleiben und dessen Ge- 
schwindigkeitsamplituden ~ ( y )  proportional zu fx, bzw. in erster Naherung auch zu fox sind. 
Das Geschwindigkeitsfeld hat also eine ~hnlichkeit rnit dem Geschwindigkeitsfeld einer 
Flachwassenvelle, die sich rnit us, = ( g . ~ ~ ) 0 . 5  ausbreitet. Wie gross die Wellenliinge hsw der 
Flachwassenvellen ist, hiingt von der Geometrie des Ober- bzw. Untenvassers der Schiitze und 
damit von der Distanz bis zum Ort einer moglichen Reflektion der Welle ab. Es ist also die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit us, und nicht die Wellenlange hsw fiir die Flachwassenvelle 
typisch. Es ist nun denkbar, dass Wirbelstrukturen, die an der Schiitzenlippe erzeugt werden, 
rnit der Ausbreitungsgeschwindigkeit us, von der Schiitze weg transportiert werden. Nimrnt 
man an, dass diese Wirbelstrukturen die typische Konvektionsgeschwindigkeit fx.d oder fox.d 
an ihrem Entstehungsort bei der Schiitzenlippe haben, so lasst sich eine reduzierte 
Geschwindigkeit V,,, wie folgt bestimmen: 
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Diese reduzierten Geschwindigkeiten konnen als Verhaltnis zwischen der Konvektions- 
geschwindigkeit der Wirbelstrukturen an deren Entstehungsort und der Transportgeschwin- 
digkeit, mit der die Wirbel von der Schiitze weg transportiert werden, verstanden werden. Fur 
Vr-,, > 1 werden die Wirbel von der Schiitze weg transportiert, was auch dahingehend inter- 
pretiert werden kann, dass in diesem Fall Schwingenergie im Fembereich der Schiitze dissipiert 
wird. 
Setzt man nun eine Funktion C k  = f(Fr, Vr-,,, m,) als moglichst einfache Funktion an, die 
sowohl die Einfliisse von Tief- als auch von Flachwasserwellen beriicksichtigt, und schreibt: 

so ergibt sich tatsachlich f i r  alle Messdaten eine ausgezeichnete Regression. Es werden dann 
mit Fro(f0,) und Vro_,,(fox) die Konstanten a3 = 0.26, b3 = 1.25 und c3 = 5.48 bei einem 
Regressionskoeffizienten von R = 0.998. Mit Fr(fx) und Vr-,,(fX) ist a3 = 0.7 1, b3 = 1.94 
und c3 = 1.16 bei einem R von R = 0.995. Trotz den sehr hohen Regressionskoeffizienten sind 
die Konfidenzintervalle von c3 bei beiden Regressionen relativ gross. Der Einfluss von Vr-,, - 
obwohl statistisch signifikant - ist mit dem Ansatz 4.8 noch nicht optimal erfasst. Vom 
Untersuchen weiterer empirischer Ansatze wird aber abgesehen, da der betrachtete 
Parameterbereich zu klein ist urn einen Ansatz zu entwickeln, der mit gutem Gewissen auch auf 
die Verhaltnisse bei realen Schiitzen iibertragen werden konnte. 

Im folgenden wird die vom Wasser auf die horizontal schwingende Schiitze ausgeiibte 
Dhpfung  (Fluiddhpfung oder added damping) untersucht. Dabei sei folgendes erwihnt: Die 
Fluiddampfung wurde, wie einleitend erwahnt, ebenfalls anhand von Ausschwingversuchen 
bestimmt, indem ein mittleres logarithmisches Dekrement f i r  den Ausschwingvorgang 
berechnet wurde. Wie gezeigt wird, ist nun aber die Fluiddhpfung wesentlich durch Wellen- 
effekte beeinflusst. Da die Zeitskalen der Messung und der im endlichen Becken reflektierten 
Flachwasserwellen aber in derselben Groljenordnung liegen, ist die Genauigkeit der ermittelten 
Fluiddhpfung nicht sehr gross. 

Schreibt man die Fluiddampfung oder added damping b, entsprechend Gleichung 2.35 und 
tragt man die relative Fluiddampfung als Verhaltnis bwx/bx zwischen Fluid- und Struktur- 
dampfung einmal iiber der Wellenlange hdw der Tiefwasserwellen mit der Frequenz fx und 
einmal iiber der reduzierten Geschwindigkeit Vr-,,(fX) auf, so konnen die folgenden Schliisse 
gezogen werden: 
a) Die relative Fluiddampfung wachst mit zunehrnender Wellenlange hdw der Tiefwasser- 
wellen. Sie wird also von der Energiedissipation in diesen Wellen umso stkker beeinflusst, je 
grosser die Einflusstiefe der Wellen ist. 
b) Je schneller die an der Schiitzenlippe generierten Wirbel durch das von der translatorischen 
Bewegung der Schiitzentafel bewirkte und dem einer Flachwasserwelle gleichende Striimungs- 
feld von der Schiitzenlippe weg transportiert werden, desto grosser wird die relative Fluid- 
dampfung. 
Aufgrund der Vermutung, dass die Bestirnmung von bw nicht sonderlich zuverlassig durch- 
gefiihrt werden konnte, wird von einer detaillierteren Analyse der Fluiddhpfung abgesehen. 
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Abb. 4.7: Relative Fluiddampfung b,hX (a) in Funktion von a) hdw und b) V,-sw(fx). 
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Abschliessend sol1 nochmals festgehalten werden, dass die Gleichungen 4.5, 4.6 und 4.8 
theoretisch sinnvolle, aber nicht evidente Ansatze sind, die auf reiner Empirie basieren und die 
anhand einer Regressionsanalyse der vorliegenden Messdaten iiberpriift wurden. Diese Ansatze 
erlauben es, die wichtigsten Einfliisse auf das added mass Verhalten der untersuchten Schiitze 
qualitativ und quantitativ zu analysieren. Bei einer hertragung der Ansatze auf Verhaltnisse 
mit anderen geometrischen, hydraulischen und strukturdynamischen Parametern (v.a. 
dimensionsbehafteten Parameter) sei aber Vorsicht geboten, da bei den hier ausgewerteten 
Experimenten der Pararneterbereich beschrinkt war und der Parameter Lippenstiirke d gar nicht 
variiert wurde. Liegen aber in anderen Systernen die dimensionslosen Parameter innerhalb eines 
vergleichbaren Bereichs, so ist eine aertragung der Ansatze durchaus moglich und zulassig. 
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5. VERHALTNISSE BE1 DER STARREN SCHUTZE 

In diesem Kapitel wird einerseits die Beanspruchung der starren Schiitze sowie das Verhalten 
der sich von dieser starren Schiitze ablosenden Scherschicht untersucht (Abschnitte 5.1 und 
5.2). Anderseits werden die Kraft- und Druckmittelwerte im Fall der starren Schiitze mit den 
Mittelwerten bei der schwingenden Schiitze verglichen (Abschnitt 5.3). 

5.1 Beanspruchung der starren Schiitze 

Die Abbildung 5.1 zeigt den stationaren Querkraftkoeffizienten 9 (Mean-lift Coefficient) in 
Funktion der relativen Schiitzenofhung s/d E r  verschiedene Bereiche der Eintauchtiefe Csl 
und der Reynoldszahl Red. Der Verlauf stimmt qualitativ und hinsichtlich der Steigung auch 
quantitativ sehr gut mit den Daten von Thang (1 984) iiberein. Jedoch erf& Cy im Vergleich 
zu den Daten von Thang E r  gleiche s/d eine Verschiebung zu grijsseren Werten um ca. AC3 = 
0.1 bis 0.2. Fur grosse s/d nahert sich C$ nicht null sondern ACy an. Wie direkt aus der Ab- 
bildung 5.1 hervorgeht, ist A% eine Folge der variierenden Eintauchtiefe Csl. Hinsichtlich 
der Venvendung von C+ (sld) als Stabilitatsindikator nach Thang & Naudascher (1986) hat 
nur die Ableitung dC/d(s/d) eine Bedeutung(Abschnitt 2.2.1). Unabhkgig vom Offset ACT 
also hat die Funktion Cy (s/d) irn betrachteten Bereich eine divergente Charakteristik, was auf 
eine tendentielle Schwingungsgefahrdung durch MIE hindeutet. 

Abb. 5.1: Stationare Querkraftkoeffizienten Cy (Mean-lift Koeffizient) in Funktion von s/d 
E r  verschiedene Bereiche von Csl und Red: (@) Csl = 1.7 - 3.0, Red = 1.0.1 0' - 1.6-1 05, (0) 
CS1 = 1.7 - 3.0, Red= 1.7.10' - 2.0.105, (A) Csl = 3.2 - 4.4, Red= 0.7.10' - 1.4.105, (A) Csl 
= 3.2 - 4.4, Red = 1.4.1 0' - 2.3.10'. 

In Abbildung 5.2 sind die Mean-lift Koeffizienten C7 f i r  einzelne Eintauchtiefen und 
Schiitzenofhungen in Funktion der Reynoldszahl Red dargestellt. Es zeigt sich, dass bis etwa 
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Red = lo5 mit einer Zahigkeitsbeeinflussung der Cy zu rechnen ist. Fiir grijssere Red ist der 
Einfluss praktisch vernachlassigbar. Diese Resultate stimmen wiederum recht gut mit den 
Daten von Thang (1 984) iiberein, der als Grenze fiir den Reynoldseinfluss Red -- 7.1 O4 angibt. 
E r w h t  sei hier, dass der hier festgestellte Reynoldseinfluss auf Cy nicht gleichbedeutend 
mit einer Zahigkeitsbeeinflussung der Bereiche und Starke einer Schwingungsanfachung ist, 
da im Schwingungsfall die Ausflussstromung und vor allem die Scherschicht entlang der 
Schiitzenlippe eine vollig andere Struktur haben, als im hier betrachteten Fall des Ausflusses 
unter der stamen Schiitze. 

Abb. 5.2: Stationhe Querkraftkoeffizienten Cy (Mean-lift Coefficient) in Funktion von Red 
fiir verschiedene Bereiche von Csl und s/d. (e) s/d = 0.65, Csl = 2.6, (0) s/d = 0.75, Csl = 

2.6, (A) s/d = 1.10, Csl =2.0, (A) s/d= 1.35, Csl = 1.7, (0) s/d= 1.35, Csl =3.5. 

Die dimensionslose Darstellung der mittleren Krafte in Stromungsrichtung ist in Abbildung 
5.3 gegeben. Die Koeffizienten G(d)und Csr(d&) sind fiir zwei verschiedene Bereiche von 
Eintauchtiefen Csl in Funktion der relativen Schiitzenoffnung aufgetragen. Wie zu erwarten 
ist, hangt G(d) stark von Csl ab. Die Normierung Cx(dfi) mindert diesen Einfluss mass- 
geblich. Es konnte festgestellt werden, dass im Bereich 0.5 < s/d < 1.5 die C,(d&)-Werte fiir 
alle Reynoldszahlen und Eintauchtiefen praktisch immer zwischen -0.2 < C-,(dAh) < -0.1 
liegen. Entsprechend der Definition von G(dAh) in G1. 3.29 bedeutet dies, dass der 
hydrodynamische Kraftanteil in Stromungsrichtung in der Grosse von 10 % bis 20 % des 
hydrostatischen ist und immer gegen die Stromungsrichtung zeigt. Dass C-,(d) und C%(d&) 
negativ sind, das heisst gegen die Stromungsrichtung zeigen, bedeutet, dass die mit der 
Stromungsbeschleunigung einhergehende Druckreduktion an der oberwasserseitigen Stauhaut 
(Bernoulli-Effekt) die mittleren dynamischen Krafte in Stromungsrichtung stiirker beeinflusst 
als die striimungsbedingte Druckiinderung im Unterwasser. Nimmt man nun an, dass sich die 
Schiitze in vertikaler (y-) Richtung bewegt, so nehrnen fiir kleiner werdende Schiitzenofhung 
s/d einerseits entsprechend Abb. 5.1 die mittleren Krafte in y-Richtung ab und anderseits 
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entsprechend Abb. 5.3 die mittleren Krafte in x-Richtung zu. Dies bedeutet, dass ausgehend 
von den mittleren fluiddynamischen Kraften mit einer Bewegung in negativer y-Richtung 
eine Bewegung in positiver x-Richtung einhergeht, was bereits auf ein press-shut Verhalten 
der Schiitze hindeutet (vgl. Abschnitt 3.5). 
~ h n l i c h  wie Cy ist auch Cz(da) fiir Reynoldszahlen Red > lo5 nur noch gering oder kaum 
mehr von der Reynoldszahl beeinflusst, wie in der Abbildung 5.4 ersichtlich ist. Wiihrend 
jedoch Cy bei kleinen Red rnit zunehmenden Red ebenfalls zunimmt, nirnrnt Cy(dAh) ab. Es 
ergibt sich also f i r  die Red-Abhangigkeit ein ahnlich gegenlaufiges Verhalten von C,(d& 
und Cy, wie es bereits f i r  das Verhalten in Funktion von s/d festgestellt werden konnte. 

0.4 0.6 0.8 1 .O 1.2 1.4 1.6 
Abb. 5.3: Kraftkoeffizienten G(d)  und Crc(d~h) in Funktion von s/d f i r  verschiedene 
Bereiche von C,l: Cz(d): (a) C,1 = 1.7 - 2.8, Red = 1 .7-lo5 - 2.0-lo5, (0) Csl = 3.3 - 4.4, Red 
= 1.4.10~ - 2.0.105; G(d&): (A) Csl = 1.7 - 2.8, Red= 1.7.10~ - 2.0.105, (A) Csl = 3.3 - 4.4, 
Red = 1.4.1 O5 - 2.0.10'. 

Betrachtet man die mittleren, entlang der Sohllippe gemessenen Wanddriicke auf die starre 
Schiitze, so ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild. Abbildung 5.5 zeigt die dimensions- 
lose mittlere Druckverteilung mit Gn entlang der Sohllippe. Wie in Abschnitt 3.6.1 envahnt, 
sind die mittleren Wanddriicke positiv, wenn der Druck gegen die Schiitze zeigt. Der Ein- 
fachheit halber wurden die Orte der Messstellen p2, p6 und p7 auf die Horizontale entlang der 
Lippenunterseite mit den Messstellen p3, p4 und p5 projiziert. Dargestellt sind je zwei 
verschiedene Offnungsgrade s/d, Eintauchtiefen C, 1 und Reynoldszahlen Red. Die mittlere 
Druckverteilung entlang der Sohle ist wellenformig, und mit zunehtnender Schiitzenoffnung 
wird der Verlauf flacher und die Wellenform ist weniger ausgepragt. Hierbei sei e r w h t ,  
dass sich die an der Vorderkante der starren Schiitze abgeloste Str6mung bei den untersuchten 
Schiitzenoffnungen s/d > 0.5 nicht wieder im Bereich der Hinterkante anlegt, da sich in 
diesem Fall positive Cpn ergeben wiirden (vgl. auch Kolkrnan, 1976). Der Einfluss von C, 1 

auf % ist eher klein, der Einfluss der Reynoldszahl Red wird aber vor allem im Bereich der 
Nachlaufkante (CF5) sehr deutlich. 
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Abb. 5.4: Krafikoeffizient CddAh) in Funktion von Red fiir verschiedene Csl und s/d: (a) s/d 
= 0.65, CsI = 2.6, ( 0 )  s/d = 0.75, Csl = 2.6, (A) s/d = 1.10, Csl = 2.0, (A) s/d = 1.35, Csl = 

1.7, (a) sld = 1.35, Csl = 3.5. 
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Abb. 5.5: Verlauf der mittleren dynamischen Druckkoeffizienten Cp, entlang der Schiitzen- 
lippe: (-a-) s/d = 0.5, Red = 1.45.105, CS1 = 3.2, (-0-) sld = 0.5, Red = 1.85.105, Csl = 3.2, 
(-A-) sld = 0.75, Red = 1.35. lo5, Csl = 2.7, (.-A-) s/d = 0.75, Red = 1.85. lo5, Csl = 2.7, 
(----) s/d = 0.75, Red = 1.35.105, Csl = 4.9, (---Q-) s/d = 0.75, Red = 1.8.105, Csl = 4.9. 
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Abb. 5.6: Druck- und Krafikoeffizienten G,, CSl(dm) und C3 in Funktion von Red bei s/d = 

0.5 und Csl = 3.0: (@) Cg, (0) Crt(dm), (A) G2,  (A) Cj53, (m) C@, (Q) Cp5, (*) %6, (0) Cp7. 
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Dies zeigt sich auch, wenn man die Cp, fiir naherungsweise konstante Csl und s/d in 
Funktion von Red betrachtet (Abb. 5.6): Der Einfluss von Red auf die lokalen mittleren 
Druckkoeffizienten CF, ist teilweise sehr deutlich, wahrend die globalen mittleren Kraft- 
koeffizienten C~l (d~h)  und Cy nur geringfiigig von Red abhangen: Durch die raumliche 
Integration der Driicke werden lokale Stromungseinfliisse ausgernittelt und diese Einfliisse 
treten dann in den Krafien anders (oder nicht) mehr auf. 
Diese Feststellung gilt natiirlich noch vermehrt, wenn auch die zeitlichen Schwankungen von 
Druck und Kraft verglichen werden: Die raumliche Integration der Driicke p(t) muss fiir den 
Zeitpunkt t ausgefiihrt werden und ergibt so die dazugehorigen Krafte F(t). Summengrossen 
der Driicke, wie z.B. deren Varianzen, diirfen auf keinen Fall aufintegriert werden. 
Abbildung 5.7 zeigt die dimensionslosen Standardabweichungen der Druckschwankungen 
C[pl~, entlang der Schiitzenlippe fiir je zwei verschiedene s/d, Csl und Red. Wiederum wurden 
die Orte der Messstellen [p2], [p6] und [p?] auf die Horizontale entlang der Lippenunterseite 
mit den Messstellen [p3], [p4] und [ps] projiziert. Fiir alle Zustande nehmen die Druck- 
schwankungen erst im hinteren Teil, in der Nahe der Nachlaufkante, bei der Messstelle p5 
stark zu. Die durch die Scherschichtinstabilitat verursachten Stromungsschwankungen 
scheinen entlang der Schiitzenunterseite iiberproportional zu wachsen. Auf der Schiitzen- 
hinterseite vermindern sich die Druckschwankungen in Sohlennahe (Messstelle [pb]) und 
nehmen dann aber gegen die Oberflache hin wieder zu (Messstelle [p7]). Diese 
Schwankungen werden vor allem durch die langskaligen Stromungsstrukturen im einge- 
stauten Wassersprung hervorgerufen. Die unterschiedlichen s/d, C,1 und Red haben auf C[pf~ 
folgenden Effekt: Mit zunehmendem s/d nimmt C[pl~ ab, ein zunehmendes Csl vermindert 
C[pl~ und - wie auch der Abbildung 5.8 zu entnehmen ist - die Zunahrne von Red hat ebenfalls 
eine Verkleinerung von Cw] zur Folge. 
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Abb. 5.7: Verlauf der entdimensionalisierten Standardabweichung der Druckschwankungen 
C[pt~n entlang der Schutzenlippe: (-0-) sld = 0.5, Red = 1.45.105, Csl = 3.2, (..0..) sld = 0.5, 
Red = 1.85.1 05, Csl = 3.2, (-A-) sld = 0.75, Red = 1.351 05, Csl = 2.7, (-A-) sld = 0.75, Red 
= 1.85.1 05, Csl = 2.7, (-W-) sld = 0.75, Red = 1.35.1 05, Csl = 4.9, (-&) sld = 0.75, Red 
= 1.8.105, Csl = 4.9. 

Das oben erwahnte, unterschiedliche Verhalten von Druck- und Kraftschwankungen zeigt 
sich unter anderem auch wenn man die dimensionslosen Standardabweichungen der Druck- 
und Kraftschwankungen, C[pl~, und C[yl~, in Funktion von Red fiir konstante sld und beliebige 
Csl vergleicht (Abb. 5.8). Warend die C[pl~n mit zunehmender Reynoldszahl Red abnehmen 
und f i r  Red > 2. lo5 in etwa konstant sind, nirnmt C[yl~ stetig zu. (Die Schwankungen von 
C[yl~ und C[p'~n sind durch die beliebigen CS1 bedingt und treten bei C[y*~ deutlicher hervor als 
bei den C[pl~n, da die Ordinatenskala der hersichtlichkeit halber anders gewlhlt wurde.) 
Die Reynoldsabhangigkeit der Druckschwankung bei Reynoldszahlen Red < 1.5.1 O5  ist 
bedingt durch die Stromungsstrukturen in der Scherschicht unter der Schiitze, wie in 
Abschnitt 5.2 noch n a e r  dargelegt wird. Die Zunahme der Kraftschwankungen (C[yl~) mit 
grosseren Reynoldszahlen d.h. in diesem Fall mit grosserem uo, ist typisch fiir eine 
turbulenzbedingte Frerndanregung (EIE) weit ausserhalb des Resonanzbereichs der Struktur: 
Mit zunehmender Geschwindigkeit uo erhoht sich die spektrale Leistung der Druck- 
schwankungen auf die Stromungsberandung, und der Frequenzbereich der Druck- 
schwankungen mit griisserer Intensitat wird gegen hohere Frequenzen hin verschoben. Eine 
starre Struktur hat eine theoretische Eigenfrequenzen von fo + =. Effektiv sind die Eigen- 
fiequenzen infolge des elastischen Materialverhaltens der Struktur und deren Aufhangung 
jedoch endlich und liegen f i r  Metallkonstruktionen im Bereich von fo = 0 {lo2). Dies 
bedeutet, dass die signifikanten Druckschwankungen mit zunehmender Stromungsgeschwin- 
digkeit naher gegen die Resonanzfiequenz wandern und damit entsprechend dem Resonanz- 
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verhalten linearer Schwinger (Magnus, 1986) eine verstarkte Anfachung stochastischer 
Vibrationen bewirken. 

Abb. 5.8: Druck- und Kraftschwankungskoeffizienten C[p'~n und C[yt~ in Funktion von Red 
fir konstante s/d = 0.5 und beliebige C,1: (e) C[yl~, (0) C[p'~2, (A) Cw13, (A) C[pt~4, @) C[pl~5, 

(0) cb'16, (*) C[pt]7. 

5.2 Striimungsstrukturen in der Scherschicht unter der starren Schiitze 

In diesem Abschnitt werden einige stromungsmechanischen Eigenschaften der Scherschicht 
zwischen dem Ausflussstrahl und dem dariiber liegenden Fluid behandelt. Diese Scherschicht, 
die sich entlang der Sohllippe entwickelt und ins Unterwasser fortbewegt, ist eine der 
hauptsachlichen Quellen der Anfachung stromungsbedingter Schwingungen. Deren Verhalten 
entlang der starren Schiitze liefert interessante Erkenntnisse, die dann zur Erklarung der 
Anfachungsmechanismen beigezogen werden konnen. Die nachfolgenden Resultate und 
Interpretationen basieren einerseits auf Druck- und Kraftmessungen an der starren Schiitze 
und anderseits auf LDA-Messungen entlang der Schiitzenlippe und im Nachlauf der Schiitze. 
Je nach Bedarf wurden die Messungen der Strukturreaktionsgrossen und Stromungs- 
geschwindigkeiten gekoppelt durchgefiihrt, wie dies in Abschnitt 3.2 beschrieben worden ist. 
Die sich in der Scherschicht entwickelnden Striimungsstrukturen werden unter anderem durch 
die sogenannte Kelvin-Helmholtz-Instabilitat erzeugt, die als Folge des lateralen Geschwin- 
digkeitsgradienten i(y) auftritt. 
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Die theoretischen Grundlagen und das Verhalten dieser Scherschichtinstabilitat sind in 
Abschnitt 2.1 dargelegt. Mit diesen Grundlagen kann der Bereich der Frequenzen bzw. 
Wellenzahlen von Stromungsstrukturen (Instabilitatswellen) rnit dem grossten Wachstum 
bestimmt werden. Die Theorie gilt jedoch nur im Initialbereich der Scherschicht, solange das 
Wachstum exponentiell ist, d.h. die lineare Stabilitatstheorie gilt (vgl. bzw. Unal & Rockwell, 
1988; Miksad, 1972). Aus diesen Instabilitatswellen konnen sich rnit zunehmender Distanz in 
Stromungsrichtung relativ langskalige, kohiirente Strukturen rnit deutlichem Wirbelcharakter 
entwickeln. Die weitere raumliche Entwicklung dieser Wirbel wird heute basierend auf dem 
Konzept von Roshko (1974) als sukzessive Wirbelpaarung bzw. Wirbelkoaleszenz inter- 
pretiert. Eine grosse Menge vornehmlich experimenteller und numerischer Untersuchungen 
wurde dazu angestellt, wobei im allgemeinen ebene Scherschichten ohne Druckgradient 
betrachtet wurden. Dabei sind vor allem die Arbeiten am Caltech (2.B. Brown & Roshko, 
1974, Dimotakis & Brown, 1976), und der University of Houston (z.B. Hussain & Zaman, 
1985; Husain & Hussain, 1995) sowie die Arbeiten von Wygnanski & Fiedler (1970), 
Wygnanski et al. (1979) und Brownand & Troutt (1 980) zu e r w h e n .  

Die hier untersuchte Scherschicht unter der vertikalen Schiitze ist jedoch gekriimmt und hat in 
Stromungsrichtung einen grossen Druckgradienten. Untersuchungen der Stromungsstrukturen 
in einer derartigen Scherschicht gibt es kaum (allenfalls Narayanan (1978) und Thang's 
Kommentar dam (1979) sowie Martin et. al. (1975), wobei die Scherschicht immer als eben 
betrachtet wurde). Nachfolgend werden deshalb einige Eigenschafien der typischerweise 
gekriimmten und mit einem Druckgradienten behafteten Scherschicht beim Ausfluss unter 
einer Schiitzentafel dargestellt. Die Diskussion der Resultate setzt einige Kenntnisse der 
statistischen Theorie der Turbulenz und v.a. des Verhaltens turbulenter Strukturen im 
Wellenzahlraum voraus (fir Grundlagen dam siehe Rotta, 1972; Hinze, 1959; Townsend, 
1956 oder, als ijbersicht: Landau & Lifschitz, 1987; Tritton, 1988 und Faber, 1995). 
Aufgrund der im Vergleich zu den iibrigen Geschwindigkeitsskalen grossen Hauptstrijmungs- 
geschwindigkeit uo wird ohne herpriifung angenommen (siehe dam Lin, 1953), dass die 
Taylor-Hypothese der "eingefrorenen" Turbulenz entsprechend G1. 2.4 gilt. Damit wird 
zwangslaufig angenommen, dass das Stromungsfeld wenn instabil, dann konvektiv instabil ist 
und dass die Konvektionsgeschwindigkeit nicht von der Wellenzahl k, abhangt, womit die 
Stri5mungsstrukturen den Charakter von monochromen Wellen haben (u, = ug, vgl. dam auch 
Abschnitt 2.1 : nimmt man an, dass sich Stri5mungsstrukturen als Wellenpakete bewegen, was 
die Voraussetzung f i r  das Auftreten von absoluten Instabilitaten ist, so gilt die Taylor- 
Hypothese natiirlich nicht, da uc # ug ist). 
Die nachfolgenden Daten sind z.T. dimensionsbehafiet oder dann rnit den ausseren Variablen 
uo und d normiert. Die Normierung rnit d wurde verwendet, um die Skalen in der Scher- 
schicht in Relation rnit der typischen Ausdehnung der Schiitzenlippe zu vergleichen, da 
letztlich die Untersuchung dazu dient, Stromungseinwirkungen auf die Schiitze zu evaluieren. 
Hinsichtlich dem Scherschichtverhalten ware eine Normierung rnit inneren Variablen der 
Scherschicht wie z.B. der Impuls- oder Wirbeldicke 6 und der Konvektionsgeschwindigkeit 
uc theoretisch eigentlich sinnvoller. Es wird sich aber zeigen, dass gewisse Auspragungen der 
Scherschicht sehr gut rnit ausseren Variablen skalieren, was iiberaus interessante Schliisse 
zulasst. Es werden die Leistungsspektren der Geschwindigkeitsschwankungen Suu(f) und 
Svv(f) sowie die Arnplitudenspektren der Druckschwankungen entlang der Schiitzenlippe 
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Sp(f) = [ ~ ~ ~ ( f ) ] l / ~  verwendet, f3r die gilt (Notation siehe auch Kapitel2 und 3, fd = Sampling- 
frequenz) : 

fd/2 fd/2 fd/2 

Isuu df = var[uf], IS, df = var[v1] und Isp df = o[p'] 
0 0 0 

und es wird angenommen, dass 

ist, mit E(f) und E(k,) der Schwankungsenergie der Stromung pro Einheitsmasse in Funktion 
der Frequenz f bzw. der Wellenzahl k, = 2?c.&. In Abbildung 5.9 sind die Leistungsspektren 
SuU(f) und Svv(f), sowie die Kreuzkorrelationen RVu(z) und Rp6,v(~) f i r  zunehmenden 
Abstand x/d vom Ablosepunkt x/d = 0 dargestellt (Rp6,v(~) ist die Kreuzkorrelation zwischen 
den Druckschwankungen pg(t) an der Schiitzenlippe und der Querstromungsgeschwindigkeit 
v(t); die Hohe der Messpunkte iiber der Sohle ist konstant bei y/d = -0.2). Der hersichtlich- 
keit halber sind die Spektren f i r  zunehmende x/d mit einem konstanten Ordinatenversatz 
aufgezeichnet. 
In Abbildung 5.9d ist das typische konvektive Verhalten der Stromungsstrukturen ersichtlich 
und die Konvektionsgeschwindigkeit u, lasst sich zu u, = 0 . 6 ~ 0  bestimmen. Interessanter- 
weise bleibt u, mit zunehmendem x/d naherungsweise konstant und nimmt nicht wie bei 
ebenen Scherschichten mit zunehmendem x/d ab (u, = x-n mit n = 112, siehe Thang, 1979 und 
Hussain & Zaman, 1985). 

Tab. 5.1: Aufteilung des Wellenzahlraums bzw. des Spektralraums turbulenter Scher- 
schichten. Annahme: u, = O{uo) und damit ist Sh = fd/w = Wd. 

(1) hK = (v3/~)1/4 ist die Kolmogoroff Mikroskala, bei der die zlihigkeitsbedingte Dissipation 
von kinetischer Striimungsenergie in Warme einsetzt. Fiir die als Mittelwert angenommene 
Dissipationsrate E gilt nach Faber (1995) naherungsweise E = (?c/4).(o[y'])3/l4 und Re' ist 
entsprechend definiert als Re' = o[y'].holv. Bei Scherschichten ist zu beriicksichtigen, dass 
die Standardabweichung der Geschwindigkeitsschwankungen o[y'] ohne weiteres in der 
Grossenordnung von uo liegen kann: o[y'] = 0 {uo) , d.h. Tu = 0 { 1 ) und Re' = 0 {Red). Fiir 
detaillierte Angaben wird auf die klassische Literatur zur Turbulenz verwiesen, wie z.B. 
Heisenberg (1 948), Landau & Lifschitz (1 987), Hinze (1 959) und Rotta (1 972). 

1. Kleine f bzw. k, 

2. Grosse f bzw. k, 

Name des Stromungsstruktur 

Kohiirente Strukturen 

2-dimensionale Turbulenz 
mit stetigem Abfall der 
spektralen Energie f i r  zu- 
nehmende f bzw. k,. 

Liingenskala Strouhalzahl 

h = 2dkr - wlf 

ho = 0 {d) 

ho > h > hK 
mit ho/hK = 

(~~1/2)314 
(Faber, 1995) 

Sh = hld 

S h I  1 

Sh > 1 

Bereichs 

Productive 

Inertial 
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1 .o 1 .o 10.0 f [Hz] 

Abb. 5.9: LDA-Messungen in der Scherschicht unter der starren Schutze, Abstand von der 
Schutze jeweils um Add = 0.4 zunehmend, Beginn bei x/d = 1 .O, Ende bei x/d = 4.2; sld = 
0.75, Hohe iiber Sohle konstant bei y/d = -0.2: a) Suu(f), b) Syy(f), C) RVu(z) d) Rp6,,,(z). 

Das in etwa konstante u, ist eine Folge der bis zur vena contracta hin beschleunigten 
Hauptstromung des Jets nach dem Ablosepunkt. Die typische Geschwindigkeitsabnahme in- 
folge der Austauschprozesse zwischen Scherschicht und Hauptstromung (entrainement) wird 
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also durch die Geschwindigkeitszunahme infolge der Stromungsbeschleunigung kompensiert. 
Die Grosse von uc - 0.6110 stimmt sehr gut mit den Resultaten von Nakamura et. al. (1991) 
f i r  die Konvektionsgeschwindigkeiten in der Scherschicht urn ein lhgliches Prisma iiberein. 

Anhand von Abb. 5.9a und 5.9b kann der Spektralraum, d.h. der Wellenzahlraum in 
klassischer Art und Weise in zwei Bereiche eingeteilt werden, deren Eigenschaften in Tabelle 
5.1 zusammengestellt sind (siehe auch Abb. 5.15 bis 5.17). Nebenbei sei envihnt, dass diese 
Aufteilung des Wellenzahlraums letztlich auch der numerischen Auswertung der Navier- 
Stokes-Gleichungen (NSE) anhand von Large-Eddy-Simulationen (LES) zugrunde gelegt 
wird (fiir eine iibersichtliche Darstellung siehe Nezu & Nakagawa, 1993). 

5.2.1 Koharente Strukturen in der gekriimmten Scherschicht 

Als erstes wird auf die in Tabelle 5.1 erwiihnten kohkenten Strukturen eingegangen. Aus den 
Abbildung 5.9a und 5.9b geht hervor, dass sich rnit zunehmendem Abstand vom Ablosepunkt 
an der Schiitze Geschwindigkeitsschwankungen ergeben rnit zunehmend mehr spektraler 
Leistung (deutlichere Peaks) bei immer kleinerer Frequenz f = k,. Qualitativ ist dieses 
Verhalten typisch f i r  die Entwicklung von Geschwindigkeitsschwankungen in einer 
Scherschicht (vgl. u.v.a. Hussain & Zaman, 1985). Die maximale spektrale Leistung S,(f) 
der v-Geschwindigkeitsschwankungen und die dazugehorigen Strouhalzahlen Sh = f.d/uo = kr 
sind nun in Abbildung 5.10a dargestellt. Es zeigt sich, dass Sh im Nahbereich 1 < x/d < 2 
nach der Schiitze bei etwa 0.32 < Sh < 0.4 liegt, wahrend sich fiir Sh bei x/d > 2 ein Bereich 
von ca. 0.16 < Sh < 0.2 ergibt. Es darf also angenommen werden, dass in der Umgebung von 
x/d - 2 eine Wirbelkoaleszenz stattfindet und dass sich dieser Prozess rnit zunehmendem x/d 
noch weiter fortsetzt (vgl. Abb. 5.1 1 und 5.12). Dieselben Schliisse lassen sich aus der Kreuz- 
korrelation R,(z) in Abb. 5 . 9 ~  ziehen. Die u- und v-Geschwindigkeitsschwankungen haben 
f i r  z = 0 ein sehr hohes R,(O) von ca. R,(O) - +0.5, was bedeutet, dass die Schwankungen 
in die beiden Stromungsrichtungen nicht unabhangig, sondern gut korreliert sind und 
beziiglich dem Koordinatensystem gleiche Vorzeichen haben. Fur z > 0 treten im Nahbereich 
der Schiitze schwach korrelierte, kurzskalige Striimungsstrukturen mit Sh = 0.4 auf, aus denen 
sich rnit zunehmender Distanz von der Schiitze etwas starker korrelierte, langerskalige 
Strukturen rnit Sh - 0.2 entwickeln. Infolge der grossen Anzahl von Mittelungen sind auch 
die schwachen periodischen Anteile in den Kreuzkorrelationen der Abbildung 5 . 9 ~  mit RW(z) 
.= 0.02 bis 0.1 bereits statistisch signifikant (vgl. Abschnitt 3.3: die Kreuzkorrelation wurde 
indirekt als Riicktransformation des Kreuzleistungsspektrurns berechnet). 

Die durch die Scherschichtkriimmung und den Druckgradienten bewirkte, in etwa konstante 
Konvektionsgeschwindigkeit uc hat also zur Folge, dass sich die durch sukzessive Wirbel- 
paarung entstehenden Frequenzen bzw. Wellenlhgen der Stromungsstrukturen nicht stetig 
sondern "gestuft" entwickeln (Abb. 5.10a). In der Scherschicht treten also Stromungs- 
strukturen rnit typischen, mehr oder weniger diskreten Frequenzen auf. h e r  die Normierung 
mit uo und d lasst sich f i r  die Scherschicht auch eine Folge diskreter Strouhalzahlen der 
durch die Wirbelpaarung entstehenden Wirbelstrukturen rnit Shl = 0.32 - 0.4 und Sh2 = 0.16 - 
0.2 ableiten. Wie aus den Messungen der Kraft Fy(t) an der Schiitze hervorgeht (Abb. 5.1 I), 
ist im Stromungsfeld des Nachlaufes auch die aus einer weiteren Wirbelkoaleszenz 
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entstehende Stromungsstruktur mit der Strouhalzahl Sh3 = 0.1 zu finden. Diese Stromungs- 
struktur entsteht aber f i r  xld > 4, so dass sie mit den LDA-Messungen nicht mehr erfasst 
wurde. Interessantenveise hat Shl gerade etwa die Grosse der dimensionslosen Frequenz der 
anhand der linearen Stabilitatsrechnung - d.h. der Losung der Rayleigh- oder der Orr- 
Sommerfeld-Gleichung f i r  eine ahnliche Stromungskonfiguration - ermittelten Instabilitats- 
welle mit maximaler Wachstumsrate (Narayanan, 1978; Martin et al., 1975). Es scheint also, 
dass sich die kleinste koharente Stromungsstruktur aus der maximal verstarkten Welle der 
Scherschichtinstabilitat heraus entwickelt und der Ursprung der nachfolgenden Wirbel- 
koaleszenz ist. 

In Abbildung 5. lob sind die Wellenzahlen k, = 2?c.f/uo und die Strouhalzahlen Sh(x) = f d u o  
der im Nachlauf der Schiitze gemessenen, koharenten Strukturen mit experimentellen Daten 
verglichen, die von Hussain & Zaman (1985) E r  eine ebene Scherschicht im Medium Luft 
errnittelt worden sind. Die absoluten Grossen sind nicht von Bedeutung. Der Verlauf der 
Kurven illustriert jedoch das typische Verhalten der hier untersuchten Scherschicht sehr 
schon: Bei ungefsihr ahnlicher mittlerer Abfallrate von k,(x) bzw. Wachstumsrate von Sh(x) 
ist der Verlauf der k,(x) und Sh(x) in der ebenen Scherschicht kontinuierlich, wahrend die 
k,(s) und Sh(x) der gekriimmten und druckgradientbehafteten Scherschicht einen dis- 
kontinuierlichen, naherungsweise gestuften Verlauf haben. 

Abb. 5.10: a) Strouhalzahlen Sh = f.d/uo - (a), (A) und spektrale Leistungen S,(fi) (m), (0) 
der Geschwindigkeitsschwankungen der koheranten Strukturen in Funktion von d d ;  (a), (m): 
Red = 7.5.104; (A), (0): Red = 8.7-104. b) Wellenzahlen k, = 2?cf/u0 und Strouhalzahlen Sh(x) 
= fxlug der Messungen mit Re, = 5.6-104: (0) k,, (a) Sh(x) und Re, = 6.5.104: (A) k,, (A) 

Sh(x). Ebenen Scherschicht nach Hussain & Zaman (1 985): Re, = 4- 105: (4) k,, (0) Sh(x). 
Zusatzlich sind die Sw(fi) aus der Abb. 5.10a in logarithmischem Massstab eingezeichnet. 
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Obwohl die LDA-Messungen in der Scherschicht nicht sehr detailliert sind und eher einen 
qualitativen denn einen quantitativen Eindruck der Scherschichtentwicklung geben, zeigt 
auch die Entwicklung der Amplitude von Sw(fi) der koharenten Strukturen mit der Frequenz 
fi in Funktion von x/d ein sehr typisches Verhalten (Abb. 5.10). Unter der Schiitzenlippe und 
im Nahbereich der Schiitze (0 < x/d < - 2) wachst Svv(fi) - wie dies die lineare Stabilitats- 
theorie vorhersagt - stetig und naherungsweise exponentiell mit konstanter Wachstumsrate 
(naherungsweise linearer Wachstum in der logarithmischen Darstellung der Abb. 5.1 Ob). Mit 
grosserem x/d und einsetzender Wirbelbildung bzw. Wirbelkoaleszenz wird das Wachstum 
diskontinuierlich und flacht tendentiell ab. Qualitativ stehen diese Resultate in recht guter 
aereinstimmung mit den Messungen von Miksad (1972, ebene Scherschicht) und Unal & 
Rockwell (1 988, Scherschichten des Zylindernachlaufs). 

Der Effekt der Stromungsstrukturen im Nachlauf kann nun an der Schiitze selbst festgestellt 
werden. Abbildung 5.1 1 zeigt typische Leistungsspektren S F ~ , F ~ ( ~ )  der vertikalen Riickstell- 
kraft Fy(t), die als momentanes, raumliches Integral der auf die Schiitzenlippe wirkenden 
Stromungsdriicke verstanden werden kann. Aufgezeichnet sind die SFy,Fy(f) fiir zunehmende 
Stromungsgeschwindigkeiten uo bzw. zunehmende Reynoldszahlen Red. Der c%ersichtlich- 
keit halber sind die Spektren wiederum iibereinander mit einem konstanten Ordinatenversatz 
dargestellt. Die praktisch lineare Frequenzverschiebung der spektralen Peaks in Funktion von 
uo bzw. Red ist sehr gut ersichtlich und als Geraden rnit Shl = 0.4, Sh2 = 0.2 und Sh3 - 0.1 
eingezeichnet. Die Frequenzen dieser Peaks wurden nun f i r  alle Messungen an der starren 
Schutze bestimmt und sind als Strouhalzahlen Shi = fi.d/uo mit i = 1 bis 3 in der Abbildung 
5.1 la  als Funktion von Red dargestellt. Aufgezeichnet sind die Strouhalzahlen Shl, Sh2 und 
S u  fiir s/d = 0.5 und s/d = 0.75, der Einfluss von C,1 scheint im allgemeinen gering zu sein. 

Die Daten von Shl stimrnen sowohl fiir s/d = 0.5 wie auch fiir s/d = 0.75 sehr gut mit den 
Resultaten von Thang (1984) iiberein. Die Schiitzenofhung scheint aber nur auf Shl einen 
deutlichen Einfluss zu haben, die Einfliisse auf Sh2 und Sh3 sind nur noch gering. Wie 
vorangehend geschildert, kann Shl der ersten, sich aus der Scherschichtinstabilitat 
entwickelnden Wirbelstruktur zugeordnet werden. Shl wird also vermutlich von der 
Scherschichtentwicklung und dem Verlauf der Scherschicht im Nahbereich des Ablosepunkts 
beeinflusst. Tatsachlich ist der Einfluss von s/d auf den Scherschichtverlauf entlang der 
Schutzenlippe und v.a. auf die "Kriimmung" der Scherschicht recht stark. Sh2 und Sh3 
entstehen aus der Wirbelkoaleszenz im Nachlauf der Schiitze, wo die anfanglich 
"gekriimmte" Scherschicht gestreckt wird und sich so dem Verhalten einer ebenen 
Scherschicht annahert. 
Ein weiterer Effekt der initialen "Kriimmung" und nachfolgenden Streckung der Scherschicht 
ist auch, dass f i r  eher grosse Red das Verhaltnis Shl/Sh2 > 2 ist, wahrend das Verhaltnis 
Sh2/Sh3 gegen Sh2/Sh3 = 2 strebt. Der Einfluss der Reynoldszahl manifestiert sich deutlich bei 
Sh2 und etwas geringer bei Shl. Die Strouhalzahl Sh3, die von der Wirbelpaarung in grossem 
Abstand vom Ablosepunkt herriihrt, ist kaum mehr von Red beeinflusst. Dies kann - Wlich 
dem Einfluss von s/d - damit erklirt werden, dass der mittlere Verlauf der Scherschicht nur 
im Nahbereich des Ablosepunktes von den hydraulischen Randbedingungen uo und s/d 
beeinflusst wird. 
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Abb. 5.11: Leistungsspektren S F ~ , F ~ ( ~ )  der vert~kalen Schutzenkraft Fy(t). Die SF~ ,FY(~)  sind 
fur zunehmende Red bzw. uo mit einem konstanten Ordinatenversatz aufgezeichnet. a) s/d = 

0.5 ,CS~ =2.5,Red= 1.1.105-2.0.105,b)s/d=0.5,Cs~=3.6,  Red= 1 .1 .10~-2 .7 .10~.  

Abb. 5.12: a) Strouhalzahlen Shl, Sh2 und Sh3 der kohiirenten Strukturen in der Scherschicht 
in Funktion von Red, s/ d = 0.5: (e) Shl, (A) Sh2 und (B) Sh3, s/d = 0.75: (0) Shl, (A) Sh2 
und (a) Sh3. b) Dimensionslose spektrale Leistung CFy(Shi) der Kraftschwankungen Fy~(t) 
bei der entsprechenden Strouhalzahl Shi. (0) Qy(Shl), (A) c ~ ~ ( S h 2 )  und (m) c ~ ~ ( S h 3 ) .  
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Interessant ist, dass die Stromungsstrukturen rnit einerseits Shl fiir Red > 2.105 und anderseits 
Sh2 fur Red < 105 nicht mehr signifikant auftreten bzw. festgestellt werden konnen. Eine 
Erklarung dazu ist in Abbildung 5.12b zu finden: Darin ist der Kraftkoeffizient CFy(Shi), der 
aus der Normierung der spektralen Leistung S F ~ , F ~ ( ~ ~ )  der koharenten Strukturen mit den 
Strouhalzahlen Shi = Shl, Sh2 und Sh3 rnit dem Term 0.5.p.u02.d.~ hervorgeht, in Funktion 
von Red aufgezeichnet. Die von den kohiirenten Stromungsstrukturen erzeugten Kraftschwan- 
kungen an der Schiitze haben nun je nach S trouhalzahl einen ganz unterschiedlichen Verlauf: 
Es zeigt sich, dass Qy(Shl )  rnit grosseren Red leicht aber stetig abfallt, wahrend Qy(Sh2) 
erst bei grosseren Red entsteht und dann stark anwachst. In den Randbereichen kleiner bzw. 
grosser Red werden die periodischen Anteile rnit Sh2 bzw. Shl von stochastischen, turbulenz- 
bedingten Signalanteilen uberschattet. Der Koeffizient CFy(Sh3) wachst rnit zunehmendem 
Red stetig. Das unterschiedliche Verhalten bzw. das unterschiedliche Wachstum der ver- 
schiedenen koharenten Strukturen, die aus Wirbelkoaleszenzprozessen in Scherschichten 
he~orgehen, ist fur ebene Scherschichten bekannt. Man beobachtet dazu im allgemeinen das 
Wachstum in Funktion des Fliessweges (vgl. 2.B. Miksad, 1972 und Husain & Hussain, 
1995). Das stark unterschiedliche Verhalten der Strukturen mit Shl, Sh2 und Sh3 in Funktion 
von Red ist bis heute nicht bekannt. Die starke Reynoldsabhangigkeit von CFy(Sh3) ist nun 
moglicherweise eine weitere Erklarung fur die Zunahme der Standardabweichungen der 
vertikalen Kraftschwankungen C[y*~ in Funktion von Red (Abschnitt 5.1, Abb. 5.7). Dazu sei 
folgendes envahnt: 

Abb. 5.13: Autokorrelationsfunktionen R F ~ , F ~ ( z )  und Rp5,p5(~) in Funktion von V, = ug/(f.d) 
= uo-zld, dargestellt rnit konstantem Ordinatenversatz fiir zunehmende Red von Red = 1.1.10~ 
bis 2.7- lo5, sld = 0.5, C,1 - 3.6. a) RF,,,F~(Z), b) Rp5,p5(~). 
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Untersucht man die Autokorrelationen RFy,Fy(~) und Rp5,p5(z) der vertikalen Kraftschwan- 
kungen Fy(t) und der Druckschwankungen p5(t), so lasst sich einerseits das unterschiedliche 
Verhalten der C[yl~ und der C[pll in Abbildung 5.7 verdeutlichen. Anderseits konnen gewisse 
qualitative Aussagen iiber die Ausdehnung der Stromungsstrukturen in Querrichtung 
(spanwise correlation) gemacht werden In der Abbildung 5.13 sind die Autokorrelations- 
funktionen RFy,Fy(z) und Rp5,p5(z) in Funktion von V, = uo/(f.d) = uo.z/d fiir mehmende 
Red dargestellt. Wahrend in R F ~ , F ~ ( z )  rnit wachsendem Red sukzessive die langskaligen 
Wirbelstrukturen nach der ersten und zweiten Koaleszenz rnit Vr2 = l/Sh2 und verstarkt noch 
rnit Vr3 = l/Sh3 auftreten, kann bei Rp5,p5(z) fast unabhangig von Red nur die Struktur rnit 
Vrl = l/Shl detektiert werden. Zudem wird in den Rp5,p5(z) die Struktur mit Vrl = l/Shl bei 
grossen Red und grossen z sehr bald von der Stromungsturbulenz iiberschattet. Hier zeigt sich 
nun die Integratorwirkung der Kraftmessung: Wiihrend in den Rp5,p5(z) der lokalen und 
punktuellen Druckmessung p5 nur die Stromungsstrukturen rnit Shl festgestellt werden 
konnen, die in der Scherschicht in unmittelbarer N&he der Messstelle [ps] entstehen, so erfasst 
die Kraftmessung Fy(t) auch Stromungsstrukturen aus dem ferneren Nachlauf. Dies ist aber 
nur moglich, wenn die Stromungsstrukturen auch iiber die Spannweite der Schiitze korreliert 
sind. Daraus lasst sich die Verrnutung ableiten, dass die sukzessive Wirbelkoaleszenz, die zu 
immer langerskaligen Stromungsstrukturen fiihrt, auch die spanwise correlation dieser 
Stromungsstrukturen verstarkt. 

Abschliessend sei hier noch eine Feststellung erwahnt, die auch fiir den nachfolgenden 
Abschnitt Bedeutung hat: Die hier angewendete Skalierung der Frequenzen und spektralen 
Leistungen rnit den ausseren Variablen uo und d lieferte aussagekraftige Resultate. Dies ist 
ein starkes Indiz dafiir, dass die Prozesse in der Scherschicht sehr stark von diesen ausseren 
Variablen beeinflusst sind. Dass nun die koharenten Strukturen mit Wellenlingen in der 
Grossenordnung der Lippenstarke d auch rnit d skalieren, ist durchaus noch naheliegend. 
Interessanterweise skalieren aber auch kleinskalige, turbulente Strukturen mit den ausseren 
Variablen. 

5.2.1 Turbulente Strukturen in der Scherschicht: Energiekaskade 

Anhand der hoherfiequenten Signalanteile der Druckmessungen p4 und p5 sowie der LDA- 
Geschwindigkeitsmessungen im Nachlaufen werden einige Aussagen zur Turbulenzstruktur 
in der Scherschicht bzw. zum Verhalten von E(k,) und damit zur Energiekaskade im 
Wellenzahlraum gemacht (Gl. 5.1). Hinsichtlich der Analyse der Druckmessungen sind 
folgende Vorbehalte angebracht: 
1. Ausgehend von der Vorstellung wellenartiger Druckschwankungen konnen oberflachen- 
biindige Drucksensoren nur Druckschwankungen bis zu einer Grenzfiequenz k l i c h  G1.2.37 
erfassen, Druckschwankungen also, die iiber die ganze druckempfindliche Membran 
korreliert sind. Mit einer typischen Geschwindigkeit von ca. 1.5 m/s und einem Membran- 
durchmesser von 3.7 mm ergibt sich die Grenzfiequenz f ~ ,  zu ca. f ~ ,  = 200 Hz. 
2. Bei den vorliegenden Wanddruckmessungen stellt sich die Frage, ob man nun Druck- 
schwankungen aus der Grenzschicht entlang der Schiitzenlippe oder Druckschwankungen aus 
der Scherschicht unter der Schiitze misst (an sich ist bei allen Messungen von Druck- 
schwankungen unklar, was effektiv gemessen wird). Es wird nachfolgend davon ausge- 
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gangen, dass zumindest im Bereich eher kleiner Wellenzahlen bzw. tiefer Frequenzen die 
Auswirkungen der Scherschichtturbulenz an der Lippe selbst noch feststellbar sind. Dies 
bestatigte sich dann auch indirekt iiber die Skalierungsgrossen (siehe oben). 

Fur typische Reynoldszahlen Re' = Red = 105 werden die Wellenlangen hK turbulenter 
Strukturen, bei denen die Dissipation in W h e  beginnt, entsprechend Tabelle 5.1 zu h~ = 
0.03 mm. Damit ist der Membrandurchmesser der Drucksonden ca. 2 Dekaden, und das 
Interferenzgitter des LDA-Messvolumen ca. 1 Dekade grosser als die kleinsten Stromungs- 
strukturen. Es kann als nur der obere Teil des Spektrums des Inertialbereichs (inertial range) 
aufgelost werden. 
Fur die homogene und isotrope Turbulenz wird angenommen, dass die 2. lokale h l i chke i t s -  
hypothese nach Kolmogoroff (194 1) gilt, wonach im Inertialbereich die Schwankungsenergie 
E(kr) pro Volumeneinheit mit einer Potenzfunktion von kr abfallt. Es bildet sich also eine 
selbstahnliche Energiekaskade aus, mit der kinetische Energie zu immer kleineren 
Stromungsstrukturen transportiert wird und es gilt: 

Fiir die Notation wird auf den Abschnitt 5.2 verwiesen, einschlagige Literatur m diesem breit 
untersuchten Thema ist ebenfalls dort zu finden. Der Exponent p = -513 ist der typische 
Parameter der Energiekaskade einer bestimmten Stromungskonfiguration, und seine Grosse 
gab immer wieder Anlass zu Diskussionen (z.B. Kraichnan, 1974). 

Fiir nicht-isotrope oder sogenannte 2-dimensionale Turbulenz iindert sich u.a. auch die Grosse 
des Exponenten p. Kraichnan (1 974, 1975) hat basierend auf Therlegungen zur Intermittenz 
dargelegt, dass fiir diese Striimungskonfigurationen der Betrag von p kleiner als 513, n h l i c h  
nahe bei 1 sein muss. Hinze (1959) geht auf die Arbeiten von Tchen (1953) zuriick und 
unterscheidet grundsatzlich zwei Bereiche: 

1. Die Wirbelstarke (vorticity) grossskaliger (kohirenter) Strukturen bzw. der Hauptstromung 
unterscheidet sich stark von der Wirbelstirke der turbulenten Strukturen. Dies bedeutet auch, 
dass die Wellenzahl der kohkenten Strukturen klein ist im Vergleich zu den Wellenzahlen 
der Turbulenz. Damit wird eine Interaktion zwischen den Strukturen verschiedener Skalen 
ausgeschlossen und p wird wiederum zu p = -513. 
2. Koharente und turbulente Strukturen haben eine h l i c h e  Wirbelstirke bzw. eine h l i c h e  
Grossenordnung der Wellenzahl. Damit kann von einer Interaktion der Strukturen 
ausgegangen werden und p vergrossert sich zu p = -1. 

Dies bedeutet, dass f i r  Scherstromungen mit sogenannter 2-dimensionaler Turbulenz das 
Spektrum E(k) fiir kleine Wellenzahlen kr vorerst flach abfallt und erst fiir grossere kr steiler 
wird. Experimentell konnte dieses Verhalten anhand von Grenzschichtmessungen in Rohr- 
und Kanalstromungen nachgewiesen werden (Hinze, 1959; Nezu & Nakagawa, 1993). 
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In Abbildung 5.14 sind nun die Exponenten p, wie sie f i r  den Abfall der LDA-Ge- 
schwindigkeitsmessungen in der Grenzschicht ermittelt worden sind (Abb. 5.9a und 5.9b), in 
Funktion von x/d dargestellt. Da diese Messungen entlang einer Linie mit konstantem yld 
aufgenommen worden sind, lassen sich nur wenige qualitative Aussagen machen: 
1. p liegt sowohl fiir die u- wie auch fiir die v-Komponente zwischen -513 < p < -1, wobei das 
p der v-Komponente p(v) immer grosser ist als das p(u) der u-Komponente. 
2. Mit zunehrnendem Fliessweg verkleinert sich das p(v) tendentiell, wahrend p(u) im Mittel 
etwa gleich bleibt. Die p(u) und p(v) haben aber - ahnlich wie die Strouhalzahl Sh - in 
Funktion von x/d einen wellenartigen Verlauf. Es scheint also, dass die p(u) und p(v) vom 
Wirbelkoaleszenzprozess in der Scherschicht beeinflusst werden, was nach Hinze (1 959) nur 
schon aufgrund der gernessenen Grossen der p(u) und p(v) zu erwarten ist. 

b .  .--. 

. .- 
- t o . "  

. . 

Abb. 5.14: Verlauf des anhand von LDA-Geschwindigkeitsmessungen in der Scherschicht 
ermittelten Exponenten p in Funktion von xld entlang einer Linie mit konstanter Hohe yld, 
sld = 0.75: a) Red = 7.5.1 04: (0) p(u), (0 )  Mv), (----) Sh der koharenten Strukturen, b) Red = 

8.7.1 04: (0) p(u), ( 0 )  p(v), (----)Sh der kohirenten Strukturen. 

Die Abbildungen 5.15 und 5.16 zeigen in doppelt-logarithmischer Darstellung einige 
Beispiele der Amplitudenspektren der Messstellen p4 und p ~ .  In den Abbildungen 5.15a und 
5.16a sind jeweils die absoluten Spektren Spn(f) dargestellt, wahrend in den Abbildungen 
5.15b und 5.16b die Spektren mit dem Staudruck 0.5-p.uo2 und die Frequenzen mit uold 
normiert worden sind; die Abbildungen 5.15b und 5.16b sind also eine spektrale 
Reprasentation Scpn(Sh) der Druckkoeffizienten Cpn' in Funktion von Sh = (112~)-k,-d = dlh 
(vgl. Tab. 5.1). Fiir die Darstellung SCpn(Sh) wird ein geglattetes Spektrum verwendet. Die 
Geraden mit den Steigungen p = -513 und p = -1 sind ebenfalls eingezeichnet. Tatsachlich 
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kann in dieser Darstellung ein stuckweise linearer Abfall der Spektren bei grosseren Sh 
beobachtet werden, was darauf hindeutet, dass auch im Inertialbereich einer gekrummten 
Scherschicht eine selbstahnliche Energiekaskade existiert. Wie sich nachfolgend noch naher 
zeigen wird, bewirkt die Normierung rnit uo und d, dass bei genugend grossen Reynolds- 
zahlen alle Spektren der jeweiligen Messstelle ineinander ubergehen. Es darf deshalb 
vermutet werden, dass fur grosse Red die gemessene Turbulenzstruktur unabhangig von der 
mittleren Geschwindigkeit ist. Dass nun die Spektren fur geniigend grosse Red mit den 
ausseren Variablen uo und d skalieren, Iasst zwei Schlusse zu: 

1. Die gemessen Druckspektren sind tatsachlich eine Folge der Scherschichtturbulenz (und 
nicht, was auch moglich ware, eine Folge der Grenzschicht entlang der Sohllippe). 
2. Die gemessenen Druckspektren sind typisch fur das Verhalten turbulenter, kurzskaliger 
Strukturen in der Scherschicht. 

Besonders interessant ist das Verhalten von Scp4(Sh) in Abbildung 5.15: Im Bereich Sh < 1, 
fur den die Wellenlange der Druckschwankung in der Grossenordnung einerseits der 
Lippenstiirke und anderseits der koharenten Strukturen in der Scherschicht ist, liegt p in der 
Grosse von ca. p 2 -1. Fiir Sh >> 1 geht p gegen p = -513. Es scheint also tatsachlich so, als 
ob der Exponent der Energiekaskade durch die kohiirenten Strukturen in der Scherschicht 
beeinflusst wird, solange die Wellenlangen der turbulenten und der kohiirenten Strukturen 
ahnlich sind. 

Re, zunehmend 

Abb. 5.15: Amplitudenspektren Sp(f) an der Druckmessstelle p4: a) Absolute Spektren 
Sp4(f), b) norrnierte Spektren Scp4(Sh), Glattung durch Interpolation: Zunehmende Red von 
Red = 1.4. lo5 bis 2.5105 (kein Ordinatenversatz). 
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Abb. 5.16: Amplitudenspektren Sp(f) an der Druckmessstelle p5: a) Absolute Spektren 
Sp5(f), b) normierte Spektren Scp5(Sh), Glattung durch Interpolation: Zunehmende Red von 
Red = 1.4.105 bis 2.5.105 (kein Ordinatenversatz). 

In den Spektren Sp5(f) und Scp5(Sh) aussert sich dies etwas anders: Die Spektren haben im 
Bereich Sh < I infolge der Beeinflussung durch die koharenten Strukturen keinen oder nur 
einen geringen Abfall. Fiir Sh > 1 und grosse Red bleibt der Exponent p gegen grosse Sh hin 
konstant; er liegt gerade etwa in der Mitte zwischen -1 und -513 (vgl. auch Abb. 5.18). 
In der Abbildung 5.17a werden die Spektren Scp4(Sh) und Scp5(Sh) fur zwei verschiedene 
Schutzenoffnungen sld miteinander verglichen. Eine Vergrosserung der Schutzenoffnung 
bewirkt einerseits eine deutliche Verringerung von Scpi(Sh), anderseits nirnrnt bei vergleich- 
baren Red der Exponent p ab (vgl, auch Abb. 5.18). 
In Abbildung 5.17b sind die Scp5(Sh) fur sehr kleine und sehr grosse Red aufgezeichnet. 
Wahrend, wie oben enviihnt, fur grosse Red die Spektren Scp5(Sh) praktisch gleich bleiben, 
zeigt sich fiir kleine Red eine markante Reynoldsabhiingigkeit. Daraus Iasst sich ableiten, dass 
die Reynoldsabhangigkeit der Standardabweichungen der Druckschwankungen (Abschnitt 
5.1, Abb. 5.7) vornehmlich durch die ~nderung der spektralen Verteilung der turbulenten 
Druckschwankungen beeinflusst wird. 
Abschliessend zeigt die Abbildung 5.18 alle an den Messstellen [p4] und [ps] ermittelten 
Exponenten y in Funktion von Red fur verschiedene C,1 und sld. Die Exponenten y der 
Spektren Scp4(Sh) an der Messstelle p4 wurden in einen Bereich kleiner Strouhalzahlen mit 
Sh < 1 und in einen Bereich grosser Strouhalzahlen Sh > 1 aufgeteilt. Der recht starke Einfluss 
von sld wurde bereits vorgiingig e r w h t .  Die Eintauchtiefe C,1 veriindert y nur im Bereich 
kleiner Red, in einem Bereich also, wo Red selbst einen betrachtlichen Einfluss hat. 
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Abb. 5.17: Norrnierte Amplitudenspektren Scpi(Sh) an den Messstellen p4 und p5. a) 
Vergleich von Scp5(Sh) und Scp5(Sh) bei verschiedenen Schutzenoffnungen. (a) Scp4(Sh), sld 
= 0.5; (c) Scp4(Sh), sld = 0.75; (b) Scp5(Sh), sld = 0.5; (d) Scp5(Sh), sld = 0.75. b) Vergleich 
der Scp5(Sh) bei stark variierten Red (interpolierte Spektren): (---) Red = 8.6-104, (-.-.) Red = 
9.9.104, (- -) Red = 1.1.105, (.-) Red = 1.2.104, (-)Red > 2.0. lo5 (kein Ordinatenversatz). 

Die stark negativen Werte von p bei kleinen Red in den Abbildung 5.18a und 5.18b kommen 
moglicherweise daher, dass der ausgewertete Wellzahl- bzw. Strouhalzahlbereich bei kleinen 
Red bereits vom Einfluss der Zahigkeit d.h. von der Urnwandlung in Wiirme beeinflusst wird 
(fur die lokal isotrope und homogene Turbulenz niihert sich im Bereich sehr grosser Wellen- 
zahlen der Exponent p dem Wert p = -7 an). 
Fur grosse Red scheinen die Werte von p auf Grenzwerte zuzulaufen, die in Abbildung 5.17b 
eingezeichnet sind'und die im Bereich -0.7 > p I -513 liegen. Diese Grenzwerte scheinen 
zumindest fur die hier untersuchte Stromungskonfiguration ein inhi-irentes Charakteristikum 
der Turbulenzstrukturen in der gekrummten und druckgradientbehafteten Scherschicht zu 
sein. 

Da die Turbulenzstruktur von Scherschichten nicht vorrangig fur die nachfolgend behandelten 
Schwingungsanfachungsmechanismen ist, wird auf eine weitergehende Diskussion und 
Analyse der geschilderten Erkenntnisse verzichtet. 
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Abb. 5.18 : Verlauf der Exponenten y(p,) der verschiedenen Messstellen p, in Funktion von 
Red. a) p(p5) fiir sld = 0.5: (a)  Csl - 2.5 ; (0 )  = 3.8 und sld = 0.75: (A) Csl - 2.8; (A) Csl 
= 5.0. b) p(p4) f i r  sld = 0.5, wobei a4) aufgeteilt ist in Bereiche Sh < 1 mit (a)  Csl = 2.5, 
und ( 0 )  Csl = 3.8 sowie einen Bereich mit Sh > 1 mit (A) C,1 - 2.5 und (A) C,1 - 3.8. 

5.3 Mittelwerte bei starrer und sch wingender Schiitze 

Als Abschluss dieses Kapitels wird untersucht, wie sich die in Abschnitt 5.1 beschriebenen 
Kraftmittelwerte F, und Fy bzw. die Kraftkoeffizienten C,(dAh) und Cy andern, wenn die 
Schiitze zu Schwingungen angefacht wird. Von zusatzlicher Bedeutung ist in diesem Ab- 
schnitt der Kontraktionskoeffizient C, entsprechend der Definition in Abschnitt 1.5. In der 
Abbildung 5.19 sind = Cz (dAh), Cy, C, und die Standardabweichung o[y/d] der Schwin- 
gung y(t) in Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vroy bei einer in y-Richtung 
dominanten Schwingungsanfachung aufgezeichnet. Die Abbildung 5.20 zeigt analog dazu C, 
= C,(dAh), Cy, C, und die Standardabweichung o[x/d] der Schwingung x(t) in Funktion der 
reduzierten Geschwindigkeit VrO,; in diesem Fall nun f i r  die in x-Richtung dominante 
Anfachung. Die Anfachungsmechanismen und -bereiche der dargestellten Schwingungen 
konnen entsprechend dem Abschnitt 2.3.3 und dem Kapitel6 wie folgt bezeichnet werden: 

Dominante x-Schwingung: 2.5 < V* < 5 body resonant LEVS (BR-LEVS) 
Dominante y-Schwingung: 2.0 < Vdy < 4 ILEV 

8.0 < Vdy MIE (Galloping) 



Abb. 5.19: Kraftkoeffizienten Cjz = C,(dAh) (A) und Cy (A), Kontraktionskoeffizient C, (e) 
sowie Standardabweichung o[yld] der Amplitude y(t) (0) in Funktion von Vdy: a) s/d - 0.5, 
Csl - 2.8, fox/foy = 1.0; b) s/d - 0.75, Csl = 2.5, fox/foy = 2.0. 

Aus diesen Abbildungen lassen sich folgende Schlusse ableiten: 

1. Bei der ILEV-Anfachung sinkt der Koeffizient C$ der mittleren vertikalen Hubkraft 
dramatisch im Vergleich zum C$ der starren Schutze (Abb. 5.1). Innerhalb des An- 
fachungsbereiches nimrnt Cy f i r  zunehrnende Schwingamplituden noch zusatzlich ab, wenn 
das Eigenfi-equenzverhaltnis fox/foy > ca. 1.5 ist. Fur ein Frequenzverhaltnis fOdfoy von 
1 < fOx/foy < 1.5 stellt sich - wie in Kapitel 6 ausfiihrlich dargelegt wird - eine spezielle Form 
der ILEV-Anfachung ein. In diesem Fall bleibt C.$ innerhalb der Schwingungsbereichs in 
etwa konstant. Gleichzeitig mit dem Abfall von C.$ steigt der Kontraktionskoeffizient C, um 
bis zu ca. 15 % an, was auch bedeutet, dass fiir eine gleiche Spiegeldifferenz der Durchfluss 
unter einer schwingenden Schutze um bis zu ca. 15 % grosser ist als unter einer starren. Bei 
der ILEV-Anfachung wird also die Scherschicht unter der Schutze gegen die Schutzenlippe 
"gezogen", was sich einerseits im zusatzlichen Downpull und anderseits in einem 
vergrosserten Durchflussquerschnitt f i r  die Hauptstromung aussert. 
2. Die Anfachung von Galloping bewirkt, dass sich der Downpull auf die Schutze leicht 
mindert, was sich im Anstieg von C+ aussert. Der Kontraktionskoeffizient C, erfahrt wenn 
uberhaupt, dam nur eine leichte ~ n d e r u n ~  in Richtung kleinerer C,. 
3. Die Anfachung durch horizontales BR-LEVS verursacht nur geringe ~ n d e r u n ~ e n  der 
Kraftkoeffizienten Cx(d&) und Cy sowie des Kontraktionskoeffizienten C,. Wiederum ist f ir  
grosse Amplituden eine, in diesem Fall aber leichte Abnahme von C$ festzustellen, die mit 
einer entsprechenden, ebenso leichten Zunahme von C, einhergeht. 
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4. Die in Striimungsrichtung wirkende mittlere Krafi F-, bzw. deren Kraftkoeffizient C,(dh) 
wird von der Schwingbewegung der Schiitze im allgemeinen wenig beeinflusst: Bei der 
ILEV-Anfachung wird Cx(dh) fiir den Fall fox-fay > ca. 1.5 geringfiigig kleiner. Bei der BR- 
LEVS- Anfachung steigt C,(dbh) tendenziell gegen das obere Ende des Anfachungsbereichs. 

Abb. 5.20: Kraftkoeffizienten C d d h )  (A) und C+ (A), Kontraktionskoeffizient Cc (a) sowie 
Standardabweichung o[x/d] der Amplitude x(t) (a), alle in Funktion von Vd,: a) s/d = 0.5, 
Csl = 5.4, fox/foy + m; b) s/d = 0.75, Csl =: 3.2, fodfo, + =. 

Anhand dieser Erkenntnisse lasst sich auch ableiten, dass einzig die ILEV-Anfachung eine 
derart starke Interaktion zwischen der Scherschicht und der Schiitzenlippe bewirkt, dass auch 
die mittleren Kraft- und Stromungsverhaltnisse massgeblich verandert werden. Mit dieser 
Folgerung ist auch eine herleitung zum nachsten Kapitel gegeben, in dern die Schwingungs- 
anfachung detailliert behandelt wird. 
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6. SCHWINGUNGSUNTERSUCHUNGEN 

6.1 Allgemeines 

In diesem Kapitel, dem eigentlichen Hauptkapitel der vorliegenden Arbeit, werden die 
Resultate der Schwingungsuntersuchung der beweglichen Schutze geschildert und die 
wirkenden Anfachungsmechanismen analysiert. Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: 
Zu Beginn des ersten Abschnitts wird im Sinne einer ijbersicht das qualitative Verhalten des 
Schwingers mit zwei Freiheitsgraden im Zeit- und im Frequenzraum dargestellt. Dam werden 
die Arnplituden des Referenzzustandes mit nur einem Freiheitsgrad mit den heute bekannten 
Daten aus anderen Untersuchungen verglichen, um die Qualitat der verwendeten 
Versuchsanlage zu priifen. Im ersten Teil des zweiten Abschnitts erfolgt die Untersuchung 
der Schwingamplituden und der Anfachungsbereiche der Schutze mit zwei Freiheitsgraden. 
Es wird also das kinematische Verhalten des Schwingers bei variierenden Randbedingungen 
geschildert. Im zweiten Teil des Abschnitts werden die Anfachungs- und Kopplungs- 
koeffizienten in den jeweiligen Anfachungsbereichen der Schutze mit zwei Freiheitsgraden 
dargestellt. Da diese Koeffizienten die anfachende Fluidkraft beschreiben, handelt dieser Teil 
des Abschnitts von der Kinetik des Schwingers. Im dritten Abschnitt wird dann auf die 
physikalischen Eigenschaften und das stromungsmechanische Verhalten der verschiedenen 
Anfachungs- und Kopplungsmechanismen eingegangen, und es wird versucht, diese 
Mechanismen zu interpretieren. Im vierten und letzten Abschnitt werden schliesslich 
komplexe Schwingungsformen betrachtet, die aus der ijberlagerung verschiedener Schwing- 
modi und Anfachungsmechanismen entstehen konnen. 

6.1.1 Qualitative Eigenschaften des Schwingers mit zwei Freiheitsgraden 

Die Abbildungen 6.1 und 6.2 zeigen verschiedene Leistungsspektren S F ~ , F ~ ( ~ )  der vertikalen 
Ruckstellkraft fiir zunehmende Striimungsgeschwindigkeiten uo bzw. zunehmenden Vdy und 
Vdx sowie fiir zwei verschiedene Frequenzverhaltnisse fh/foy (Abb. 6.1: fox/foy = 2.89, Abb. 
6.2: fox/foy = 1.55) . Es ist deutlich sichtbar, dass mit zunehmendem Vr (bzw. uo) Schwin- 
gungen bei verschiedenen Frequenzen angefacht werden. Die Schwingfrequenz des Bereichs 
A liegt nahe der vertikalen Eigenfiequenz foy der Schutze und die Schwingungen werden bei 
reduzierten Geschwindigkeiten im Bereich 2 < Vv < 4 angefacht. Die Schwingungen konnen, 
wie nachfolgend noch eingehend dargelegt wird, auf die heute bekannte, vertikale ILEV- 
Anfachung zuriickgefiihrt werden (vgl. Abschnitt 2.3.3). 
Bei grosseren uo springt der Frequenzbereich der Anfachung und es entstehen dominant 
horizontale Schwingungen im Bereich B mit der Frequenz f,, wobei dieses fx immer deutlich 
unter der horizontalen Eigenfiequenz fox liegt (Abb. 6.1: fox = 7.1 Hz, Abb. 6.2: fox = 

3.81 Hz). Der Bereich der Anfachung liegt bei 2.5 < Vrox < 5 bzw. bei 4 < V, < 7, je nach- 
dem ob man zur Normierung fox oder fx verwendet. Diese Anfachung in horizontaler 
Richtung ist aus der Literatur bekannt (vgl. ebenfalls Abschnitt 2.3.3), jedoch besteht uber die 
Art des Anfachungsmechanismus' noch eine gewisse Unklarheit. Ohne nahere Begriindung - 
diese wird in Abschnitt 6.3 nachgeliefert - wird die Anfachung als "body resonant LEVS" 
(Kurzel x-BR-LEVS) bezeichnet (auf die x-ILEV Anfachung bei 1.33 < V, < 2 wird erst in 
den nachfolgenden Abschnitten eingegangen). 
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Vergleicht man nun Abb. 6.1 und 6.2, so wird deutlich, dass beim kleinen Frequenzverhaltnis 
von fox/foy = 1.55 die Anfachung von dominant vertikalen und dominant horizontalen 
Schwingungen in einern ahnlichen Frequenzbereich geschieht, wahrend bei fox/foy = 2.89 die 
Frequenzbereiche deutlich getrennt sind. Wie in den Abschnitten 6.2 und 6.3 noch gezeigt 
wird, kann bei Eigenfrequenzverhaltnissen in der Nihe von 1.5 f i r  gewisse Randbedingungen 
ein beinahe fliessender C1bergang zwischen der dominant vertikalen und der dominant 
horizontalen Anfachung festgestellt werden. 
Fur noch grossere uo und Vdy > 8 bzw. Vv > 10 wird wiederum eine in vertikaler Richtung 
dominante Schwingung angefacht (Bereich C). Der Anfachungsmechanismus ist vom Typ 
MIE, wobei in Abschnitt 6.3 noch naher darauf eingegangen wird, ob es sich um Galloping 
oder durchflussgekoppelte Anfachung handelt. Die Schwingfrequenz liegt bei fy .= 0.8.foy, 
was eine Folge der divergenten Querkraftcharakteristik der Schutze im hier untersuchten 
~ffnun~sbereich von 0.5 < s/d < 1 ist (vgl. Abschnitt 2.2.1 und G1. 2.15 sowie Abschnitt 5.1 
und Abb. 5.1). 
In allen Spektren treten hohere Harmonische der dominanten Schwingfiequenz auf. Es stellt 
sich dabei die Frage, ob diese durch die Anfachung oder durch das Verhalten des Resonators 
bedingt sind. In den Ausschwingversuchen in Kapitel 4 hat sich gezeigt, dass sich der 
Schwinger naherungsweise harmonisch verhalt. Betrachtet man zudem die Zeitreihen der 
Schutzenbewegung und der Druckschwankungen an der Sohllippe (Abb. 6.3 bis 6.5), so ist 
deutlich sichtbar, dass Abweichungen von einem harmonischen Verlauf, d.h. die Einfliisse 
von hoheren Harmonischen (oder auch stochastischen Schwankungen), st&ker in den Druck- 
signalen als in den Bewegungsgrossen auftreten. Es scheint also, dass die hoheren Harmo- 
nischen durch die Anfachung, d.h. durch das Verhalten des Fluids bedingt sind. 
Nachfolgend sind einige typische Zeitreihen wichtiger Messgrossen in den genannten An- 
fachungsbereichen A, B und C dargestellt. Wiederum werden erste qualitative Erkenntnisse 
anhand des Vergleichs von Zeitreihen aufgezeigt, die f i r  unterschiedliche Frequenzverhalt- 
nisse fox/foy, aber ansonsten vergleichbaren Randbedingungen aufgenommen worden sind. 
Abbildung 6.3 zeigt die Zeitsignale der Weggriissen y(t) und x(t) sowie der Driicke ps(t) und 
p6(t) im Bereich der ILEV-Anfachung bei Vroy = 3.0. Fur 6.3a ist fox/fox = 1.0, in 6.3b ist 
fox/fox = 1.47. Der Verlauf von y(t) ist in beiden Fallen, derjenige von x(t) nur im Fall von 
fox/fox = 1.0 recht harmonisch. Fur fox/fox = 1.47 nihert sich x(t) einem Dreiecksignal an, was 
bedeutet, dass alle hoheren Harmonischen prasent sind. h l i c h  verhalt es sich mit pg(t), 
wahrend im p5(t) eher eine Tendenz in Richtung Rechteckschwingung zu sehen ist. Es scheint 
also, wie bereits vorgangig erwahnt, dass die hoheren Harmonischen in den Bewegungs- 
grossen (Abb. 6.1 und 6.2) ein Produkt der Stromung sind. Zu beachten ist auch der Phasen- 
versatz qxy zwischen y(t) und x(t), der bei fox/fox = 1.0 bei qxy = -7~12 liegt, bei @,/fox = 1.47 
aber qxy = kn betragt (Phasendefinition siehe Abschnitt 3.5). 
In Abbildung 6.4 sind die Zeitreihen der Bewegungs- und Druckgrossen f i r  die Frequenz- 
verhaltnisse fox/foy + 0 und fox/foy = 2.07 bei dominanter Anfachung in x-Richtung mit 
V, = 6.0 (x-BR-LEVS) dargestellt. In Richtung der dominanten Anfachung ist die primare 
Antwort x(t) mit der Schwingfrequenz fx wiederurn recht station& und harmonisch. Im Signal 
y(t) treten im Fall von zwei Freiheitsgraden noch tieffiequente Modulationen auf, die eine 
Folge des angekoppelten y-Freiheitsgrades sind. In den Drucksignalen sind nebst der Grund- 
schwingung ebenfalls hohere Harmonische vorhanden. Die Phase qy, betragt qy, = -7~12, was 
bedeutet, dass x(t) wiederum y(t) voraus lauft. 
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Abb. 6.1: Leistungsspektren SFy,Fy(f) der vertikalen Ruckstellkrafte bei zunehmenden uo d.h. 
zunehmendem Vrx bzw. Vry, fox/foy = 2.89. Schwingungsbereiche: A = y-ILEV, B = 
dominant horizontale Anfachung (x-BR-LEVS), C = y-ME.  

Abb. 6.2: Leistungsspektren S F ~ , F ~ ( ~ )  der vertikalen Ruckstellkrafte bei zunehmenden uo d.h. 
zunehmendem V,, bzw. V,,,, fbx/foy = 1.55. Schwingungsbereiche: A = y-ILEV, B = 
dominant horizontale Anfachung (x-BR-LEVS), C = y-ME.  

-- 
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Abbildung 6.5 letztlich zeigt Zeitreihen im Bereich der dominanten MIE in y-Richtung bei 
Vry > 13 und bei den Frequenzverhaltnissen fox/foy = 2.19 und 2.89. Bei fo,/foy = 2.19 tritt 
nebst der dominanten y-Amplitude mit fy eine sehr leichte Schwingung x(t) mit fx = 2.fy auf, 
die vermutlich durch eine Superharmonische des y-Modus verursacht wird. Die Drucksignale 
ps(t) sind im Bereich des oberen und des unteren Wendepunktes deutlich unterschiedlich, was 
auch durch den Einfluss der hoheren Harmonischen der Grundschwingung bedingt sein kann. 
Fiir das Frequenzverhaltnis fox/foy = 2.89 liegt die Schwingung y(t) mit fy im V,-Bereich der 
ME, wahrend x(t) rnit fx im Bereich dorninanter x-Anfachung liegt. Die Frequenzen fy und fx 
der beiden Schwingmodi sind inkommensurabel und es scheint, als ob beide Modi separat 
durch zwei unabhangige Mechanismen angefacht werden. Die Amplitude y(t) verhalt sich 
jedoch stark nicht-linear, was darauf hindeutet, dass dennoch eine Koppludg zwischen den 
beiden Modi vorhanden ist. 

Die detaillierte, quantitative Auswertung der Strukturantworten und der Anfachungsgrijssen 
des Schwingsystems rnit einem oder zwei Bewegungsfreiheitsgraden ist in den nachfolgenden 
Abschnitten 6.2 und 6.3 zusarnrnengestellt. 

Abb. 6.3: Zeitreihen der Bewegungsgrossen x(t) und y(t) sowie der Driicke ps(t) und ~6 ( t ) .  
Dominante LEV-Anfachung in y-Richtung, V,-,, = 3.0, s/d = 0.56, C,1= 2.75. a) fox/foy = 1.0, 
b) fox/foy = 1.47. (mmWS = Millimeter Wassersaule, 1 mmWS = 10 Pa) 
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Abb. 6.4: Zeitreihen der Bewegungsgrossen x(t) und y(t) sowie der Driicke ps(t) und ~6(t) .  
Dominante Anfachung in x-Richtung (x-BR-LEVS), Vrx = 6.0, C,1 = 5.9. a) fox/foy -+ 0, s/d 
= 0.5 1, b) kx/foy = 2.07, s/d = 0.72 (Kurvenbezeichnung siehe Abb. 6.3, mrnWS = Millimeter 
Wassersaule, 1 mmWS = 10 Pa). 

Abb. 6.5: Zeitreihen der Bewegungsgrossen x(t) und y(t) sowie der Driicke pg(t) und p6(t). 
Dominante MIE in y-Richtung: a) fox/foy = 2.19, Vry = 13.28, s/d = 0,79, Csl = 2.94 b) 
fox/foy = 2.89, V, = 13.01, Vr, = 5.47, s/d = 0.93, C,1 = 5.0: separate Anfachung von x(t) 
bei inkornmensurablen fx und fy (Kurvenbezeichnung siehe Abb. 6.3, rnrnWS = Millimeter 
Wassersaule, 1 mmWS = 10 Pa). 
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6.1.2 Referenzfalle: Schwingungen mit einem Freiheitsgrad 

Der Zweck dieses Abschnitts liegt darin, die beiden Referenzfalle mit nur einem Freiheitsgrad 
d.h. mit fox/foy +- (x starr) und fox/foy + 0 (y starr), mit den heute bekannten Daten aus der 
Literatur zu vergleichen. Dies ermoglicht gleichzeitig auch eine gewisse Kontrolle der 
Funktionstiichtigkeit des verwendeten Versuchsstandes. 
Fur den Fall, dass die x-Bewegung blockiert ist und die Schiitze nur in y-Richtung schwingt 
(fox/foy +-), ist die heute vorhandene Datenbasis ausgezeichnet. Abbildung 6.6a zeigt die 
Amplituden yy/d in Funktion von Vroy f i r  verschiedene Scy und s/d. In Abbildung 6.6b sind 
die maximale Amplituden yy-,,,Id im ILEV Anfachungsbereich in Funktion von Scy 
dargestellt, wobei in Erganzung zur analogen Darstellung in Thang (1984), nebst den Daten 
von Hardwick (1974) und Thang (1984), die Daten der vorliegenden Untersuchung 
eingezeichnet sind. Verglichen werden die ILEV-bedingten, vertikalen Schwingamplituden 
von Schiitzen mit einem vertikalen Freiheitsgrad und &lichen reduzierten Massen mv und 
Schiitzenoffnungen s/d. Die Anfachungsbereiche als Funktion von Vroy stimmen ausge- 
zeichnet mit den Resultaten von Hardwick (1 974) und Thang (1 984) iiberein. Dasselbe gilt 
f i r  die maximalen Arnplituden ~ y - ~ , ~ / d ,  die sich in Funktion von Scy beinahe nahtlos in die 
vorhergehenden Datensatze einpassen lassen. Wie in Abschnitt 2.3.3 dargelegt, scheinen die 
Maximalamplituden yy-,,Id tatsachlich niiherungsweise eine Funktion von (l/Scy) zu sein. 
Wie aus der Abbildung 6.6a hervorgeht, hat die Funktion yy/d = f(V,oy) keinen abfallenden 
Ast. Wie noch niher ausgefihrt wird, endet der Anfachungsbereich, d.h. der lock-in Bereich 
der ILEV-bedingten Schwingungen, abrupt. Diese Diskontinuitat steht in c~bereinstimmun~ 
mit den Erkenntnissen von Hardwick (1 974), widerspricht aber den Resultaten von Thang 
(1984). Es wird hier vermutet, dass die einzelnen, von Thang erfassten Amplituden, die auf 
einen abfallenden Ast der Funktion hindeuten, eine Folge der turbulenzbedingten Fremd- 
anregung sind. 

Der Vergleich zwischen bekannten und neuen Resultaten zur dominanten Anfachung in x- 
Richtung - x-ILEV und x-LEVS - kann nur hinsichtlich des Anfachungsbereichs nicht aber 
hinsichtlich der Amplituden gefiihrt werden. Dies liegt daran, dass von den bekannten 
Untersuchungen von Thang et al. (1987), Thang (1990) und Jongeling (1988) nur die 
Dihpfungsmasse Px bekannt sind. Es ist nicht moglich daraus vergleichbare Scruton-Zahlen 
Scx abzuleiten, da die Schwingmodi der einzelnen Untersuchungen verschieden sind (Thang: 
Biegemodi und translatorische Masse-Schwingungen, jedoch ohne Angabe der Schwing- 
masse; Jongeling: Drehschwingungen). Abbildung 6.7 zeigt sowohl einige neu gemessenen 
Amplituden xx/d, als auch die Resultate von Thang et al. (1987) in Funktion von V, 
dargestellt. Wie leicht ersichtlich ist, ist die ~bereinst immun~ hinsichtlich der beiden 
Anfachungsbereiche bei 1.33 < V, < 2 und bei 4 < V, < 8 sehr gut. Das Dhpfungsmass Px 
der Untersuchung von Thang lag bei Px = 3.1 %, wahrend das der vorliegenden Untersuchung 
je nach Zustand Werte zwischen Px =: 1.5 % und 3 % annahm. Eine Schatmg der Sc,-Werte 
war bei Thang leider nicht moglich, da Angaben iiber die Schwingmasse mx fehlen. Anhand 
der Geometrie kann aber vermutet werden, dass die reduzierte Masse m, und damit auch die 
Scruton-Zahl Scx bei Thang kleiner war, als im vorliegenden Fall. Wie der Abbildung 6.7 zu 
entnehmen ist, unterscheiden sich die Amplituden um einen Faktor zwei. Es ist damit zu 
vermuten, dass auch fir die Anfachung in x-Richtung eine, mit der Anfachung in y-Richtung 
vergleichbare Beziehung fir die Maximalamplituden der Art ~ ~ - , , ~ / d  = (l/Scx) existiert. 
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Abb. 6.6: Schutze mit einem vertikalen Freiheitsgrad: a) Amplituden yy/d in Funktion von 
Vroy: (@) Scy = 1.53, s/d = 0.55, Csl = 2.1; (0)  Scy = 1.53, s/d = 0.58, Csl = 3.7; (A) Scy = 

3.07, s/d = 0.59, Csl = 2.3. b) Maximalamplituden yy-,,Id in Funktion von Scy: (A) Daten 
der vorliegenden Untersuchung (1 y-Freiheitsgrad), (@) Daten von Thang (1984) und (0) 
Daten von Hardwick (1974). 

Abb. 6.7: Schutze mit einem horizontalen Freiheitsgrad: Amplituden xx/d in Funktion von 
V,: (@) Scx = 3.88, s/d = 0.51, = 5.5; (0) Scx = 4.01, s/d = 0.75, Csl = 5.5; (A) Scx = 

3.88, s/d = 0.5 1 Csl = 3.0. (-.-, - -) Resultate von Thang et al. (1987). 
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Hinsichtlich der Anfachung von Galloping-Schwingungen ergibt sich mit der Gleichung 2.24 
und einem A1 5 0.5 im hier auf Galloping untersuchten Bereich von 0.75 < sld < 1.5 (Thang, 
1984) sowie mit Scy = 2.5 die minimale kritische reduzierte Geschwindigkeit Vv-bt  fiir den 
Beginn von Galloping zu Vry-krit = 10. Tatsachlich konnten dominante MIE- bzw. Galloping- 
Schwingungen ab reduzierten Geschwindigkeiten von Vw > 8 - 10 festgestellt werden. 

Es darf also festgehalten werden, dass der hier verwendete Versuchsaufbau einerseits die 
Simulation der relevanten Anfachungsmechanismen y-ILEV, x-Anfachung und y-MIE zulasst 
und anderseits in den Anfachungsbereichen Schwingungsdaten liefert, die mit bisherigen 
Untersuchungen an Schiitzen mit nur einen Freiheitsgrad vergleichbar sind. 
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6.2 Schwingungen mit zwei Freiheitsgraden 

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Formen der Strukturantwort als Funktion der 
reduzierten Geschwindigkeiten Vv und V, (bzw. Vdy und Vdx), des Frequenzverhaltnisses 
fdfy (bzw. fox/foy), der Eintauchtiefe Csl, der Scruton-Zahlen SCy und S,, sowie der 
Schutzenoffnung s/d beschrieben. Zu den Scruton-Zahlen Scy und Scx sei erwahnt, dass diese 
nur in einem begrenzten Bereich von 1.5 < Scy < 3.4 bzw. 3.4 < Scx < 4.4 variiert werden 
konnten. Da zudem der Einfluss der Scruton-Zahl auf die vertikale Schwingungsanfachung 
bekannt ist (vgl. Abb. 6.6), wurde auf weitere Untersuchungen dieses Einflusses verzichtet. In 
den nachfolgenden Ausfiihrungen und Abbildungen werden immer Schwingungszustande mit 
naherungsweise gleichen Scruton-Zahlen verglichen. 
Als dominierender Parameter erwies sich auch bei d.ieser Untersuchung stromungsbedingter 
Schwingungen die reduzierte Geschwindigkeit. Es stellt sich nun die Frage, ob dieser 
Parameter mit den Eigenfiequenzen fOy und fox oder mit den Schwingfiequenzen fy und fx 
gebildet werden soll. Vor allem bei den Schwingungen in x-Richtung kann infolge der added 
mass die Differenz zwischen fox und fx betrachtlich sein (vgl. Abschnitt 4.2.2). Deshalb wird 
in der Literatur (vgl. Abschnitt 2.3.3) das Verhalten von Schutzenschwingungen in 
Stromungsrichtungen im allgemeinen in Funktion von V,, d.h. uber die Normierung mit fx 
dargestellt. Fiir die Darstellung des Schwingverhaltens in y-Richtung wird. in der Literatur 
aber haufig die Normierung mit der Eigenfiequenz und damit Vroy verwendet. Dies hat von 
der ingenieurmassigen Anwendung her den Vorteil, dass dann die Amplituden oder auch 
andere Grossen eine explizite Funktion der unabhangigen Variablen uo und fay sind. 
Aus einer physikalischen Sicht kann argumentiert werden, dass die Normierung mit fy bzw. fx 
sinnvoller ist: Die reduzierte Geschwindigkeit kann ja letztlich entweder als Verhaltnis 
zwischen der Stromungsgeschwindigkeit und der typischen Schwinggeschwindigkeit oder 
auch als Verhaltnis zwischen der Strijmungsgeschwindigkeit und der Konvektionsgeschwin- 
digkeit der anfachenden Wirbel verstanden werden (vgl. G. 2.6 und 2.30 mit Vri = I/Shi). In 
diesem Falle sind die effektiven Schwingfiequenzen von Bedeutung, womit die Verwendung 
der Parameter Vv bzw. V, angebracht ist. Nachfolgend werden Vroy und Vrox verwendet, 
wenn nur der Einfluss der Stromungsgeschwindigkeit ug hervorgehoben werden soll. Werden 
Eigenschaften der Anfachungsmechanismen untersucht, so werden diese zurneist in Funktion 
von Vv und V, aufgezeichnet. 
Eine Zusammenstellung der in den nachfolgenden Unterabschnitten beschriebenen An- 
fachungsbereiche ist in Tabelle 6.1 am Anfang des Abschnitts 6.3 zu finden. Eine graphische 
Darstellung nach Anfachungsbereichen und dazugehorigen Strukturantworten befindet sich 
im Kapital7, Zusammenfassung. 

6.2.1 Bewegungsverhalten der Schiitze: Amplituden und Phasen 

Als ~bers icht  sind in Abbildung 6.8 die y-Amplituden yy und die x-Arnplituden xx sowie die 
Phasenversatze vXy und ~ , o  = -(4.x f i r  ein Frequenzverhaltnis fox/foy = 2.89 in Funktion von 
Vv bzw. V, dargestellt. Einige der Datenpunkte der Amplituden entsprechen den Peaks in 
den Leistungsspektren der Abbildung 6.1. Die Anfachungsbereiche y-ILEV, x-BR-LEVS und 
y-MIE stimmen mit den Bereichen A, B und C in den Abbildungen 6.1 und 6.2 uberein. Auf 
den ersten Blick ist eine deutliche hnlichkeit mit der Prinzipskizze in der Abbildung 2.11 
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ersichtlich und es kann wiederholt werden, was bereits in Abschnitt 6.1.1 erwiihnt wurde: Mit 
grosser werdender Stromungsgeschwindigkeit werden verschiedene typische Anfachungs- 
bereiche durchfahren, die je nach Mechanismus eine dominante Schwingung in entweder y- 
oder x-Richtung bewirken. Bei diesem grossen Frequenzverhaltnis scheint sich der Resonator 
also annahernd so zu verhalten, als wenn er in den Anfachungsbereichen nur einen Freiheits- 
grad hatte. Sowohl die Amplituden, wie auch die Phasenversatze zeigen eine deutliche 
Abhiingigkeit von VT bzw. V,. 
In der Abbildung 6.9 sind dieselben Amplituden und Phasen dargestellt, das Frequenzver- 
haltnis betragt aber nun fox/foy = 1.08. Was schon im Kommentar zur Abbildung 6.2 angs  
deutet wurde, wird hier deutlich: Die Anfachungsbereiche A und B, d.h. y-ILEV und x-BR- 
LEVS fallen nun zusarnmen und dies bewirkt eine hderung der Amplituden und des Phasen- 
versatzes. Der ubergang von y-ILEV zu x-BR-LEVS bzw. das Zusammenfallen der An- 
fachungsmechanismen ist fiir Eigenfiequenzverhaltnisse fOx/foy, die leicht grosser als eins 
sind, sehr stark von der Eintauchtiefe Csl beeinflusst. Dies deshalb, weil die Schwingfiequenz 
fx stark von Csl abhiingt, was dam fiihrt, dass das effektive Frequenzverhaltnis fx/fy ebenfalls 
stark von Csl abhiingig ist. 

Wie sich die Amplituden und Phasen, aber auch die Ellipsen-Halbachsen und -winkel (vgl. 
Abschnitt 3.5) im Detail verhalten wird nachfolgend fiir die beiden Anfachungsrichtungen 
separat abgehandelt. 
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Abb. 6.08: Dominante Amplituden yy bzw. x, (a) und Phasenversatze %y bzw. -cpF (b) f i r  
zunehrnende V, = V, bzw. VT bei einem Frequenzverhaltnis von foX/foy = 2.89 und einer 
Schiitzenoffnung von sld .= 0.8: (0 ,O)  yy und qXy, (@, A) X, und %,o = -%. 
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Abb. 6.09: Amplituden yy (a) und Phasenversatze cpxy (b) fiir zunehmende Vr = V, bzw. Vv 
bei einem Frequenzverhaltnis von fox/foy =1.08 und einer Schutzenoffnung von s/d = 0.8; 
offene Zeichen: Csl = 3.5, volle Zeichen Csl = 2.1. 

6.2.1.1 Dominante Sch wingungen in vertikaler Richtung: ZLE V 

Als erstes wird der Bereich der instabilitatsinduzierten y-ILEV Anfachung betrachtet. 
Abbildung 6.10 zeigt f i r  zwei Schutzenoffnungen und vergleichbare Csl die dimensionslosen 
y-Amplituden yy/d in Funktion von Vv fiir verschiedene Frequenzverhaltnisse foX/foy und f i r  
fox/foy + = (x-Bewegung blockiert). Zudem sind die Phasen cpxy eingezeichnet. Deutlich 
sichtbar ist, dass bei einem Frequenzverhaltnis fox/foy = 1.0 massiv grossere Amplituden 
produziert werden als f i r  die Zustiinde mit fox/foy 2 1.5. Fur grossere Frequenzverhaltnisse 
andert sich der Verlauf der Amplituden kaum mehr. Dies bedeutet, dass sich bei einer y-ILEV 
Anfachung die Schutze mit zwei Freiheitsgraden und fo,/foy > 1.5 gleich verhalt wie eine 
Schutze mit einem Freiheitsgrad in y-Richtung (fox/foy + 00). Die Vergrosserung der yy- 
Amplituden f i r  Zustande mit fox/foy = 1 gegenuber Zustiinden mit > 1.5 kann bis zu 
100 % betragen. Symptomatisch verhalt sich auch die Phase qXy, die in jedem Fall mit 
zunehmendem Vry abnimmt: Wahrend fir fox/foy = 1.0 die Phase cpxy um ca. -n/2 liegt, 
nimmt sie f i r  fox/foy > 1.5 Werte im Bereich von an (fir fox/foy + 00 d.h. c, + = ist die 
Phase immer noch definiert, da sie aus der Messung der Ruckstellkrafie errnittelt werden 
kann). Wie ebenfalls ersichtlich ist, wird nicht nur die Amplitude sondern auch der Vv- 
Anfachungsbereich im Zustand fox/foy = 1.0 ausgedehnt. Er vergrossert sich in Richtung 
grossere Vv und der Wert VV-,, wachst um ca. 10 % bis 20 %. Die untere Grenze des 
Anfachungsbereich VV-,in scheint unabhiingig vom Frequenzverhaltnis zu sein, wird aber - 
wie aus der Arbeit von Thang (1 984) bekannt ist - von der Schutzenoffnung leicht beeinflusst. 
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Abb. 6.10: y-ILEV Anfachung; Amplituden yy und Phasen cpxy in Funktion von Vq bei C,1 = 

3.0 - 4.0, Scy = 1.7 und variierenden Eigenfiequenzverhaltnissen: a) Schiitzenoffnung s/d = 

0.55 - 0.6: ( a )  fox/foy = 1.01, ( 0 )  fox/foy = 0.99, (0) fox/foy = 1.47 und (x) fox/foy + -; 
b) Schiitzenoffnung s/d = 0.8 - 0.85: (a )  fox/foy = 1.54, (0) fox/foy = 2.03, (0)  fox/foy = 1 .OO 
und (x ) fox/foy + -. 

Wie bereits erwahnt, hat die Amplitude als Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vry 
gegen Ende des Anfachungsbereichs, gegen grosse Vry also, keinen oder nur einen sehr 
kurzen abfallenden Ast. Wie in Abschnitt 6.3 noch niiher ausgefiihrt wird, ist dieses Verhalten 
f i r  die ILEV-Anfachung typisch: Eine Anfachung findet nur solange statt, als dass die 
Nachlaufkante die Scherschichtinstabilitat steuern kann. Sobald dies nicht mehr der Fall ist, 
wenn also die Ausflussgeschwindigkeit uo zu gross ist, als dass ein Shear-Layer-impingement 
stattfinden konnte, reisst die Anfachung ab. Ein Hysterese-Verhalten konnte d a m  auch nicht 
festgestellt werden. Und eine ~ n d e r u n ~  der Anfachung aufgrund der ~ n d e r u n ~  der 
Wirbelablosung, wie dies im lock-in Bereich der Anfachung von Kreiszylindern der Fall ist 
(vgl. Abschnitt 2.3. I), existiert ebenfalls nicht. 
In der Abbildung 6.1 1 sind nun die dimensionslosen Schwingfrequenzen fy/fo 
aufgezeichnet. Die Schwingfiequenz fy liegt f i r  alle Frequenzverhaltnisse und Eintauchtiefen 
in der Nahe der vertikalen Eigenfrequenz fOy und hat mit zunehrnendem Vry eine leicht 
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steigende Tendenz. Dies ist aus fiheren Untersuchungen bekannt (Hardwick, 1974; Thang, 
1984). Interessant daran ist, dass die Schwingfiequenz nicht durch fox/foy beeinflusst ist und 
sich die Schutze mit zwei Freiheitsgraden, was die Schwingfrequenzen fy bei der y-ILEV 
Anfachung betrifft, gleich verhalt, wie eine Schutze mit einem y-Freiheitsgrad (Abb. 6.1 1 a). 
Einen geringfigigen Einfluss auf fy/foy hat aber die Eintauchtiefe Csl, wie der Abbildung 
6.11b zu entnehmen ist. Dies kann, wie in Abschnitt 4.2.1 envahnt, darauf zuriickgefiihrt 
werden, dass eine vergrosserte Eintauchtiefe Csl eine vergrijsserte added mass zur Folge hat, 
was sich in einer Verrninderung der Schwingfiequenz aussert. 

Abb. 6.11: y-ILEV Anfachung; Frequenzverhaltnisse fy/foy fiir verschiedene Schwingungs- 
zustande in Funktion von Vry; s/d = 0.55 - 0.6 a) Variierende Eigenfiequenz-verhaltnisse 
fox/foy bei Csl = 3.0 - 4.0 und SCy = 1.7: (e)  fox/foy = 1.01, ( 0 )  fOx/foy = 0.99, (0) fox/foy = 

1.47 und (x) fox/foy + m. b) Variierende Eintauchtiefen Csl, volle Zeichen Csl = 2.0, offene 
Zeichen Csl = 3.5: (@,0) fy/foy = 1.08, (&A) fy/fOy = 2.03. 

Im folgenden wird der Einfluss d.iskutiert, der bei dominanter y-ILEV Anfachung durch 
variierende Frequenzverhaltnisse fox/foy und Eintauchtiefen Csl auf die Amplituden yy und xy 
ausgeiibt wird. In Abbildung 6.12a sind die yy und xy fiir drei verschiedene Csl und fox/foy = 

0.99 bei s/d =: 0.54 - 0.59 dargestellt. Die Amplitude yy ist nur gering von Csl abhangig, 
jedoch nimmt mit grosserem Csl die Amplitude xy ab. Dies kann damit erklart werden, dass 
mit grosserem Csl die theoretische Resonanzfiequenz fx infolge grosserer added mass 
abnimmt (vgl. Abschnitt 4.2.2), womit auch das theoretische fx/fy abnimmt und kleiner eins 
wird. Schwingt nun die Schutze effektiv bei fy, SO bedeutet dies fiir die x-Bewegung, dass 
sich die Schwingfrequenz mit hoherem Untenvasserstand von der theoretischen x- 
Resonanzfiequenz der eingetauchten Schutze entfernt, was auf eine schwachere Anfachung 
dieser Bewegung hinauslauft (vgl. Magnus, 1986). 
Abbildung 6.12b zeigt die Amplituden und Phasen bei s/d = 0.79 - 0.82 und fiir ein 
Frequenzverhaltnis von fox/foy = 1 .O8. Bei kleiner Eintauchtiefe Csl und f i r  kleine Vry 
verhalt sich die Amplitude yy (und auch die Phase qXy, vgl. Abb. 6.09) vorerst wie der 
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Schwinger rnit nur einem Freiheitsgrad (vgl. Abb. 6. lob). Erst rnit zunehmendem Vq folgt 
ein plotzlicher Anstieg der Amplitude yy (und der Phase qXy) auf das Niveau der Werte f i r  
grossere Csl, f i r  welche sich die Amplituden und Phasen der Schwingung wiederum so 
verhalten, wie dies vorgangig f i r  den Schwinger rnit zwei Freiheitsgraden und fox/foy = 1 
beschrieben wurde (vgl. auch Abb. 6.10 und 6.1 la). Ein ahnliches, stark von der Ein- 
tauchtiefe abhiingiges Verhalten kann f i r  Frequenzverhaltnisse fOx/foy bis ca. 1.5 festgestellt 
werden (vgl. Abb. 6.14). Die Amplitude xy verhalt sich so, wie vorghgig beschrieben; sie 
nimmt rnit zunehmendem Csl ab. 

Abb. 6.12: y-ILEV Anfachung; Amplituden yy (offene Zeichen) und xy (volle Zeichen) in 
Funktion von Vq bei variierenden Eintauchtiefen C,1; Scy = 1.7. a) Eigenfiequenzverhaltnis 
fox/foy = 0.99, Schutzenofhung s/d = 0.54 - 0.59: (0,@) Csl = 1.9, (0,m) Csl = 2.7 und (A,A) 
Csl = 3.6; b) Eigenfiequenzverhaltnis fox/fOy = 1.08, Schutzenofhung s/d = 0.79 - 0.82; 
(O,@) Csl = 2.1, (Q,.) Csl = 3.6 und (A,A) Csl = 5.0. 
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In Abbildung 6.13 ist der Einfluss der Eintauchtiefe Csl auf die Arnplituden yy und xy, die 
Phasen cpxy sowie auf das Verhaltnis xy/yy f i r  Frequenzverhaltnisse fOx/foy > 1.5 zusammen- 
gefasst: Eine grossere Eintauchtiefe fihrt im allgemeinen dam, dass die Amplitude yy in 
Funktion von Vq etwas geringfigiger wachst. Dafir ist der Anstieg der Amplitude xy in 
Funktion von Vq umso starker je griisser Csl ist. Dasselbe gilt fir das Verhaltnis xy/yy. Dies 
liegt daran, dass sich hier nun - im Gegensatz zum Zustand rnit fox/fOy = 1 - rnit grosserem 
Csl die theoretische, horizontale Resonanzfiequenz fx naher zur Anfachungsffequenz fy hin 
verschiebt. Dies ist, ohne vorerst auf die Anfachungsmechanismen einzugehen, ein Indiz 
dafir, dass die an die yy-Bewegung angekoppelte xy-Bewegung ftir fox/foy > 1.5 fiemderregt 
ist. Die xy-Bewegung ist, wie sich zeigen wird, eine Folge von Druckschwankungen im 
Obenvasser, die von der yy-Bewegung verursacht werden. Mit grosserem Csl andert sich 
auch die Phase cpxy und nimmt leicht griissere Werte an, die aber nach wie vor im Bereich 
-3~12  < %y < -7~12 liegen und in Funktion von Vq stetig abnehmen. 
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Was die Grosse der angekoppelten xy-Amplituden betrifft, so liegen diese bei Eigen- 
fiequenzverhaltnissen von fox/foy > 1.5 im Bereich von weniger als 10 % der dominanten yy- 
Amplituden. Bei Zustiinden mit fox/foy = 1, kann aber xy bis zu 0 . 5 . ~ ~  betragen (vgl. dam 
Abb. 6.12b). 

Abb. 6.13: y-ILEV Anfachung; Einfluss der Eintauchtiefe Csl bei Eigenfrequenz- 
verhaltnissen 1.5 I fox/foy < 00; s/d = 0.55 - 0.6, Scy = 1.7. a) Amplituden yy (volle Zeichen) 
und xy (offene Zeichen): (O,.) Cs 1 = 1.4, (A,A) Cs 1 = 2.7 und (0,m) Csl = 3.9; b )  
Amplitudenverhaltnisse xy/yy (offene Zeichen) und Phasen R~ (volle Zeichen): (O,.) = 

1.4, (A,r)CS1 =2.7und(0,=) Csl =3.9. 

Interessant ist nun der ubergang zwischen vertikaler y-ILEV Anfachung und dominanter x- 
LEVS Anfachung (vgl. Abschnitt 6.2.1.3) bei Frequenzverhaltnissen fox/foy = 1.5 und bei 
grossen Eintauchtiefen Csl (grosse Reduktion von fox). Wie Abbildung 6.14 zeigt, kann in 
diesem Zustand ein praktisch kontinuierlicher CJbergang von der y-ILEV Anfachung zur 
dominanten x-Anfachung erfolgen: Gegen das Ende des oben geschilderten ILEV An- 
fachungsbereichs (Vv = 3.5) ist dieser hergang charakterisiert durch einen starken Anstieg 
von xy und eine ~ n d e r u n ~  des Verlaufs von qxy, wobei beide Grossen gegen Vv = Vrx > 4 
Werte annehrnen, die in der Grossenordnung der Amplitude xx und der Phase -qyx bei 
vergleichbarer, dominanter x-LEVS Anfachung liegen (vgl. Abschnitt 6.2.1.3). Besonders zu 
beachten ist aber, dass die yy-Amplitude Werte annimmt, die fiir vergleichbare 
Randbedingungen deutlich grosser sind als sowohl die yy bei reiner ILEV-Anfachung mit 
fox/foy >> 1.5 als auch die yx bei der x-LEVS Anfachung. Wird nun Cs 1 noch weiter 
gesteigert - verschiebt sich also die theoretische x-Resonanzfrequenz noch weiter gegen fy - 
so stellt sich wiederum ein Schwingungszustand ein, der hinsichtlich der Amplituden und 
Phasen vergleichbar ist mit den oben geschilderten Schwingungen infolge der y-ILEV 
Anfachung bei fox/foy = 1 .O. 
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A u f p n d  der Abbildung 6.14 lasst sich also vermuten, dass die Anfachung grosser Ampli- 
tuden im Bereich 3 < Vv < 4.5 bei einem Schwinger mit 1 < kx/foy < 1.5, d.h. mit fx/fy - 1, 
eine Folge der Koexistenz und Interaktion der y-ILEV- und der x-LEVS- Anfachung ist. Dies 
wird dann auch durch den Verlauf der Sohldruckschwankungen bestatigt (vgl. Abschnitt 6.3). 

Abb. 6.14: a) tlbergang y-ILEV zu x-BR-LEVS Anfachung; Effekt der zunehmenden 
Eintauchtiefe Csl bei konstantem Eigenfiequenzverhaltnis fOx/fOy = 1.47; sld - 0.65. C,1 = 

3.3: (0)  Yy, (0) Xy und (+) qxy; Csl = 4.4: (A) yy, (4 xy und (V) qxy; Csl = 5.5: (.) yy, 
(0) xy und (x) oxy. 
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Von weiterer Bedeutung bei der y-ILEV Anfachung ist nun, dass sich nebst dem 
Amplitudenverlauf auch die Bewegungstrajektorie der Schutze in Funktion von f ~ ~ l f i ~ ~  iindern 
kann. Dies ist hauptsachlich eine Folge der ~ n d e r u n ~  des Phasenversatzes pxy (vgl. dazu 
auch Abschnitt 3.5): Fur den Zustand fox/fox > 1.5 liegt die Phase cpxy im Bereich h mit 
leicht fallender Tendenz gegen grossere Vry (vgl. Abb. 6.10). Mit yy > xy bedeutet dies 
entsprechend Tabelle 3.2, dass der Ellipsenwinkel y im Bereich 0 < y < .n/4 liegt, dass also die 
Schutze ein Press-shut Verhalten hat (Abb. 6.15). Interessant ist, dass f i r  sehr grosse fox/fox 
die Phase cpxy in Funktion von Vry den Trennwert h durchlauft. Damit andert sich die 
Umlaufrichtung der elliptischen Bewegungstrajektorie der Schutze: Im Zustand fox/foy >> 1.5 
ist die Umlaufrichtung der Schutzenbewegung bis ca. Vv < 3 positiv, wahrend sie ab ca. Vv 
> 3 negativ wird. Dies verhalt sich auch so f i r  den Grenzfall fox/fox +m, wobei hier cpxy als 
Phase zwischen der vertikalen und der horizontalen, wegproportionalen Fluidkraft zu 
betrachten ist (die Amplitude xy strebt ja f i r  den blockierten horizontalen Modus gegen null). 
Fiir ein Frequenzverhaltnis fox/fox = 1.0 liegt die Phase cpxy im Bereich -7~12 < < 0. Damit 
andert sich die Lage der elliptischen Trajektorie der Schutzenbewegung: der Ellipsenwinkel y 
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liegt nun im Bereich -7~14 < y < 0 und die Schiitze hat ein press-open Verhalten (Abb. 6.15). 
Der Umlaufsinn ist nun wiederum positiv, wie dies f i r  die entsprechende Phase cpxy der 
Tabelle 3.2 entnommen werden kann. Dass im Falle der ILEV-Anfachung einer Schiitze mit 
fox/foy = 1 - im Vergleich zu einer Schutze mit fOx/foy > 1.5 - sowohl der Anfachungs- 
bereich wie auch die maximalen Amplituden wachsen, kann als Folge dieses speziellen 
Bewegungsverhaltens interpretiert werden: Wie anhand der Druckschwankungskoeffizienten 
und der Konvektionsgeschwindigkeiten entlang der Schutzenlippe noch gezeigt wird, bewirkt 
dass Press-open Verhalten, dass das Shear-Layer Impingment, d.h. die Interaktion der 
Scherschicht mit der Schutzen-Nachlaufkante, auch f i r  grossere Vv bzw. uo noch persistent 
ist. Bedingt durch die relativ grosse xy-Amplitude und den positiven Umlaufsinn "folgt" die 
Schiitze sozusagen der wellenformigen Scherschichtinstabilitat, was bewirkt, dass die 
Interaktion von Scherschicht und Nachlaufkante gegen Ende des Anfachungsbereichs langer 
aufrecht erhalten wird, d.h. nicht plotzlich abreisst. 

Abb. 6.15: y-ILEV Anfachung; Ellipsenwinkel y in Funktion von Vv f i r  verschiedene 
Eigenfrequenzverhaltnisse foxlfoy und Eintauchtiefen Csl; sld = 0.55 - 0.6: (m) foxlfoy = 1.01, 
Csl = 3.0; (A) fox/foy = 2.46, Csl = 2.0; (0) fox/foy = 2.07, Csl = 4.0; (a) fox/foy = 1.47, Csl = 

3.3; (0) fox/foy = 1.47, Csl = 4.4; (V) fox/foy = 1.47, Csl = 5.5. 
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6.2.1.2 Dominante Schwingungen in vertikaler Richtung: MZE 

In diesem Abschnitt wird die Strukturantwort im y-MIE Bereich C bei grossen Stromungs- 
geschwindigkeiten und Vv 2 8 beschrieben (vgl. Abb. 6.1 und 6.2). Der Abschnitt beschrhkt 
sich auf die quantitative und qualitative Beschreibung des Resonanzverhaltens. Auf die Art 
und die Mechanismen der hier wirkenden, bewegungsinduzierten Anfachung wird in 
Abschnitt 6.3 naher eingegangen. Es sei hier darauf verwiesen, dass die nachfolgend 
dargestellten Amplituden und Schwingfiequenzen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet 
sind: Wie aus den Zeitreihen der Abbildung 6.5 hervorgeht, kann vor allern die yy-Amplitude 
stark nicht-linear sein. Die hier verwendeten Mittelungen im Frequenzraum sowie der lineare 
Ansatz fur die Strukturantwort werden dem Phanomen somit nicht ganz gerecht. Im 
Frequenzraum aussert sich die Nichtlinearitat des Signals namentlich in breiten spektralen 
Peaks der Grundfrequenz und der hoheren Harmonischen sowie im Auftreten von 
Schwebungen. Es ist also zu beachten, dass die dargestellten Arnplituden der Grundfiequenz, 
d.h. der dominanten Schwingfiequenz, sowohl mit einer Amplituden- wie auch mit einer 
Frequenzunschiirfe behaftet sind (vgl. Kapitel7, Ausblick). 
Abbildung 6.16 zeigt die yy-Amplituden fur verschiedene Schutzenoffnungen sld und 
Frequenzverhaltnisse fox/foy in Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vroy. Vroy wird 
hier deshalb verwendet, weil die im Zusarnmenhang mit Galloping oft verwendete, kritische 
reduzierte Geschwindigkeit Vroy,krit uber die Eigenfiequenz fOy in Luft bestimmt ist (vgl. 
Abschnitt 2.2.2). Die kritische reduzierte Geschwindigkeit liegt fiir alle dargestellten 
Zustande im Bereich 7 < Vdy ,h t  < 9 (d.h. bei 9 < V v , ~ t  < 11). Die Einflusse von sld und 
Scy konnen theoretisch abgeschatzt werden (vgl. wiederum Abschnitt 2.2.2) und diese 
Abschatzungen wurden durch Messungen bestatigt (Thang, 1984; Kanne et al. 1991). Die je 
nach Parameter etwas unterschiedlichen Vdy,krit und die ebenfalls unterschiedlichen Verlaufe 
von yy(Vroy) bei kleinen Amplituden yy/d lassen sich aber anhand dieser Abschatzungen 
nicht vollstandig erklaren. Ein geringfiigiger Einfluss der Frequenzverhaltnisse und darnit der 
Schutzenbewegung in Stromungsrichtung kann nicht ausgeschlossen werden. Geht man 
davon aus, dass die MIE-Anfachung eine Form von Galloping ist, ist ein Einfluss von fox/foy 
bzw. von xy(t) durchaus wahrscheinlich: Bekanntlich reagiert die Galloping-Anfachung sehr 
sensibel auf Storungen im Stromungsfeld (vgl. z.B. Bearman et al., 1987; Nakamura & 
Tomonari, 1977; Novak & Tanaka, 1974; Parkinson & Wawzonek, 198 1). Da absolut 
gesehen die Variationen von yyld aber nicht besonders gross und die Daten nicht besonders 
zuverlassig sind, wird auf eine weitere Interpretation der Resultate verzichtet. 
Fur grossere reduzierte Geschwindigkeiten scheinen die yy-Amplituden kaum mehr vom 
Frequenzverhaltnis beeinflusst zu sein. Interessant ist in diesem Bereich der plotzliche steile 
Anstieg der yy/d und die nachfolgende Abflachung. Fur quadratische Stabe konnte ein derart 
steiler Amplitudenanstieg auf die Interaktion von Galloping mit Wirbelbildungsprozessen im 
Korpernachlauf zuriickgefuhrt werden (Bearman & Luo, 1988; Bearman et al., 1987; 
Parkinson & Wawzonek, 1981). Tatsachlich ist auch hier zu beriicksichtigen, dass die an der 
stamen Schutze ablosende Scherschicht Wirbel bildet. In Abschnitt 5.2.1 wurde gezeigt, dass 
die grosste aus dem Koaleszenzprozess hervorgehende und an der Schutze messbare 
Wirbelstruktur eine Strouhalzahl Sh3 = 0.1 hat, was einer reduzierten Geschwindigkeit von 
Vry = 10 entspricht. Es ist also durchaus wahrscheinlich dass auch bei der schwingenden 
Schutze der Bereich der bewegungsinduzierten Anfachung durch Wirbeleffekte beeinflusst 
wird. Zumindest wird dies dam der Fall sein, wenn der Masse-Dampfungspararneter Scy so 
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klein ist, dass Vdy ,h t  im Bereich Vdy ,h t  5 10 liegt (vgl. G1. 2.22). Ob die Abflachung des 
Amplitudenanstiegs nun dern Ende des durch Scherschichtwirbel beeinflussten Anfachungs- 
bereichs entspricht (analog zu Bearman et al., 1987) oder ob diese Abflachung auf ein nicht- 
lineares Resonanzverhalten des Schutzenmodells hindeutet, konnte nicht geklart werden, da 
bei VT = 15 die Kapazitatsgrenze des Versuchsstands erreicht wurde. 
In der Abbildung 6.17a ist die Amplitude xy der Horizontalbewegung bei der Frequenz fy 
eingezeichnet. Die Amplitude xy verhalt sich so, wie dies von einer linearen, erzwungenen 
Schwingung zu envarten ist: Je kleiner das Frequenzverhaltnis fox/foy ist, d.h. je naher die 
Eigenfrequenz fox der erzwungenen Bewegung in x-Richtung bei der dominanten 
Anfachungsfrequenz fy liegt, desto grosser werden die xy-Arnplituden. 
In Abbildung 6.17b ist das Frequenzverhaltnis fy1oy zwischen der effektiven Schwingfi-equenz 
und der vertikalen Eigenfi-equenz in Funktion von Vdy dargestellt. Wie bereits in Abschnitt 
6.1.1 dargelegt, liegt die Schwingfi-equenz fy im Bereich der untersuchten MIE nur bei etwa 
0.8.foy. Dies kann wie folgt erlclart werden: Im Bereich der Schutzenofhung von 0.75 < sld < 
1.5 hat der stationare Querkraftkoeffizient 9 (mean-lift coefficient) eine positive Steigung 
dCid(s1d) > 0 in Funktion von sld (Kapitel 5, Abb. 5.1). Fiir die um eine mittlere 0ffnung so 
schwingende Schutze verandert sich die Schwankung der Schutzenoffnung sl(t) = s(t) - so 
proportional zur Schwingamplitude y(t). Damit ist d%ld(s/d) = dCyld(y1d) > 0 im Bereich 
kleiner Schiitzenoffnungen. Dies bedeutet, dass die mittlere dynamische Stromungskraft 
(downpull oder mean-lift) auf die Schutze nicht mehr konstant ist, sondern sich 
wegproportional veriindert. Die Kraft hat demnach eine divergente Charakteristik und wirkt 
hinsichtlich der Schwingungsdynamik als negative Steifigkeit (vgl. Abschnitt 2.2.1). Ent- 
sprechend Gleichung 2.13 sinkt also die effektive Schwingfi-equenz fy. Da mit zunehmender 
Schutzenofhung dC7/d(s/d) gegen null strebt, nahert sich das Frequenzverhaltnis fy/foy fiir 
grossere sld dem Wert eins. Dies geht aus Abbildung 6.18b sehr deutlich hervor. 

Es kann also vermutet werden, dass die Schwingungsanfachung im Bereich der MIE stark 
von den mittleren, dynamischen Stromungskraften beeinflusst wird. Demnach muss das 
Stromungsfeld um die Schutze im Bereich dieser langsamen Schwingungen eine gewisse 
~hnlichkeit  mit dem Stromungsfeld um eine starre Schutze haben. Diese ~ b e r l e g u n ~  
legitimiert wiederum riickwirkend die Venvendung des quasi-stationaren Ansatzes (vgl. 
Abschnitte 2.2.2 und 2.4.6). Im Gegensatz dazu sind bei der ILEV-Anfachung (oder 
allgemein, bei der instabilitats- bzw. wirbelbedingten Anfachung) keine Einflusse der 
mittleren, im Anfachungsbereich niiherungsweise wegproportionalen Stromungskraft festzu- 
stellen; die Struktur antwortet nahe ihrer Eigenfi-equenz. Nur schon dies kann als Indiz dafiir 
genommen werden, dass dieser Art der Anfachung ein Stromungsfeld zugrunde liegt, das 
nichts mehr mit dem Stromungsfeld um die starre Schutze zu tun hat. Die Venvendung von 
quasi-stationaren Ansatzen ist folglich nicht zulassig. 
Berechnet man aber fy anhand von Gleichung 2.13 und setzt (dC~d(sld)~,,, = 1, mv = 8.2 
und Vroy = 10, so erhalt man fy = 0.92.foy, ein Wert, der uber den in der Abbildung 6.18b 
eingezeichneten Messwerten liegt. Es scheinen also im Bereich der MIE noch zusatzliche 
weg- oder beschleunigungsproportionale Fluidkraftanteile auftreten, die ein weiteres 
Absinken der Schwingfrequenz verursachen und die mit dem Ansatz fiir die statische 
Instabilitat nicht erfasst werden konnen. Ob diese Kraftanteile nun den Charakter einer added 
mass (Abschnitt 2.4.1) oder den einer aufgrund der Durchflussschwankungen auftretenden 
negativen added rigidity (Abschnitt 2.2.3) haben, lasst sich vorerst nicht naher bestirnmen. 
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Abb. 6.16: y-MIE; Amplituden yy fir  verschiedene fox/foy und s/d in Funktion von Vdy; Scy 
= 2.3 - 2.7: ( 0 )  fox/foy = 3.50, s/d = 0.80; ( 0 )  fox/foy = 1.55, s/d .= 0.8; (A) fox/foy = 2.19, s/d 
=: 0.8; (A) fox/foy = 2.89, s/d = 0.8; (W) kx/foy = 1.52, s/d = 0.93; (0) kx/foy = 3.05, s/d =: 1.35. 

Abb. 6.17: y-MIE; a) Amplituden xy f i r  verschiedene fox/foy und s/d in Funktion von Vdy; 
Scy = 2.3 - 2.7: (0)  fox/foy = 1.55, s/d = 0.8; ( 0 )  = 2.19, s/d = 0.8; (0) fox/foy = 2.89, 
s/d - 0.8; (A) fox/foy = 1.52, s/d = 0.93; (A) fox/foy = 3.05, s/d - 1.35. b) Frequenzverhaltnisse 
fy/foy f i r  verschiedene s/d in Funktion von Vdy; fox/foy im Bereich von 1.3 bis 1.8: (0) s/d = 

0.8; ( 0 )  s/d = 0.92; (A) s/d = 1.05; (A) s/d = 1.35; (0) s/d = 1.5. 
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Der Phasenversatz cpxy zwischen den beiden Bewegungsrichtungen bewegt sich fur 
zunehmende Vroy mit leicht fallender Tendenz gegen die Grenze -7c zu (Abb. 6.1 8a). Fur 
kleinere fox/foy sind die Phasenwinkel geringfigig grosser. Fur den Fall, dass yy > xy ist, 
bedeutet dies, dass der Ellipsenwinkel y im Bereich 0 < y < 7c/4 liegt, womit die Schutze als 
Press-shut Organ wirkt und ihre Bahnkurve im positiven Umlaufsinn durchlauft (vgl. Tab. 
3.2). Fiir grossere Vdy uberschreitet ny den Trennwert Damit wechselt der Umlaufsinn 
der Bahnkurve. Wie in Abschnitt 6.2.2.2 noch weiter ausgefihrt, konnte dieser Umstand 
ebenfalls f i r  die Abflachung des Arnplitudenverlaufs bei grijsseren Vdy verantwortlich sein. 
Der Verlauf der Ellipsenwinkel y ist in Abbildung 6.18b in Funktion von Vdy  aufgezeichnet. 
Fur kleine Verhaltnisse fOx/foy sowie f i r  wachsende Vdy wird die Ellipse etwas verstiirkt aus 
der Vertikallage heraus gekippt. 
Wie aus Naturmessungen (Billeter, 1991, 1995) bekannt ist, konnen zusammen mit den eher 
niederfiequenten, MIE-bedingten vertikalen Schwingungen auch hoherfrequente horizontale 
Schwingungen auftreten (vgl. dazu Abb. 6.5b). Die Kopplung und gegenseitige 
Beeinflussung von Schwingmodi mit unterschiedlichen Frequenzen wird am Ende dieses 
Kapitels in Abschnitt 6.4 noch niher untersucht. 

Abb. 6.18: y-MIE; a) Phasenwinkel %y und b) Ellipsenwinkel y fiir verschiedene fox/foy und 
s/d in Funktion von Vay; Scy = 2.3 - 2.7: (a) fox/fOy = 1.55, s/d = 0.8; (0) fox/foy = 2.19, sld = 
0.8; (0) fox/foy = 2.89, s/d = 0.8; (A) fox/foy = 1.52, s/d = 0.93. 

6.2.1.3 Dominante Schwingungen in horizontaler Richtung 

Wie der Literatur entnommen werden kann (vgl. Abschnitt 2.3.3), sind heute drei Bereiche 
mit dominant horizontaler Anfachung bekannt. Zwei davon liegen bei reduzierten 
Geschwindigkeiten V, < 2 und bewirken nur geringe Schwingamplituden, der dritte Bereich 
liegt bei etwa 4 < V, < 7, und in diesem Bereich findet die massgebliche Anfachung in 
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Stromungsrichtung statt. Wie in Abschnitt 6.3 anhand der Auswertung der gemessenen 
Druckschwankungen gezeigt wird, sind die Anfachungsbereiche bei Vrx < 2 auf ILEV 
zuriickzufiihren. Wie ebenfalls gezeigt wird, liegt der Anfachung bei grossen V, eine Scher- 
schichtinstabilitat zugrunde, die von der horizontalen Korperbewegung verstarkt bzw. erst 
richtig ermoglicht wird. Diese Anfachung wird, wie bereits erwahnt, Body-Resonant 
Leading-Edge-Vortex-Shedding (BR-LEVS) genannt In diesem Abschnitt geht es darum, das 
Amplituden- und Frequenzverhalten der beiden Schwingungsbereiche bei 1.33 < Vv < 2 (x- 
ILEV) und bei 4 < V, < 7 (x-BR-LEVS) darzustellen. 
Die effektiven Schwingfrequenzen der horizontalen Modi weichen aufgrund des Einflusses 
der added mass und der Schwerewellen betrachtlich von ihren Eigenfrequenzen ab. Der 
Einfluss der "eigentlichen" added mass ohne gleichzeitige stromungsbedingte Schwingungs- 
anfachung, d.h. die Wirkung des durch die Horizontalbewegung bedingten Potentialfeldes auf 
die Schiitze, wurde in Kapitel 4 dargelegt. 1st nun eine Schwingungsanfachung vorhanden 
und ist diese Schwingungsanfachung primir wirbel- bzw. instabilitatsbedingt, so wirken nebst 
der "eigentlichen" added mass noch weitere beschleunigungs- oder wegbedinge Fluidkraft- 
komponenten, die durch die Wirbelanfachung entstehen. Die Abschatzung der Schwing- 
frequenz iiber die anhand von Ausschwingversuchen im stehenden Wasser ermittelte added 
mass liefert deshalb hochstens Richtwerte (vgl. dazu Abb. 6.23) 

Die Amplituden x, im Bereich der x-ILEV Anfachung sind in Abbildung 6.19a f i r  
verschiedene Schwingungszustande, d.h. fir verschiedene Parametereinstellungen der 
Schiitze, in Funktion von Vrx aufgezeichnet. Wie daraus deutlich hervorgeht, sind die 
Schwingamplituden bei kleinen Schiitzenoffnungen sld - 0.5 deutlich stirker als f13 grossere. 
Wie schon Thang (1 990) und Jongeling (1 988) gezeigt haben, verschwindet diese Form der 
Anfachung fiir sld > 1 .O. 

Abb. 6.19: x-ILEV Anfachung; a) Amplituden x, sowie b) Phasen -<py, und Ellipsenwinkel y 
fiir verschiedene fox/foy und sld; Csl = 2.5, S,, = 3.9: (a) fo,/foy + 0, sld = 0.51; (A) foxlfoy 
+ 0, sld = 0.75; (B) fox/foy 2.89, sld = 0.85 mit Ellipsenwinkel y (a). 
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Abbildung 6.19b zeigt die Phasenwinkel -qyX zwischen der vertikalen und der horizontalen 
Bewegung (bzw. zwischen der vertikalen und horizontalen Riickstellkraft, wenn die vertikale 
Bewegung blockiert ist) sowie die Ellipsenwinkel y der Schwingungszustande rnit zwei 
Freiheitsgraden. Samtliche Winkel nehmen rnit zunehmendem V, zu. Wie sich auch fiir den 
Anfachungsbereich 4 < V, < 7 zeigen wird, sind innerhalb des Anfachungsbereichs die 
Phasen -cpF des Schwingungszustandes rnit nur einem Freiheitsgrad gegeniiber den Phasen 
des Schwingers mit zwei Freiheitsgraden um ca. f x phasenversetzt. Der Ellipsenwinkel y ist 
im Bereich von 0 < y < d4. Die flach liegende elliptische Bahnkurve des Schwingers rnit 
zwei Freiheitsgraden hat also ein press-open Verhalten rnit positiver Umlaufrichtung (vgl. 
Tab. 3.2). 

Die Anfachung grosser Amplituden im Bereich 4 < Vrx < 7 wird etwas ausfiihrlicher 
dargestellt. Die Abbildungen 6.20a und 6.20b zeigen die xx-Amplituden des Schwingers mit 
verschiedenen Frequenzverhaltnissen, Schiitzenoffnungen und Eintauchtiefen als Funktion 
der reduzierten Geschwindigkeit V,. Der Masse-DSimpfimgsparameter, die Scruton-Zahl Scx 
wurde nicht massgeblich veriindert und lag bei etwa Sc, = 4. Vergleicht man die Amplituden 
der einzelnen Parametervariationen, so lassen sich folgende Schliisse ziehen: 

a) Die Anfachungsbereiche der Schwinger rnit zwei Freiheitsgraden verschieben sich 
gegeniiber den Schwingern rnit nur einem horizontal Freiheitsgrad in Richtung kleiner 
V,. Die Verschiebung wird grosser, je mehr sich das nominale Frequenzverhaltnis 
fox/foy gegen den Wert eins bewegt. 

b) Die Maximalamplituden verandern sich infolge eines variierenden Frequenz- 
verhaltnisses fox/foy nicht signifikant. 

c) Mit zunehmenden Schiitzenoffnungen von s/d = 0.5 gegen s/d = 1.0 nehmen die 
Maximalamplituden ab. Dies sowohl f i r  die Schwinger mit einem, wie auch f i r  die 
Schwinger mit zwei Freiheitsgraden, was in ~bereinstimrnun~ mit den Resultaten von 
Thang (1 990) und Jongeling (1988) steht. 

d) Die ~ n d e r u n ~  der Eintauchtiefe Csl bewirkt eine geringe ~ n d e r u n ~  der Anfachungs- 
bereiche und der Maximalamplituden. 

Was sich nun effektiv infolge des Frequenzverhaltnisses fox/foy indert, ist in Abbildung 6.2 1 
dargestellt. Sie zeigt die xx-Amplituden und die dimensionslose Schwingfrequenz fx/fox in 
Funktion von VroX, einem Parameter, in dem nur die Geschwindigkeit ug variiert. Die 
Anfachungsbereiche liegen unabhangig von fox/foy recht nahe beisamrnen und die Maximal- 
amplituden werden im Bereich 3.5 < Vrox < 4 erzeugt. Die Schwingfrequenzen jedoch 
werden sehr deutlich vom Frequenzverhaltnis fox/foy beeinflusst und wachsen mit a b  
nehmendem fox/foy. Wie in Abschnitt 6.3 anhand der Druckrnessungen entlang der Sohllippe 
noch gezeigt wird, hat dies darnit zu tun, dass die der dominanten horizontalen Bewegung 
iiberlagerte Vertikalbewegung das Druckfeld entlang der Lippe massgeblich verindert. 
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Abb. 6.20: x-BR-LEVS Anfachung; Arnplituden xx /d in Funktion von V, f i r  verschiedene 
Eigenfrequenzverhaltnisse fox/foy, Schiitzenofhungen s/d und Eintauchtiefen Csl; Scx = 3.8. 
a) s/d = 0.5 - 0.7: ( a )  fox/foy + 0, Csl = 5.8; ( 0 )  fox/foy = 2.46, Csl = 5.4; (D) fox/foy = 2.07, 
Csl = 4.5; ( 0 )  fox/fO, = 2.07, Csl = 5.8; (A) fOx/foy = 1.47, Csl = 3.1. b) s/d = 0.75 - 0.9: 
(a)  fox/foy + 0, Csl = 5.4; (D) fox/foy = 2.89, Csl =5.1; ( 0 )  fox/foy = 2.19, Csl = 4.8; 
(A) fox/foy = 1.55, Csl = 2.9. 
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Abb. 6.21: x-BR-LEVS Anfachung; a) Amplituden x,/d und b) dimensionslose, effektive 
Schwingfrequenzen fx/fox in Funktion von Vdx E r  verschiedene kx/foy; s/d = 0.5 - 0.7, Scx 
= 3.8: (a) fOx/foy + 0, Csl = 5.8; ( 0 )  fOx/foy = 2.46, Csl = 5.4; (D) fox/fOy = 2.07, Csl = 4.5; 
(0)  fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (A) fox/foy = 1.47, Csl = 3.1. 
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Die nachfolgende Abbildung 6.22 sol1 das Verhalten eines Schwingers mit zwei 
Freiheitsgraden noch verdeutlichen: In Abbildung 6.22a sind die Phasenwinkel -qF zwischen 
der vertikalen und der horizontalen Bewegung bzw. Ruckstellkraft in Funktion von V,, 
aufgezeichnet. Mit zunehmendem V, haben die Phasen -qyx immer eine leicht steigende 
Tendenz. Die Phasen -qF andern sich aber - wie dies schon f3r den Anfachungsbereich bei 
1.33 < V, < 2 dargelegt wurde - urn den Betrag von ca. n, je nachdern ob der Schwinger 
einen oder zwei Freiheitsgrade hat. Auch f3r die Zustande fox/foy = 1.5 - 2.5 wird die Phase 
-qyx leicht vom Frequenzverhaltnis beeinflusst. Dies bedeutet also, dass sich mit den 
Freiheitsgraden des Schwingers bzw. mit dem Frequenzverhaltnis fox/foy die Phasenlage der 
an die dominante horizontale Bewegung angekoppelten, vertikalen Bewegung bzw. 
wegproportionalen Fluidkraft hdert. 

Die Ellipsenwinkel y sind ebenfalls in Abbildung 6.22a dargestellt. Anhand des Ellipsen- 
winkels y zeigt sich, dass die Schutze im Anfachungsbereich 4 < V, < 7 immer ein press-shut 
Verhalten mit positiver Umlaufrichtung hat, und dass y fiir kleine Frequenzverhaltnisse 
zunimmt. Der Ellipsenwinkel y ist relativ gross und liegt nahe bei n/4, was bedeutet, dass die 
elliptische Bahnkurve stark aus der Horizontalen gedreht ist (vgl. Tab. 3.2 und Abb. 3.9). 
Damit tritt auch eine namhafte Amplitude in y-Richtung auf. Wie der Abbildung 6.22b zu 
entnehmen ist, liegt die yx-Amplitude tatsachlich im Bereich von 0 . 4 . ~ ~  bis 0.8.xx, sie kann 
aber fiir kleine fox/foy = 1.5 auch die xx-Amplitude uberragen. Mit zunehmenden V, wachst 
die der dominanten xx-Schwingung angekoppelten yx-Amplitude. 

Abb. 6.22: x-LEVS Anfachung; a) Phasenwinkel -qF (volle Zeichen) und Ellipsenwinkel y 
(offene Zeichen) in Funktion von V, fiir verschieden fox/foy; s/d = 0.5 - 0.7: (0) fox/foy + 0, 
Csl = 5.8; (A,A) fo,/foy 2.46, Csl = 5.4; (.,a) fox/foy = 2.07, Csl = 4.5; (0,0) fox/foy = 1.47, 
Csl = 3.1. b) Amplitudenverhaltnis yx/xx in Funktion von V, fiir verschiedene fox/foy und 
Csl; sld = 0.5 - 0.7: (0 )  ~ , / f o Y  = 2.46, Csl = 3.1; (0) fox/foy = 2.46, Csl = 5.4; (A) fox/foy = 

2.07, Csl = 3.5; (A) fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (m) fb/foy = 1.47, Csl = 3.1. 
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Wird bei einem in etwa gleichbleibenden Ellipsenwinkel y das Verhaltnis yx/xx grosser als 
eins, was mit der Annaherung von fox/foy + 1 geschehen kann, so hat die Schiitze ein press- 
open Verhalten mit dominanter vertikaler Amplitude. In diesem Fall wird entsprechend den 
obigen Ausfiihrungen (Abb. 6.20) auch der Bereich der BR-LEVS Anfachung weiter gegen 
kleinere Vrx wandern, womit er deutlich in den Bereich der vertikalen ILEV-Anfachung 
gelangt. Und tatsachlich, wie in Abschnitt 6.2.1.1 dargelegt, hat eine Schiitze mit einem 
Frequenzverhaltnis fox/foy - 1 im Bereich der y-ILEV Anfachung ein Press-open Verhalten. 
Wie ebenfalls bereits angetont und wie dies in Abschnitt 6.3 noch detaillierter ausgefiihrt 
wird, ergibt sich also fiir Schiitzen mit dem Frequenzverhaltnis fox/foy = 1 ein 
Zusammenwirken der vertikalen ILEV- und der horizontalen BR-LEVS Anfachung. 

Zum Schluss d.ieses Abschnitts wird noch kurz auf das eingangs erwahnte Problem der 
effektiven Schwingffequenzen eingegangen. Unter der Annahrne eines linearen Schwingers 
und einer linearen Fluidkraft entsprechend den Gleichungen 3.20 bis 3.22 sind es immer die 
beschleunigungs- oder wegproportionalen Terme, die Verschiebung von der Eigenfrequenz 
hin zur effektiven Schwingfrequenz bewirken. Diese Terme sind nun als Anfachungs- 
koeffizienten in Abschnitt 6.2.2 zusarnmengestellt, und diese Koeffizienten hiingen sehr stark 
von den Parametern des Schwingsystems und namentlich von der reduzierten Geschwin- 
digkeit ab. Fur die Abschatzung der Schwingffequenz bei horizontaler Anfachung ware es 
deshalb von praktischem Interesse, die beschleunigungsproportionalen Fluidkraftterme als 
geschwindigkeitsunabhangige, "klassische" added mass entsprechend den Gleichungen 2.33, 
4.3 oder 4.6 berechnen zu konnen. Abbildung 6.23 zeigt fiir die horizontale Schwingungs- 
anfachung im Bereich 4 < V, < 7 einen Vergleich zwischen den gemessenen Frequenz- 
verhaltnissen [fx/fox]gem und den mit den Gleichung 4.3 und 4.6 iiber die entsprechend 
Parameter fox und Csl berechneten Frequenzverhaltnissen [fx/fOxlber. 

Abb. 6.23: x-BR-LEVS An- 
fachung; Vergleich zwischen 
den gemessenen Frequenz- 
verhaltnissen [fx/fox]gem und 
den Frequenzverhaltnissen 
[fx/fox]ber, die mit G1. 4.3 
(0) sowie GI. 4.6 (A) be- 
rechnet wurden. Horizonale 
Schwingungsanfachung bei 
4 < V, < 7, s/d = 0.5, Csl 
beliebig. 
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Die Abweichung ist uberaus deutlich, was nicht weiter verwundert, da - wie eingangs erwahnt 
- namentlich die wirbelbedingte Anfachung noch zusatzliche positive oder negative 
beschleunigungs- b m .  wegproportionale Krafte verursacht, die mit der "klassischen" added 
mass entsprechend dem Abschnitt 2.4 und dem Kapitel4 nicht erfasst werden. Wie dies die 
Abbildung 6.23 sehr schon zeigt, sind im allgemeinen die anhand von Ausschwingversuchen 
im stehendem Wasser berechneten Frequenzen kleiner als die effektiven Schwingfrequenzen 
der unterstromten Schutze (vgl. z.B. Billeter, 1994). Es sei damit gezeigt, dass die 
Bestimmung der Schwingfrequenzen oder Anfachungsbereiche iiber die in der Literatur 
tabellierten added mass Koeffizienten C ,  (siehe z.B. Blevins, 1986, 1991; Naudascher & 
Rockewell, 1994) hochstens als grobe Abschatzung venvendbar ist. 
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6.2.2 Anfachungskoeffizienten 

Die Darstellung der Anfachungskoeffizienten konzentriert sich im ersten Teil auf die wirbel- 
bzw. instabilitatsbedingten (IIE-) Anfachungsarten y-ILEV und x-BR-LEVS. Fur diese 
Anfachungsbereiche wurden ja auch letztlich die empirisch zu bestimmenden Koeffizienten 
geschaffen, da hier andere Berechnungsformen versagen. Zudem konnte, wie in Abschnitt 
6.2.1 geschildert, im IIE-Bereich eine starke Interaktion der beiden Schwingungsmodi in 
vertikaler und horizontaler Richtung festgestellt werden, was sich auch in starken und 
typischen Kopplungskoeffizienten aussern wird. Fiir die Definition der Koeffizienten und die 
Notation sei auf den Abschnitt 3.5 verwiesen. In diesem Abschnitt werden Schwingungen mit 
zwei Freiheitsgraden aber nur einer dominanten Schwingfiequenz fy oder fx untersucht. 
Damit vereinfachen sich die Gleichungen 3.21, 3.22 und 3.24 in der Art, dass nur die 
Koeffizienten der jeweils dominanten Schwingung mit einer Frequenz ungleich null sind. Die 
Koeffizienten der iiberlagerten Schwingung mit einer moglichen zweiten Frequenz 
verschwinden. Darauf wie sich die Anfachungskoeffizienten verhalten, wenn zwei Schwing- 
modi mit unterschiedlichen Frequenzen angefacht werden, wird in Abschnitt 6.4 noch kurz 
eingegangen. 

6.2.2.1 An fachungskoeffizienten im ZZE-Bereich 

Als erstes wird auf die primiren Anfachungskoeffizienten der ILEV-Anfachung in vertikaler 
(y-) Richtung eingegangen. Abbildung 6.24 zeigt die Koeffizienten C ~ d o ~  und CFmoyy in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vv fiir zwei verschiedene Schiitzenoffnungen und 
verschiedene Eigenfiequenzverhaltnisse fox/foy. Da die hier verwendeten Koeffizienten linear 
sind (vgl. dam Abschnitt 2.4.4), ist das typische Verhalten von C ~ d o ~  massgeblich durch den 
Amplitudenverlauf yy bestimmt, wahrend der Koeffizient CFmoyy nebst der Amplitude yy vor 
allem durch das Frequenzverhaltnis fy/fOy beeinflusst wird. Die Eigenschaften der primiren 
Anfachungskoeffizienten konnen und miissen also eine gewisse ~hnlichkeit zu dem im 
Abschnitt 6.2.1. geschilderten Verhalten der Amplituden und Schwingfiequenzen haben. In 
Abbildung 6.25 sind die Anfachungskoeffizienten derselben Schwingungszustande in der 
Form C F O ~  und @on dargestellt. Aus den Abbildungen 6.24 und 6.25 lassen sich fiir die y- 
ILEV Anfachung folgende Aussagen ableiten: 

- Die beschleunigungsproportionalen (added mass) Koeffizienten CFmoyy steigen am 
unteren Ende des Anfachungsbereichs recht schnell auf einen Maximalwert in der 
Grossenordnung von CFmoyy = 0.2 bis 0.25 bei Vv = 2.6 bis 3.0 an und fallen dam im 
allgemeinen stetig gegen das Ende des Anfachungsbereichs bis gegen null ab. Dass die 
CFmoyy am Ende des Anfachungsbereichs gegen null abfallen, kommt daher, dass sich die 
Schwingfiequenz fy in diesem Bereich der Eigenfrequenz foy annahert (vgl. Abb. 6.1 1). 

- Die geschwindigkeitsproportionalen (negative added damping) Koeffizienten C ~ d o ~  
steigen mit zunehrnendem Vv stetig gegen einen Maximalwert an und verharren dam im 
obersten Drittel des Anfachungsbereichs naherungsweise auf diesem Wert. Bei C ~ o d ~  
macht sich der Einfluss des Verhaltnisses fox/foy deutlich bernerkbar. Wahrend fiir foX/foy 
> 1.5 die Maximalwerte bei C ~ d o ~  = 0.05 liegen, steigen die Koeffizienten fiir ein 
Frequenzverhaltnis fox/foy = 1 bis gegen Werte von C ~ d o ~  = 0.1 an. Dies bedeutet, dass 
die effektiv schwingungsanfachende Kraft auf die Schiitze (nur die geschwindigkeits- 
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proportionalen Kraftanteile leisten an einem linearen Schwinger Arbeit) in der Grossen- 
ordnung von bis zu 10 % der auf die Sohllippe wirkenden Kraft infolge des von uo 
bedingten Staudrucks liegt. 

- Schreibt man die Anfachungskoeffizienten als und @on, SO gleichen der Verlauf und 
die Grosse von C F O ~  demjenigen von CFmoyy. Die Amplitude der anfachenden Fluidkraft 
wird also durch beschleunigungsproportionale "Massen"-Krafte bestimmt. Der Phasen- 
winkel (Poyy zwischen dem Weg y(t) und der anfachenden Fluidkraft ist dementsprechend 
auch eher klein. Er liegt iiber den grossten Teil des Anfachungsbereichs bei ca. @on = 0.2 
bis 0.5 rad (= 11" bis 29"). Der Phasenwinkel hat im allgemeinen mit zunehmendem V q  
eine leicht steigende Tendenz. Typischenveise geht das obere Ende des Anfachungs- 
bereichs mit einem plotzlichen und sehr starken Phasenanstieg einher. 

- Bei Schwingungszustanden mit einem Eigenfrequenzverhaltnis fOx/fOy = 1, fiir die sich - 
im Vergleich zu den Zustanden mit f 0 ~ I f 0 ~  > 1.5 - eine Vergrosserung sowohl des 
Anfachungsbereichs als auch der Arnplituden einstellt, verharrt der Koeffizient C F O ~  der 
Kraftamplitude gegen Ende des Anfachungsbereichs langer bei grossen Werten (fiir fox/foy 
> 1.5 fallt er f i r  grosse Vry analog zu CFmoyy rasch gegen null ab). Zudem ist der 
Phasenanstieg im ausgedehnten Anfachungsbereich etwas flacher; die Phase springt nicht 
mehr plotzlich sondern steigt nun eher kontinuierlich an. 

Abb. 6.24: y-ILEV; Anfachungskoeffizienten CFmoyy (offene Zeichen) und C ~ d o ~ ~  (volle 
Zeichen) in Funktion von Vq fiir verschiedene Frequenzverhaltnisse fb,/foy und Schiitzen 
offnungen sld. a) sld = 0.55 - 0.6, Csl = 3.0 - 3.7: (0,m) foxlfoy = 1.01, (A,A) foxlfoy +-. 
b) s/d = 0.8 - 0.85, Csl = 3.6: (O,.) fox/foy = 1.08, (A,A) fox/foy = 2.03. 
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Abb. 6.25: y-[LEV; Anfachungskoeffizienten C F O ~  (offene Zeichen) und Qoyy (volle 
Zeichen) in Funktion von Vv fiir verschiedene Frequenzverhaltnisse fox/foy. a) s/d = 0.55 - 
0.6, Csl = 3.0 - 3.7: (o,.) fox/foy = 1.01, (A,A) fox/foy +- (x starr). b) s/d = 0.8 - 0.85, C,1 = 

3.6: (o,.) fox/foy = 1 .O8, (A,A) fox/foy = 2.03. 

In den Abbildungen 6.26 sind die Anfachungskoeffizienten C ~ d o ~  und CFmOyy von zwei 
SchwingungszustSinden fiir variierende Eintauchtiefen Csl dargestellt. Wie gut ersichtlich ist, 
beeinflusst Csl vornehmlich den Koeffizienten und damit hauptsachlich die 
Schwingfrequenz fy (vgl. auch Abb. 6.1 1). Der Koeffizient C F ~ O ~ ,  als Koeffizient der 
effektiv am System Arbeit leistenden Fluidkraftkomponente, wird durch die Eintauchtiefe 
Cs 1 nur geringfiigig beeinflusst. 
Im folgenden werden die Kopplungskoeffizienten dargestellt, welche die Anfachung der an 
die dominante yy-Schwingung angekoppelten xy-Schwingung beschreiben. Abbildung 6.27 
zeigt die Koeffizienten CFmxy und C F ~ ~ ~ ,  die fiir die Bewegung yy(t) und xy(t) mit der 
Frequenz fy entsprechend den Gleichungen 3.23a und 3.23b (bzw. 3 . 2 3 ~  und 3.23d) berechnet 
wurden. Mit diesen Koeffizienten kann sowohl die Amplitude xy wie auch der Phasenversatz 
qxy zwischen yy und xy bestimmt werden. Wiederum lasst sich hier ein grundsatzlich anderes 
Verhalten feststellen, je nachdem ob fox/foy .= 1 oder ob fox /fay > 1.5 ist. Im Bereich 1.5 < 
fox/foy < - (x-starr) haben beide Koeffizienten in Funktion von Vv einen stetig fallenden 
Verlauf. Wahrend CFmxy am unteren Ende des Anfachungsbereichs bei etwa CFmxy = 0 
beginnt und dam stetig und fast linear bis gegen Qmxy = -0.4 bis -0.6 fi grosse Vv abfallt, 
beginnt C F ~ ~ ~  bei Werten grosser null und hat im Anfachungsbereich einen Nulldurchgang. 
Dieser Nulldurchgang des Kopplungskoeffizienten Q d x y  ist eine Folge der ~nde rung  des 
Phasenwinkels qxy von qxy - -n: auf qxy - +n: (vgl. Abschnitt 6.2.1.1). Und mit dieser 
Phaseniinderung geht auch eine ~ n d e r u n ~  des Drehsinns der elliptischen Schiitzenbewegung 
einher (vgl. Tab. 3.2). Der Drehsinn ist also entweder positiv oder negativ, je nachdem, ob der 
Kopplungskoeffizient C F ~ ~ ~  positiv oder negativ ist. 
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Fiir den Fall fox/foy = 1 sind die Verlaufe der Koeffizienten CF-~  und C F ~ ~  in Funktion von 
Vv nicht ganz eindeutig, was eine Folge der in diesem Zustand wirkenden Interaktion der y- 
ILEV mit der x-BR-LEVS Anfachung sein konnte. Der Koeffizient C F ~ ~  bleibt positiv und 
ist irnrner grosser als CF-~, wiihrend CFmxy selbst durch die Schiitzenoffnung sld (und auch 
die Eintauchtiefe Csl) beeinflusst wird und innerhalb des Anfachungsbereichs positive oder 
negative Werte annehmen kann. 

Abb. 6.26: y-ILEV; Anfachungskoeffizienten CFmoyy (offene Zeichen) und C ~ d o ~ ~  (volle 
Zeichen) in Funktion von Vv f i r  verschiedene Eintauchtiefen Csl. a) sld = 0.5 - 0.6, fox/foy = 

0.99: (o,.) Csl = 1.9, (A,A) Csl = 2.7, (a,.) Csl = 3.5, b) sld = 0.5 - 0.6, fox/foy = 1.47: 
(O,.) Csl = 1.5, (A,A) Csl = 2.7, (a,.) Csl = 3.9. 

Das Problem der Koeffizienten C F ~ ~  und CF-~  ist, dass sie zwar die Bewegungen yy(t) und 
xy(t) sowie die Phase (pxy dazwischen vollstandig beschreiben, dass sie aber - da eben die 
Phase (pxy mitberiicksichtigt ist - keinen direkten Vergleich der "Anfachungsstarke" der 
angekoppelten Bewegungen fiir verschiedene Schwingungszustande ermoglichen. Deshalb 
werden in Abbildung 6.28 die Kopplungskoeffizienten noch in der Form C F ~ O ~ ~  und CFmoxy 
dargestellt; einer Form also, der hinsichtlich der xy-Schwingung die Bewegungsgleichung 
3.23e zugrunde liegt. Diese Form zeigt direkt und ohne Beriicksichtigung der Phase (pxy die 
Stirke der Anfachung der angekoppelten Bewegung xy(t). 
Daraus geht hervor, dass die durch die dominante yy-Schwingung erzeugte Anfachungskraft 
in x-Richtung im Zustand fox/foy > 1.5 hauptsachlich die Bedeutung einer angekoppelten 
Masse hat (grosses CFmoxy, kleines Qdoxy). Alle Koeffizienten wachsen mit zunehmender 
reduzierter Geschwindigkeit Vry stetig an. Die CFmoxy werden hauptsachlich durch die 
Eintauchtiefe beeinflusst. Es zeigt sich auch, dass die an der xySchwingung Arbeit leistenden 
Koeffizienten C ~ o d ~ ~  mit zunehmender Eintauchtiefe und abnehmendem fox/foy grosser 
werden, was die Annahme einer Fremdanregung der angekoppelten xy-Schwingung bestatigt. 
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Abb. 6.27: y-ILEV; Kopplungskoeffizienten CFmxy (offene Zeichen) und C F ~ ~ ~  (volle 
Zeichen) in Funktion von Vv. a) sld = 0.55 - 0.6, Csl = 3.0 - 3.7: (O,.) fox/foy = 1.01, (A,A) 
fox/foy -+=; b) s/d = 0.8 - 0.85, Csl = 3.6 - 4.4: (O,.) fox/foy = 1.08, (A,A) fox/foy -+ 00. 

Abb. 6.28: y-ILEV; Anfachungskoeffizienten CFmoxy (offene Zeichen) und C F ~ O ~ ~  (volle 
Zeichen) der angekoppelten x-Bewegung in Funktion von Vv; s/d = 0.55 - 0.6: (O,.) fox/foy 
= 1.01, Csl = 3.0; (A,A) fox/fOy = 1.47, Csl = 2.7; (a,.) fbX/foy = 1.47, Csl = 3.9; (V,V) 
fox/foy -+=, Csl = 3.7. 
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Fur Zustande mit fox(foy = 1 wird CFmoxy folglich sehr klein. C F ~ O ~ ~  hingegen wachst und 
nahert sich den Werten des Anfachungskoeffizienten Qdoxx bei dominanter Anfachung in x- 
Richtung (x-LEVS, siehe unten). Der gegeniiber dem Zustand fox/foy > 1.5 andersartige 
Verlauf der Koeffizienten CFmoxy und C F ~ O ~ ~  bei grossen Vv kann wiederum auf die in 
diesem Bereich wirkende Interaktion der y-ILEV und der x-BR-LEVS Anfachung 
zuriickgefiihrt werden. 

Nachfolgend wird auf die Anfachungs- und Kopplungskoeffizienten bei dominanter 
Anfachung in x-Richtung im Bereich von 3.5 < Vr, < 7 eingegangen (BR-LEVS). Die 
horizontale Anfachung durch x-ILEV bei 1.3 < V, < 2 wird in diesem Abschnitt nicht weiter 
behandelt: wie im Abschnitt 6.2.1.2 dargelegt, sind die durch x-ILEV erzeugten Schwing- 
amplituden sehr klein, womit dieser Anfachung nur geringe praktische Bedeutung zukomrnt. 
Die Abbildungen 6.29 und 6.30 zeigen die Anfachungskoeffizienten CFmoxx und C F ~ O ~ ~  fiir 
verschiedene Zustande der schwingenden Schutze. Wie dies bereits fiir die Amplituden im 
Abschnitt 6.2.1.2 festgestellt wurde, verschiebt sich der Anfachungsbereich fiir kleinere 
Frequenzverhaltnisse fox/foy in Richtung kleinerer V,. Ansonsten werden die Koeffizienten 
in beschranktem Rahmen von den Parametern Schiitzenoffnung s/d und Eintauchtiefe Cs 
beeinflusst. Der prinzipielle Verlauf der Koeffizienten scheint jedoch unabhangig von dieser 
Parametervariation zu sein, so dass auf eine detailliertere Darstellung verzichtet wird. Das 
grundsatzliche Verhalten und die wichtigsten Einflusse sind nachfolgend zusammengefasst: 

- Bei beiden Koeffizienten CFmoxx und CFdoxx ist ein stetiger Anstieg bzw. Abfall am 
unteren bzw. oberen Ende des V,-Anfachungsbereichs festzustellen. Der abfallende Ast 
ist steiler, als der ansteigende, ohne dass die Anfachung aber abrupt enden wiirde. 

- Die Maxima der Koeffizienten CFdhx liegen bei C F ~ O ~ ~  =: 0.06 fiir Schiitzenoffnungen 
von s/d = 0.5 bis 0.6 und fallen gegen grossere s/d ab. Es scheint, als ob C F ~ O ~ ~  auch 
geringfiigig von Csl beeinflusst wird. 

- Die Koeffizienten C F ~ O ~ ~  sind fiir die Schiitze mit zwei Freiheitsgraden deutlich grosser 
als fiir die Schiitze mit nur einem horizontalen Freiheitsgrad. Dies ist eine direkte Folge 
der mit dem zusatzlichen Freiheitsgrad ansteigenden Schwingfiequenz fx der dominanten 
xx-Schwingung (vgl. Abb. 6.21b). Die Koeffizienten C F ~ O ~ ~  werden vom zweiten 
Freiheitsgrad der Schutze kaum beeinflusst. 

- Die Maxima der Koeffizienten CFmoxx liegen im Bereich von CFmoxx = 1.2 bis 1.6. 
CFmoxx wird, analog zum "klassischen" added mass Koeffizienten Cmx (vgl. Kapitel 2) 
deutlich von der Eintauchtiefe Csl beeinflusst: mit griisserem Csl wachst auch CFmoxx. 

Die absoluten Grossen der Anfachungskoeffizienten CFmoyy und C ~ d o ~ ~  zeigen, dass die 
anfachende Fluidkraft hauptsachlich den Charakter einer zusatzlichen, fluidbedingten 
Tragheitskraft hat. Dies wird deutlich, wenn man die Anfachungskoeffizienten in der Form 
C F O ~ ~  und @ox, schreibt. Abbildung 6.3 1 zeigt die Phasenwinkel @ox, fiir die in den 
Abbildungen 6.29 und 6.30 dargestellten Schwingungszustande. Die Winkel @ox, sind sehr 
klein (0.02 bis 0.06 rad entsprechend ca. 1.1" bis 3.4"), womit Q o x x  = CFmoxx ist. Die 
anfachende Fluidkraft eilt der Bewegung nur geringfiigig voraus. a e r  den Anfachungs- 
bereich haben die Phasen eine leicht steigende Tendenz und ihre absolute Grosse wird 
deutlich von Csl und geringfiigig von fox/foy beeinflusst. Abnehmende Csl und fox/foy 
bedeuten zunehmende @om. 
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Abb. 6.29: x-BR-LEVS; Anfachungskoeffizienten CFmoxx in Funktion von Vrx f i r  
verschiedene Frequenzverhaltnisse fox/foy und Eintauchtiefen Csl; Schutzenoffnung s/d = 0.5 
- 0.7: (0) fox/foy + 0, Csl = 5.8; (a) fox/foy = 2.46, Csl = 5.4; (A) fox/foy = 2.07, Csl = 4.5; 
(A) fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (0) fox/foy = 1.47, Csl = 3.1. 

Abb. 6.30: x-BR-LEVS; Anfachungskoeffizienten C F ~ O ~ ~  in Funktion von Vrx fur 
verschiedene Frequenzverhaltnisse fox/fOy und Eintauchtiefen Csl; Schutzenoffnung s/d = 0.5 
- 0.7: (0) fox/foy + 0, Csl = 5.8; (a) fox/foy = 2.46, Csl = 5.4; (A) fox/foy = 2.07, Csl = 4.5; 
(A) fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (0) fox/foy = 1.47, Csl = 3.1. 
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Abb. 6.31: x-BR-LEVS; Phasenwinkel @ox, der Anfachungskoeffizienten C F O ~ ~  in Funktion 
von Vrx fur verschiedene Frequenzverhaltnisse fox/foy und Eintauchtiefen Csl; 
Schiitzenoffnung s/d = 0.5 - 0.7: (0) fox/foy + 0, Csl = 5.8; (a) fox/foy = 2.46, Csl = 5.4; (A) 
fox/foy = 2.07, Csl = 4.5; (A) fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (0) fox/foy = 1.47, Csl = 3.1. 

Interessanter ist das Verhalten der Kopplungskoeffizienten. In Abbildung 6.32 sind die CFmyx 
und C F ~ ~ ~  der Schwingungszustande in den Abbildungen 6.29 und 6.30 zusammengestellt. 
Beide Kopplungskoeffizienten werden bedeutend kleiner, sobald die Schutze zwei 
Freiheitsgrade hat. Der zusatzliche Freiheitsgrad bzw. die ~ n d e r u n ~  von fOx/fOy + 0 zu 
fox/foy > 1.5 bewirkt eine massgebliche hderung  der Kopplungskrafte. Betrachtet man nun 
die Kopplungskoeffizienten CFmyx und C F ~ ~ ~  als Anfachungskoeffizienten CFmoyx und 
C F ~ O ~  der yx-Bewegung (Abbildung 6.33), so zeigt sich folgendes: Je nachdem ob der 
vertikale Freiheitsgrad frei und (fox/foy > 1.5) oder blockiert (&,/foy + 0) ist, wechselt 
CFmoyx das Vorzeichen. Entsprechend wirkt CFmoyx entweder als added rigidity (fox/foy > 
1.5) oder als added mass (fox/foy + 0). Im Bereich der untersuchten Frequenzverhaltnisse 
scheint CFmoyx nicht sehr stark vom Frequenzverhaltnis beeinflusst zu sein. Betrachtet man 
aber den Anfachungskoeffizienten C F ~ O ~ ,  so ist eine deutliche Abhhgigkeit vom Frequenz- 
verhaltnis und von der Eintauchtiefe festzustellen: Der Koeffizient wachst mit 
abnehmendem fox/foy und zunehrnendern Cs 1; beides sind Parameteranderungen, die dam 
fiihren, dass die Schwingfiequenz fx niiher bei der Eigenfiequenz fay liegt. 
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Abb. 6.32: x-BR-LEVS; Kopplungskoeffizienten a) CFmV und b) C F ~ V  in Funktion von V, 
f i r  diverse fox/foy und C,1; s/d = 0.5 - 0.7: (0) fox/foy + 0, Csl = 5.8; (0)  fox/foy = 2.46, Csl 
= 5.4; (A) fox/foy = 2.07, Csl = 4.5; (A) fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (0)  fox/foy = 1.47, Csl = 3.1. 

Abb. 6.33: x-BR-LEVS; Anfachungskoeffizienten a) CFmoyx und b) C F ~ O ~  der angekop- 
pelten yx-Bewegung in Funktion von V, f i r  verschiedene fox/foy und Csl; s/d = 0.5 - 0.7: 
(0) fox/fOy + 0, Csl = 5.8; (0)  fox/foy = 2.46, Csl = 5.4; (A) fOx/foy = 2.07, Csl = 4.5; (A) 
fox/foy = 2.07, Csl = 5.8; (0)  fox/foy = 1.47, Csl = 3.1. 
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Eine sehr informative Darstellung der Anfachungs- und Kopplungskoeffizienten ergibt sich 
f i r  ein Eigenfi-equenzverhaltnis von fox/foy = 1.5 (Abbildung 6.34). Dieses fox/foy kann als 
eine Art Grenmert verstanden werden, f i r  den sich als Funktion der Eintauchtiefe entweder 
nur ein Anfachungsbereich mit gleichzeitiger ILEV- und BR-LEVS Anfachung einstellt oder 
sich zwei deutlich getrennte Anfachungsbereiche f i r  die ILEV- und die BR-LEVS 
Anfachung ergeben (vgl. auch Abb. 6.14, 6.52 und 6.63). Fiir kleine Csl hat der Schwinger 
zwei Anfachungsbereiche und verhalt sich so, wie wenn das Verhaltnis fox/foy deutlich 
grosser als 1.5 ist. Fur grosse Csl verhalt sich der Schwinger, wie wenn foX/foy = 1 ist und die 
Kraftkoeffizienten, wie auch alle anderen Eigenschaften des Schwingungsverhalten andern 
sich deutlich (vgl. auch Abschnitte 6.2.1.1 und 6.3). Fur mittlere Csl ergibt sich ein 
zusarnmenhangender Anfachungsbereich mit reduzierten Geschwindigkeiten V, = Vv = V, 
von ca. 2.5 bis 5. Fur diesen Zustand sind die Anfachungs- und Kopplungskoefizienten in 
der Abbildung 6.34 zusammengestellt. Alle Koeffizienten haben bei kleinen V, die typischen 
Grossen und Verlaufe der dominanten y-ILEV Anfachung. Mit zunehrnendem V, andern sich 
die Koeffizienten und nahern sich stetig den Werten an, die bei der dominanten x-BR-LEVS 
Anfachung auflreten. 

x-BR-LEVS dominant 
A . .  

* . A  

-A . . 
-0.04 -- 

y-ILEV dominant -- -0.5 

-0.08 -- 

bereich 

-0.12 -1 .o 

Abb. 6.34: Anfachungs- und Kopplungskoeffizienten in Funktion der reduzierten 
Geschwindigkeiten Vv = V, bei einem Eigenfi-equenzverhaltnis fox/foy = 1.47 und einer 
Eintauchtiefen C,1= 4.4; s/d = 0.7: Es findet ein beinahe fliessender hergang zwischen der 
y-ILEV und der x-BR-LEVS Anfachung statt: Anfachungskoeffizienten CFmoyy = CFmoyx 
(0) und C F ~ O ~  = C F ~ O ~ ~  (a) in y-Richtung, Anfachungskoeffizienten CFmoxy = CFmoxx (a) 
und = C F ~ O ~  (M) in x-Richtung, Kopplungskoeffizienten CFmxy (A) und Qdxy (A) 
der an die y-Schwingung angekoppelten x-Schwingung. 
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Abschliessend zu diesem Abschnitt sei folgendes e n v b t :  Die Darstellung der Anfachungs- 
und Kopplungskoeffizienten mag moglichenveise von der Ingenieurpraxis her gesehen etwas 
umstandlich oder kompliziert erscheinen; letztlich sollten es diese Koeffizienten ja ermog- 
lichen, das Schwingungsverhalten, d.h. die Amplituden und Frequenzen einer ahnlichen 
Schiitze mit zwei Freiheitsgraden, zu berechnen oder zumindest abzuschatzen. Deshalb sind 
in Abbildung 6.35 die prinzipiellen Verlaufe und typischen Werte der Koeffizienten f i r  die in 
der Praxis zumeist auftretenden Frequenzverhaltnisse von fox/foy > 1.5 (vgl. Abschnitt 1.3) 
summarisch zusammengestellt. 

Abb. 6.35: y-ILEV und x-BR- 
LEVS Anfachung mit einer 
dominanten Frequenz fy bzw. f,: 
Prinzipieller Verlauf und typische 
Grosse der Anfachungs- und Kopp- 
lungskoeffizienten in Funktion der 
reduzierten Geschwindigkeiten Vv 
bzw. V,: 
a) Anfachungskoeffizienten der 
y-Richtung: C ~ d o ~  und CFmoyy 
bzw- CFdoyx und CFm~yx, 
b) Anfachungskoeffizienten der 
x-Richtung: C F ~ O ~ ~  und CFmoxy 
bzw. CFd0xx llnd CFmoxx 
c) Kopplungskoeffizienten der an- 
gekoppelten sekundaren Schwing- 
richtung: C~dxy, CFmx y, C~dyx, 
CFmyx- 
Diinn eingezeichnet sind die Fort- 
setzungen von C ~ d x ~  und CF-~  im 
Bereich einer dominanten x-BR- 
LEVS Anfachung (vgl. Abb. 6.34). 
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Es sei nochrnals erwiilmt, dass der hier vorgestellte Ansatz fiir die Fluidanfachung der von der 
Physik des Schwingsystems her einfachst mogliche Ansatz ist. Er hat den Vorteil, dass er in 
dem Sinne leicht nachvollziehbar ist, dass die Fluidkrafte und damit die Anfachungs- und 
Kopplungskoeffizienten in Form einer zusatzlichen (negativen) Dampfungskraft und einer 
zusatzlichen Massekraft eingefiihrt werden. Der grosse Nachteil aber besteht darin, dass das 
typische nicht-lineare Verhalten von selbsterregten Schwingungen mit diesem linearen 
Ansatz nicht erfasst wird. Ein vertieftes Verstiindnis der Physik, die hinter der Fluidanfachung 
steckt, ist dernnach mit diesen Koeffizienten nicht zu gewinnen. Dam werden in den nachsten 
Abschnitten die Druckmessungen entlang der Schutzenlippe und die Geschwindigkeits- 
messungen im Nachlauf der Schutze verwendet. 

6.2.2.2 Anfachungskoeffizienten im MZE-Bereich 

Letztlich wird noch kurz auf die Anfachungskoeffizienten im Bereich MIE bzw. Galloping 
eingegangen. Angenommen, die MIE Anfachung sei hauptsachlich auf Galloping 
zuriickzufiihren, so konnte die Antwort des Schwingers anhand der Gleichung 2.50 berechnet 
werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Phase @ow zwischen der anfachenden Fluidkraft 
Fwy(t) und der Schwingung y(t) die Grosse @oyy = n/2 (90°) hat. Nun ist aber aus 
Experimenten an prismatischen Korper hinlanglich bekannt, dass diese Annahrne im Bereich 
kleiner reduzierter Geschwindigkeiten Vroy, die nahe bei der kritischen reduzierten 
Geschwindigkeit Vdy,krit liegen, nicht zutrifft (vgl. z.B. Bearman et al., 1987; Bearman & 
Luo, 1988). Dies ist vor allem dam der Fall, wenn die Strukturdampfung klein ist, womit 
V d y , b t  nahe oder im Bereich der instabilitatsbedingten Anfachungen ILEV oder BR-LEVS 
liegt (vgl. GI. 2.22): Die quasi-stationare Theorie nach Parkinson gilt streng genommen nur 
fiir sehr grosse Vdy (vgl. u.a. auch Deniz, 1994). Bei Schutzen wird der eigentliche Galloping 
Mechanismus noch von Fluidkraften beeinflusst, die infolge der Schwankung der 
Schiitzenoffnung bzw. des Durchflusses entstehen (vgl. Abschnitt 2.2.3: sogenannte durch- 
flussgekoppelte Anfachung nach Kolkman, 1976). Dennoch konnte Thang (1 984) zeigen, 
dass die Anwendung der quasi-stationken Galloping-Theorie durchaus brauchbare Resultate 
liefern kann. Wie Kame et al. (1991) prkisierend dargelegt haben, ist bei Schutzen mit einer 
Interaktion von Galloping und durchflussgekoppelter Anfachung zu rechnen. 

Die Abbildung 6.36 zeigt die Anfachungskoeffizienten CFOW und @on in Funktion von Vdy  
fur verschiedene Schwingungsparameter. Was den Beginn der Anfachung und das Vry,bt 
betrifft, sei auf die Abschnitte 6.1.2 und 6.2.1.2 verwiesen. Nicht in ijberein~tirnrnun~ mit der 
Theorie ist der Abfall der Koeffizienten C F ~ ~ ~  f i r  grosse Vroy: Da die Amplitude mit 
zunehmendem Vdy f i r  grosse Vdy theoretisch linear anwachst, sollte Goyy fiir grosse Vroy 
auf einen konstanten Wert auslaufen (vgl. G1. 3.25). Dies konnte fur Rechteckkorper 
experimentell auch nachgewiesen werden (Bearman & Luo, 1988). Der Abfall von C F O ~  ist 
nun entweder eine Folge der bei Vroy = 12 immer noch vorhandenen Beeinflussung durch 
Wirbelphiinomene oder er ist durch ein nicht-lineares Resonanzverhalten der Modellschutze 
bei grossen Amplituden bedingt. Dass letzteres deutlichen Einfluss haben kann, haben Kame 
et al. (1 99 1) f i r  die Resultate von Thang (1 984) aufgezeigt. 
Eine dritte E r k l h n g  fiir den Abfall der Koeffizienten C F ~ ~ ~  bzw. die Abflachung der yy- 
Amplituden bei grosseren Vroy ist die folgende: Wie in Abschnitt 6.2.1.2 dargelegt, wEhst 
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die xy-Amplitude ahnlich wie die yy-Amplitude. Das Verhaltnis xy/yy bleibt niiherungsweise 
konstant, und die Schutze hat ein press-shut Verhalten. Wie aus Abbildung 6.18 aber 
hervorgeht, kann der Phasenwinkel cpxy fiir griissere Vroy den Wert fn durchlaufen, womit 
die Drehrichtung der Bahnkurve der Schutzenbewegung andert (vgl. Tab. 3.2). Das 
Abflachen bzw. Abfallen der Amplituden und Anfachungskoeffizienten fiir griissere Vroy 
konnte durch diese ~ n d e r u n ~  der Drehrichtung der Schutze bedingt sein. Das Schwingsystem 
wurde durch die geanderte Drehnchtung verstimmt. Tatsachlich scheint die Bahnkurve und 
damit der zusatzliche Freiheitsgrad in x-Richtung das dominante Schwingverhalten in y- 
Richtung zu beeinflussen: Brederlau (1997) hat an derselben Versuchseinrichtung festgestellt, 
dass die Schutze f i r  Offnungen von s/d = 1.5 und beliebige Frequenzverhaltnisse im Bereich 
kleiner bis mittlerer Amplituden plotzlich vom iiblichen press-shut Verhalten auf ein press- 
open Verhalten wechseln kann. Und mit dieser ~ n d e r u n ~  der Bahnkurve geht dann ein 
starker Amplitudenabfall einher. 

Abb. 6.36: y-MIE; a) Anfachungskoeffizienten C F ~ ~ ~  und b) Phasen @oyy in Funktion von 
Vdy fiir verschiedene Eigenfrequenzverhaltnisse hx/foy; Csl = 3.0 - 3.5, s/d - 0.8: (0) fox/foy 
= 3.5, (A) fox/foy = 2.89, (A) fox/foy = 2.19, (a) fox/foy = 1.55. 

Interessant in Abbildung 6.36a ist auch das Plateau und der nachfolgende, plotzliche Anstieg 
der C F ~ ~ ~  bei Vdy = 9 bis 10, in einem Bereich also, der nahe bei Vdy,krit liegt. Mit grosster 
Wahrscheinlichkeit wird in diesem Bereich die MIE-Anfachung durch Wirbel in der 
Scherschicht beeinflusst. Wie in Abschnitt 5.2.1 dargelegt wurde, konnte in der Scherschicht 
unterhalb der starren Schutze eine Wirbelkoaleszenz festgestellt werden. Die griissten und 
noch deutlich feststellbaren Wirbel hatten eine typische Strouhalzahl von Sh3 = 0.1, was einer 
reduzierten Geschwindigkeit von Vv - 10 bzw. von Vdy = 9 entspricht. 
Der Phasenwinkel @oyy steigt zwar der Theorie entsprechend mit zunehrnenden Vdy leicht 
an, komrnt aber nicht uber Werte von @oyy = 9' hinaus (Abb. 6.36b). Dies ist primar eine 
Folge der tiefen Schwingfrequenz fy = 0.8.foy, die entsprechend Gleichung 3.25 ein sehr 
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grosses CFmoyy und damit eine kleine Phase @on bewirkt. Wie in Abschnitt 6.2.1 -2 gezeigt 
wurde, kann das tiefe fy bis zu einem gewissen Grad mit dem durch die Schiitzenoffnung 
beeinflussten Effekt der mittleren Querkraft erklart werden. Dies ist indirekt auch eine 
Bestatigung der Ausfihrungen von Kanne et al. (1991), wonach der Einfluss von Schwan- 
kungen der Schiitzenoffnung, bzw. des Durchflusses, bei der Schwingungsanfachung von 
Schiitzen eine massgebliche Rolle spielt (siehe auch Kolkman, 1976). Dass es dennoch 
sinnvoll ist, den primaren Anfachungsmechanismus als Galloping zu bezeichnen, wird 
anhand der Auswertungen der Druckrnessungen in Abschnitt 6.3.5 niiher dargelegt. 

Abschliessend wird noch kurz auf die Anfachung der horizontalen, an die dominante yy- 
Schwingung angekoppelten xy-Schwingung eingegangen. In der Abbildung 6.37a sind die 
den Kopplungskoeffizienten CFdxy und CFmxy entsprechenden Anfachungskoeffizienten 
C F ~ O ~ ~  und CFmoxy der x-Bewegung eingezeichnet. Mit zunehrnendem Vroy wachsen auch 
die Koeffizienten C F ~ O ~ ~  und CFmoxy. Und wie aus der Darstellung der Verhaltnisse 
CFm~xy/CFm~yy und CFdOx~CFdOn in der Abbildung 6.37b hervorgeht, geschieht dieser 
Wachstum vor allem fiir C F ~ O ~ ~  praktisch proportional zum Wachstum von Qdoyy. Was 
ebenfalls aus der Abbildung 6.37b hervorgeht, ist der Einfluss des Eigenfiequenzverhaltnisses 
fox/foy: 

6.37: a) Anfachungskoeffizienten CFmoxy (offene Zeichen) und (volle Zeichen) der 
sekundaren x-Schwingung sowie b) Verhaltnisse der Anfachungskoeffizienten in x- und y- 
Richtung: CFm~xy /C~mOyy  (offene Zeichen) und CFdoxy/C~don (volle Zeichen). Alle 
Koeffizienten sind in Funktion von Vdy dargestellt, verschiedene Eigenfiequenzverhaltnisse 
fox/foy; Csl = 2.7 - 3.7, s/d = 0.8: (O,.) fox/foy = 3.5, (V,V) fox/foy = 2.89, (D,.) fox/foy = 

2.19, (A,A) fox/foy = 1.55. 
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Mit zunehmendem fox/foy sinkt das Verhaltnis C F ~ O ~ ~ C F ~ O ~ .  Fiir grossere fOx/foy nirnmt die 
energieeintragende Komponente der Anfachung in x-Richtung (Qdoxy) tendenziell ab und 
die Fluidkraft hat verstiirkt die Eigenschaft einer angekoppelten, mitschwingenden Masse; der 
Winkel +oxy = a r c t a n ( C ~ d 0 ~ ~ / C ~ , o ~ ~ )  wird kleiner, was aus der Abbildung 6.37a leicht 
abgeleitet werden kann. 
Das wellenformige Verhalten namentlich des Verhaltnisses C F ~ O ~ ~ / C F ~ ~ ~  im Bereich um 
Vroy = 9 - 10 konnte moglichenveise wiederum auf eine Beeinflussung durch Wirbeleffekte 
hindeuten, wie dies bereits obenstehend erwahnt wurde. Interessant ist auch, dass 
CFmOxy/C~m~yy  um den Wert eins liegt: Die beschleunigungsproportionalen Fluidkrafte 
haben also in y- und in x-Richtung in etwa die gleiche Grossenordnung. Die Energie 
eintragenden Fluidkrafte in x-Richtung hingegen, betragen weniger als 20 % der anfachenden 
Gafte in y-Richt~ng ( C ~ d 0 ~ ~ / C ~ d 0 ~  < 0.2). 
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6.3 Beschreibung der Anfachungsmechanismen 

Bis anhin wurde das Verhalten des Schwingers f ir  variierende Randbedingungen anhand der 
Strukturantworten d.h. anhand der Amplitude und Schwingfrequenz beschrieben. Auch die 
Anfachungs- und Kopplungskoeffizienten sind aus diesen Grossen abgeleitet. Amplitude und 
Frequenz sind aber eine Art "Summengrossen" und erlauben kaum qualifizierte Aussagen 
iiber die stromungsmechanischen Eigenschaften der Schwingungsanfachungen. Auch wurden 
bis anhin den Anfachungsbereichen Namen oder Bezeichnungen zugeordnet, ohne deren 
Bedeutung oder Auspragung naher zu beschreiben. All dies kann nun mit der Auswertung der 
dynamischen Druckmessungen entlang der Sohllippe und mit den Geschwindigkeits- 
messungen im Bereich der Scherschichtinstabilitat nachgeholt werden. Es geht also in den 
nachfolgenden Abschnitten weniger darum, das Verhalten der Schiitze bei variierenden 
Randbedingungen darzustellen. Vielmehr sollen typische physikalische Eigenschaften der 
verschiedenen, beim Schwinger mit zwei Freiheitsgraden auftretenden Anfachungs- 
mechanismen und Stromungskonfigurationen analysiert werden. In der Tabelle 6.1 sind zur 
Rekapitulation nochmals kurz die Anfachungsbereiche zusammengestellt, wie sie bis anhin 
erfasst und bezeichnet worden sind (vgl. auch Abb. 2.1 1). Eine weitere graphische 
Darstellung der Anfachungsbereiche mit den entsprechenden Strukturantworten ist zudem in 
der Zusamrnenfassung (Kapitel7) zu finden. 

Tab. 6.1: Zusamrnenstellung der untersuchten Anfachungsbereiche (DOF = Freiheitserade). 

1 2.0 - 4.0 1 ca. 1.0 < f0~1fo~ < 1.5 1 2 1 y-ILEV & x-BR-LEVS 1 

Vrx, vrv 
1.3 - 2.0 
2.0 - 3.5 

Hinsichtlich der Definition der nachfolgend verwendeten Druckkoeffizienten Cp,' und cpn*(i) 
sowie der Konvektionsgeschwindigkeiten, Wellenlangen, Wachstumsraten usw. sei auf den 
Abschnitt 3.6.2 verwiesen. 

foxffov 
<OO 

> 0 

4.0 - 7.0 
3.5 - 7.0 
> ca. 8.0 

6.3.1 Druckverteilung entlang der Schiitzenlippe 

In den Grafiken dieses Abschnitts sind fiir die verschiedenen Schwingungszustande typische 
Druckverteilungen entlang der Schiitzenlippe dargestellt. Dafiir wurden wiederum die Orte 
der Messstellen [p2], [p6] und [p7] auf die horizontale Linie entlang der Sohllippe 
heruntergeklappt, d.h. die Messstellen [p2] bis [p7] befinden sich nun auf einer Linie. Der 
Nullpunkt liegt bei der oberwasserseitigen Ablosekante, die unterwasserseitige Kante, d.h. 
Nachlaufkante, befindet sich bei x/d = 1 .O. 
Die Abbildungen '6.38 und 6.39 zeigen die Gesamtdruckverteilungen pn(t) = pn + pnf(t) 
entlang der Schiitzenlippe in der dimensionslosen, mit 0.5.p,u02 normierten Darstellung 
Cpn(t) fiir die Schwingungsanfachungen in den Bereichen y-ILEV und x-BR-LEVS der 

Anzahl DOF 

1 oder 2 
1 oder 2 

+= 
1.5 < fox/fo, < 00 
> 0 

Bezeichnung 

x-ILEV 
V-ILEV 

1 
2 
1 oder 2 

X-BR-LEVS 
X-BR-LEVS (& y-ILEV ?) 
MIE (Ga l lo~ in~  TVD) 
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Schutze mit zwei Freiheitsgraden. Eingezeichnet sind die Druckverteilungen zu k 
verschiedenen Zeitpunkten tk = k.T/8 (bzw. zu tk/T = W8) einer Schwingperiode T, wobei k = 

0 jeweils dem Zeitpunkt y(t) = 0 entspricht. Daraus lassen sich folgende erste Schlusse 
ziehen: 

- Der Verlauf von p,(t) bzw. von Cp,(t) ist flir beide Anfachungsarten wellenformig. 

- Die y-ILEV Anfachung geschieht hauptsachlich in der hinteren Halfte der horizontalen 
Sohllippe, d.h. nahe der Nachlaufkante. In diesem Bereich nehmen einerseits die mittleren 
Driicke j55 minimale Werte an und anderseits sind die Schwankungen pnf(t) maximal. Die 
Cp5(t) liegen zwischen -1.5 und -3.0, was im Mittel etwa der doppelten Grosse der 
maximalen mittleren Druckkoeffizienten C p  entlang der starren Schiitze entspricht (Abb. 
5.5). Ein vergleichbares Verhaltnis zwischen den mittleren, vertikalen Stromungskraften 
der schwingenden und der starren Schutze wurde in Abschnitt 5.3 festgestellt und ist auch 
der Abbildung 5.19 zu entnehmen. Die Starke der Schwankungen Cpsf(t) mit Arnplituden 
bis Cp5' = 1 verdeutlicht auch den sehr plakativen Begriffe "impinging (leading edge) 
vortex" bzw. "impinging shear layer": Die hauptsachliche Anfachung findet dort statt, wo 
die an der Vorderkante abgeloste Scherschicht mit der Nachkante interagiert und wo die 
hauptsachliche Wirbelbildung stattfindet. 

Abb. 6.38: y-ILEV Anfachung; Gesamtdruckverteilung C+,(t) entlang der Schiitzenlippe 
wahrend einer Schwingperiode T = l/fy zu den Zeitpunkten t = 0 (O) ,  TI8 (a), 2.T/8(A), 
3.T/8(V), 4.T/8(r), S.T/8(r), 6+T/8(m) und 7.T/8(a). Vry = 2.97, fo,/foy -+ m, s/d = 0.59, 
Csl = 3.8. 
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- Bei der BR-LEVS Anfachung in x-Richtung sind die Druckverhaltnisse bedeutend 
ausgeglichener. Sowohl die Mittelwerte Cm wie auch die Schwankungsgriissen Cp,' haben 
nun qualitativ einen ahnlichen Verlauf wie die Grossen Gn und C[pl~n an der stamen 
Schiitze (Abb. 5.5 und 5.7). Auch uberschreiten die Grossen der Cp, und Cpn' die 
vergleichbaren Werte der starren Schutze nicht mehr um ein Vielfaches. Entlang der 
Unterseite der Schutzenlippe bleiben die Amplituden Cp,' in einer ahnlichen Grosse, so 
dass nicht mehr von einem starken Effekt der Nachlaufkante gesprochen werden kann. Der 
Vergleich der Abbildungen 6.38 und 6.39 ist bereits ein erster Nachweis dafiir, dass - 
entgegen der Ansicht von Thang (1990) - die in x-Richtung dominante Anfachung bei ca. 
4 < V, < 7 nicht mehr als ILEV zu bezeichnen ist. Warum die Anfachung nun als BR- 
LEVS bezeichnet werden soll, wird nachfolgend noch naher ausgefiihrt. Jedoch sei hier 
erwahnt, dass nur schon die starke ~hnlichkeit des Druckverlaufs der im genannten V,- 
Bereich angefachten x-Schwingung mit dem Druckverlauf entlang der starren 
Schiitzenlippe darauf hindeutet, dass die Anfachung eher mit der Scherschicht als solche 
und nicht mit der Interaktion der Scherschicht mit der Nachlaufkante zu tun hat. 

Abb. 6.39: x-BR-LEVS Anfachung; Gesamtdruckverteilung Cpn(t) entlang der Schiitzenlippe 
wahrend einer Schwingperiode T = l/fx zu den Zeitpunkten t = 0 (O), TI8 (a), 2.T/8(A), 
3,T/8(V), 4.T/8(r), 5.T/8(r), 6+T/8(m) und 7-T/8(@). Vv = 5.63, fOx/foy = 2.07, s/d = 0.65 
CS1 = 4.6. 



178 6. Schwingungsuntersuchungen 

- Sich kreuzende Verlaufe der Druckverteilungen zu unterschiedlichen tk deuten auf einen 
starken Phasenversatz der Driicke zwischen den einzelnen Druckmessstellen [p,] hin. Geht 
man entsprechend Abschnitt 3.6.2 von einem raumlich und zeitlich wellenformigen Ver- 
lauf p(x,t) aus, so erlauben die Kreuzungspunkte als Funktion des Abstands der Mess- 
punkte [p,] und des Zeitversatzes der betrachteten Druckverlaufe eine qualitative Aussage 
iiber die Wellenliingen von p(x,t): In je kiirzeren zeitlichen und ortlichen Abstanden sich 
die Druckverlaufe kreuzen, desto kiirzer ist die Wellenliinge. Dies bedeutet also, dass die 
Wellenlange der Druckverteilung der y-ILEV Anfachung deutlich kleiner sein muss als 
diejenige der BR-LEVS Anfachung (vgl. Abschnitt 6.3.3). 

In den Abbildungen 6.40 und 6.41 sind die Druckkoeffizienten Cp,' (Druckamplituden) und 
c ~ , * ( ~ )  (Druck zum Zeitpunkt y(t) = 0) entlang der Schiitzenlippe f i r  ausgewahlte 
Schwingungszustande der verschiedenen Anfachungsmechanismen aufgetragen (fir die 
Definition der Druckkoeffizienten siehe Abschnitt 3.6.2). Die Schwingungszustkde wurden 
so gewahlt, dass einerseits die Amplituden ausgepragt und a ~ a h e r n d  maximal sind und 
anderseits entweder die Amplituden oder die reduzierten Geschwindigkeiten der Zustande 
vergleichbar sind. 

Abb. 6.40: Verlauf der dimensionslosen Druckamplituden Cpnt in Funktion von x/d entlang 
der Schiitzenlippe, verschiedene Anfachungsmechanismen und Eigenfiequenzverhaltnisse 
fox/foy: (0) y-ILEV, fox/foy = 1.01, V, = 3.7; (A) y-ILEV, fo,/foy = 1.47, V, = 3.0; (A) y- 
ILEV, fox/foy +w, Vv = 3.0; (0) x-BR-LEVS, fox/foy = 2.46, V, = 5.2, xx/d = 0.0018; (W) x- 
BR-LEVS, fox/foy + 0, V, = 6.0, xx/d = 0.0018; (V) y-MIE, fox/foy = 2.9, Vv = 13.5. 
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Beide Abbildungen machen sofort klar, was ILEV Anfachung bedeutet: Die Druckamplituden 
sind maximal im Bereich von [ps] nahe der Schiitzenhinterkante (Cp5' maximal) und eine 
Anfachung findet beinahe ausschliesslich in diesem Bereich statt ( c ~ ~ * ( ~ )  maximal). Die 
Druckschwankungsverlaufe der BR-LEVS Anfachung und des MIE Mechanismus sind 
ausgeglichener als diejenigen der ILEV-Anfachung: Sowohl die Maxima und Minima der 
Driicke wie auch die Druckgradienten in Funktion des Fliessweges sind bedeutend kleiner, 
sobald keine Interaktion der Scherschicht mit der Nachlaufkante mehr auftritt oder sobald 
diese Interaktion nicht mehr dominant ist, wie dies bei der horizontalen BR-LEVS Anfachung 
der Schiitze mit 2 Freiheitsgraden und mit fOx/foy > 1.5 der Fall ist. In diesem Zustand haben 
die c ~ , * ( ~ )  einen ahnlichen, wenn auch weniger ausgepragten Verlauf wie bei der y-ILEV 
Anfachung, die C ' hingegen, gleichen eher der BR-LEVS Anfachung. Der n-Phasenversatz P" zwischen den Cpn (y) der BR-LEVS Anfachung mit einern bzw. zwei Freiheitsgraden (fox/foy 
+ 0 bzw. fox/foy > 1.5) steht in direktem Zusarnmenhang mit dem in den vorgangigen 
Abschnitten festgestellten n-Phasenversatz der cpF und QF. Weiteres zurn Unterschied der 
horizontalen Anfachung von Schiitzen mit einem oder zwei Freiheitsgraden ist nachfolgend 
zu finden. Interessant ist, dass die Cpn*(y) Verlaufe der horizontalen BR-LEVS Anfachung 
mit fox/foy + 0 und der MIE einen sehr &lichen Verlauf haben: In beiden Fallen eilen nur 
die Druckschwankungen im vorderen Teil der Schiitzenlippe der y-Bewegung bzw. der 
Riickstellkraft FCy voraus (Cpn*(y) > 0), was bedeutet, dass die Anfachung in vertikaler 
Richtung nur in diesem Teil der Schiitzenlippe stattfindet. 

Abb. 6.41: Verlauf der dimensionslosen Druckschwankungen c p n * ( ~ )  m m  Zeitpunkt y(t) = 0 
in Funktion von x/d entlang der Schiitzenlippe, verschiedene Anfachungsmechanismen und 
Eigenfrequenzverhaltnisse fox/foy: (0) y-ILEV, fOx/fOy = 1.01, V, = 3.7; (A) y-ILEV, fox/foy 
= 1.47, V, = 3.0; (A) y-ILEV, fox/foy + 00, V, = 3.0; (a) x-BR-LEVS, fox/foy = 2.46, V, = 

5.2, xx/d = 0.001 8; (m) x-BR-LEVS, fOx/foy + 0, V, = 6.0, xx/d = 0.001 8; (V) y-MIE, fox/foy 
= 2.89, V, = 13.5. 
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Die nachfolgenden Abbildungen 6.42 bis 6.47 zeigen fiir die verschiedenen Anfachungs- 
mechanismen entsprechend der Tabelle 6.1 die Druckverteilungen entlang der Schutzenlippe 
fiir zunehmende reduzierte Geschwindigkeiten. In den Abbildungen a) sind jeweils die 
Druckschwankungsamplituden Cp,' aufgezeichnet. In den Abbildungen b) ist die Darstellung 
der phasenbehafteten, anfachenden Druckschwankungskoeffizienten Cpn*(i) zu finden, wobei 
cpn*(x) verwendet wird, wenn die Anfachung in x-Richtung dominant ist (x-ILEV, x-BR- 
LEVS). Fur die dominante Anfachung in y-Richtung (y-ILEV, y-MIE) wird entsprechend 
dazu cpn*(y) aufgezeichnet. Damit kann aus den Abbildungen Cpn*(i) = f(dd) jeweils direkt 
abgelesen werden, wo die hauptsachliche Anfachung geschieht. 
Zur Erinnerung: Cpn*(x) > 0 bedeutet, dass der Druck pn(t) der x-Bewegung um 0" bis 180" 
vorauslauft, womit pn(t) an der x-Schwingung Arbeit leistet, wenn die Messstelle [p,] in x- 
Richtung zeigt, was fiir Cp2*(x), Cp6*(x) und Cp7*(x) der Fall ist. Anderseits bedeutet Cpn*(y) 
> 0, dass der Druck pn(t) der y-Bewegung um 0" bis 180" vorauslauft, womit p,(t) nun an der 
y-Schwingung Arbeit leistet, wenn der Druck bei der Messstelle [p,] in y-Richtung zeigt; dies 
ist flir Cp3*(x), Cp4*(x) und Cps*(x) der Fall. 
Fur die einzelnen Anfachungsmechanismen sind die Druckverlaufe nachfolgend 
kommentiert. 

Abb. 6.42: y-ILEV Anfachung; fo,/foy = 1.0 1, s/d - 0.6: a) dimensionslose Arnplituden Cp,' 
der Druckschwankungen und b) anfachende Druckschwankungskoeffizienten cpn*(~ ) ,  beide 
in Funktion von x/d entlang der Schutzenlippe und fiir wachsende Vry, alle anderen 
Randbedingungen sind konstant: (0) Vv = 2.7, (A) Vv = 3.0, (A) Vv = 3.4, (m) Vv = 3.8. 
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Abb. 6.43: y-ILEV Anfachung; fox/foy > 1.5, s/d =: 0.6: a) dimensionslose Amplituden Cpn' 
der Druckschwankungen und b) anfachende Druckschwankungskoeffizienten Cpn*(y), beide 
in Funktion von x/d entlang der Schiitzenlippe und fiir wachsende Vry, alle anderen 
Randbedingungen sind konstant: ( 0 )  Vv = 2.5, (A) Vw = 3.0, (0) Vv = 3.2, (B) Vv = 3.4. 

Abb. 6.44: x-ILEV Anfachung; fox/foy + =, s/d = 0.5: a) dimensionslose Arnplituden CpL 
der Druckschwankungen und b) anfachende Druckschwankungskoeffizienten Cpn*(x), beide 
in Funktion von x/d entlang der Schiitzenlippe und fiir wachsende V,,, alle anderen 
Randbedingungen sind konstant: ( 0 )  V, = 1.7, (A) V, = 1.8, (0) V, = 1.9, (m) V, = 2.0. 
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Abb. 6.45: x-BR-LEVS Anfachung; fox/foy +O (y-starr), s/d = 0.5: a) dimensionslose 
Amplituden Cpn' der Druckschwankungen und b) anfachende Druckschwankungs- 
koeffizienten Cpn*(x), beide in Funktion von x/d entlang der Schiitzenlippe und f i r  
wachsende V,, alle anderen Randbedingungen sind konstant: (0) V, = 5.4, (A) V, = 5.7, 
(0) V, = 6.0, (M) V, = 6.1. 

Abb. 6.46: x-BR-LEVS Anfachung; fox/foy = 2.46, s/d =: 0.7: a) dimensionslose Amplituden 
Cpn' der Druckschwankungen und b) anfachende Druckschwankungskoeffizienten cpn*(x), 
beide in Funktion von x/d entlang der Schiitzenlippe und fir wachsende V,, alle anderen 
Randbedingungen sind konstant: (0 )  V, = 4.8, (A) V, = 5.0, (0) V, = 5.6, (m) V, = 5.9. 
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Abb. 6.47: y-MIE Anfachung; foxlfoy = 2.89, sld = 0.8: a) dimensionslose Amplituden Cpn( 
der Druckschwankungen und b) anfachende Druckschwankungskoeffizienten cpn*(~) ,  beide 
in Funktion von x/d entlang der Schiitzenlippe und fir  wachsende Vdy, alle anderen Rand- 
bedingungen sind konstant: (0) Vdy = 9.1, (A) Vdy = 9.5, (A) Vdy = 10.1, (.) Vdy = 1 1.7. 

I) y-ILEV (Abb. 6.42 und 6.43): 
Sowohl fir den Zustand fox/foy - 1.0 wie auch fir  alle Zustbde mit fox/fOy > 1.5 (inkl. fox/foy 
+m, d.h. x-starr) ist der Verlauf von Cp,' und cpn*(y) Zihnlich: Die Druckverteilung entlang 
der Sohllippe ist wellenfdnnig und die "Wellenlange" entspricht in erster Naherung der 
Sohllippenstarke. Dominant und anfachend sind vor allem die Koeffizienten Cp5' und Cp5*(y) 
in der Nahe der Nachlaufkante. Die dimensionslosen Druckamplituden Cpn' und d.ie 
anfachenden Druckkoeffizienten Cpn*(y) haben nicht dieselbe Tendenz. Dies bedeutet priml, 
dass sich die Phasen cpny zwischen den Driicken pn(t) und y(t) mit zunehmenden Vv stark 
und f i r  die einzelnen Druckmessstellen unterschiedlich andern (vgl. Gleichung 3.36). Dies 
wiederum ist einerseits ein Indiz f i r  den konvektiven Charakter der die Druckschwankungen 
verursachenden Scherschichtinstabilitat. Anderseits ergibt sich durch die unterschiedliche 
Entwicklung der Phasenlagen der Driicke eine ~ n d e r u n ~  der wellenfdnnigen Auspragung der 
Druckschwankungen; die "Welle" wird sozusagen verzogen. Als hauptsachliche Auswirkung 
ist dabei der mit zunehmendem Vv wachsende  gradient zwischen der vorderen 
Halfte der Schiitzenlippe und der Nachlaufkante zu nennen: Die wellenformige 
Druckverteilung wird entlang der Sohllippe mit zunehmendem Vv aufgesteilt oder gestaucht. 
Die ILEV-Anfachung entsteht, wie mehrfach erwahnt, durch die Interaktion der an der 
Schiitzenvorderkante ablosenden Scherschicht mit der Schiitzenhinterkante. Nirnmt man nun 
an, dass - bildlich gesprochen - die schwingungserzeugende Scherschichtinstabilitat zwischen 
der Vorderkante und der Hinterkante "fixiert" oder "gefangen" ist, so ist dass "Aufsteilen" 
oder "Stauchen" der Druckverteilung mit zunehmendem Vry bzw. uo eine logische 
Konsequenz. Dieses Verhalten der Druckverteilung kann also als inharente Eigenschafi der 
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ILEV Anfachung betrachtet werden. Wie in Abschnitt 6.3.3 noch dargelegt, aussert sich die 
Fixierung der Stromungsinstabilitat dam auch in den Konvektionsgeschwindigkeiten, mit 
denen sich die Druckschwankungen entlang der Sohllippe fortpflanzen. 
Zwischen den Zustanden fox/foy = 1.0 und hx/foy > 1.5 sind in den Abbildungen 6.42 und 
6.43 nur geringe Unterschiede festzustellen. Deutlicher werden die Unterschiede, wenn das 
Verhalten der Druckschwankungen in horizontaler Richtung beziiglich der angekoppelten 
horizontalen Bewegung betrachtet wird (cp2*(x), cp6*(x) und Cp7*(y). Weitere Aus- 
fiihrungen dam sind im Abschnitt 6.3.2 zu finden. 

II) x-ILE V (Abb. 6.44): 
Der Verlauf der Druckamplituden Cpnl dieser in horizontaler Richtung dominanten 
Anfachung bei 1.3 < V, < 2 gleicht sehr stark der y-ILEV Anfachung bei 2 < VT < 4, nur die 
Grosse der Amplituden ist kleiner. Dasselbe gilt fiir die phasenbehafteten Druckkoeffizienten 
Cpn*(x), obwohl diese nun auf die x-Bewegung zum Zeitpunkt x(t) = 0 bezogen sind. 
Wahrend jedoch bei der y-ILEV Anfachung die "Wellenlange" der Druckverteilung in etwa 
die Ausdehnung der Sohllippe hatte, so ist sie nun deutlich lleiner und betragt vielleicht 213 
der Sohllippe. Die Messungen bestatigen also, dass die in horizontaler Richtung dominante 
Anfachung bei 1.3 < V, < 2 mit gutem Grund als ILEV-Anfachung bezeichnet werden kann. 
Damit wird auch die Hypothese von Thang (1990) teilweise bestatigt, wonach die IIE 
Anfachungen bei rechteckigen Schutzenlippen immer auf eine ILEV Anfachung zuriick- 
zufiihren sind, unabhangig davon ob die Anfachung in vertikaler oder horizontaler Richtung 
geschieht. Prazisierend und Erkenntnisse der nachfolgenden Abschnitte teilweise vorweg- 
nehmend kann hier festgehalten werden, dass alle IIE Anfachungen bei rechteckigen 
Schutzenlippen auf ILEV zuriickzufiihren sind, solange Vrx bzw. Vry < ca. 3.5 ist, d.h. 
solange die Wellenlange der "impinging shear layer instability" kleiner ist als die 
Sohllippenstarke. In Abweichung zu Thang (1990), kann die in x-Richtung dominante 
Anfachung zwischen V, = 3.5 und 7 nicht als ILEV bezeichnet werden. 

III) x-BR-LE VS (Abb. 6.45 und 6.46): 
Bei der in horizontaler Richtung dominanten Anfachung zwischen V, = 3.5 bis 7 der Schiitze 
mit nur einem Freiheitsgrad (fox/foy +0, y-Richtung blockiert) sind die Druckamplituden 
unter der Sohllippe (Cp3', Cp4' und q 5 ' )  ziemlich ausgeglichen und es ist nur noch eine 
leichte Zunahrne der Amplituden in Stromungsrichtung festzustellen: eine Interaktion der 
Scherschicht mit der Nachlaufkante tritt nicht mehr auf (siehe Cp5' und Cp5*(x)). Auch die 
Grosse der in Schwingungsrichtung wirkenden Druckamplituden Cp2' und Cp6' ist recht 
ahnlich, Cp7' liegt etwas uber C+2' und Cp6'. Nach wie vor sind die Druckamplituden unter der 
Schutzenlippe stiirker als diejenigen entlang der ober- bzw. unterwasserseitigen Stauwand. 
Die phasenbehafteten Druckkoeffizienten cpn*(x) sind alle positiv. Dies bedeutet namentlich, 
dass die Anfachung in horizontaler Richtung sowohl durch Druckschwankungen im 
Obenvasser (cp2*(x) > 0) als auch durch Druckschwankungen im Unterwasser erzeugt wird 
(cp6*(x) > 0 und Cp7*(x) > 0). Die anfachenden Druckschwankungen im Unterwasser 
entstehen durch die Instabilitat der an der Vorderkante abgelosten Scherschicht, ohne dass 
diese mit der Nachlaufkante interagiert, was aus dem Verlauf der Cp,' und cpn*(x) deutlich 
ersichtlich ist. 
Die durch die Koeffizienten Cpn*(x) reprasentierte Druckverteilung zum Zeitpunkt x(t) = 0 ist 
wiederum wellenfdrmig. Jedoch ist nun, ganz im Gegensatz zur ILEV Anfachung, die 
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"Wellenlinge" deutlich grijsser als die Lippenstkke d, und zwar mindestens urn das doppelte 
(vgl. Abschnitt 6.3.3). Des weiteren, und dies wird als inhiirente Eigenschaft der BR-LEVS 
Anfachung betrachtet, wird die wellenfdrmige Druckverteilung mit zunehmender reduzierter 
Geschwindigkeit V, flacher. Die der Sohllippe entlang laufende, wellenformige und nicht 
mit der Nachlaufkante interagierende Scherschichtinstabilitat wird mit zunehmenden V,, 
gestreckt. 

Es zeigt sich im Verlauf sowohl der dimensionslosen Druckamplituden Cpnt wie auch der 
Druckkoeffizienten Cp,*(x) ein deutlicher Unterschied, je nachdem ob der vertikale Freiheits- 
grad blockiert (fox/foy +O) oder frei ist (im untersuchten Fall: fox/foy > 1.5): Sobald die 
Schutze auch einen vertikalen Freiheitsgrad hat, wird die Anfachung in Stromungsrichtung 
durch Druckschwankungen im Oberwasser schwacher und durch Druckschwankungen im 
Unterwasser, v.a. bei [ ~ 6 ] ,  stiirker. Zudem kann nun auch wieder ein Effekt der Nachlaufkante 
festgestellt werden: Fur grosse V, innerhalb des Anfachungsbereichs wachst Cp5' und 
Cps*(x) bedeutend stkker, als fiir den Fall ohne vertikalen Bewegungsfreiheitsgrad. Die 
Druckamplituden Cp3' und Cp4' sowie die phasenbehafteten Druckkoeffizienten cp3*(x) und 
cp4*(x) hingegen, werden kleiner. Diese prinzipielle ~ n d e r u n ~  des Druckverlaufes entlang 
der Sohllippe als Folge dessen, dass die Schutze einen oder zwei Freiheitsgrade besitzt, 
verursacht einerseits die Verschiebung des V,-Anfachungsbereichs und anderseits den IL- 
Versatz des Phasenwinkels cpy, (vgl. Abschnitte 6.2.1.3 und 6.2.2.1, sowie 6.3.2). 

I v  y-MIE (Abb. 6.4 7): 
Was die Druckverteilungen des MIE Mechanismus in vertikaler Richtung betrifft, so sind 
diese interessanterweise qualitativ sehr ahnlich wie diejenigen der LEVS Anfachung in x- 
Richtung. Die dominante Anfachung in y-Richtung findet in der vorderen Halfte der 
Schutzenlippe bei den Messstellen [p3] und [p4] statt. Ein Effekt der Nachlaufkante ist nur 
noch fiir kleine Schwingamplituden (kleine Vv) in den Druckamplituden C+' festzustellen; 
auf die effektive, durch Cp5*(y) charakterisierte Anfachung scheint die Nachlaufkante keinen 
Einfluss zu haben. Interessant ist, dass fiir grosse Schwingamplituden (grosse Vry) die 
Phasenlage der in x-Richtung wirkenden Driicke beziiglich y(t) andert. Wie vorgangig 
vermutet, konnte dies dazu fiihren, dass beim Schwinger mit zwei Freiheitsgraden die 
Schwingamplitude nicht mehr stetig mit Vv wachst sondern fiir grossere Vv wieder abfallt. 

6.3.2 Druckkoeffizienten 

In diesem Abschnitt werden die auf eine Schwingungsanfachung in i-Richtung hindeutenden 
Druckschwankungskoeffizienten cp,*(i) fiir verschiedene Schwingungszustinde in Funktion 
der reduzierten Geschwindigkeiten untersucht. Damit lassen sich einerseits einige Resultate 
aus dem vorangehenden Abschnitten bestatigen, anderseits konnen zusatzliche Erkenntnisse 
uber die Eigenschaften der Schwingungsanfachung gewonnen werden. Fiir die Definition der 
cpn*(i) sei wiederum auf den Abschnitt 3.6.2 verwiesen. Behandelt werden die IIE 
Anfachungsmechanismen y-ILEV und x-BR-LEVS sowie der Mechanismus y-MIE. Als 
erstes werden die Druckkoeffizienten der y-ILEV Anfachung beschneben. 
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In den Abbildungen 6.48 und 6.49 sind die Koeffizienten Cp2*(x), Cp3*(y), Cp4*(y), CpSf(y), 
Cp6*(x) und cp7*(x) fiir verschiedene Eigenfrequenzverhaltnisse foX/foy und zwei unter- 
schiedliche Schutzenoffnungen s/d dargestellt. Daraus lassen sich folgende Schlusse ziehen: 

- Bei konstanter Schu tzeno fhg  ist der Einfluss des Frequenzverhaltnisses fox/foy auf alle 
Koeffizienten praktisch vernachlassigbar, solange fox/foy > 1.5 ist. Die Druckkoeffizienten 
entlang der Schutze mit zwei Freiheitsgraden verhalten sich in diesem Fall gleich wie bei 
der Schutze mit nur einem vertikalen Freiheitsgrad (fox/foy +=). 

Wie bereits vorgangig erwahnt, wird der ILEV Mechanismus primar durch die 
Druckschwankungen Cp5*(y) im Bereich nahe der Nachlauflcante der rechteckigen 
Sohllippe angefacht. ~ b e r  den Vry-Anfachungsbereich verandert sich die Grosse der 
Druckschwankungen C ~ S * ( ~ )  nur relativ gering, solange fox/foy > 1.5 ist. Fur fox!foy = 1.0 
nirnmt sie im oberen Teil des Anfachungsbereichs noch leicht zu. Die geringe Anderung 
von c ~ ~ * ( ~ )  im Anfachungsbereich bedeutet, dass die Phase zwischen der y-Bewegung 
und der hauptsachlich anfachenden Druckschwankung p5(t) nur geringfiigig geschwin- 
digkeitsabhangig ist. Und dies ist eine typische Eigenschaft der Jet oder Shear layer 
impingement Mechanismen (vgl. Abschnitt 2.1 und G1. 2.6). 
Fur grossere Schutzenoffnungen nimmt cp5*(y) etwas ab und Cp4*(Y) wird negativ. Dies 
bestatigt die Resultate der Untersuchungen von Thang (1984), wonach die Anfachung f i r  
s/d > 1 verschwindet. Die Interaktion der an der Vorderkante ablosenden Scherschicht 
kann nur bei bestimrnten Verhaltnissen s/d stattfinden (wie sie auch bei prismatischen 
Korpern nur bei bestimmten d/t stattfinden kann). 

- Fur Frequenzverhaltnisse fox/foy > 1.5 geschieht die Anfachung der an die dominante y- 
Schwingung angekoppelten x-Bewegung ausschliesslich durch die Druckschwankungen 
cP2*(x), die auf die obenvasserseitige Stauhaut wirken. Fur fox/foy = 1 (oder fx/fy = 1) 
andert sich die horizontale Anfachung dramatisch: In diesem Zustand geschieht die 
Anfachung ausschliesslich durch Druckschwankungen, die auf die untenvasserseitige 
Stauhaut wirken (cp6*(x) und Cp7*(x)) und die durch die Stromungsinstabilitat im 
Nachlauf der Schiitze erzeugt werden. Die Anfachung in x-Richtung hat nun v.a. gegen das 
obere Ende des Anfachungsbereichs grosse h l i c h k e i t  mit der in x-Richtung dominanten 
BR-LEVS Anfachung (vgl. Abb. 6.50 und 6.51). Es kann daraus wiederum gefolgert 
werden, dass die Ausdehnung des Anfachungsbereichs und des Amplitudenwachstums der 
y-ILEV Anfachung bei einem Frequenzverhaltnis von fx/fy = 1 auf die Koexistenz und 
positive Superposition der eigentlichen ILEV-Anfachung und der BR-LEVS Anfachung 
zuriickzufiihren ist. 

- Der starke Gradient der cp6*(x) und cp7*(x) innerhalb des Anfachungsbereichs ist die 
Folge einer stark geschwindigkeitsabhangigen ~ n d e r u n ~  der Phase zwischen der x- 
Bewegung und dem Druck. Die Druckschwankungen aus der Scherschichtinstabilitat im 
Nachlauf manifestieren sich an der Schutze umso spater, je griisser uo ist. Die anfachende 
Stromungsinstabilitat wird also mit zunehmendem uo gestreckt und von der Schutze weg 
transportiert, sie hat einen "konvektiven" Charakter, der deutlich anders ist, als derjenige 
einer ILEV-Instabilitat. 
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Abb. 6.48: y-ILEV; anfachende Druckkoeffizienten c ~ , * ( ~ )  in vertikaler Richtung in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vw, verschiedene fi),/foy und sld, Csl = 3.0 - 4.5: 
(a) fox/foy = 1.01, sld = 0.55 - 0.6; (0) fi),/foY = 1.47, sld = 0.55 - 0.6; (A) fox/foy = 0.99, sld 
= 0.55 - 0.6; (A) fOx/fOy + 00, sld = 0.55 - 0.6; (m) fOx/fOy = 1.08, sld = 0.8 - 0.85; (0) fox/foy 
+ m, sld = 0.8 - 0.85. a) Cp3*(Y), b) Cp4*(y), und c) ~ ~ * ( y ) .  
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Abb. 6.49: y-ILEV; anfachende Druckkoeffizienten cpn*(x) in horizontaler Richtung in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vv, verschiedene &,/foy und sld, Csl = 3.0 - 4.5: 
(a) fox/foy = 1.01, sld = 0.55 - 0.6; (0) fbxlfoy = 1.47, s/d = 0.55 - 0.6; (A) fox/foy = 0.99, s/d 
= 0.55 - 0.6; (A) fox/foy + w, s/d = 0.55 - 0.6; (a) fox/foy = 1.08, sld = 0.8 - 0.85; (0) fox/foy 
-1 =, s/d = 0.8 - 0.85. a) cp2*(x), b) cp6*(x), und c) cp7*(x). 
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Untersucht man die Druckkoeffizienten der dominanten BR-LEVS Anfachung in x-Richung, 
so ergibt sich ein ahnlicher Unterschied zwischen der Anfachung der Schutze mit nur einern 
Freiheitsgrad (fox/foy + 0) und mit zwei Freiheitsgraden (1.5 < fox/foy < m). Die anfachenden 
Druckschwankungskoeffizienten sind fiir zwei Schutzenoffnungen und verschiedene Fre- 
quenzverhaltnisse in den Abbildungen 6.50 und 6.51 zusammengestellt. Daraus lasst sich 
folgendes ableiten: 

- Die Anfachung der dominanten Schwingung in x-Richtung geschieht fiir alle Zustande 
durch Druckschwankungen, die sowohl vom Oberwasser (Cp2*(x)) wie auch vom 
Unterwasser (Cp6*(x), cp7*(x)) her auf die Schutzentafel wirken. Sobald die Schutze aber 
zwei Freiheitsgrade hat, wachsen die anfachenden Druckschwankungen im Unterwasser, 
namentlich im Bereich bei [p6] nahe der Nachlaufkante, und die Schwankungen im 
Oberwasser werden kleiner. Innerhalb des Anfachungsbereichs haben die Verlaufe der 
Koeffizienten Cp2*(x), cp6*(x) und Cp7*(x) im allgemeinen einen ansteigenden und einen 
abfallenden Ast mit einem Maximum dazwischen. Tendenziell ist der ansteigende Ast 
ausgepragter, d.h. langer und flacher. Cp7*(x) wird erst fiir grossere V,, und grossere 
Amplituden positiv. Dies bestatigt eine Feststellung von Jongeling (1988), nach der die 
Anfachung nur im lippennahen Bereich stattfindet: Erst mit grosseren Amplituden wachst 
die raumliche Korrelation der anfachenden Druckschwankungen. 

- Im untersuchten Bereich scheint fo,/foy nur geringen Einfluss auf die Anfachung zu haben, 
solange die Schutze zwei Freiheitsgrade hat (fox/foy > 0). Auch der Einfluss der Schutzen- 
offnung s/d ist fur die betrachteten s/d gering, was in diesem s/d-Bereich in 
here in~t i rn rnun~ mit den Resultaten von Thang (1 990) und Jongeling (1 988) steht. 

Die Druckkoeffizienten cp3*(y), c ~ ~ * ( ~ )  und Cp5*(y) der an die dominante x-Schwingung 
angekoppelten y-Bewegung andern sich nun grundsatzlich, je nachdem ob die Schutze 
einen oder zwei Freiheitsgrade hat: Im Fall von einem Freiheitsgrad sind nur die 
Druckschwankungen im vorderen Teil der Schutzenlippe potentiell anfachend, im Bereich 
der Nachlaufkante wird von den Druckschwankungen ps(t) keine Arbeit an der Schutze 
geleistet. Sobald die Schutze zusatzlich einen zweiten, vertikalen Freiheitsgrad hat, iindern 
sich die Druckkoeffizienten: Die Cp5*(y) im hinteren Teil der Schutzenlippe sind nun 
wieder positiv und die Cp3*(y) und cp4*(y) negativ. Dies bedeutet, dass die Anfachung 
der angekoppelten y-Bewegung nur im Bereich der Nachlaufkante stattfindet. Der Verlauf 
der Koeffizienten Cp3*(y), cp4*(y) und G5*(Y) gleicht also qualitativ der y-ILEV 
Anfachung, die Grosse der c ~ ~ * ( ~ )  ist aber bedeutend kleiner. Mit zunehmender 
Schutzenoffnung wird Cp5*(y) deutlich kleiner: der Einfluss der Nachlaufkante vermindert 
sich mit grosseren Schutzenoffnungen. Es kann daraus nun einerseits gefolgert werden, 
dass der vertikale Freiheitsgrad die Druckverhaltnisse entlang der Sohllippe in der Art 
andert, dass die dominante horizontale Anfachung vom Oberwasser gegen das Unter- 
wasser hin verschoben wird. Anderseits verschiebt sich der Anfachungsort der ange- 
koppelten vertikalen Bewegung. Diese Effekte sind, wie in Abschnitt 6.3.3 noch naher 
gezeigt wird, die Ursache der Verschiebung des Vrx-Anfachungsbereichs: Mit der 
~ n d e r u n ~  der Druckverteilung vermindert sich die Konvektionsgeschwindigkeit uc der 
Druckschwankungen entlang der Lippe und effektiv wird der Anfachungsbereich durch 
das Verhaltnis uc/(fx.d) = Tx/Tc (Schwingperiode durch Konvektionszeit entlang der 
Sohllippe) bestimmt. 
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Abb. 6.50: x-BR-LEVS; anfachende Druckkoeffizienten cpn*(y) in vertikaler Richtung in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vv, verschiedene Eigenfrequenzverhaltnisse 
fox/foy und Schiitzenoffnungen sld, C,1= 5.0 - 6.0: (0) foxlfoy = 2.46, sld = 0.7; (0) foX/foy = 

2.06, sld = 0.7; (x) fox/foy + 00, sld = 0.5; (A) fOx/fOy = 2.89, sld = 0.9; (A) f ~ - ~ ~ I f o ~  = 2.19, sld 
= 0.9 (+) foxlfoy + 0, sld = 0.75. a) cp3*(y), b) C&*(y), und c) C&*(y). 
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Abb. 6.51: x-BR-LEVS; anfachende Druckkoeffizienten cpn*(x) in horizontaler Richtung in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vv, verschiedene Eigenfrequenzverhaltnisse 
fo,/foy und Schiitzenofhungen sld, Csl = 5.5 - 6.0: (a) fox/foy = 2.46, sld = 0.7; (0) fox/foy = 

2.06, sld = 0.7; (x) fh/foy + m, sld = 0.5; (A) fox/foy = 2.89, sld = 0.9; (A) fOx1foy = 2.19, sld 
= 0.9 (+) foxlfoy + 0, sld = 0.75. a) GZ*(x), b) cP6*(x), und c) G7*(x). 
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Bei einem Eigenfiequenzverhaltnis von fo,/foy = 1.5 kann f i r  gewisse Eintauchtiefen Csl 
wiederum ein praktisch fliessender ubergang zwischen der dominant vertikalen ILEV- 
Anfachung und der dominant horizontalen BR-LEVS Anfachung festgestellt werden. Die 
Abbildung 6.52 zeigt die entsprechenden Verlaufe der anfachenden Druckkoeffizienten in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit. Wihrend bei kleinen Csl die Anfachungsbereiche 
y-ILEV und x-BR-LEVS deutlich unterschieden werden konnen, findet f i r  grossere Csl 
tatsachlich ein beinahe kontinuierlicher a e r g a n g  zwischen den Druckschwankungskoeffi- 
zienten der beiden Anfachungsbereiche statt. Wiirde nun fox/foy niiher bei eins liegen oder der 
Untenvasserstand noch weiter gesteigert, so ergaben sich aus der Superposition des y-ILEV 
und des x-BR-LEVS Mechanismus die typischen, in den Abbildungen 6.48a bis 6 . 4 8 ~  bzw. 
6.49a bis 6 . 4 9 ~  dargestellten Druckschwankungskoeffizienten f i r  die Zustande fox/foy = 1. 
Und mit der Ausnahme von Cp2*(x) haben dann alle Koeffizienten die Eigenschaften beider 
wirkenden Anfachungsmechanismen. 

Abb. 6.52: ubergang zwischen vertikaler ILEV- und horizontaler LEVS Anfachung; 
Druckschwankungskoeffizienten cp,*(i) in Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vv 
bzw. V, f i r  zwei Eintauchtiefen Csl; foX/foy = 1.47: (I) Cs < 3: (x) Cpg*(x), (a) cpj*(y), 
(.) G~*(Y),  (*) C~S*(Y), (A) Cp6*(x), (v) cp7*(x); (11) Cs > 4: (+) Cp2*(x), (0) Cp3*(y), 
(0) Cp4*(y), (0) cP5*(y)3 (A) Cp6*(~), (v) cp7*(x)- 
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Zum Abschluss dieses Abschnitts zeigt die Abbildung 6.53 die Druckkoeffizienten des MIE 
Mechanismus, der dominante vertikale Schwingungen anfacht. Samtliche Koeffizienten sind 
bedeutend kleiner als beim ebenfalls vertikale Schwingungen verursachenden ILEV 
Mechanismus. Wie bereits im vorangehenden Abschnitt festgestellt, findet die massgebliche 
Anfachung in y-Richtung nun in der vorderen Halfte der Sohllippe und damit nahe dem 
Ablosepunkt der Stromung statt. Der Verlauf der Koeffizienten Cp3*(y) und Cp4*(y) scheint 
naherungsweise proportional zum Verlauf der yy-Amplitude zu sein (vgl. Abb. 6.16 und 
Abschnitt 6.3.5). 

Abb. 6.53: y-MIE Mechanismus (Galloping): Druckschwankungskoeffizienten cpn*(i) in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit V,-oy fiir zwei verschiedene fox/foy; offene Zeichen: 
fox/foy = 3.5; volle Zeichen: fox/foy = 2.89. a) (o,.) cp3* (~ ) ,  (o,.) cp4*(~) ,  (A,A) cp5* (~ ) .  
b) (07.) cp2*(x), (a,.) Cp6*(x) (A,A) Cp7*(x). 

Interessantenveise kann wiederum festgestellt werden, dass die Abflachung des Amplituden- 
anstiegs am Ende des Anfachungsbereichs mit einer Vorzeichenanderung bei der Anfachung 
der angekoppelten horizontalen Bewegung einher geht: Fiir grossere reduzierte Geschwindig- 
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Schutze mit zwei Freiheitsgraden. Eingezeichnet sind die Druckverteilungen zu k 
verschiedenen Zeitpunkten tk = k.T/8 (bzw. zu tk/T = M8) einer Schwingperiode T, wobei k = 

0 jeweils dem Zeitpunkt y(t) = 0 entspricht. Daraus lassen sich folgende erste Schlusse 
ziehen: 

- Der Verlauf von p,(t) bzw. von Cpn(t) ist fiir beide Anfachungsarten wellenfdrrnig. 

- Die y-ILEV Anfachung geschieht hauptsachlich in der hinteren Halfte der horizontalen 
Sohllippe, d.h. nahe der Nachlaufkante. In diesern Bereich nehmen einerseits die mittleren 
Driicke p5 minimale Werte an und anderseits sind die Schwankungen p,'(t) maximal. Die 
Cp5(t) liegen zwischen -1.5 und -3.0, was im Mittel etwa der doppelten Grosse der 
maximalen mittleren Druckkoeffizienten C& entlang der starren Schutze entspricht (Abb. 
5.5). Ein vergleichbares Verhaltnis zwischen den mittleren, vertikalen Stromungskraften 
der schwingenden und der starren Schiitze wurde in Abschnitt 5.3 festgestellt und ist auch 
der Abbildung 5.19 m entnehmen. Die Stlirke der Schwankungen %5'(t) mit Amplituden 
bis Cp5' L- 1 verdeutlicht auch den sehr plakativen Begriffe "impinging (leading edge) 
vortex" bzw. "impinging shear layer": Die hauptsachliche Anfachung findet dort statt, wo 
die an der Vorderkante abgeloste Scherschicht mit der Nachkante interagiert und wo die 
hauptsachliche Wirbelbildung stattfindet. 

Abb. 6.38: y-ILEV Anfachung; Gesamtdruckverteilung Gn(t)  entlang der Schutzenlippe 
wahrend einer Schwingperiode T = l/fy zu den Zeitpunkten t = 0 (O), TI8 (a), 2-T/8(A), 
3.T/8(V), 4.T/8(V), S.T/8(r), 6.T/8(.) und 7-T/8(@). Vry = 2.97, fox/foy + 00, s/d = 0.59, 
C,1 = 3.8. 



- Bei der BR-LEVS Anfachung in x-Richtung sind die Druckverhaltnisse bedeutend 
ausgeglichener. Sowohl die Mittelwerte % wie auch die Schwankungsgri5ssen Cp,' haben 
nun qualitativ einen ahnlichen Verlauf wie die Grossen q, und C[pl~n an der starren 
Schutze (Abb. 5.5 und 5.7). Auch uberschreiten die Grossen der Cp, und Cpnt die 
vergleichbaren Werte der starren Schutze nicht mehr um ein Vielfaches. Entlang der 
Unterseite der Schutzenlippe bleiben die Amplituden Cp,' in einer ahnlichen Grosse, so 
dass nicht mehr von einern starken Effekt der Nachlaufkante gesprochen werden kann. Der 
Vergleich der Abbildungen 6.38 und 6.39 ist bereits ein erster Nachweis dafiir, dass - 
entgegen der Ansicht von Thang (1990) - die in x-Richtung dominante Anfachung bei ca. 
4 < V, < 7 nicht mehr als ILEV zu bezeichnen ist. Warum die Anfachung nun als BR- 
LEVS bezeichnet werden soll, wird nachfolgend noch niiher ausgefiihrt. Jedoch sei hier 
envahnt, dass nur schon die starke ~hnlichkeit des Druckverlaufs der im genannten V,- 
Bereich angefachten x-Schwingung mit dem Druckverlauf entlang der starren 
Schutzenlippe darauf hindeutet, dass die Anfachung eher mit der Scherschicht als solche 
und nicht mit der Interaktion der Scherschicht mit der Nachlaufkante zu tun hat. 

Nachlauf- 
. , kante Schiitzenlippe 

-- --*,\:. 

Abb. 6.39: x-BR-LEVS Anfachung; Gesarntdruckverteilung Cpn(t) entlang der Schutzenlippe 
wahrend einer Schwingperiode T = llf, zu den Zeitpunkten t = 0 (O), TI8 (a), 2-T/8(A), 
3.T/8(V), 4 -Tl8(~) ,  5.T/8(~),  6.T/8(.) und 7-T/8(.). Vq = 5.63, fo , / f~~  = 2.07, sld = 0.65 
CS1 = 4.6. 
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keiten werden nebst dem Koeffizienten G6*(x) auch die Koeffizienten Cp2*(x) und Cp7*(x) 
positiv. An die dominante y-Bewegung ist nun eine deutliche x-Schwingung der gleichen 
Frequenz angekoppelt und diese scheint den weiteren, theoretisch geschwindigkeitspro- 
portionalen Anstieg der y-Amplituden zu mindern (vgl. auch Abschnitte 6.2.1.2 und 6.2.2.2). 
Wie sich ebenfalls zeigt, wird die x-Bewegung hauptsachlich von Druckschwankungen aus 
dem Unterwasser angefacht und es kann davon ausgegangen werden, dass diese 
Druckschwankungen aufgrund ihrer starken Abhangigkeit von Vfiy durch Wirbelstrukturen 
im fernen Nachlauf der Schiitze erzeugt werden. Auch dies zeigt auf, dass der Anfangsbereich 
der y-MIE Schwingungen aller Wahrscheinlichkeit nach noch stark von Wirbeleffekten 
beeinflusst ist. 
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6.3.3 IIE-Mechanismen ILEV und BR-LEVS: Konvektionsgeschwindigkeiten, 
Wellenlangen und Wachstumsraten 

Wie in Abschnitt 3.6 enviihnt, konnen wichtige Charakteristika der Anfachungsmechanismen 
anhand der dimensionslosen Konvektionsgeschwindigkeiten ~ ~ * [ h ; ~ , ] ,  Wellenlangen 
h*[pn;pm] und Wachstumsraten -kis[pn;pm] der wellenformigen Druckschwankungen entlang 
der Schutzenlippe abgeleitet werden. Diese Grossen basieren auf der Annahme einer 
monochromen Welle p(x,t) mit exponentiellem Wachstum (konstante Wachstumsrate). Sie 
lassen sich deshalb uber die Amplituden und Phasenlagen der Driicke an zwei verschiedenen 
Stellen ableiten. Mit dem Zusatz [p3;p4] werden damit also die Konvektionsgeschwindig- 
keiten, Wellenlangen und Wachstumsraten bezeichnet, die sich zwischen den Messstellen 
[p3] und [p4] entlang der vorderen Halfte der Sohllippe einstellen. Der Zusatz [p4;p5] 
bezeichnet dieselben Grossen in der hinteren Halfte der Lippe nahe der Nachlaufkante. Und 
letztlich konnen anhand der beiden Messstellen [p3] und [ps] naherungsweise mittlere 
Konvektionsgeschwindigkeiten, Wellenlingen und Wachstumsraten der Druckschwankungen 
entlang der Schutzenlippe abgeschatzt werden (Zusatz [p3;p5]). 
In einem ersten Teil werden die dominant vertikale ILEV Anfachung und die dominant 
horizontale BR-LEVS Anfachung besprochen, die sich - wie anhand der Druckkoeffizienten 
im vorangehenden Abschnitt gezeigt wurde - in ihrem Verhalten grundsatzlich unterscheiden. 
Zur Illustration der typischen Eigenschaften der IIE-Anfachungsmechanismen werden nur 
ausgewahlte Daten im Bereich der maximalen Anfachung bei 0.55 < s/d < 0.65 verwendet. 
Verglichen werden die folgenden Zustbde: 

y-ILEV fox/foy + (x-starr, verhalt sich gleich wie fox/foy > 1.5) 
f0,Jfoy = 1 .o 

x-BR-LEVS fh/foy + 0 (y-starr) 
fox/foy > 1.5 

In der Abbildung 6.54 sind die verschiedenen Konvektionsgeschwindigkeiten zwischen den 
Druckmessstellen [p3], [p4] und [ps] in Funktion der reduzierten Geschwindigkeiten Vv und 
V, dargestellt. Als erstes Merkmal wird deutlich, dass sich die Konvektionsgeschwindig- 
keiten in den beiden Anfachungsbereichen grundsatzlich unterscheiden: 

Bei der y-ILEV Anfachung ist die Konvektionsgeschwindigkeit uc*[p4;p5] in der Nahe der 
Nachlauflcante anf&glich und fiir kleine Vv bedeutend grtisser als uc*[p3;p4] in der Niihe der 
Ablosekante. Mit wachsenden Vry nahern sich die Konvektionsgeschwindigkeiten im 
vorderen und hinteren Teil der Schutzenlippe einander an, bis letztlich die Konvektions- 
geschwindigkeit am oberen Ende des Anfachungsbereichs entlang der ganzen Sohllippe 
praktisch konstant ist. Diese ausgeglichene Konvektionsgeschwindigkeit entlang der Lippe 
mit dem typischen mittleren Wert uc*[p3p5] = 0.25 markiert dann auch das obere Ende des 
Anfachungsbereichs. 
Naudascher & Rockwell (1994) geben einen typischen Wert von ca. 0.5 fiir Q* bei der ILEV- 
Anfachung von Rechteckprismen an. Tatsachlich nimmt die Konvektionsgeschwindigkeit 
nahe der Nachlaufkante, an einem Ort also, wo der Einfluss des Druckgradienten nachzu- 
lassen beginnt, einen Wert von uc*[P4;P5] =: 0.5 an (von der Ablosekante weg ist die 
Stromung infolge des Druckgradienten bei Schutzenausflussen beschleunigt). Dies gilt jedoch 
nur fiir das Einsetzen der ILEV-Anfachung am unteren Ende des Anfachungsbereichs. a e r  
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den Anfachungsbereich wird die Konvektionsgeschwindigkeit kleiner: Der starke Abfall der 
Konvektionsgeschwindigkeit ~ , * [ ~ ~ ; p ~ ]  mit zunehmenden Vry wird nun als typische und 
inharente Eigenschaft der ILEV-Anfachung betrachtet: Die Verzogerung der wellenfdrmigen 
Druckschwankungsverteilung entlang der Sohllippe bewirkt die in den Abbildung 6.42 und 
6.43 ersichtliche Stauchung der Welle im Bereich nahe der Nachlaufkante. Durch die 
Verzogerung von uc*[p4;p5] wachst der momentane Druckgradient in diesem Bereich, die 
Welle wird steiler. Auf die Bedeutung der iiber die Sohllippe ausgeglichenen Konvektions- 
geschwindigkeit wird nachfolgend noch naher eingegangen. 
Interessant ist, dass fiir den Zustand mit fOx/foy = 1 der Abfall von u ,* [~4;~5]  flacher und die 
Angleichung von ~ , * [ m ; ~ ~ ]  und s * [ ~ ; p ~ ]  besser ist, als fiir den Zustand mit fo,/foy -t m. 

Die weniger stark von Vv beeinflusste und bessere Angleichung der Konvektionsgeschwin- 
digkeiten scheint dann auch die Ausdehnung des Anfachungsbereichs zu bewirken. 

Bei der dominant horizontalen BR-LEVS Anfachung verhalten sich die Konvektions- 
geschwindigkeiten im vorderen und im hinteren Teil der Schiitzenlippe gerade umgekehrt wie 
bei der y-ILEV Anfachung: Die Geschwindigkeit uc*[m;p4] nahe der Ablosekante ist 
bedeutend grosser als u,*[p4;p5] nahe der Nachlaufkante. Dies bedeutet, dass sich die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Druckschwankungen in Fliessrichtung in ahnlicher Art 
vermindern, wie dies die Konvektionsgeschwindigkeiten koharenter Strukturen in einer 
ebenen Scherschicht tun: sie nehmen mit zunehmendem Fliessweg ab. In Abschnitt 5.2 
konnte festgestellt werden, dass die Konvektionsgeschwindigkeit kohkenter Strukturen in der 
von der starren Schiitze ablosenden Scherschicht ziemlich konstant ist und bei uc* = 0.6 liegt. 
Die mittlere Konvektionsgeschwindigkeit uc*[p3;p5] der Scherschicht unter der nur in x- 
Richtung schwingenden Schiitze liegt nun am unteren Ende des V,-Anfachungsbereichs 
ebenfalls nahe bei uc* = 0.6. Dies sei hinsichtlich der Deutung des Anfachungsmechanismus 
"BR-LEVS" im nachfolgenden Abschnitt vermerkt. 
An der starren Schiitze konnte zudem beobachtet werden, dass die Stromungsstrukturen in der 
Scherschicht nicht besonders ausgepragt sind, d.h., dass deren raumliche und zeitliche 
Korrelation sehr rasch gegen kleine Werte strebt. Wie sich dies in Abschnitt 6.3.5 zeigen 
wird, sind die Stromungsstrukturen in der Scherschicht unter der in Stromungsrichtung 
schwingenden Schiitze ausgezeichnet korreliert. Es kann vermutet werden, dass die im 
Schwingungsfall ausgepragten Scherschichtstrukturen mit entsprechend grossem Eintrag 
(entrainment) von Fluid aus der Hauptstromung, bzw. aus dem dariiber liegenden 
naherungsweise ruhigen Fluid, durch eben diesen Eintrag verzogert werden. In ahnlicher 
Weise kann argumentiert werden, dass durch die bessere Korrelation der Strukturen im 
Schwingungsfall auch die Impuls- und Verdrangungsdicke 6 der Scherschicht im Vergleich 
zum starren Fall wachst, womit die Strukturen in der Scherschicht einen grosseren 
Widerstand erfahren und entsprechend "gebremst" werden. 
Mit zunehmenden V, nehmen alle berechneten Konvektionsgeschwindigkeiten zu und die 
mittlere Konvektionsgeschwindigkeit uC*[m;p5] niihert sich dem Wert eins, d.h. u, nahert 
sich der nominellen Ausflussgeschwindigkeit uo an der vena contracta an. Diese Zunahme der 
Konvektionsgeschwindigkeiten gegen das obere Ende des V,-Anfachungsbereichs bewirkt 
die in den Abbildungen 6.45 und 6.46 festgestellte Streckung bzw. Verflachung der momen- 
tanen Druckschwankungsverteilung entlang der Sohllippe. Dass eine solche Streckung der 
wellenformigen Druckschwankungen moglich ist, macht deutlich, dass bei dieser horizon- 
talen Anfachung keine Interaktion der Scherschicht mit der Nachlaufkante mehr geschieht. 
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Die Ausbildung von ausgepragten Stromungsstrukturen bzw. schwingungsanfachenden 
Wirbeln in der Scherschicht muss also zwingend durch eine hyperkritische Instabilitat in der 
Scherschicht selbst geschehen oder durch die Bewegung des Ablosepunktes verursacht 
werden. Dies sei wiederum mit Blick auf Abschnitt 6.3.4 erwlihnt. 
Hat die dominant in x-Richtung angefachte Schiitze einen zweiten Freiheitsgrad in y-Rich- 
tung und ist fox/foy > 1.5, so werden die Konvektionsgeschwindigkeiten der Druck- 
schwankungen durch die angekoppelte y-Bewegung im Bereich kleiner Vrx zusatzlich 
vermindert. Die Verminderung ist fiir U , * [ ~ ; ~ ~ I  nahe der Ablosekante besonders gross. Die 
Abnahme der Konvektionsgeschwindigkeiten ist - nebst der nachfolgend beschriebenen Ver- 
kiirzung der Wellenlangen - eine der hauptsachlichen Ursachen dafiir, dass der Anfachungs- 
bereich von BR-LEVS Schwingungen beim Schwinger mit zwei Freiheitsgraden - im 
Vergleich zum Schwinger mit nur einem x-Freiheitsgrad - in die Richtung kleinerer Vrx 
verschoben wird. 
Analog zu den Abschnitten 6.3.1 und 6.3.2 ist zu vermuten, dass die Verminderung der 
Konvektionsgeschwindigkeiten eine Folge des durch die y-Bewegung verstarkten Einflusses 
der Nachlaufkante ist. Der Einfluss ist jedoch fiir Zustande mit fox/foy > 1.5 nicht so stark, 
dass ein shear layer impingement stattfindet. Dass dem nicht so ist, liegt primiir daran, dass 
die Wellenlange der Druckschwankungen bzw. der Abstand der Wirbel in der Scherschicht 
deutlich grosser als die Lippenstiirke ist (vgl. unten). 

Abb. 6.54: Konvektionsgeschwindigkeiten uc* der wellenformigen Druckschwankungen 
entlang der Sohllippe. a) y-ILEV Anfachung; volle Zeichen: fox/foy = 1.0 1, offene Zeichen: 
fox/foy + 00 (x-starr). b) x-BR-LEVS Anfachung; volle Zeichen: foX/foy = 2.46, offene 
Zeichen: fOx/foy + 0 (y-starr). (.,0) %*[~3;~41, (W) %*[P~;P;PS] und ( 4 A )  UC*[IB;P~I- 
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In der Abbildung 6.55 sind die relativen Wellenliingen h*[pn;p,] der eingangs des Abschnitts 
beschriebenen, typischen Schwingungszustiinde in Funktion der reduzierten Geschwindigkeit 
dargestellt. Entsprechend Abschnitt 3.6 lassen sich diese Wellenlangen aus dem Phasen- 
versatz Acp, der Druckschwankungen pn(t) und p,(t) berechnen. Bedingt durch die formal 
ahnliche Definition (vgl. G1. 3.37 und 3.38), verhalten sich die Wellenlingen sehr i h l i ch  wie 
die Konvektionsgeschwindigkeiten. Interessant ist nun vor allem die Grosse der Wellen- 
langen. 
Im Bereich der y-ILEV Anfachung sind alle relativen Wellenliingen h* immer kleiner als 
eins, d.h. die effektive Wellenlange h der Druckschwankungen ist kleiner als die 
Sohllippenstarke. Umgekehrt sind im Falle der x-BR-LEVS Anfachung alle h* deutlich 
grosser als eins, womit die effektiven Wellenlangen bedeutend grosser sind als die 
Sohllippenstiirke. Zwischen den beiden Bereichen der y-ILEV Anfachung und der BR-LEVS 
Anfachung springt die mittlere Wellenliinge niiherungsweise um einen Faktor zwei. 
Die den beiden Anfachungsmechanismen zugrunde liegenden, wellenformigen Druck- 
schwankungen unterscheiden sich nur schon durch die effektive Grosse der Wellenlangen 
grundsatzlich. 
Betrachtet man nun in den Anfachungsbereichen den Verlauf der Wellenlingen h*[p3;p4], 
X*[p4;p5] und h*[p3;p5] in Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vry bzw. Vrx, so 
bestatigen sich die bei der Untersuchung der Druckverteilungen (Abschnitt 6.3.1) und der 
Konvektionsgeschwindigkeiten festgestellten Sachverhalte: 

- Am unteren Ende des y-ILEV Anfachungsbereichs sind die aus den Druckschwankungen 
berechneten Wellenlangen h*[p3;p4] in der vorderen Halfte der Schiitzenlippe deutlich 
kiirzer als die Wellenlangen h*[p4;p5] in der hinteren Halfte. Die Druckschwankungs- 
verteilung wird aufgrund der beschleunigten Stromung in Fliessrichtung gestreckt und hat 
also in diesem Zustand nicht die Form einer homogenen Welle. Mit zunehrnendem Vv 
verkleinert sich jedoch h*[p4;p5] und h*[p3;p4] wachst, bis letztlich bei grossen Vv am 
oberen Ende des Anfachungsbereichs die Wellenlinge h* iiber die ganz Sohllippe ziemlich 
ausgeglichen ist. In diesem Zustand verhalt sich die Druckverteilung wie eine mono- 
chrome Welle und es scheint, als ob das obere Ende des Anfachungsbereichs durch eben 
diese Tatsache bestimmt ist. Fiir Eigenfrequenzverhaltnisse von fox/foy = 1 ist die 
~ n d e r u n ~  der Wellenlange in Funktion von Vry geringer als fiir fox/foy > 1.5. Dies 
bedeutet, dass ein Schwingungszustand mit konstanter Wellenlange h *  der 
Druckschwankungen erst fiir grossere Vv erreicht wird, was zur Ausdehnung des 
Anfachungsbereichs fiihrt. Zudem scheint es so, als ob eine effektiv - und nicht nur 
naherungsweise - konstante Wellenlinge h* nur fiir Zustiinde mit fox/foy = 1 erreicht wird. 
Die mittlere Wellenlange wachst innerhalb des Anfachungsbereichs nur 
geringfiigig von = 0.65 auf h*[p3;p5] = 0.8, was eine typische Eigenschaft des Jet 
bzw. Shear layer impingement ist: Entsprechend der Phasenbedingung (Gleichung 2.6) 
kann sich die Fraktion E innerhalb des Anfachungsbereich maximal um einen Betrag AE = 

0.5 andern, was dem maximalen Bereich A+ij des Phasenversatzes zwischen der 
Anfachungskraft und der Strukturantwort von A+ij = 180" entspricht (vgl. dazu auch 
Blake, 1986). Fiir die kleinste Mode der Anfachung mit n = 1 kann sich somit die 
Wellenliinge h* innerhalb des Anfachungsbereichs nur um einen Betrag AX* von hochstens 
AX* = 112 = 50 % andem. Auf die n und E der ILEV Anfachung wird nachfolgend noch 
niiher eingegangen. 
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Abb. 6.55: Wellenlangen h* der Druckschwankungen entlang der Sohllippe: a) y-ILEV 
Anfachung; volle Zeichen: fox/foy = 1.01, offene Zeichen: fox/foy + (x-starr). b) x-BR- 
LEVS Anfachung; volle Zeichen: fox/foy = 2.46, offene Zeichen: fo,/foy + 0 (y-starr). 
(@,O) L*[P~;P~], (.,a) h*[~4;~51  und h*[~3;~5] .  

- Bei der BR-LEVS Anfachung ist die Wellenlange h*[p3;p4] bedeutend grosser als 
h*[p4;p5]; die Wellenlange der Druckschwankungen entlang der Sohllippe wird somit in 
Fliessrichtung verkiirzt. Betrachtet man die Stromungsbilder von Ishii & Knisley (1989, 
1990) und von Thang (1990), so lasst sich folgern, dass sich die den BR-LEVS 
Mechanismus verursachenden Wirbel erst im Nachlauf der Schiitze bilden. Die 
Wellenlange h*[p3;p4] ist also eher ein Mass fiir die Formationslinge dieser Wirbel und 
charakterisiert den Verlauf der Scherschicht bevor sich diese in Wirbel einrollt. Der 
Wirbelbildungsprozess beginnt nahe der Nachlaufkante und aussert sich in einer 
Verkiirzung der Wellenlange, wie dies durch h*[p4;p5] dargestellt ist. Fur die Anfachung 
horizontaler BR-LEVS Schwingungen mit nur einem Freiheitsgrad stimmen die mittleren 
Wellenlingen h*[p3;p5] sehr gut mit den Daten von Ishii & Knisley (1 989) iiberein. 
Mit zunehmenden V,, innerhalb des Anfachungsbereichs nehmen alle Wellenlangen 
h*[p,;p,] stetig zu. Die Ausdehnung der Wirbelstrukturen in Striimungsrichtung wachsen 
mit zunehmendem V,,; die Wirbel werden gestreckt. Folgt man der vorangehenden 
Interpretation, so deutet namentlich die starke Zunahme von h*[p3;p4] darauf hin, dass mit 
zunehmendem V, die Formationslange der Wirbel wachst und so der Wirbelbildungs- 
prozess zunehmend weiter von der Nachlaufkante der Schiitze entfernt einsetzt. 
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Hat die dominant horizontal angefachte Schiitze einen zweiten Freiheitsgrad in y-Richtung 
und ist fox/fOy > 1.5, so verkleinern sich die Wellenlangen der Druckschwankungs- 
verteilungen im Bereich kleiner und mittlerer V,. Anhand der dramatischen Abnahme von 
h*[p3;p4] kann vermutet werden, dass sich fur diesen Zustand vor allem die 
Formationslange der Wirbel stark verkiirzt. 

Von besonderem Interesse sind auch die Wachstumsraten -ki+[pn;p,] der Druckschwan- 
kungen (vgl. G1. 3.39). Fur die Anfachungsbereiche y-ILEV und BR-LEVS sind diese 
Wachstumsraten in Abbildung 6.56 dargestellt. 

Bei einer y-ILEV Anfachung unterscheiden sich die Wachstumsraten im vorderen und 
hinteren Teil der Schiitzenlippe hinsichtlich ihrer Grosse und ihres Trends: Wahrend 
-ki*[p3;p4] bei kleinen und mittleren Vv kleiner null ist und erst gegen das obere Ende des 
Anfachungsbereichs wachst, ist -ki*[~4;P5] immer grosser als null und hat in Richtung 
grosserer Vv eine fallenden Tendenz. Die -ki*[p3;p4] und -ki*[p4;p5] nahern sich also f i r  
grosse Vv einander an. Diese Anniherung geht fGr die Zustinde mit fox/foy =: 1 soweit, dass 
-ki*[P3;P4] und -ki*[p4;p5] am oberen Ende des Anfachungsbereichs praktisch identisch sind: 
Die Wachstumsrate -k? der Druckschwankungen ist somit entlang der Sohllippe konstant. Da 
in diesem Vv-Bereich auch die Wellenliinge h* konstant ist, verhalt sich die wellenfdrmige 
Druckverteilung f i r  grosse Vv - d.h. im Anfachungsbereich, der die maximalen Schwing- 
amplituden erzeugt - tatsachlich so wie eine monochrome Welle mit konstanter Wachstums- 
rate. Die Druckschwankungen konnen somit durch die Gleichung 2.3a beschneben werden 
und entsprechen den Annahmen, die der linearen Instabilitatsrechung zugrunde liegen. Und 
es deutet einiges darauf hin, dass das Ende der y-ILEV Anfachung dadurch bedingt ist, dass 
sich die anfachende Druckschwankungsverteilung wie eine monochrome Welle mit 
konstanter Wachstumsrate verhalt. Die mittleren Wachstumsraten -ki*[p3;p5] nehmen iiber 
den Anfachungsbereich anfanglich leicht ab und sind am oberen Ende des Anfachungs- 
bereichs naherungsweise konstant. Das abnehmende Wachstum der anfachenden Druck- 
schwankungen ist letztlich auch dafir verantwortlich, dass sich das Arnplitudenwachsturn in 
Funktion von Vv - d.h. d(yyld)ld(Vv) - am oberen Ende des Anfachungsbereichs vermindert 
(vgl. Abb. 6.10). 

Die mittlere Wachstumsrate -k?[p3;ps] der in horizontaler Richtung wirkenden BR-LEVS 
Anfachung ist deutlich kleiner als -ki*[p3;p5] der y-ILEV Anfachung und hat innerhalb des 
Vry-Anfachungsbereichs eine stark fallende Tendenz. Fur Zustande mit nur einem x- 
Freiheitsgrad (fox/foy + 0) sind die Wachstumsraten besonders klein und verhalten sich im 
vorderen bzw. hinteren Teil der Sohllippe gerade entgegengesetzt zu Wachsturnsraten der y- 
ILEV Anfachung: Das Wachstum der Druckschwankungen ist stkker nahe der Ablosekante 
und schwacher nahe der Nachlaufkante. Sobald die Schiitze einen zweiten Freiheitsgrad hat 
und fox/foy > 1.5 ist, andert sich dies, und die Wachstumsraten nehmen wiederum in 
Stromungsrichtung zu. Zudem vergrossern sich die Wachstumsraten vor allem im unteren 
Teil des Anfachungsbereichs. Dies ist eine Folge des verstarkten und durch die iiberlagerte 
Bewegung der Schiitze in y-Richtung bedingten Einflusses der Nachlaufkante (vgl. auch die 
Besprechung der Druckschwankungsverteilungen in Abschnitt 6.3.1). Ohne dies hier weiter 
zu interpretieren sei darauf hingewiesen, dass die Wachstumsraten entlang der Sohllippe im 
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Bereich von V, = 5 naherungsweise konstant sind. Dies gilt fiir die BR-LEVS Anfachung der 
Schiitze mit einem oder mit zwei Freiheitsgraden und fox/foy > 1.5. 

Abb. 6.56: Exponentielle Wachstumsraten -ki* der wellenfdrmigen Druckschwankungen 
entlang der Sohllippe: a) y-ILEV Anfachung; volle Zeichen: fox/foy = 1.01, offene Zeichen: 
fox/foy + (x-starr). b) x-BR-LEVS Anfachung; volle Zeichen: fox/foy = 2.46, offene 
Zeichen: fox/foy + 0 (y-stan). (0,O) -ki*[p3;p4], (.,a) -ki*[p4;P5] und (A,A) -ki*[p3;p5]. 

Zum Schluss dieses Abschnitt wird noch kurz auf die x-ILEV Anfachung im Bereich von 
1.33 < V, < 2 eingegangen. Wie aus dem Abschnitt 2.1 bekannt ist, gehorchen Jet impinge- 
ment bzw. shear layer impingement Mechanismen, wie eben die ILEV Anfachung, der 
Phasenbedingung 2.6. In der Abbildung 6.57 sind die Fraktionen E sowie die Wellenlangen h* 
und die Konvektionsgeschwindigkeiten u,* der x-ILEV und der y-ILEV Anfachung in 
Funktion von V, bzw. Vw aufgezeichnet. Es werden nur die Grijssen ap3;p5], h*[P3;p5] und 
~ , * [ ~ ~ ; p ~ ]  betrachtet, die aus den Druckrnessungen p3(t) und p5(t) berechnet wurden und die 
als naherungsweise mittlere Grossen betrachtet werden konnen. Der ae rgang  zwischen der 
x-ILEV und der y-ILEV Anfachung ist fiir all diese Grossen praktisch kontinuierlich. Dies 
bestatigt, dass die Anfachungsmechanismen x-ILEV und y-ILEV physikalisch venvandt sind: 
Im dargestellten Bereich von 1.5 < Vr < 4 (V, = V, = Vw) wachst die Wellenlhge h*[p3;p5] 
mit zunehmendem Vr naherungsweise stetig von ca. 0.5 auf etwas uber 0.8 an. Auch hier 
bestatigt sich, dass die Wellenlange h* der ILEV Instabilitat immer kleiner ist als die 
Ausdehnung des Korpers, der die Instabilitat erzeugt. Die Konvektionsgeschwindigkeit 
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uc*[p3;ps] fallt im untersuchten Vr-Bereich kontinuierlich von 0.35 auf 0.20 ab.1 Die 
Fraktionen ~[p3 ;p5 ]  vermindern sich ebenfalls und liegen zwischen ca. 0.8 f i r  Vr = 1.6 und 
0.25 f i r  Vr = 4.0. Der E-Trennwert zwischen der x-ILEV und der y-ILEV Anfachung hat eine 
Grosse von E = 0.6. 

Abb. 6.57: ILEV-Anfachung: Mittlere Konvektionsgeschwindigkeiten ~ , * [ ~ ~ ; p s ]  (O), 
Wellenlangen h*[p3;p5] (0) und Fraktionen ~ [ p 3 ; p 5 ]  (A) in Funktion der reduzierten 
Geschwindigkeiten Vrx bzw. Vv; beliebige Parameter. Zwischen der dominant horizontalen 
und der dominant vertikalen ILEV Anfachung haben die Grossen uc*, h *  und E einen stetigen 
Verlauf. 

Bei vielen "klassischen" jet impingment oder shear-layer impingment Konfigurationen findet 
die maximale Anfachung bei einer typischen Fraktion E,,, statt, die oftmals Werte von 
entweder E,,, = -114 (fi shear-layer bzw. jet - cavities sowie fir ring tones und ho le  tones) 

l~nterpoliert man die u , * ~ p ~ ; ~ ~ ]  mit einer quadratischen Funktion, so ergibt sich u,* = ~ , * l p ~ ; ~ ~ ]  = 0.65 - 
0.24.V, + 0 .032 ' (~ , )~  mit einem Regressionkoeffizienten von R = 0.998. Die Funktion folgt den Daten beinahe 
optimal, hat theoretisch aber keine Bedeutung. (Vennutlich hat die Funktion uc* = f(V,) einen wellenfomigen 
Verlauf mit gegen kleine V, steigender Tendenz und sich verkiirzender Wellenlhge, wobei die jeweilige 
Wellenlhge gerade etwa der Weite des ensprechenden Anfachungsbereichs mit konstanter Wellenanzahl n, 
entspricht. Da aber der untersuchte V,-Bereich nur gerade n = 1 und eine Teil von n = 2 abdeckt, wird von einer 
detaillierteren Untersuchung des uc*-Verlaufs abgesehen). Dennoch lassen sich zwei interessante Folgerungen 
ableiten: Fur eine unterstromte Schutze mit uo > 0 strebt V, nur dann gegen null, wenn die Schwing- bzw. 
Eigenfiequenz der Schutze sehr gross ist, was bedeutet, dass die Schiitze starr oder starr gelagert sein muss. Fiir 
diesen Zustand ntihert sich uc* dem Wert 0.65 an, ein Wert, der sehr nahe bei der an der starren Schutze 
gemessenen Konvektionsgeschwindigkeit von u,*= 0.6 liegt (vgl. Abschnitt 5.2). Die Funktion hat ein 
Minimum bei V, = 3.75 mit u,* = 0.2. Tatsachlich scheint es so, als ob ein uc* im Bereich von 0.2 bis 0.25 dem 
minimalen Wert der Konvektionsgeschwindigkeit von anfachenden Stromungsstmkturen enspricht. Dieser Wert 
ist auch ein Mass fiir die Grosse der maximalen Verzogerung, die konvektive Stromungsstrukturen durch den 
jet-impingement Mechanismus erfahren konnen, ohne dass der Mechanismus "abreisst". 
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oder E,,, = +1/4 (v.a. jet - edge Konfigurationen, d.h. sogenannte edge tones) annimrnt. Dass 
dem so ist, liegt schlicht und einfach daran, dass die Phase 0 zwischen den anfachenden 
Druckschwankungen und der initialen Deflektion des Jets bzw. der Scherschicht bei einen 
Betrag von I & (  = 114 einen optimalen Betrag von 10) = 90" hat, fiir den die Druck- 
schwankungen in Phase mit der Deflektionsgeschwindigkeit sind. Effektiv findet eine An- 
fachung, wie schon vorangehend e n v k t ,  imrner innerhalb eines Bereich A0 von A@ = 180" 
statt, was einem Bereich AE der Fraktion E von AE = 0.5 entspricht. Fiir Detaillierteres dazu 
sei auf den Abschnitt 2.1 sowie auf Blake (1 986)und Lucas et al. (1 997) venviesen. 

Beriicksichtigt man, dass &[p3;p5] nur eine Naherung fiir die effektive Fraktion E der ILEV- 
Anfachung ist, so ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich die effektiven Wellenlhgen h der 
anfachenden Scherschicht wie folgt verhalten (vgl. G. 2.6): 

y-ILEV: (n + 0) < L/h < (n + 0.5), d.h. 0 < E < 0.5 und Emu = +I14 (6. la) 
x-ILEV: (n - 0.5) < Llh < (n + 0), d.h. - 0 . 5 < ~ < 0  und~,,=-114 (6.1b) 

* Anhand der gemessenen, naherungsweise mittleren Konvektionsgeschwindigkeiten uc von 
uc*[p3;p5] > 0.35 lassen sich mit der Gleichung 2.6 auch die reduzierten Geschwindigkeiten 
der Anfachungsbereiche ermitteln. Des weiteren gilt, dass f i r  die y-ILEV Anfachung n 2 1 
ist, wihrend fiir die x-ILEV Anfachung n 2 2 sein muss, da die Hypothese von Thang (1990) 
- nach der die in dieser Arbeit als BR-LEVS bezeichnete, horizontale Anfachung im Bereich 
3.5 < V, < 7 ebenfalls eine Form der x-ILEV Anfachung sei - aufgrund der Messungen der 
Druckschwankungsverteilungen, der Wellenlhgen und der Konvektionsgeschwindigkeiten 
klar venvorfen wird. Was die als BR-LEVS bezeichnete Anfachung nun effektiv ist, wird im 
nachsten Abschnitt behandelt. 
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6.3.4 Interpretation der IIE-Mechanismen 

Der vorliegende Abschnitt interpretiert die an einer Schutze auftretenden, instabilitats- bzw. 
wirbelbedingten Anfachungsmechanismen. Er basiert im wesentlichen auf den Resultaten und 
Erkenntnissen der vorangehenden Abschnitte 6.3.1 bis 6.3.3. Wie sich zeigen wird, lassen 
sich die Resultate schlussig interpretieren. Es darf deshalb davon ausgegangen werden, dass 
die nachfolgenden Interpretationen die Physik der Mechanismen zuverlassig beschreiben. 

Was die sogenannte ILEV Anfachung bei reduzierten Geschwindigkeiten kleiner als ca. vier 
betrifft, so sind kaum mehr weiterfiihrende Bemerkungen notwend.ig. Die Anfachung kann 
rnit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Scherschichtinstabilitat zuriick- 
gefiihrt werden, die sich lokal und ortlich begrenzt zwischen der Ablosekante des Ausfluss- 
strahls und der Nachlaufkante der Sohllippe einstellt. Das Verhalten aller vorangehend 
aufgefiihrten Daten bestatigt diesen Sachverhalt. Namentlich der Verlauf der Konvektions- 
geschwindigkeiten u,*, der Wellenliingen A* und der Fraktionen E sowie der Wachsturnsraten 
-ki* im Vr-Anfachungsbereich konnen neu als inhkente Eigenschafi einer ILEV-Anfachung, 
oder allgemeiner, eines jet- oder shear layer impingement Mechanismus betrachtet werden. 
Eine typische Auspragung des ILEV Mechanismus ist noch zusatzlich in Abbildung 6.58 
dargestellt. Darin sind die Phasen (pyn und qXn zwischen den vertikalen und horizontalen 
Schwingungen yy(t) und xy(t) sowie den in die entsprechenden Richtungen wirkenden 
Driicken pn(t) fiir verschiedene Schwingungszusthde in Funktion von VT dargestellt. Wie 
sich deutlich zeigt, andert sich die Phasenlage der anfachenden Druckschwankungen inner- 
halb des Anfachungsbereichs nur geringfiigig und die Phase der dominant anfachenden 
Druckschwankung ps(t) liegt nahe der optimalen Phase von -90" (nach der Phasendefinition 
in Abschnitt 3.6 bedeutet eine negative Phase, dass der Druck dern Weg vorauseilt und somit 
Arbeit am Schwinger leistet). Dies kann als Indiz dafiir gewertet werden, dass sich die ILEV- 
Instabilitat innerhalb des Anfachungsbereichs nicht nur selbst erregt, sondern auch selbst 
steuert, so dass die Phasenbedingung 6.1 gewahrleistet bleibt. Einzig die Phasen (px6 und (px7 

im Zustand fox/foy - 1 sowie die Phase q,2 im Zustand fox/foy > 1.5 haben einen starken 
Gradienten in Funktion von VT. Wie sich noch zeigen wird, sind diese Druckschwankungen 
eine Folge der Wirbelstrukturen im Nachlauf der Schutze, die rnit zunehmendem VT immer 
weiter von der Schutze weg transportiert werden. 
Die ILEV Anfachung, d.h. das Jet impingement kann erst auftreten, wenn die Struktur 
beweglich ist (an der stamen Schutze treten keine gut organisierten ILEV-Wirbel auf, wie dies 
fiir lhgliche Rechteckprofile rnit 2 < d/t < 10 der Fall ist, vgl. Abschnitte 2.3.2 und 5.2). Der 
VT-Anfachungsbereich ist durch die Phasenbedingung 6.1 gegeben. Damit sich nun aber eine 
ILEV-Anfachung einstellen kann, die nichts weiteres als eine Art "lock-in" ist, bedarf es einer 
initialen "Storung". Diese Storung wird von der an der Vorderkante der Sohllippe ablosenden 
Scherschicht selbst erzeugt. Wie in Abschnitt 5.2.1 dargelegt, liegt die Strouhalzahl Shl der 
anfanglich linearen Instabilitatswelle rnit dem maximalen Wachstum bei Shl = 0.4 - 0.45. 
Diese Instabilitatswelle wird rnit zunehmendem Abstand vom Ablosepunkt hyperkritisch und 
generiert innerhalb der Scherschicht die erste koharente Wirbelstruktur, von der dann der 
nachfolgende Wirbelkoaleszenzprozess ausgeht. Und es ist hochst wahrscheinlich, dass 
letztlich diese erste Wirbelstruktur rnit Shl = 0.45, was einer reduzierten Geschwindigkeit Vrl 
= l/Shl = 2.2 entspricht, dam fiihrt, dass sich uberhaupt eine ILEV Anfachung einstellen 
kann. Typischerweise markiert dann auch Vrl = 2.2 das untere Ende der y-ILEV Anfachung 
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mit n = 1 bzw. das obere Ende der x-ILEV Anfachung mit n = 2, d.h. der jeweiligen An- 
fachungsbereiche mit der kleinstmoglichen Wellenanzahl n. 

Abb. 6.58: Typische Phasenversatze cpin zwischen der Bewegung i(t) und den anfachenden 
Druckschwankungen pn(t). a) y-ILEV Anfachung: 2 Freiheitsgrade und fox/foy = 1.0 1 : 

(~)(9x2, (+)vy3, (D)(py4, (@)vy5, (A)vx6, (v)(~x7; 1 Freiheitsgrad (fOx/foy w): (+)ox29 
(0)vy3, (Q)qy4, (0)qy5, (A)vx6, (V)qx7. b) x-BR-LEVS Anfachung: 2 Freiheitsgrade und 
fOx/foy = 2-46: (x)(Px2, (*)vy3, (.)vy4, (@)vy5, (~10x6, (v)(~x7; 1 Freiheitsgrad (fOx/foy 0): 
(+)(~x2, (OI(Py3, (Q)(Py4, (OI(Py5, (A)(~x6, (V)(~x7. 

Hinsichtlich der als BR-LEVS bezeichneten, horizontalen Anfachung im Bereich 3.5 < V, 
< 7 sind die Verhaltnisse nicht ganz so klar und die von verschiedenen Autoren bis dato 
gelieferten Interpretationen (vgl. Abschnitt 2.3.3) auch nicht besonders stringent. Aufgrund 
einerseits der Grosse der Druckschwankungskoeffizienten und der Form der momentanen 
Druckverteilungen sowie anderseits des Verlaufs und der Grosse der Konvektions- 
geschwindigkeiten, Wellenlingen und Wachstumsraten der Druckschwankungen wurde die 
Hypothese von Thang (1 990), wonach diese horizontale Anfachung eine Form der ILEV- 
Anfachung ist, klar venvorfen (obwohl die Idee als solche in ihrer Einfachheit und Klarheit 
bestechend ist). 
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Als Interpretation des Anfachungsmechanismus wird hier folgende Hypothese vorgeschlagen: 
Es wird angenommen, dass die dominante Schwingungsanfachung in x-Richtung im Bereich 
3.5 < Vr, < 7 eine Folge der enveiterten Instabilitat (enhanced instability) der an der 
Vorderkante der Lippe ablosenden Scherschicht ist. Eine Interaktion der Scherschicht mit der 
Nachlaufkante ist nicht zwingend notwendig. Vielmehr wird die Tendenz der Scherschicht 
zur Wirbelbildung durch den beweglichen Ablosepunkt der Scherschicht verstkkt. 
Wie in Abschnitt 5.2 ausfihrlich dargelegt wurde, findet in der von einer starren Schiitze 
ablosenden Scherschicht - nachfolgend an die hyperkritische Instabilitat einer initialen und 
dominant amplifizierten Instabilitatswelle, die zur Bildung eines ersten Wirbels mit der 
typischen dimensionslosen Frequenz Shl  fihrt - ein Wirbelkoaleszenzprozess statt. Diese 
Wirbel, oder besser: koharenten Strukturen, sind anfinglich relativ schlecht organisiert d.h., 
sie sind zeitlich und raumlich nur schwach korreliert. Offensichtlich erzeugt die nach einer 
ersten Wirbelkoaleszenz entstehende, koharente Stromungsstruktur mit der dimensionslosen 
Frequenz Sh2 = 0.2 (vgl. Abschnitt 5.2.1) in Sohllippenniihe sowohl auf der ober- wie auch 
auf der untenvasserseitigen Stauhaut Druckschwankungen, die beziiglich einer Schiitzen- 
bewegung anfachend wirken. Durch die damit verursachte Strukturbewegung, bzw. die Be- 
wegung des Ablosepunktes der Scherschicht, wird die Organisation der Wirbelstrukturen ver- 
starkt, was wiederum die Strukturbewegung verstkkt; es entsteht also eine Riickkopplungs- 
schlaufe. Die Formation gut organisierter Wirbel mit einer starken Korrelation iiber die 
Spannweite der Struktur stellt sich also erst dann ein, wenn die Druckschwankungen infolge 
der anfanglich schwachen, kohkenten Strukturen in der Scherschicht iiber die Bewegung des 
Ablosepunktes riickgekoppelt, d.h. verstarkt werden. Die Strukturbewegung ist somit eine 
zwingende Voraussetzung dieses Anfachungsmechanismus', der folglich in die Klasse der 
MIE-Mechanismen gehort. 
Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, fihren Monkewitz und Nguyen (1 987) und Monkewitz 
(1988) die Bildung der Karman-Wirbel im Nachlauf stumpfer Korper auf eine absolute 
Instabilitat in den vom Korper ablosenden Scherschichten zuriick. Die dadurch bedingten, 
gegen die Stromung laufenden Wellen werden am Ablosepunkt reflektiert und die 
grossskaligen Wirbel entstehen infolge einer Riickkopplung der primaren Instabilitatswellen 
mit den reflektierten. Die Wirbelgenese wird also auf ein Resonanzphiinomen zuriickgefihrt. 
Anhand dieser Interpretation lasst sich das unterschiedliche Verhalten der Scherschicht unter 
der starren und der elastischen Schiitze sehr gut deuten. Erst die Riickkopplung mit der 
elastischen Schiitze, d.h. mit dem beweglichen Ablosepunkt, fihrt dam, dass die anfanglich 
konvektiv instabile Scherschicht unter der Schiitze (vgl. Abb. 5.9) absolut instabil wird, 
womit sich grossskalige Wirbel ausbilden konnen. Oder anders: 1st die Wirbelgenese zweier 
Scherschichten im Nachlauf starrer, stumpfer Korper einzig das Produkt einer Riickkopplung 
zwischen stromaufwarts- und stromabwarts laufenden Instabilitatswellen, so kann sich bei 
einer einzelnen Scherschicht erst dann eine Riickkopplungsschlaufe ausbilden, wenn noch ein 
zusatzlicher Resonator in das Stromungsfeld eingekoppelt ist.1 

An sich ist diese Interpratation nichts Besonderes: Bei der Untersuchung von Scherschichten wird die 
Stromung am Ablosepunkt haufig durch ein akustisches Feld gestort und es zeigt sich, dass je nach Frequenz der 
akustischen Wellen der Wirbelbildungsprozess in der Scherschicht verstkkt oder gediimpft wird (siehe z.B. 
Husain & Hussain, 1995 oder Narayanan & Hussain,1996). Auch der Flotenton entsteht erst dam, wenn an die 
Jet-edge Instabilitat, welche die anfachenden Druckschwankungen generiert, ein Fluid-Resonator, d.h. die 
Luftsaule in der Flote, angekoppelt ist. 
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Was die Bezeichnung BR-LEVS des Mechanismus betriffi, so wurde diese mit Blick auf eine 
gewisse Konsistenz mit den iiblichenveise f i r  stumpfe Korper verwendeten Begriffen 
gewahlt: LEVS (Leading-Edge-Vortex-Shedding) bezeichnet die grossraumige Instabilitat 
und Wirbelbildung von Scherschichten im Nachlauf eines Korpers, wobei keine unmittelbare 
oder direkte Interaktion der Scherschichten mit dem Korpernachlauf stattfindet. BR (Body- 
Resonant) heisst, dass die Wirbelbildung erst dam stattfinden kann, wenn der Ablosepunkt 
der Scherschicht am Korper beweglich ist, d.h. wenn der Korper als angekoppelter Resonator 
mitschwingt (vgl. z.B. Abb. 2.3). 
Die Hypothese wird durch die nachfolgend enviihnten Messresultate und Erkenntnisse der in 
dieser Arbeit geschilderten Untersuchung gestiitzt. Erwahnt sei, dass vorerst rein horizontale 
Schwingungen mit einem Freiheitsgrad in x-Richtung betrachtet werden (fox/foy + 0). 

1.) Die Grosse des Kehrwerts der reduzierten Geschwindigkeit V, stirnmen sehr gut mit der 
dimensionslosen Frequenz Sh2 des "Ausgangszustand starre Schiitze" iiberein (Sh2 = l/Vm = 
0.2, Vrx = 5). Dasselbe gilt f i r  die naherungsweise mittlere Konvektionsgeschwindigkeit 
uc*[p3;ps] = 0.6, die am Anfang der BR-LEVS Anfachung sehr nahe bei der an der starren 
Schiitze gemessen Konvektionsgeschwindigkeit von Stromungsstrukturen in der Scherschicht 
liegt (vgl. Abschnitt 5.2 und Abb. 6.54). 

2.) Die minimalen gemessenen Wellenlangen h*[pn,p,] sind immer grosser als zwei, was 
bedeutet, dass eine ILEV-Anfachung ausgeschlossen ist (vgl. oben und Abschnitt 2.1). Dies 
bedeutet, dass die schwingungsanfachenden Stromungsstrukturen oder Wirbel erst im 
Nachlauf der Schiitze entstehen. Mit zunehmender Stromungsgeschwindigkeit (bzw. redu- 
zierter Geschwindigkeit) werden diese Wirbel zunehmend weiter in Richtung Unterwasser 
transportiert, d.h. ihre Formationslange wachst. Dies wird durch die Zunahme der Kon- 
vektionsgeschwindigkeiten uc* und Wellenlangen h* in den Abbildungen 6.54 und 6.55 
bestatigt. Eine weitere Bestatigung liefern die in der Abbildung 6.58 dargestellten Phasen- 
verlaufe der Druckschwankungen pn(t). Wie sich fi alle Schwingungszusthde zeigt, fallen 
die Phasen cpx6 und (px7 der im Schiitzennachlauf in x-Richtung wirkenden Druckschwan- 
kungen p6(t) und p7(t) in Funktion von Vrx bzw. Vry stetig ab. D.h. der Phasenversatz 
zwischen der Strukturbewegung und den anfachenden, wirbelbedingten Druckschwankungen 
fallt mit zunehmender Ausflussgeschwindigkeit uo stark ab, was ein sehr deutliches Indiz 
dafir ist, dass sich die entsprechenden Stromungsstrukturen zunehmend weiter im Schiitzen- 
nachlauf bilden. Oder anders ausgedriickt: die Wirbelstrukturen in der Scherschicht werden 
mit zunehmendem uo gestreckt, was auch schon aus den Druckschwankungsverteilungen in 
Abschnitt 6.3.1 hervorgeht. 

3.) Eine weitere Bestatigung liefern LDA-Messungen im Nachlauf der Schiitze: Vorgestellt 
werden synchronisierte Messungen der Stromungsgeschwindigkeiten und der Struktur- 
reaktion fiir zwei Zustande: Beim ersten findet eine BR-LEVS Anfachung der Schiitze mit 
einem horizontalen Freiheitsgrad statt, beim zweiten eine dominate y-ILEV Anfachung der 
Schiitze mit zwei Freiheitsgraden und fox/foy = 1.5. Fiir beide Zustande ist s/d - 0.75 und 
= 6. Das Messvolumen des LDA wurde auf konstanter Hohe yld = -0.2 in Stromungsrichtung 
verfahren, so dass Geschwindigkeitsmessungen mit zunehmendem Abstand x/d von der 
Ablosekante durchgefiihrt werden konnten In den Abbildungen 6.59 und 6.60 sind die Kreuz- 
korrelationen Rp6,+(7) bzw. Rp5,-"(7) zwischen den dominant anfachenden Driicken p6(t) 
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bzw. ps(t) an der Sohllippe und den negativen Querstromungsgeschwindigkeits-schwan- 
kungen -vV(t) sowie die Kreuzkorrelationen R-v,u(~)  zwischen den Schwankungen der Quer- 
und der Hauptstromungsgeschwindigkeiten fur zunehmende x/d dargestellt. Die Leistungs- 
spektren der Geschwindigkeitsschwankungen u'(t) und vV(t) sind fur zunehmende xld in 
Abbildung 6.61 aufgezeichnet. Es lasst sich folgendes zeigen: 

Abb. 6.59: x-BR-LEVS Anfachung, fox/foy + 0 (y-starr), V,, = 4.4: LDA-Geschwindigkeits- 
messungen in der abgelosten Scherschicht bei zunehmendem Abstand x/d des Messorts vom 
Ablosepunkt x/d = 0 (konstanter Ordinatenversatz AR(z) = +0.2 fiir die Ri,j(~) mit zunehmen- 
den x/d), konstante Hohe yld = -0.2. a) Kreuzkorrelation Rp6,+(z) zwischen den Schwan- 
kungen des dominant anfachenden Drucks pgV(t) und der Querstromungsgeschwindigkeit 
-v'(t). b )  Kreuzkorrelation R-v,u(~)  zwischen den Schwankungen der Querstrijmungsge- 
schwindigkeit -vV(t) und der Hauptstromungsgeschwindigkeit uV(t). 

Bei der horizontalen BR-LEVS Anfachung treten in den Kreuzkorrelationen und 
Leistungsspektren der Driicke und Stromungsgeschwindigkeiten nur Amplituden mit der 
Grundfrequenz f, der Schwingung in x-Richtung sowie deren hoheren Harmonischen 
dominant auf. Tendenziell wachst die zeitliche Korrelation der Wirbel in Stromungsrichtung 
leicht, womit, unter der Annahme, dass die Taylor-Hypothese gilt, auch die Korrelation in 
S tromungsrichtung wac hst. Vermutlich ist dieses Wachstum wiederum wellenartig, iihnlich 
wie dies fur weitere' Auspragungen der Scherschicht in Abschnitt 5.2 festgestellt werden 
konnte. Die Amplituden der Geschwindigkeitsschwankungen in Hauptstromungsrichtung 
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nehmen tendenziell ab, wahrend diejenigen quer zur Hauptstrijmungsrichtung naherungs- 
weise konstant bleiben. Die dimensionslose Grosse der Frequenz fx ist identisch mit dem Sh2 
der starren Scherschicht. Die Frequenz der ebenfalls starken, ersten Harmonischen von fx hat 
die dimensionslose Grosse Shl. Im Stromungsfeld treten also dominant nur die "naturlichen" 
Stromungsstrukturen der Scherschicht auf. Die Anfachung des BR-LEVS Mechanismus 
erfolgt durch die Strukturen rnit Sh2, deren Druck- und Geschwindigkeitsamplituden dann 
uber die Ruckkopplung rnit der Schutzenbewegung verstiirkt werden. 
Bei der dominant vertikalen ILEV-Anfachung tritt mit zunehmendem Abstand von der 
Schiitze nebst der Grundfrequenz fy der vertikalen Schwingung noch eine zweite dominante 
Frequenz fy2 mit der Grosse fy2 = fy/2 auf. Die Kreuzkorrelationen Rp5J7) sowie die 
spektralen Leistungen Suu(fy2) und Svv(fy2) der Stromungsstrukturen mit fy2 wachsen mit 
zunehmendem Abstand x/d, wahrend die Rp5,+(7), Suu(fy) und Svv(fy) abnehmen. Es scheint 
also, dass die Stromungsstrukturen mit fy lokal an der Lippe wirken, wahrend sich die 
Strukturen mit fy2 erst im Nachlauf richtig ausbilden konnen. 

Abb. 6.60: y-LEV Anfachung, foX/foy = 1.54, Vry = 2.9: LDA-Geschwindigkeitsmessungen 
in der abgelosten Scherschicht bei zunehmendem Abstand x/d des Messorts vom Ablosepunkt 
x/d = 0 (konstanter Ordinatenversatz AR(z) = +0.2 fur die Rij(7) mit zunehmenden x/d), 
konstante Hohe yld = -0.2. a) Kreuzkorrelation Rp5J7) zwischen den Schwankungen des 
dominant anfachenden Drucks pst(t) und der Querstromungsgeschwindigkeit -vl(t). b) Kreuz- 
korrelation R-,,,(T) zwischen den Schwankungen der Querstromungsgeschwindigkeit -vl(t) 
und der Hauptstromungsgeschwindigkeit ut(t). 
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Abb. 6.61: LDA-Geschwindigkeitsmessungen in der abgelosten Scherschicht bei zunehmen- 
dem Abstand x/d des Messorts vom Ablosepunkt bei x/d = 0 (konstanter Ordinatenversatz 
AS(f) = +lo1 fiir die Sil(f) rnit zunehrnenden xld), konstante Hohe y/d = -0.2: y-LEV An- 
fachung wie in Abb. 6.59: a) Leistungsspektren S,,,(f) und b) S,,,(f); x-BR-LEVS An- 
fachung wie in Abb. 6.60: c) Leistungsspektren S,,,(f) und d) S,,,(f). 
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Es kann damit vermutet werden, dass folgender Prozess stattfindet: An der Schiitzenlippe 
selbst findet lokal infolge des ILEV-Mechanismus die dominante Schwingungsanfachung in 
y-Richtung statt, und es werden entlang der Lippe Wirbelstrukturen mit der Frequenz fy = 

~ I L E ~  generiert. Im Nachlauf der Schiitze werden diese Wirbel paarweise in grossere Wirbel- 
strukturen mit der Frequenz fy2 = ~ L E V S  eingerollt. Die dimensionslose Grosse von fy2 ist 
identisch mit Sh2 der koharenten Strukturen in der starren Scherschicht. Es lauft also im 
Nachlauf der "natiirliche" Koaleszenzprozess in der Scherschicht ab. Hierbei sei noch er- 
wiihnt, dass die Frequenz fy2 im betrachteten Fall zwingend stromungsbedingt ist und nicht 
durch eine angekoppelte, horizontale Schiitzenbewegung rnit der Frequenz fx = 2.fy erzeugt 
werden kann, da das Verhaltnis fox/fOy deutlich kleiner als zwei ist. 

Ob nun die ILEV-Wirbel den Koaleszenzprozess, d.h. die Ausbildung der langerskaligen 
Wirbelstrukturen eher fordert oder behindert, ob also eine sogenannte "mode competition" 
stattfindet, kann auf Grund des vorhandenen Datensatzes nicht schliissig gefolgert werden. Es 
konnten aber f i r  Eigenfrequenzverhaltnisse fox/foy leicht grosser als zwei, d.h. fiir ein 
effektives Frequenzverhaltnis fx/fy von zwei, keine Schwingungszustande mit gleichzeitiger 
Anfachung von dominant vertikalen und dominant horizontalen Schwingungen mit eigenen 
Schwingfrequenzen im Verhaltnis 1 :2 festgestellt werden. Es wurden nur entweder dominant 
vertikale ILEV- oder dominant horizontale BR-LEVS Schwingungen angefacht. 
Fur die ILEV-Anfachung und ein Eigenfrequenzverhaltnis von foX/foy + 1 tritt jedoch eine 
positive Interaktion der beiden Stromungsinstabilitaten auf, die zu maximalen Schwing- 
amplituden fiihrt. Je naher die horizontale Eigenfrequenz fox bei der vertikalen Eigenfrequenz 
fay liegt, desto grosser werden auch die an die dominante yy-Bewegung angekoppelten xy- 
Bewegungen (vgl. Abschnitt 6.2.1.1). Dies hat den Effekt, dass sich die Wellenlangen und 
Frequenzen der ILEV- und der BR-LEVS Instabilitat gegenseitig angleichen, was zu einer 
optimalen Synchronisation der anfachenden Druckschwankungen fiihrt (vgl. Abschnitt 6.3.2). 
Und damit lasst sich indirekt das beinahe schlagendste Argument dafiir finden, dass der BR- 
LEVS Anfachung ein eigener Mechanismus zu Grunde liegt, der nichts mit einer ILEV 
Anfachung zu tun hat: 

4.) Im Schwingungszustand mit fox/foy = 1 tritt kein separater Anfachungsbereich mit domi- 
nant horizontalen Schwingungen im Bereich von 3.5 < V, < 7 auf. Offensichtlich fallt der 
BR-LEVS Bereich mit dem ILEV-Bereich zusarnmen (was auch aus Abschnitt 6.3.2 her- 
vorgeht). Ware nun der als BR-LEVS bezeichnete Anfachungsmechanismus aber vom ILEV- 
Typ und fielen die Anfachungsbereiche dennoch zusammen, so miisste eine mode 
competition mit negativer Interferenz stattfinden, da die Phasenbedingungen der horizontalen 
und der vertikalen ILEV-Anfachung genau entgegengesetzt sind: Die die eine Schwing- 
richtung optimal anfachenden Druckschwankungen sind optimal diimpfend fiir die andere 
Richtung. Dies wiirde sich in den Signalen so aussern, dass entweder ein alternierender 
Enegietransfer zwischen den beiden Schwingrichtungen stattfinde, oder sich die Schwing- 
amplituden gegeniiber den Referenzfallen mit fox/foy # 1 stark verminderten. Da dies beides 
nicht der Fall ist, sondern vielmehr im Zustand fox/foy - 1 die maximalen, IIE-bedingten 
Schwingamplituden erzeugt werden, miissen den beiden Mechanismen ILEV und BR-LEVS 
zwangslaufig eigene schwingungsanfachende Stromungskonfigurationen zu Grunde liegen. 
Diese beiden Stromungskonfigurationen werden im Zustand fox/foy = 1 optimal miteinander 
synchronisiert. 
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Die wirbel- oder instabilitatsbedingte Schwingungsanfachung von unterstromten Schiitzen 
mit rechteckigen Sohllippen kann also durch zwei unterschiedliche Mechanismen verursacht 
werden, die durch unterschiedliche Formen von Scherschichtinstabilitaten bedingt sind. In 
Abbildung 6.62 sind die entsprechenden Stromungskonfigurationen schematisch dargestellt. 
Zusammenfassend lassen sich die schwingungsanfachenden Mechanismen wie folgt be- 
schreiben: 

a) Die ILEV-Anfachung wird durch eine "lokale" Instabilitit an der Sohllippe selbst erzeugt. 
Sie entsteht durch die sogenannte "impinging shear layer instability" zwischen der Vorder 
-und der Hinterkante der Sohllippe. Der Mechanismus kann je nach Phasenlage der Druck- 
schwankungen, d.h. je nach Wellenlange der Stromungsinstabilitat, entweder in Stromungs- 
richtung oder quer d m  anfachend wirken. 

b) Die BR-LEVS Anfachung wird durch eine "globale" Instabilitat der an der Schutzen- 
vorderkante ablosenden Scherschicht erzeugt. Diese Instabilitat ist jedoch erst schwingungs- 
anfachend, wenn der Ablosepunkt in Stromungsrichtung beweglich, d.h. die Schiitze elastisch 
ist. Die zweite, durch den "naturlichen" Wirbelkoaleszenzprozess in der Scherschicht 
generierte, koharente Strijmungsstruktur bildet dann durch die Ruckkopplung mit der 
Strukturbewegung im Nachlauf der Schiitze raumlich und zeitlich stark korrelierte Wirbel, die 
dominant in Stromungsrichtung schwingungsanfachend wirken. 

l LEV LEVS BR - LEVS 
AlLEV<d ~ E v s > ~  ALWS > d 

- -- - -- -- 

Abb. 6.62: Prinzipskizze der bei elastischen, einseitig umstromten Korpern auftretenden 
Stromungskonfigurationen bzw. Anfachungsmechanismen: a) ILEV: "lokale" Instabilitat 
entlang der Stromungsberandung, b) BR-LEVS: "globale", durch die Resonatorbewegung 
bedingte Instabilitit der Scherschicht im Korpernachlauf. 

Vorangehend wurden die primaren, in eine Richtung wirkenden Anfachungsmechanismen 
beschrieben, die eine entsprechende Schwingung der Frequenz fi des Schwingers mit einem 
Freiheitsgrad in i-Richtung bewirken. Im folgenden geht es nun noch darum, die 
Mechanismen zu analysieren, die sich dann einstellen, wenn der Schwinger 2 Freiheitsgrade 
hat. Es wird also die sekundike Anfachung des zweiten, angekoppelten Freiheitsgrades bei 



208 6. Schwingungsuntersuchungen 

bzw. ps(t) an der Sohllippe und den negativen Querstromungsgeschwindigkeits-schwan- 
kungen -vt(t) sowie die Kreuzkorrelationen R-v,u(~)  zwischen den Schwankungen der Quer- 
und der Hauptstromungsgeschwindigkeiten fiir zunehmende x/d dargestellt. Die Leistungs- 
spektren der Geschwindigkeitsschwankungen ut(t) und vt(t) sind fur zunehmende x/d in 
Abbildung 6.61 aufgezeichnet. Es Iasst sich folgendes zeigen: 

Abb. 6.59: x-BR-LEVS Anfachung, fox/foy + 0 (y-starr), Vrx = 4.4: LDA-Geschwindigkeits- 
messungen in der abgelosten Scherschicht bei zunehmendem Abstand x/d des Messorts vom 
Ablosepunkt x/d = 0 (konstanter Ordinatenversatz AR(z) = +0.2 fur die Rij(7) rnit zunehmen- 
den xld), konstante Hohe y/d = -0.2. a) Kreuzkorrelation Rp6,+(2) zwischen den Schwan- 
kungen des dominant anfachenden Drucks p6'(t) und der Querstromungsgeschwindigkeit 
-vt(t). b )  Kreuzkorrelation R-,,,(T) zwischen den Schwankungen der Querstromungsge- 
schwindigkeit -vt(t) und der Hauptstromungsgeschwindigkeit ut(t). 

Bei der horizontalen BR-LEVS Anfachung treten in den Kreuzkorrelationen und 
Leistungsspektren der Driicke und Stromungsgeschwindigkeiten nur Amplituden mit der 
Grundfrequenz fx der Schwingung in x-Richtung sowie deren hoheren Harmonischen 
dominant auf. Tendenziell wachst die zeitliche Korrelation der Wirbel in Stromungsrichtung 
leicht, womit, unter der Annahme, dass die Taylor-Hypothese gilt, auch die Korrelation in 
Stromungsrichtung wachst. Vermutlich ist dieses Wachstum wiederum wellenartig, f inl ich 
wie dies fiir weiterk Auspragungen der Scherschicht in Abschnitt 5.2 festgestellt werden 
konnte. Die Amplituden der Geschwindigkeitsschwankungen in Hauptstromungsrichtung 
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der Frequenz fi f i r  Falle untersucht, f i r  die gilt: 0 << fox/foy << =. Einschrankend sei 
erwahnt, dass im Rahmen dieser Arbeit nur Zustande mit zwei Freiheitsgraden und einem 
Frequenzverhaltnis im Bereich von fox/foy 2 1.0 untersucht worden sind, da bei realen 
Schutzen die Eigenfiequenz des horizontalen Biegemodus im allgemeinen grosser ist als die 
Eigenfiequenz der Masse-Schwingung. 

a) fo,/foy > 1.5: 
Innerhalb der jeweiligen Anfachungsbereiche findet je nach dem eine dominant vertikale 
ILEV- oder eine dominant horizontale BR-LEVS Anfachung mit einer typischen Frequenz fi 
statt. Die angekoppelte Schwingung in die jeweils nicht dominant angefachte Richtung, die 
dieselbe Frequenz f; hat, kann in der schwingungstechnischen Terminologie zumindest 
teilweise als fi-emderregt bezeichnet werden. In Abschnitt 6.2.2 konnte festgestellt werden, 
dass in der nicht dominant angefachten Schwingrichtung umso grossere Amplituden 
produziert werden, je naher die dominant angefachte Frequenz bei der Eigenfi-equenz der 
nicht dominant angefachten Schwingrichtung liegt. Dies ist ein typisches Indiz der Fremd- 
anregung: Je naher die Anfachungsfrequenz bei der Eigenfrequenz, d.h. der Resonanz- 
fiequenz einer fiemderregten Struktur liegt, desto ausgepragter ist die Strukturantwort. Fur 
die einzelnen Anfachungsbereiche geschieht die Anfachung der nicht dominanten Schwing- 
richtung wie folgt (vgl. auch Abschnitt 6.3.2): 
Im Bereich der y-ILEV Anfachung wird die x-Schwingung primar durch Druckschwan- 
kungen im Oberwasser erzeugt. Dass die Phase q y 2  der Druckschwankung p2(t) ober- 
wasserseitig der Schutze innerhalb des Anfachungsbereichs einen starken Gradienten hat, 
deutet darauf hin, dass die oberwasserseitigen Druckschwankungen eher durch die 
Scherschichtinstabilitat im Nachlauf denn durch die ILEV-Instabilitat erzeugt werden (vgl. 
Abb. 6.58 und 6.63). Die Phasenlagen der unterwasserseitig auf die Schutze wirkenden 
Driicke infolge der oben beschriebenen Stromungsstrukturen im Nachlauf der Schutze sind 
so, dass vor allem im Bereich kleiner und mittlerer Vry keine Anfachung durch diese 
Stromungsstrukturen stattfinden kann, d.h. dass diese Stromungsstrukturen die x-Schwingung 
dampfen. Gegen das obere Ende des Anfachungsbereichs jedoch nahern sich die in 
horizontaler Richtung wirkenden Druckschwankungen p6(t) und p7(t) stetig einer 
anfachenden Phasenlage an. 
Im Bereich der dominant horizontalen BR-LEVS Anfachung andert sich die Phasenlage der 
bezuglich der y-Richtung anfachenden Druckschwankungen urn ca. 1 80°, je nachdem ob die 
Schutze einen oder zwei Freiheitsgrade hat. Dies ist, wie in den Abschnitten 6.3.1 und 6.3.2 
dargelegt, eine Folge dessen, dass die BR-LEVS Instabilitat im Nachlauf der Schutze durch 
eine verstarkte Wirkung der Nachlaufkante beeinflusst wird, ohne dass sich effektiv ein 
ILEV-Mechanismus, d.h. ein shear layer impingement einstellt. Diese deutliche Beein- 
flussung tritt nur dann auf, wenn die Schutze zwei Freiheitsgrade hat und so zusatzlich in y- 
Richtung schwingt. Die Anfachung der nicht dominanten y-Bewegung findet ausschliesslich 
im Bereich nahe der IVachlaufkante statt. Gegenuber dem Zustand mit nur einem x- 
Freiheitsgrad verkurzen sich im Zustand mit zwei Freiheitsgraden die Wellenlingen der die 
BR-LEVS Anfachung verursachenden Stromungsstrukturen, und die Frequenzen dieser 
Strukturen vergrossern sich leicht. Damit verschiebt sich der V,-Anfachungsbereich in 
Richtung kleiner Werte. Dass nun die angekoppelte y-Bewegung das Stromungsfeld der 
dominanten BR-LEVS Anfachung recht deutlich beeinflusst, deutet aber darauf hin, dass die 
angekoppelte y-Bewegung selbst erregt ist oder zurnindest die Erregung selbst steuert. 
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b) fox/foy = 1: 
Wie anhand der anfachenden Druckschwankungskoeffizienten c~.*(~) in Abschnitt 6.3.2 bei 
der Besprechung des BR-LEVS Mechanismus gezeigt wurde, konnen die ILEV und die BR- 
LEVS Anfachung positiv interferieren, wenn die Eigenfiequenzen der Schutze in Stromungs- 
richtung und quer dazu nahezu gleich sind. Fur ein Eigenfiequenzverhaltnis fox/foy im 
Bereich von ca. 1 < fox/foy < 1.5, d.h. f i r  ein effektives Frequenzverhaltnis von fx/fy = 1, 
findet eine optimale Synchronisation der "lokalen" ILEV-Instabilitat an der Sohllippe mit der 
"globalen" BR-LEVS Scherschichtinstabilitat des Ausflussstrahls im Nachlauf der Schiitze 
statt. Es geschieht also sowohl eine Kopplung der Strukturbewegungen in beide Richtungen 
als auch eine Kopplung der Anfachungsmechanismen. In schwingungstechnischen Termen 
sind deshalb sowohl die Schwingung in Stromungsrichtung wie auch die Schwingung quer 
dam selbsterregt. Die Kopplung als Folge der Interaktion beider, beim Unterstromen einer 
Schutze aufiretenden Scherschichtinstabilitaten verursacht die maximalen Schwingampli- 
tuden im Bereich der IIE Mechanismen. 

Wie die beiden IIE-Stromungsinstabilitaten zusammenhangen oder ineinander ubergehen 
konnen, lasst sich anhand der Schutze mit einem Eigenfiequenzverhaltnis von fox/foy = 1.5 
sehr schon demonstrieren. In diesem Zustand findet bei hohen Eintauchtiefen ein praktisch 
kontinuierlicher hergang von der y-ILEV zur x-LEVS Anfachung statt. Die Abbildung 6.63 
zeigt die Phasenverlaufe qx2, <px6 und qx7 sowie qy3, qy4 und qy5 zwischen den x- und y- 
Bewegungen und den in die entsprechenden Richtungen wirkenden Druckschwankungen fir 
Schwingungszustande bei zwei verschiedenen Eintauchtiefen Csl: Fur kleine Eintauchtiefen 
Csl ergeben sich separate y-ILEV und x-BR-LEVS Anfachungsbereiche, f i r  grosse Csl 
findet ein beinahe kontinuierlicher Phasenubergang zwischen den Anfachungsbereichen statt, 
der einzig von kleinen Unstetigkeiten gegen das obere Ende des ILEV-Bereichs unterbrochen 
ist. Die Unstetigkeit zeigt sich vor allem bei den Phasen der Driicke p4, p5 und p6, die alle 
relativ nahe bei der Nachlaufkante gemessen wurden. In diesem Bereich der reduzierten 
Geschwindigkeiten reisst die eigentliche ILEV-Anfachung ab und die hauptsachliche An- 
fachung ist nachfolgend vom Typ BR-LEVS, wobei, wie oben erwahnt, die Nachlaufkante 
hinsichtlich der Anfachung in y-Richtung nach wie vor einen Einfluss hat. Die Interaktion der 
ILEV- und der BR-LEVS Anfachung bei einem Eigenfiequenzverhaltnis von fox/foy = 1 
bewirkt nun folgendes: Der ganze, in der Abbildung 6.63 eingezeichnete V,-Bereich wird 
leicht gestaucht, und die typischen Phasenverlhfe der ILEV und der BR-LEVS Anfachung 
werden in diesem Anfachungsbereich uberlagert (vgl. Abb. 6.58). 

Naudascher (1987) und Naudascher & Rockwell (1994) benennen die Schwingungs- 
anfachung in Stromungsrichtung von prismatischen Korpern und unterstromten Schutzen als 
"wake breathing" (vgl. Abschnitt 2.3.3). Als Hauptursache der Schwingungsanfachung 
bezeichnen sie den durch die laterale Scherschichtschwankung bedingten, fluktuierenden 
Drag bei den prismatischen Korpern, bzw. die iiber Scherschicht- und damit verbundene 
Durchflussschwankungen erzeugten Druckschwankungen im Oberwasser der Schutzen. 
Tatsachlich leisten die durch den BR-LEVS Mechanismus erzeugten Druckschwankungen im 
Oberwasser Arbeit an der Struktur (vgl. Abschnitt 6.3.2) und tragen ihren Teil zur 
Schwingungsanfachung bei. Die Arnplituden der Druckschwankungen sind jedoch eher klein. 
Die Phasen zwischen der Strukturbewegung und den Druckschwankungen liegen nahe bei 
null und andern sich innerhalb des Anfachungsbereichs kaum, was bedeutet, dass durch diese 
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Druckschwankungen vornehrnlich Stromungskrafte erzeugt werden, die primar als added 
mass auf den Schwinger wirken. Ganz anders verhalten sich die Druckschwankungen aus der 
Scherschichtinstabilitat im Nachlauf, die auf die unterwasserseitige Stauhaut wirken: Sie 
leisten innerhalb des Anfachungsbereichs immer Arbeit am Schwinger, ihre Amplituden sind 
bedeutend grosser als diejenigen der Druckschwankungen im Oberwasser und die Phase cpxn 
zwischen der Bewegung und dem Druck lauft innerhalb des Anfachungsbereichs 
naherungsweise stetig durch den ganzen anfachenden Bereich von -7c < cpxn < 0. Die 
maximalen Schwingamplituden werden f i r  einen Phasenwinkel cpxn von ca. -7c12 erzeugt. 
Dies bestatigt, dass die primare Anfachung effektiv durch die Scherschichtinstabilitat im 
Nachlauf der Schiitze - d.h. durch den hier als BR-LEVS bezeichneten Mechanismus - 
verursacht wird. Und es ist durchaus denkbar, dass die Schwingungsanfachung von 
prismatischen Korpern in Stromungsrichtung auch durch diesen Mechanismus bedingt ist. 
Dies konnte vor allem dann der Fall sein, wenn die Wirbel in den beiden, vom prismatischen 
Korper ablosenden Scherschichten nicht miteinander interagieren, was haufig dazu fihrt, dass 
die Wirbelstrassen symmetrisch beziiglich der Stromungsrichtung sind. In diesem Fall ist 
auch die Schwingungsanfachung an prismatischen Strukturen ein "single shear layer" 
Problem, so dass die an der in horizontal schwingenden Schiitzen gewonnenen Erkenntnisse 
moglicherweise iibertragen werden konnen. 

Abb. 6.63: ubergang von der vertikalen ILEV- zur horizontalen BR-LEVS-Anfachung; 
Phasen qin zwischen der Bewegung i(t) und den anfachenden Druckschwankungen pn(t) in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeit Vv f i r  zwei Eintauchtiefen Csl; foxIfoy = 1.47: (I) 
cs < 3: (x)(Px~, (*)(~y3, (.)(py4, (.)(~y5, (A)(~x6, (v)<~x7; (11) Cs > 4: (+)c~x2, (O)(~y3, (m)<Py4, 
(O)(py5, (A)<px6, (V)(PX~. 
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6.3.5 Besondere Eigenschaften der Galloping-Anfachung 

In den nachfolgenden Ausfihrungen sol1 ein Beitrag zu Diskussion um den Anfachungs- 
mechanismus von vertikalen MIE-Schwingungen im Bereich Vry > ca. 10 geliefert werden. 
Wie in Abschnitt 2.3.3. dargelegt wurde, ist bis heute nicht vollstandig klar, ob diese 
Schwingungen primar durch Galloping oder primar durch eine Form der durchfluss- 
gekoppelten Anfachung erzeugt werden. Letztlich ist es mit griisster Wahrscheinlichkeit so, 
dass beide Mechanismen eine Rolle spielen (vgl. Kanne et al., 1991). In der vorliegenden 
Untersuchung wurde nur der Anfangsbereich von MIE-Schwingungen bis zu reduzierten 
Geschwindigkeiten Vry = 15 untersucht. Zudem beschrankte sich die Variation der 
Schutzenoffnung auf den Bereich 0.5 < s/d < 1.5. Die Zustbde mit voll ausgebildeten MIE- 
Schwingungen bei Vry = 20 - 40 und die Bereiche grosser Schutzenoffnungen, in denen 
ebenfalls MIE-Mechanismen auftreten konnen, wurden nicht naher betrachtet. Die nach- 
folgenden Aussagen beschrinken sich also auf den Anfangsbereich von MIE-Schwingungen 
bei kleinen Schiitzeno ffnungen. 
In der Abbildung 6.64 sind die anfachenden Druckschwankungskoeffizienten Cp3*(y) und 
cp4*(y) in Funktion des maximalen Anstromwinkels a* fir  Zustande mit verschiedenen 
Frequenzverhaltnissen fox/fOy und Schutzenofhungen s/d dargestellt. Wie in Abschnitt 3.6 
dargelegt wurde, werden die Koeffizienten cpn*(y) aus dem Amplitudenanteil der Druck- 
schwankung pn(t) berechnet, der in Phase mit der Bewegungsgeschwindigkeit in y-Richtung 
ist. Die Cp,*(y) bezeichnen somit die Druckkomponenten, die Arbeit in der Hauptschwing- 
richtung leisten. Der maximale Anstromwinkel a* berechnet sich als Quotient zwischen der 
Geschwindigkeitsamplitude in y-Richtung und der Ausflussgeschwindigkeit uo. 
Wie in den Abschnitten 6.3.1 und 6.3.2 gezeigt wurde, findet die hauptsachliche Anfachung 
der hier betrachteten, bewegungsinduzierten Schwingungen in y-Richtung in der vorderen 
Halfte der Schiitzenlippe, also nahe bei der Ablosekante der Scherschicht statt. Aus diesem 
Grund werden nur Cp3*(y) und Cp4*(y) untersucht. Aus der Abbildung 6.64 geht folgendes 
hervor: 

1.) Mit zunehmendem Anstromwinkel a* nehmen die Druckkoeffizienten cp3*(y) und 
C+4*(y) stetig zu. Die Zunahme ist im Bereich kleiner a* annahemd linear. 

2.) Der Verlauf der Koeffizienten Cp3*(Y) und Cp4*(Y) wird vom Frequenzverhaltnis fox/foy 
praktisch nicht beeinflusst. 

3.) Jedoch beeinflusst die Schiitzenoffnung s/d den Verlauf von cp3*(y) und Cp4*(y) 
deutlich: Eine grossere Schutzenofhung verursacht vor allem im Bereich kleiner a* 
eine flachere Steigung der Funktion a* =f[cpn*(y)]. 

Die Theorie der Galloping-Anfachung geht davon aus, dass die anfachenden Stromungskrafte 
eine stetige Funktion C F ~  des Anstromwinkels a sind, und dass sich dieser Winkel a f i r  
kleine a niherungsweise als Quotient zwischen der Schwing- und der Stomungsgeschwindig- 
keit schreiben lasst: a = yluo (vgl. Abschnitte 2.2.2 und 2.4.6). Diese Funktion C F ~  ist 
identisch mit dem Verlauf des stationken Querkraftkoeffizienten %a). Im allgerneinen sind 
die Funktionen C d a )  in der Umgebung von a = 0 niherungsweise linear. Dies gilt sowohl 
f i r  unterstromte Schutzen (Thang, 1984) als auch f i r  prismatische Korper (siehe z.B. 
Blevins, 1991). 
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Die Druckschwankungskoeffizienten Cp3*(y) und G4*(Y) reprasentieren, wie erwahnt, den 
hauptsachlichen Teil der anfachenden Fluidkraftamplitude, der Anstromwinkel a* ist die 
Amplitude von a = y(t)luo. Dass nun die Koeffizienten Cp3*(y) und Cp4*(Y) stetig mit a* 
wachsen und f i r  kleine a* gar beinahe linear von a* abhangen, ist ein klares Indiz dafiir, dass 
die ME-Schwingungen im hier betrachten Bereich durch Galloping verursacht werden. 
Die mit zunehmender Schutzenofhung sld abnehmende Steigung der Funktionen Cpn*(y) = 

f(a*) deutet zudem auf folgendes hin: Fur kleine Schutzenofhungen werden der Verlauf und 
die Kriirnmung der Scherschicht noch sehr stark von der Schutzenoffnung beeinflusst. Dieser 
Einfluss vermindert sich mit zunehmendem sld. Interessanterweise vermindert sich aber der 
Einfluss von sld auf die Steigung der Funktion Cpn*(y) = f(a*) f i r  grossere sld bei der 
Messstelle [p3] nahe der Ablosekante starker als bei [p4] in der Mitte der Sohllippe. Dies 
konnte bedeuten, dass der Scherschichtverlauf im Nahbereich der Ablosekante bei grosseren 
sld kaum mehr von sld beeinflusst wir. Wenn nun die Steigung der Funktion Cpn*(y) = f(a*) 
nahe der Ablosekante f i r  alle sld grosser als null ware, oder sich gar einem Grenzwert 
niherte, so wiirde dies darauf hinweisen, dass bei allen Schutzenoffnungen ein Mechanismus 
vom Galloping-Typ schwingungsanfachend wirken kann. Dass die Galloping-Anfachung 
aber noch zusatzlich von anfachenden Fluidkraften, die durch Durchflussschwankungen 
bedingt sind, iiberlagert oder verstikkt wird, sol1 und kann nicht ausgeschlossen werden. 

Abb. 6.64: Verlauf der anfachenden Druckkoeffizienten c p 3 * ( ~ )  und cp4*(~)  in Funktion des 
Anstriimwinkels a*: (0) sld = 0.8, fox/foy = 2.19, (e) sld = 0.8, foxlfoy = 2.89 (A) sld = 
0.95, fox/foy = 1.52, (A) sld = 0.95, fo,/foy = 2.09, (0) sld = 1.50, fox/foy = 2.1 1 (m) sld = 

1.50, foxlfoy = 1.30. a) Cp3*(y), b) cp4*(y). 
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Von zusatzlichem Interesse sind die Konvektionsgeschwindigkeiten u ,* [~ ;~ , ]  der Druck- 
schwankungen aus der Scherschicht entlang der Schutzenlippe. In Funktion der reduzierten 
Geschwindigkeit Vdy zeigt die Abbildung 6.65 die Konvektionsgeschwindigkeiten uc*[p3;p4] 
in der vorderen und uc*[p4;p5] in der hinteren Halfte der Sohllippe sowie die uc*[m;p5], die 
als Naherung der mittleren Konvektionsgeschwindigkeit entsprechen. Aufgezeichnet sind die 
uC*[pn;pm] zweier Eigenfrequenzverhaltnisse fox/fOy. Wie daraus deutlich hervorgeht, werden 
die Konvektionsgeschwindigkeiten bei MIE-Schwingungen bedeutend geringer von Vdy, d.h. 
von der Ausflussgeschwindigkeit uo beeinflusst, als bei IIE-Schwingungen (vgl. Abschnitt 
6.3.3). Bei reduzierten Geschwindigkeiten von Vdy > 1 1 scheinen die Konvektionsgeschwin- 
digkeiten unabhangig von fox/foy auf einen Grenzwert zuzulaufen. Interessantenveise liegt 
der Grenzwert der mittleren Konvektionsgeschwindigkeit uc*[p3;p5] nahe bei %* = 0.6, was 
der gemessenen Konvektionsgeschwindigkeit von Stromungsstrukturen in der Scherschicht 
im Nachlauf der starren Schutze entspricht. Wie bei der x-BR-LEVS Anfachung sind die 
Konvektionsgeschwindigkeiten im vorderen Teil der Schutzenlippe grosser als irn hinteren. 
In den vorangehenden Abschnitten wurde immer wieder spekuliert, ob nicht der Beginn der 
bewegungsinduzierten Anfachung bis vielleicht Vroy = 10 durch Wirbeleffekte aus der 
Nachlaufstromung beeinflusst sei. Dass nun die Konvektionsgeschwindigkeiten im Bereich 
von 8 < Vroy < 11 schwanken und teilweise deutlich von Vroy abhiingen, bestatigt diese 
Vermutung. Dass diese Schwankungen je nach Eigenfiequenzverhaltnis fox/foy anders 
verlaufen, ist ein zusatzliches Indiz: Wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt wurde, werden 
die Stromungsstrukturen im Nachlauf der Schutze stark von der horizontalen Bewegung der 
Schutze beeinflusst und diese Beeinflussung iindert bei unterschiedlichen fox/foy. Umgekehrt 
sind konstante Konvektionsgeschwindigkeiten der Druckschwankungen ein Zeichen daflir, 
dass im Lippenbereich keine dominanten Wirbelstrukturen mehr auftreten. Die Art und Weise 
der gegenseitigen Interaktion von bewegungsinduzierten und wirbelbedingten Mechanismen 
wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels noch weiter untersucht. 

Abb. 6.65: y-MIE; Konvektionsgeschwindigkeiten uc* Funktion von Vroy; s/d = 0.8; offene 
Zeichen: foX/foy = 3.50, volle Zeichen: fox/foy = 2.89. @,.) uc*[p3;p4], (A,A) uC*[p4;p5] und 
(O,.) uc*[~3;~5I. 
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6.3.6 Korrelation iiber die Spannweite 

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie gut die anfachenden Wirbel der IIE-Mechanismen 
iiber die Spannweite der schwingenden Schiitze korreliert sind. Es geht also darum 
abzuschatzen, ob d.ie Ausbildung der Wirbelstrukturen eher zweidimensional ist, was einer 
optimalen Korrelation iiber die Spannweite entspricht, oder ob diese optimale Korrelation 
durch dreidimensionale Einfliisse der Turbulenz oder anderer Wirbelstrukturen gestiirt wird. 
Die Abbildung 6.66 zeigt die Kreuzkorrelationen Ry,Pn(z) bzw. Rx,pn(~) zwischen den 
Schwingwegen y(t) bzw. x(t) und Driicken p4(t), pl4(t) und ~24(t) bzw. p6(t) und ~26(t). Wie 
daraus sehr schon ersichtlich ist, sind die Wege und Driicke sehr gut korreliert (Ri,Pn(z) + 1) 
und die Abnahme der Korrelation gegen den seitlichen Rand hin ist sehr klein. Wie gut die 
Druckschwankungen f i r  die verschiedenen Schwingungszustande effektiv iiber die Spann- 
weite der Schiitze korreliert sind, sol1 wie folgt ermittelt werden: Zur Bestimmung der 
sogenannten Spanwise Correlation werden die Kreuzkorrelationen Rp4,p14(z), Rp4,p24(z) und 
Rp6,p26(z) zwischen den Driicken in der Schiitzenmitte p4(t) und p6(t) und den Driicken im 
Randbereich - p14(t), p24(t) und ~26(t)  - zum Zeitpunkt z = zo = 0 berechnet. Wenn die 
Druckschwankungen iiber die Spannweite vollstandig korreliert sind, ist Rpn,pm(0) = 1. Werte 
von Rpn,pm(0) < 1 deuten daraufhin, dass die Spanwise Correlation der im Schwingungs- 
zustand tendenziell zweidimensionalen Stromungsstrukturen durch dreidimensionale Effekte 
gestort ist. 
In Abbildung 6.68a sind die Kreuzkorrelationen Rp4,p14(0), Rp4,p24(0) und Rp6,p26(0) in 
Funktion von Vry bzw. Vrx fiir d.ie y-ILEV Anfachung aufgezeichnet. Innerhalb des 
Anfachungsbereichs wachsen alle Kreuzkorrelationen mit zunehmendem Vv stetig. Interes- 
santerweise ist die Spanwise Correlation Rp6,p26(0) der Driicke in Stromungsrichtung d.h. in 
Richtung der angekoppelten Bewegung - grosser als die Rp4,p14(0) und Rp4,p24(0) der 
Hauptschwingrichtung. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die hauptsachliche ILEV- 
Anfachung nicht in der Mitte der Sohllippe bei der Messstelle [p4] stattfindet, sondem gegen 
die Nachlaufkante hin bei [ps]. Dass die Druckmessstellen iiber die Spannweite der Schiitze 
in der Mitte der Sohllippenbreite angebracht wurden, erweist sich zur Beurteilung der 
Spanwise Correlation der ILEV-Anfachung als eher ungeeignet. Vergleicht man nun ILEV- 
Zustande mit zwei verschiedenen Eigenfiequenzverhaltnissen fo,/foy .= 1 und fox/foy + w (x- 
starr), so zeigt sich folgendes: a) Die Korrelationen Rp4,p14(0), Rp4,p24(0) und Rp6,p26(0) 
wachsen im Zustand fo,/foy .= 1 gegen grosse Vv im Vergleich zu den Korrelationen des 
Zustands fox/foy +w weiter an und nehmen am Ende des ausgedehnten Anfachungsbereichs 
deutlich griissere Werte an. b) Die Interaktion der eigentlichen ILEV Anfachung mit der BR- 
LEVS Anfachung fiihrt im Zustand fox/foy .= 1 dazu, dass die Korrelation Rp6,p26(0) der 
Driicke in Stromungsrichtung gegen eins strebt, also nahezu optimal ist. Die Stromung im 
unmittelbaren Nachlauf ist also fast zweidimensional. Interessant ist auch Abbildung 6.68b, 
in der die Kreuzkorrelationen Rp4,p14(0), Rp4,p24(0) und Rp6,p26(0) in Funktion der 
dominanten Schwingamplitude yy/d dargestellt sind. Die Verlaufe der Korrelationen und die 
Unterschiede zwischen den Zustinden fox/foy - 1 und fo,/foy +=J sind wiederum so, wie 
obenstehend f i r  die Abhangigkeit von Vv beschrieben. Dies bedeutet also primar, dass eine 
zunehmende Schwingamplitude zu einer starkeren Korrelation (bzw. Synchronisation) der 
anfachenden Druckschwankungen iiber die Spannweite der unterstromten Struktur fihrt. Je 
starker die Schiitze schwingt, desto stiirker sind die Stromungsstrukturen unter der Schiitze 
und im Nachlauf zweidimensional ausgebildet. 
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Abb. 6.66: Kreuzkorrelation zwischen dem dominanten Schwingweg i(t) und den in i- 
Richtung wirkenden Driicken a) y-ILEV Anfachung: (-) Ry,p4(7), (-) Ry,p14(~) und (-) 
Ry,p24(~), b) x-BR-LEVS Anfachung: (-) Rxlp6(2) und (-) Rx,p26(7). 

Abb. 6.67: Spanwise Correlation der x-LEVS Anfachung: Kreuzkorrelation (-) Rp4,p14(~), 
(-) Rp4,p24(~) und (-) Rp6,p26(~) der Zustiinde a) fox/foy +O und b) fox/foy = 2.1. 
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Abb. 6.68: Spanwise Correlation der y-ILEV Anfachung: Kreuzkorrelationen (0,O) 

Rp4,p14(0), (A,A) Rp4,p24(0) und (.,a) Rp6,p26(0) der Zustande fox/foy = 1.0 1 mit SCy = 1.7 
(volle Zeichen) und fox/foy +=J mit Scy = 3.1 (offene Zeichen). a) in Funktion von Vv und 
b) in Funktion der Schwingamplitude yy/d. 

Im Bereich der dominant horizontalen BR-LEVS Anfachung sind die Verhaltnisse etwas 
komplizierter, da hier nun die 112-Subharmonische der dominanten Schwingung mit fx eine 
Rolle spielen kann. Damit stehen diese Ausfiihrungen in einem engen Zusarnrnenhang mit 
dem nachfolgenden, letzten Abschnitt. 
In der Abbildung 6.67 sind die Kreuzkorrelationen Rp4,p14(~), Rp4,p24(~) und Rp6,p26(2) fiir 
zwei, von den hydraulischen Randbedingungen her vergleichbare Schwingungszustande 
dargestellt. Der eine hat nur einen horizontalen Freiheitsgrad (fox/foy + O), der andere hat 
zwei und das Eigenfiequenzverhaltnis ist fOx/fOy = 2.1. Im Zustand mit fOx/fOy = 2.1 tritt eine 
starke Subharmonische mit der Frequenz fx/2 auf, die bei z = 0 niiherungsweise antikorreliert 
ist. Dies bedeutet, dass die Phasenlagen der Driicke in Spannweitenrnitte und im Randbereich 
der Schutze deutlich verschieden sind. 

Dies zeigt sich auch in der Darstellung der Kreuzkorrelationen Rp4,p14(0), Rp4,p24(0) und 
Rp6,p26(0) in Funktion der reduzierten Geschwindigkeit V,. In der Abbildung 6.69 sind die 
Rp4,p14(0), Rp4,p24(0) und Rp6,p26(0) verschiedener SchwingungszustSinde rnit den Eigen- 
fiequenzverhaltnissen fox/foy = 2.1, fox/foy = 2.5 und fo,1foy + 0 eingezeichnet. 
Im Zustand fo,/foy + 0 liegen die Rp4,p14(0) und Rp4,~4(0) nahe bei eins und unterscheiden 
sich kaum. Die in y-Richtung wirkenden Druckschwankungen sind also uber die ganze 
Spannweite praktisch vollstandig korreliert. Die Korrelationen Rp6,p26(0) der in der Haupt- 
schwingrichtung wirkenden Druckschwankungen sind deutlich kleiner als die Rp4,p14(0) und 
Rp4,p24(0). Damit verhalten sich die Korrelationen der Driicke in der Hauptschwingrichtung 
zu den Korrelationen der Driicke orthogonal dazu gleich, wie vorangehend f i r  die ILEV 
Anfachung geschildert. Wie im Abschnitt 6.3.1 dargelegt, stellen sich bei der BR-LEVS 
Anfachung die starksten, auf die Sohllippe wirkenden Druckschwankungen in der Niihe der 
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Sohllippenmitte ein. Die Druckmessstellen [p4], [p14] und [~24]  sind damit zur Erfassung des 
BR-LEVS Mechanismus optimal positioniert. Dass die Kreuzkorrelation Rp6,p26(0) gegen 
das obere Ende des Anfachungsbereichs abnirnmt, kann mit der Interpretation des BR-LEVS 
Mechanismus leicht erklart werden (vgl. Abschnitt 6.3.4): Je weiter von der Schiitze entfernt 
die anfachenden Wirbel im Nachlauf gebildet werden, desto starker sind die aus diesen 
Wirbeln entstehenden Druckschwankungen an der Schiitze von Druckschwankungen aus der 
Stromungsturbulenz iiberschattet, und entsprechend sinkt die raumliche Korrelation. Da 
jedoch die x-Schwingamplituden in Funktion von V,, gegen grosse V,, nicht stetig a b  
nehrnen, sondern steigende und sinkende ~ s t e  mit einem Maximum dazwischen haben, 
miissen zwangslaufig noch Druckschwankungen im Oberwasser anfachend wirken. Dies 
konnte dann auch im Abschnitt 6.3.2 anhand der positiven Druckschwankungskoeffizienten 
Cp2*(x) gezeigt werden. 

Abb. 6.69: Spanwise Correlation der x-BR-LEVS Anfachung: Kreuzkorrelationen Rpn,Pm(O) 
zum Zeitpunkt z = 0 in Funktion von V,; verschiedene Eigenfiequenzverhaltnisse fox/foy: 
(1) fox/foy + 0 (y-starr) (0) Rp4,p 14(0), (*) Rp4,p24(0) und (V) Rp6,p26(0); (2) f0x/f0y = 2.07: 
(0) Rp4,p14(0 ), (a) Rp4,p24(0) und (x) Rp6,p26(0); (3) f0x/f0y = 2.46: (A) Rp4,p 14(O), 
(A) Rp4,p24(0) und (+) Rp6,p26(0)- 

Fur Schwingungszustande mit einem Eigenfiequenzverhaltnis von 1.5 < fox/foy < andern 
sich die Korrelationen der Druckschwankungen iiber die Spannweite stark: Wie aus der 
Abbildung 6.69 hervorgeht sind die Korrelationen Rp4,p14(0) zwischen der Mitte und den 
Viertelspunkten der Spannweite deutlich kleiner als die Rp4,p24(0) zwischen der Mitte und 
den wandnahen Achtelspunkten. Die Spanwise Correlation ist nun nicht mehr naherungs- 
weise konstant. Vielmehr scheint sie wellenformig zu sein, und dieser Effekt verstarkt sich 
massgeblich, wenn das Eigenfiequenzverhaltnis fox/foy nahe bei zwei liegt. Der Unterschied 
zwischen Rp4,p14(0) und Rp4,p24(0) ist f i r  mittlere V, im Bereich von 4.5 bis 5 besonders 
ausgepragt, gegen das obere Ende des V, Anfachungsbereichs sind die Rp4,p14(0) und 
Rp4,p24(0) wieder praktisch gleich und verhalten sich h l i c h  wie im Zustand fo,/foy +O. Die 
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Verlaufe der Rp6,p26(0) unterscheiden sich im Zustand rnit einem oder zwei Freiheitsgraden 
nicht massgeblich. Anzumerken ist hier, dass tendenziell alle Kreuzkorrelationen, die als 
Mass f i r  die Spanwise Correlation von Stromungsstrukturen genomrnen werden, kleiner sind, 
wenn der Schwinger zwei Freiheitsgrade hat und nicht nur einen. 
Die stark unterschiedlichen Rp4,p14(0) und Rp4,p24(0) sind, wie bereits anhand der Abbildung 
6.67 festgestellt wurde, eine Folge davon, dass im Stromungsfeld nebst den Wirbeln rnit der 
Grundfrequenz fx der dominant horizontalen Schwingung noch Strukturen rnit der 
subharmonischen Frequenz fx/2 vorhanden sind. Dafiir konnen zwei Erklarungen gegeben 
w erden: 

1.) Eine in horizontaler Richtung rnit der Frequenz fx schwingende Schutze emittiert 
Schwerewellen der gleichen Frequenz, die sich primar in der Bewegungsrichtung der 
Schutze ausbreiten. Jongeling & Kolkman (1995) haben bei der Untersuchung des 
projektierten Sturmflutwehrs f i r  die Lagune von Venedig festgestellt, dass eine 
Schwingung rnit fx auch an Wellen rnit der doppelten Periode, d.h. rnit der Frequenz 
fx/2 Arbeit leistet.' Die Ausbreitungsrichtung dieser Wellen ist quer zur Schwing- 
richtung, wie Jongeling & Kolkman (1 995) ebenfalls zeigen konnten. Wenn sich nun im 
Kana1 unmittelbar ober- oder untenvasserseitig der Schutze eine Quenvelle der 
Frequenz fx/2 bilden kann, so kann diese die Korrelation der Druckschwankungen uber 
die Spannweite der Schutze beeinflussen, da ja die Druckschwankungen am Ort z eine 
Funktion der lokalen Geschwindigkeit uo(z) bzw. der lokalen Spiegeldifferenz Ah(z) 
sind. Die Wellen konnen entweder entlang der Schutze konvektiert werden, oder es 
stellt sich eine stehende Welle zwischen den seitlichen Berandungen der Schutze 
(Wehrpfeiler) ein. Das geschilderte Phiinomen konnte am Prototyp beobachtet werden: 
Bei den Schwingungen der Wehrschutzen Schinznach traten infolge der starken 
horizontalen Bewegung der Stauhaut ebenfalls Quenvellen auf (vgl. z.B. Petrikat, 
1980). 
Auch am hier venvendeten Versuchsstand traten bei starken horizontalen Schwin- 
gungen der Schutze teilweise stehende Quenvellen auf. Tatsachlich ergaben sich rnit der 
Gleichung 4.2a und der Frequenz fx/2 Wellenliingen hS im Bereich von 0.3 < hs/Bw < 
0.7, d.h. in der Grossenordnung der halben Kanalbreite, wobei als Wasserstand Ho 
sowohl der Unter- als auch der Obenvasserstand venvendet wurde. Tendenziell traten 
tiefe Werte der Rp4,p14(0) bzw. hohe Werte der Rp4,p14(fx/2;0) - zur Bedeutung von 
Rp4,p14(fx/2;0) siehe unten - im Bereich von hs/Bw - 0.5 - 0.65 auf; es konnte aber kein 
deutlicher Trend festgestellt werden. 
Fur stehende Wellen der Langen hs/Bw = 0.5 sind die Wellenhohen q an den z- 
Koordinaten der Druckmessstellen [p4] und [pi41 um 180" phasenversetzt, an den z- 
Koordinaten der Druckmessstellen [p4] und [~24]  um 270". Es ist also moglich, dass die 
Quenvellen die anniihernde Antikorrelation der Rp4,p14(0), Rp4,p24(0) und Rp6,p26(0) 
verursacht. (vgl. unten). 

Der Grund dafiir ist, dass die anfachende Kraft zwischen der Schiitze und dem umgebenden Wasser, d.h. den 
Wellen, eine Funktion der Wellenhohe 7 zum Quadrat ist. Dies erzeugt unter anderem subharmonische 
Komponenten, da cos2%t = O.S.(l+cos2%t) ist, und einzig fiir diese subharmonischen Komponenten ist der 
Enegieaustausch zwischen Schiitze und Wellen wiihend einer Wellenperiode ungleich null. 
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Diese erste Erklarung zeigt, dass subharmonische Druckschwankungen infolge von Wellen- 
effekten auftreten konnen, nicht aber, dass sie vor allem dam auftreten, wenn die Schiitze 
zwei Freiheitsgrade hat. Dazu die zweite ErklSisung: 

Eine umstromte elastische Struktur antwortet einerseits bei einer dominanten 
Anfachungsfrequenz, anderseits - infolge von Fremdanregung durch die Stromungs- 
turbulenz - in der N5he der Eigenfrequenz. Wie vorangehend dargelegt, entspricht die 
Schwingfrequenz fx der BR-LEVS Anfachung der dimensionslosen Instabilitats- 
frequenz Sh2 der Scherschicht entlang der Schiitzenlippe. Wie in Abschnitt 5.2 aus- 
gefiihrt, entstehen mit zunehmendem Abstand von der Schiitzenlippe durch die 
Wirbelkoaleszenz weitere Stromungsstrukturen mit der Frequenz Sm = Sh212. Es ist nun 
moglich, dass eine angekoppelte vertikale Bewegung der Schiitze mit fx den Koales- 
zenzprozess fordert, womit Druckschwankungen der Frequenz fx/2 entstehen. Wie im 
nachfolgenden Abschnitt noch weiter ausgefiihrt wird, liegt die Phase dieser 112-sub- 
harmonischen Druckschwankungen der dominanten BR-LEVS Anfachung gegeniiber 
einer potentiellen vertikalen Bewegung y(t) bei derselben Frequenz fx/2 so, dass keine 
Arbeit von der Stromung an der y-Bewegung geleistet wird. 1st nun das Eigen- 
frequenzverhaltnis von vertikaler und horizontaler Eigenmode in der Nahe von zwei, so 
bedeutet dies, dass die turbulenzbedingten Bewegungen der Schiitze bei fy - fx/2 durch 
die Druckschwankungen der gleichen Frequenz fx/2 infolge der Wirbelkoaleszenz 
gedampft werden. Oder eben umgekehrt: Die turbulenzbedingte Bewegung der Schiitze 
bei fy - fx/2 kann d.ie Wirbelstrukturen mit fx/2 storen. Es entsteht eine Art der 
sogenannten "mode competition". Und dies wiederum kann dazu fiihren, dass die 
Stromungsstrukturen mit fx12 raumlich, d.h. dreidimensional werden, womit sie iiber die 
Spannweite unterschiedlich korreliert sind. 

Geht man davon aus, dass sich die Kreuzkorrelationen Rpn,pm(z) als Superpositionen einer 
Korrelation Rpn,pm(fx;~) der Schwingung rnit fx und einer Korrelation %n,pm(fx12;~) der 
Schwingung mit fx12 schreiben lassen, wobei die Phasenlage der beiden Schwingungen so ist, 
dass Rpn,pm(fx;O) maximal und Rpn,pm(fx/2;0) minimal ist, so lassen sich aus den Korrela- 
tionen Rpn,pm(z) bei = 0 und bei T = llfx die Korrelationen Rpn,pm(fX;O) und Rpn,pm(fx/2;0) 
der beiden Schwingungen zum Zeitpunkt z = 0 berechnen. Diese sind in Abbildung 6.70 
dargestellt. Es zeigt sich, dass die Verlaufe der Kreuzkorrelationen Rpn,pm(fx;O) der 
Schwingung mit der Frequenz fx im Zustand mit zwei Freiheitsgraden nun wieder recht 
ahnlich zu den Verlaufen der Rpnlpm(fx;O) im Zustand mit nur einem Freiheitsgrad sind. Auch 
der Unterschied zwischen Rp4,p14(fx;0) und Rp4,p24(fx;0) ist nicht mehr besonders ausgepragt 
(Abb. 6.70a). 
Die Kreuzkorrelationen Rpn,p,(fx12;0) in Abbildung 6.70b haben einen Maximalwert im 
Bereich mittlerer reduzierter Geschwindigkeiten V,, - 5.0. Das Maximum der Kreuz- 
korrelation Rp4,p14(fx/2;0) zwischen der Spannweitenmitte und den Viertelspunkten ist 
bedeutend grosser als das Maximum von Rp4,p24(fx/2;0) zwischen Mitte und Randbereich. 
Wie bereits bei der Besprechung der Abbildung 6.69 erwahnt, deutet dies deutet darauf hin, 
dass die Spanwise Correlation der Driicke wellenformig ist, was in ijbereinstimrn~n~ mit der 
ersten der oben genannten Erklarungen steht. 
Betrachtet man zusatzlich noch die Phasenversatze < ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ( f ~ / 2 )  und ~ , ~ 2 4 ( f ~ 1 2 )  zwischen 
der Druckschwankung p4(t) und den Druckschwankungen p14(t) bzw. p24(t), so bestatigt sich 
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die Hypothese einer iiber die Spannweite wellenformigen Druckverteilung der Sohldriicke mit 
der Frequenz fx/2 zusatzlich: Die Phasen q+4,p14(fx/2) liegen im Bereich von fTc (+180°), die 
Phasen ( ~ p ~ , ~ ~ 4 ( f ~ / 2 )  haben Werte von ca. -2 (1 lo0), was nahe bei -90" bnv. +270° liegt (vgl. 
Erkliimng 1). 

Abb. 6.70: Spanwise Correlation der x-BR-LEVS Anfachung: a) Kreuzkorrelationen 
Rpn,pm(fx;O) der Frequenz fx zum Zeitpunkt z = 0 in Funktion von V,; verschiedene Eigen- 
frequenzverhaltnisse fOx/fOy: hx/foy -+ 0 (y-starr) : (0) Rp4,p 1 4(fx;0) und (+) Rp4,p24(fx;0); 
f0x/foY = 2-07: (0) Rp4,p14(fx;O) und (0) Rp4,p24(fx,0); fOx/foy = 2-46: (A) Rp4,p14(fx,O) und 
(A) Rp4,p24(fx,0). b) Kreuzkorrelationen Rp4,p14(fx/2;0) und Rp4,p24(fx/2;0) sowie den Phasen 
~ ~ 4 , ~  14 und (ap4,p24 der Frequenz fx/2 in Funktion von V,: fi),/foy = 2.07: (0) Rp4,p 14(fx/2,0), 

(0) Rp4,p24(fx/2,0), (A) (Pp4,p14 und (A) (pp4,p24. 

Was die beiden vorangehenden Erklarungen betrifft, so wirken sich die damit begriindeten 
Effekte nicht entgegen. Eine Koexistenz der beiden Phiinomene ist also grundsatzlich moglich 
und auch wahrscheinlich: Quenvellen im Ober- oder im Untenvasser bewirken ja letztlich 
Spiegeldifferenzen, die iiber die Spannweite variieren. Damit variiert auch die Ausfluss- 
geschwindigkeit uo iiber die Spannweite, und dies wiederum kann dam fiihren, dass die 
Wirbelbildung im Nachlauf iiber die Spannweite moduliert oder dreidimensional wird. Der 
Effekt ist dam am starksten, wenn sich die Quenvellen als stehende Wellen zwischen den 
seitlichen Berandungen einstellen. 
Dabei muss folgendes festgehalten werden. Wenn bei dominant horizontalen Schwingungen 
der Schiitze mit der Frequenz fx die Sohldruckschwankungen der Frequenz fx/2 iiber die 
Spannweite mit den Wellenhohen von Quenvellen der gleichen Frequenz korreliert sind, so 
fiihren Quenvellen, deren Wellenliinge deutlich ltleiner ist als die Schiitzenbreite, dam dass 



226 6 .  Schwingungsuntersuchungen 

sich die Druckschwankungen der Frequenz fx/2 iiber die Schiitzenbreite ausmitteln. Und 
dieses Phanomen ist unabhangig davon, ob die Welle steht oder nicht, was grundlegende 
Bedeutung f i r  das im nachfolgenden Abschnitt geschilderten Anfachung verschiedener Modi 
bei unterschiedlichen Frequenzen (v.a. hinsichtlich der subharmonischen Anfachung bei 
horizontalen Grundschwingungen) hat. 

Basierend auf dem vorhandenen Datensatz ist eine weitere Analyse der Phanomene, die die 
Struktur der Stromung iiber die Spannweite beeinflussen, nicht moglich. Dazu wken einer- 
seits detaillierte, raumliche und mit der Strukturbewegung synchronisierte Geschwindigkeits- 
messungen im Nachlauf der Schiitze notwendig. Anderseits ist es denkbar, dass mittels 
sogenannter Joint-Time-Frequency Analysemethoden eine Mode Competition festgestellt 
werden konnte. 
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6.4 Kopplung verschiedener Modi, Sub- und Superharmonische Anfachung 

In diesem letzten Abschnitt wird untersucht, ob Schwingungen der Schutze in horizontaler 
und vertikaler Richtung bei unterschiedlichen Frequenzen auftreten konnen. Es geht also 
darum, festzustellen, ob gleichzeitig verschiedene Schwingmodi durch unterschiedliche 
Anfachungsmechanismen erzeugt werden konnen. Des weiteren stellt sich fiir den Schwinger 
mit zwei Eigenmodi die Frage, ob die Super- oder Subharmonischen des einen, dominant 
angefachten Schwingmodus auch Schwingungen des anderen erzeugen konnen. Betrachtet 
wird also die Kopplung von verschiedenen Schwingmodi und Anfachungsmechanismen. 
Zur rechnerischen Behandlung dieser Schwingungen mussen die Gleichungen 3.21, 3.22 und 
3.24 vollstandig mit allen Koeffizienten angesetzt werden. Wie sich aber zeigen wird, 
produziert einzig die Koexistenz des horizontalen BR-LEVS- und des vertikalen MIE- 
Mechanismus Schwingungen, die fiir eine Stntktur allenfalls gefahrdend sein konnten. Die 
Angabe von Anfachungskoeffizienten lohnt sich demnach nur fiir diesen Schwingungs- 
zustand. Dazu sei erwahnt, dass sich die Amplituden und Phasen der beiden uberlagerten 
Schwingmodi mit unterschiedlichen Frequenzen, die infolge der Koexistenz von x-BR-LEVS 
und y-MIE entstehen, sehr iihnlich verhalten wie im nicht iiberlagerten Zustand. Sie gleichen 
also dem Zustand mit nur einer dominanten Schwingfrequenz infolge der Anfachung durch 
entweder BR-LEVS oder N'IIE. Damit konnen die in Abschnitt 6.2 dargestellten Anfachungs- 
und Kopplungskoeffizienten der einzelnen Modi direkt verwendet und in die Gleichungen 
3.21, 3.22 und 3.24 eingesetzt werden. 

Geht man von den heute bekannten Anfachungsbereichen und -formen entsprechend der 
Abbildung 2.1 1 sowie von den Resultaten der hier vorgestellten Untersuchung aus, so lasst 
sich die folgende Tabelle 6.2 zusammenstellen. Darin sind gekoppelte oder uberlagerte 
Anfachungen zusammengestellt, die von den Frequenzverhaltnissen und den Anfachungs- 
bereichen her potentiell moglich sind oder in den Versuchen festgestellt werden konnten. 

Hier sei auch e r w h t ,  dass am verwendeten Versuchsstand nur Eigenfrequenzverhaltnisse im 
Bereich fo,/foy = 0.99 bis 3.5 eingestellt werden konnten, womit effektive Frequenz- 
verhaltnisse fx/fy von ca. 1 bis 3 erreicht wurden. Was die untere Grenze der Frequenz- 
verhaltnisse betrifft, so steht diese in c~bereinstimmun~ mit den bei Prototypschutzen 
auftretenden Verhaltnissen: Wie in Kapitel 1 ausfiihrlich dargelegt, haben im allgemeinen die 
typischerweise in horizontaler Richtung schwingenden Biegemodi hohere Eigenfrequenzen 
als die nliherungsweise vertikalen Masse-Schwingungen der Schiitzenkiirper. Hinsichtlich der 
oberen Grenze von fox/foy sei folgendes erwiihnt: Fiir ein Eigenfrequenzverhaltnis von fox/foy 
=: 6 und Verhaltnisse fx/fy der effektiven Schwingfrequenzen im Bereich von 4 bis 5 hat 
Billeter (1991, 1995) an einer Prototypschutze das gleichzeitige Auftreten einer hoch- 
frequenten horizontalen x-ILEV(n=2) Anfachung und einer vertikalen y-MIE Anfachung 
feststellen und analysieren konnen. Diese Resultate sind ebenfalls in der Tabelle 6.2 
eingetragen. In der nachfolgenden Ausfiihrungen wird aber nicht niiher darauf eingegangen, 
da in Billeter (1 995) eine hinreichende Erklarung der wirkenden Kopplungsmechanismen 
gegeben wurde, der auch unter dem Licht der hier geschilderten Erkenntnisse nicht 
widersprochen werden muss. 
In der Tabelle wird unterschieden zwischen super- und subharmonischer Anfachung und der 
Koexistenz zweier Anfachungsmechanismen, die nicht an ein ganzzahliges Frequenz- 
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verhaltnis gebunden ist. In den Spalten stehen die dominant angefachten Mechanismen, in 
den Zeilen sind die angekoppelten oder zusatzlich angefachten Mechanismen, bzw. die 
Schwingungen, die in die Anfachungsbereiche dieser Mechanismen fallen, beschrieben. 
Dabei sind immer auch die Frequenzverhaltnisse angegeben, bei denen die angekoppelten 
oder zusatzlich angefachten Schwingungen auftreten konnten oder aufgetreten sind. Die in 
der Tabelle 6.2 fett beschnfteten Bereiche werden nachfolgend diskutiert. 

1.) Bereiche g und k: Koexistenz y-ILEV und x-LEVS bei 1 < fo,/foy < 1.5 d. h. fir fx& -- 1: 

Tab. 6.2: Mogliche und effektiv festgestellte Bereiche der Koexistenz verschiedener 
Schwingmodi bei unterschiedlichen Anfachungsmechanismen sowie bei sub- oder 

Dieser Zustand wurde in den vorangehenden Abschnitten 6.1 bis 6.3 ausgedehnt besprochen: 
Die y-ILEV Anfachung ist dominant und die Schutze schwingt mit nur einer dominanten 
Schwingfiequenz fy = f,. Die x-BR-LEVS Anfachung infolge der Scherschichtinstabilitat im 
Nachlauf wird bei einern tiefen Eigenfiequenzverhaltnis von 1 < fox/foy < 1.5 mit der y-ILEV 

y-MIE 

o) x-LEVS fiir 
fox/foy > 2 
p) x-ILEV fur 
fox/fov > 4 
0 )  ja 
p) ja ( I )  

q) x-LEVS fur 
fox/foy = 2, d.h. 
fiir fx/fy = 2 
r) x-ILEV fiir 
fox/foy 2 4, d.h. 
f i r  fx/fv = 4, 5,.. 

q) ja, aber 
r) ja (1) 

nicht moglich 

superharmonischer 
Anfachung 

Anfachung. 
x-ILEV 

(n = 2) 
a) y-ILEV f i r  
1 < fox/foy < 2 
b) y-MIE fur 
fox/fov > 4 
a) nein 
b) ja ( I )  

c) y-ILEV(n=2) 
fir foX/foy = 2, 
d.h. f i r  fx/fv = 2 

c) nicht unter- 
S U C ~ ~  

d) y-ILEV(n=l) 
fir f&/foy = 2, 
d.h. f i r  fx/fy = 2 
e) y-MIE fur 
fox/foy 2 4, d.h. 
f i r  fx/fy = 4, 5,.. 
d)ja,aber 
e) ja (1) 

Billeter (1 991, 1995) 

Kopplung 
Koexistenz 

Superhar- 
monische 
Anfachung 

Subhar- 
monische 
Anfachung 

(1) vergleiche 

potentiell 
moglich 

existiert 

potentiell 
moglich 

existiert 

potentiell 
moglich 

existiert 

dazu 

y-ILEV 

(n = 1) 
f) x-ILEV fiir 
1 < fox/foy < 2 
g) x-LEVS f i r  
1 < fox/fov < 2 
f) nein 
g) ja, wenn 
1 < fox/foy < 1.5 
d.h. f i r  fx/fy = 1 
h) x-ILEV(n=2) 
f i r  fox/foy = 2, 
d.h. f i r  fx/fv = 2 

h) ja, aber 

i) x-LEVS f i r  
fo,/foy = 2, d.h. 
f i r  fx/fv = 2 

i) nein 

x-BR-LEVS 

k) y-ILEV fiir 
1 < fox/foy < 2 
1) y-MIE fiir 
fox/fov > 2 
k) ja, wenn 
1 < fo,/foy < 1.5 
d.h. f i r  fx/fy = 1 
1) ja 
m) y-ILEV f i r  
fOx/fOy = 2, d.h. 
f i r  fx/fy = 2 

m) nein 

n) y-MIE fur 
fox/foy - 2, d.h. 
fiir fx/fy = 2 

n) nein 
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Anfachung synchronisiert. Dies fiihrt zu den maximalen y-Amplituden im Bereich aller IIE- 
Mechanismen, und diese Amplituden iiberschreiten die y-Amplituden der reinen ILEV-An- 
fachung einer Schiitze mit nur einern y-Freiheitsgrad um bis zu 100 %. 

2.) Bereiche d und h): Anfachung und Kopplung in den Bereichen x-ILEV(n=2) und y-ILEV 
im ZustandfoX/foy --- 2: 

Bei einer dominanten y-ILEV Anfachung und einem Eigenfrequenzverhaltnis von foxlfoy = 2 
treten nebst den dominanten vertikalen Schwingungen der Frequenz fy auch horizontale 
Schwingungen mit der Frequenz fx = 2.fy auf. Mit dieser Frequenz liegen die reduzierten 
Geschwindigkeiten der horizontalen Schwingung im Anfachungsbereich von x-ILEV(n=2). 
Es stellt sich nun die Frage, ob die erste Superharmonische der y-ILEV Anfachung zu einer x- 
ILEV(n=2)-Anfachung fiihrt, oder auch umgekehrt, ob die 112-Subharmonische der x- 
ILEV(n=2) Anfachung die y-ILEV Anfachung beeinflusst. In der Abbildung 6.71 sind die 
Amplituden xx/d und yyld sowie die anfachenden Druckkoeffizienten cpn*(x) und C P ~ * ( ~ )  
des Zustandes mit zwei Freiheitsgraden und zwei Schwingungen der Frequenzen fy und fx = 

2.fy und die Referenzzustande mit einem Freiheitsgrad (fox/foy + und fox/foy + 0) in 
Funktion der reduzierten Geschwindigkeiten V, und Vv eingezeichnet. Daraus konnen 
folgende Schlusse gezogen werden: 

a) Der prinzipielle Verlauf der Amplituden yyld und der Druckschwankungskoeffizienten 
cp3*(y), cp4*(y) und Cps*(y) der dominanten y-ILEV Anfachung bei fy wird durch die 
Interaktion bzw. Ankoppelung der horizontalen x-Bewegung mit der Frequenz fx nicht 
verandert (Abb. 6.71b). Jedoch verkleinert sich beim Schwinger rnit zwei Freiheitsgraden - 
im Vergleich zum Schwinger mit nur einem Freiheitsgrad - die Grosse der yy-Amplituden 
und vor allem des hauptsachlich anfachenden Koeffizienten Cp5*(Y) im Bereich Vv = 3.0 bis 
3.2. In diesem Bereich sind die angekoppelten xx-Schwingungen maximal (Abb. 6.71a). Dies 
deutet darauf hin, dass die Anfachung der superharmonischen Schwingung rnit fx = 2.fy der 
dominanten Schwingung rnit fy geringfiigig Energie entzieht. 
b) Die Grosse der xx-Amplituden durch die superharmonische Anfachung beim Schwinger 
mit zwei Freiheitsgraden ist vergleichbar rnit den durch die x-ILEV(n=2) Anfachung 
bewirkten x,-Amplitude des Schwingers rnit nur einem x-Freiheitsgrad. Der Anfachungs- 
bereich ist jedoch gegen tiefere V,, verschoben. Zudem hdert  der Verlauf der energie- 
eintragenden Druckschwankungskoeffizienten Cp2*(x) und cp6*(x) deutlich. Wahrend die x- 
ILEV Anfachung des Schwingers mit einem Freiheitsgrad durch Druckschwankungen erzeugt 
wird, die auf die Ober- und noch starker auf die Unterwasserseite der Schiitze einwirken, sind 
bei der superharmonischen, angekoppelten x-Schwingung nur noch Druckschwankungen im 
Oberwasser anfachend. Die beiden Anfachungsmechanismen sind nicht vergleichbar. 

Die erste Superharmonische einer dominanten ILEV Anfachung in y-Richtung fiihrt also 
nicht zur Anfachung eines x-ILEV Mechanismus. Vielmehr verursacht die erste 
Superharmonische der y-ILEV Anfachungen - vermutlich iiber Durchflussschwankungen - 
Druckschwankungen im Oberwasser, die als Fremdanregung eine x-Bewegung rnit der 
Frequenz fx = 2.fy bewirken. Diese x-Bewegung entzieht der dominanten y-Bewegung rnit 
der Frequenz fy geringfiigig Schwingenergie. Die superharmonische Frerndanfachung wird 
nur dann effektiv sein, wenn das Eigenfrequenzverhaltnis foxlfoy der Schutze rnit zwei 



230 6. Schwingungsuntersuchungen 

Freiheitsgraden nahe bei zwei liegt. Eine positive Interaktion bzw. Superposition des y-ILEV 
und des x-ILEV Mechanismus, die eine gegenseitige Amplifikation der Schwingungen in 
vertikaler und horizontaler Richtungen verursachen wiirde, tritt nicht auf. 
Dazu sei noch bemerkt, dass eine positive Interaktion von ILEV-Mechanismen, die in 
unterschiedlicher Richtung anfachend wirken, aufgrund der Phasenbedingungen 6.1 nicht a 
priori ausgeschlossen werden konnte, obwohl die anfachenden Druckschwankungen des y- 
ILEV- und des x-ILEV Mechanismus unterschiedliche, um 180" versetzte Phasenlagen 
haben: Die Phasenlage der k-ten Superharmonischen einer y-ILEV Anfachung mit L/h = (n, 
+ E) ist k.n, + k . ~  und der Wert k . ~  liegt moglichenveise im Bereich von 0.5 bis 1.0, was der 
Phasenlage einer x-ILEV Anfachung entspricht. 

Abb. 6.71: a) Horizontale Amplituden und Druckschwankungskoeffizienten der 
Superharmonischen einer dominanten y-ILEV Anfachung des Schwingers mit zwei 
Freiheitsgraden - (x) x,, (A) G2*(x) und (0) cp6*(x) - im Vergleich m denselben Grossen - 
(+) x,, (A) G~*(x)  und ( 0 )  cp6*(x) - der x-ILEV Anfachung eines Schwingers rnit einem 
horizontalen Freiheitsgrad. b) Vertikale Arnplituden und Druckschwankungskoeffizienten der 
dominanten y-ILEV Anfachung eines Schwingers mit zwei Freiheitsgraden und 
angekoppelter, superharmonischer x-Schwingung - (x) yy7 (A) cP4*(y) und (0)  c p 5 * ( ~ )  - im 
Vergleich zu denselben Grossen- (+) yy, (A) c ~ ~ * ( ~ )  und ( 0 )  c p 5 * ( ~ )  - der y-ILEV 
Anfachung eines Schwingers mit einem vertikalen Freiheitsgrad. 
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3.) Bereich n: Anfachung von y-MIE im Zustand foX/foy -- 2 durch die 1/2-Subharmonische 
des dominanten x-BR-LE VS Mechanismus. 

Dieser Zustand verdient deshalb einige Betrachtung, weil einerseits die 112-Subharmonische 
der horizontalen BR-LEVS Anfachung nur schon aufgrund der Wirbelkoaleszenz auftreten 
kann (vgl. Abschnitt 5.2) und anderseits die reduzierte Geschwindigkeit dieser 
Subharmonischen nahe bei Vfly,krit d.h. am Anfang des Anfachungsbereichs von y-MIE 
Schwingungen (Galloping) liegt. Es stellt sich also im wesentlichen die Frage, ob und wie das 
Einsetzen von Galloping beeinflusst wird. 
Die Frage lasst sich aufgrund der Erkenntnisse aus dern vorangehenden Abschnitt sehr schnell 
beantworten: Wie sich dort gezeigt hat, ist die auf die Sohllippe wirkende Druckverteilung 
der 112-Subhamonische einer dominanten, horizontalen BR-LEVS Schwingung iiber die 
Spannweite der Schiitze wellenformig. Die Druckschwankungen sind also je nach Ort 
korreliert oder antikorreliert. Ob dies nun eine Folge von Quenvellen im Obenvasser oder der 
dreidimensionalen Wirbelbildung im Schiitzennachlauf ist, wurde im vorangehenden 
Abschnitt diskutiert und ist hier nicht weiter von Bedeutung. Wesentlich ist einzig, dass eine 
iiber die Spannweite wellenformige, wechselweise korrelierte und antikorrelierte Verteilung 
von Druckschwankungen der Frequenz fy = 0.5.fx keine Anfachung bewirken kann, wenn die 
Wellenlange der Druckverteilungen deutlich kleiner ist als die Spannweite der Schiitze: Die 
Druckschwankungen mitteln sich iiber die Spannweite nahezu aus. Und dies ist selbst- 
verstindlich auch dam der Fall wenn die Eigenfiequenz foy des vertikalen Freiheitsgrades 
gerade die Halfte der Eigenfrequenz des horizontalen ist; wenn also fOxlfOy ungefahr zwei 
betragt. 
Dies lasst sich sehr schon in der Abbildung 6.72 zeigen: Dazu wurden die kleinen yy- 
Amplituden und die Druckschwankungen pn(t) der 112-Subharmonischen der dominanten 
horizontalen BR-LEVS Anfachung und der einsetzenden y-MIE Schwingungen gemessen. 
Die Frequenz dieser Amplituden ist fy, und dieses fy ist entweder genau 0.5.fx oder f, und fy 
sind inkommensurabel. Tragt man die Phasen %3, %4 und %5 zwischen der Bewegung yy(t) 
und den in vertikaler Richtung anfachenden Druckschwankungen p3(t), p4(t) und ps(t), das 
Frequenzverhaltnis fx/fy zwischen den Frequenzen der dominanten x-LEVS Anfachung und 
den genannten yy-Schwingungen sowie das Verhaltnis yy/CPn' zwischen den yy-Amplituden 
und den dimensionslosen Druckschwankungsamplituden in Funktion von V a y  auf, so zeigt 
sich folgendes: Solange das fxlfy = 2 und Vw klein ist, sind die Phasen p3(t), p4(t) und ps(t) 
positiv und das Verhaltnis yylCp,' ist sehr klein. Positive Phasen der Druckschwankungen 
bedeuten, dass keine Arbeit am Schwinger geleistet wird (vgl. Abschnitt 3.6.2), was f i r  die 
Druckschwankungen p3(t), p4(t) und ps(t) der Fall ist und in ijberein~timmun~ mit dem 
vorangehenden Abschnitt steht. Die Phasen werden erst f i r  grossere Vdy negativ, womit die 
entsprechenden Druckschwankungen Energie in die Schwingung der Frequenz fy eintragen. 
In diesem Zustand wird nun das Frequenzverhaltnis sofort zu fxlfy # 2 und das Verhaltnis 
yy/Cp,' wachst sehr stark an. Anders ausgedriickt: Das Einsetzen der y-MIE Schwingung bei 
einem Schwinger mit fOxlfOy = 2 ist erst ab Vw-Werten moglich, die griisser als 2-V, sind; 
Vry-Werte also, die iiber der reduzierten Geschwindigkeit der 112-Subharmonischen der 
dominanten x-LEVS Schwingung liegen. Und mit dem Einsetzen der y-MIE Schwingung 
wird das Verhaltnis fxlfy inkommensurabel. 
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Anfachung von y-MIE durch die 
Subharmonische einer dominanten x-LEVS Anfachung nicht mijglich ist, auch wenn das 
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Eigenfiequenzverhaltnis fox/foy des Schwingers cirka zwei betragt: Der y-MIE Mechanismus 
kann erst f i r  Vry-Werte einsetzen, die grijsser sind als die reduzierte Geschwindigkeit der 
Subharmonischen der x-LEVS Schwingung. 

f  I f  , cp [rad] 
x Y Yn 

Abb. 6.72: 112-Subharmonische Druckschwankungen der x-LEVS Anfachung der Frequenz 
fx und deren Einfluss auf das Einsetzen von y-MIE Schwingungen mit der Frequenz fy: 
Phasenwinkel cpy3 (A), cpy4 (0) und cpy5 (H) zwischen der Amplitude y(t) und den Druck- 
schwankungen p3(t), p4(t) und ps(t) bei den Frequenzen fx12 bzw. fy, Frequenzverhaltnis 
fx/fy (x) und Verhaltnisse yy/Cp3'(A), yy/Cp3'(0) und yy/Cp3'(0) zwischen den y-Amplituden 
mit den Frequenzen fx/2 bzw. fy und den Druckschwankungsamplituden derselben 
Frequenzen. Alle Grossen in Funktion von Vdy (nur uo ist unabhangig). Schwingungszustand 
mit zwei Freiheitsgraden und fox/foy = 2.07, sld = 0.6. 

4.) Bereiche I und o: Koexistenz von y-MIE und x-BR-LEVSfir foX/foy > 2 bzw. fx/fv > 2: 

Wie den Zeitreihen in Abbildung 6.5b zu entnehmen ist, kann im Anfachungsbereich 
dominanter y-MIE Schwingungen der Frequenz fy eine iiberlagerte, hijherfrequente 
horizontale Schwingung der Frequenz fx auftreten. Der V,-Bereich dieser Schwingung liegt 
im Bereich der BR-LEVS Anfachung und interessanterweise ist das effektive Frequenz- 
verhaltnis fx/fy inkommensurabel. Es scheint also, dass die y-MIE und x-BR-LEVS 
Schwingungen gemeinsam und unabhangig auftreten konnen. Dam sol1 untersucht werden, 
ob die beiden Schwingmodi auch unabhiingig angefacht werden. 
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Bei den MIE-bedingten Schwingungszustanden der Schiitze rnit den Eigenfrequenz- 
verhaltnissen foX/foy = 2.89 und 3.50 und der dominanten Schwingfrequenz fy, tritt immer 
eine angekoppelte horizontale Schwingung mit der Frequenz fx > fy auf. Die MIE-bedingten 
yy-Amplituden dieser Schwingungszustiinde sind in der Abbildung 6.16 dargestellt. Wie dies 
im Abschnitt 6.2.1.2 envahnt wurde, sind die yy-Amplituden in erster Naherung unabhangig 
vom Eigenfrequenzverhaltnis fox/foy (es sei nochrnals erwahnt, dass die hier venvendete 
Amplitudenbestimmung uber die Mittelung im Frequenzraum bei nicht-linearen Schwin- 
gungen mit einiger Unsicherheit behaftet sein kann; siehe dazu die untenstehende Be- 
merkungen). In den Abschnitten 6.3.1,6.3.2 und 6.3.5 wurde zudern gezeigt, dass der y-MIE 
Mechanismus mit grosster Wahrscheinlichkeit vom Galloping Typ ist. 
Im folgenden werden nur die xx-Amplituden der angekoppelten horizontalen Schwingung mit 
der Frequenz fx betrachtet. Diese Amplituden sind in der Abbildung 6.73 f i r  verschiedene 
Parametereinstellungen in Funktion der entsprechenden reduzierten Geschwindigkeit V, = 

uo/(fx.d) dargestellt. Ebenfalls eingezeichnet sind die Frequenzverhaltnisse fx/fy zwischen der 
dominanten yy-Schwingung und der angekoppelten xx-Schwingung. Zudem ist als Vergleich 
bzw. als Referenzzustand der Amplitudenverlauf einer vergleichbaren, dominant horizontalen 
und ausschliesslich durch BR-LEVS angefachten Schwingung eingezeichnet. In diesem 
Referenzzustand treten nur Schwingungen rnit einer Frequenz fx auf. Der Vergleich der 
Amplituden- und Druckkoeffizientenverlaufe der horizontalen Schwingung, die der 
dominanten y-MIE Schwingung uberlagert ist, rnit den Amplituden- und Druckkoeffizienten- 
verlaufe des Referenzzustandes dient nun der Beurteilung, ob die der yy(t) uberlagerte 
Schwingung xx(t) ebenfalls durch BR-LEVS erzeugt wird. Damit wiirde die Schwingung 
xx(t) in erster Niherung unabhiingig von der uberlagerten y-MIE-bedingten Schwingung yy(t) 
entstehen. Der hier betrachtete Schwingungszustand der Schutze wurde damit durch eine 
annihernd unabhangige Koexistenz von MIE und BR-LEVS Anfachung verursacht. 
In der Abbildung 6.73 ist nun sehr schon zu sehen, dass sowohl die xx-Amplituden wie auch 
die V,-Anfachungsbereiche der horizontalen Schwingung, die der y-MIE Schwingung 
iiberlagert ist, recht gut rnit den entsprechenden Werten des Referenzfalls rnit reiner BR- 
LEVS Anfachung ubereinstimrnen (vgl. dam auch die xx-Amplituden in Abbildung 6.20b). 
Der V,-Anfachungsbereich liegt je nach Parametereinstellung zwischen V, = 3.75 und 
5.75, also eindeutig im Bereich der x-BR-LEVS Anfachung. 
Das effektive Frequenzverhaltnis fx/fy zwischen den Schwingfrequenzen der dominant 
vertikalen und der uberlagerten horizontalen Schwingung liegt im Bereich von 2 < fx/fy 5 3. 
Die Tatsache, dass sich fx/fy der ganzen Zahl drei nahern kann, womit die Frequenz der 
horizontalen Schwingung rnit der 2. Superharmonischen der vertikalen Schwingung 
zusarnmenfallt, scheint sich auf den Amplitudenverlauf nicht signifikant auszuwirken. 
Betrachtet man zusatzlich noch die Druckschwankungskoeffizienten cp2*(x), Cp6*(x) und 
cp7*(x), anhand welcher sich die Stkke der Anfachung in horizontaler Richtung beurteilen 
lasst, so bestatigt sich die Vermutung, dass die horizontalen Schwingungen, die einer y-MIE 
Schwingung rnit deutlich kleinerer Frequenz uberlagert sind, durch eine in erster Naherung 
von der y-Schwingung unabhangige BR-LEVS Anfachung erzeugt werden (Abb. 6.74): 
Qualitativ und bei entsprechenden Parametereinstellungen auch quantitativ stimmt der 
Verlauf der Druckschwankungskoeffizienten der uberlagerten horizontalen Schwingung 
erstaunlich gut rnit dem Verlauf der Druckschwankungskoeffizienten des Referenzzustandes 
rnit reiner BR-LEVS Anfachung uberein. 
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Abb. 6.73: Amplituden x,/d und Frequenzverhaltnisse fx/fy der einer dominanten y-MIE 
Schwingung der Frequenz fy uberlagerten, horizontalen Schwingung mit der Frequenz f,, 
Schhtzenofhung sld =: 0.8: 1 .) fox/foy = 2.89, Csl - 3.4: ( I )  x,/d, (0) fx/fy; 2.) fox/foy = 2.89, 
Csl - 5.0: (A) xx/d, (A) fx/fy; 3.) fox/foy = 3.5, C,1 = 3.5: (0) x,/d, ( 0 )  fx/fy. (x) Amplitude 
x,/d des Referenzfalls mit reiner BR-LEVS Anfachung, C,1 - 5.0. 

Abb. 6.74: Druckschwankungskoeffizienten cp2*(x) und cp6*(x) einer horizontalen 
Schwingung mit der Frequenz f,, die einer dominanten y-MIE Schwingung der Frequenz fy 
hberlagert ist; Schutzenoffnung s/d = 0.8: 1.) fox/foy = 2.89, Csl =: 3.4: ( 0 )  cp2*(x), 
( I )  cp6*(x); 2.) foX/foy = 2.89, Csl 5.0: (A) Cp2*(x), (A) cp6*(x); 3.) foX/foy = 3.5, Csl = 
3.6: ( 0 )  Cp2*(x), (e) Cp6*(x) Koeffizienten des Referenzfalls mit reiner BR-LEVS 
Anfachung, Csl = 5.0: (+) Cp2*(x), (x) cp6*(x). 
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In erster Naherung kann also mit gutem Grund angenommen werden, dass die beiden 
iiberlagerten Schwingmodi mit unterschiedlichen Frequenzen durch jeweils eigene und nur 
geringfiigig gekoppelte Anfachungsmechanismen erzeugt werden: Die horizontale xx- 
Schwingung der Frequenz fx entsteht durch die BR-LEVS Anfachung, die vertikale yy- 
Schwingung der Frequenz fy wird durch den y-MIE Mechanismus erzeugt. Das Verhaltnis 
fx/fy der Schwingfrequenzen muss zwingend grosser als zwei sein (vgl. oben) und es ist im 
allgemeinen inkommensurabel. 

Wie aber ebenfalls aus der Abbildung 6.5b hervorgeht, wird bei der Koexistenz von y-ME- 
und x-BR-LEVS Schwingungen mit inkomensurablem Frequenzverhaltnis fx/fy die 
Amplitude yy(t) der dominanten y-MIE Schwingung stark nicht-linear. Dies deutet darauf 
hin, dass die beiden gemeinsam auftretenden Mechanismen effektiv doch nicht ganz 
unabhiingig sind, und dass eine Kopplung der Schwingmodi vorhanden ist. Hier versagt die in 
dieser Untersuchung verwendet Methode zur Analyse von Schwingungsdaten: Weder die 
Mittelungen im Frequenzraum noch der harmonische Ansatz fiir die einzelnen Modi 
vermogen die Eigenschaften nicht-linearer Systeme zu erfassen. Dam folgen einige Aus- 
fiihrungen, fiir welche ohne weitere Erlauterungen auf das Vokabular und einige Grundlagen 
der nicht-linearen Dynamik zuriickgegriffen wird (siehe dam z.B. Thompson & Stewart, 
1993 oder Moon, 1992): 
Wie bereits einleitend erwahnt, hat der hier untersuchte Schwinger total vier Freiheitsgrade, 
zwei raumliche und zwei zeitliche. Treten in einem solchen System inkommensurable 
Frequenzen auf, hat der Grenzzyklus des Schwingers im Phasenraum zumeist die Form eines 
Torus. Es ist recht wahrscheinlich, dass der Grenzzyklus der in der Abbildung 6.5b 
dargestellten Schwingung tatsachlich ein Torus ist. Treten in den Spektren der zeitabhhgigen 
Grossen nicht-linearer Systeme noch weitere Peaks auf und sind diese Peaks sehr breit, so ist 
dies gar eine Indiz dafiir, dass der Grenzzyklus in einen seltsamen Attraktor iibergehen kann, 
womit sich das System chaotisch verhalt. Tatsachlich sind weitere spektrale Peaks in den 
Weg-Signalen der hier betrachteten Schwingungszustande vorhanden, und diese Peaks sind 
teilweise breit. Nun ist aber ein Fluid-Struktursystem irnmer durch die Stromungsturbulenz 
beeinflusst, was sich in den Spektren einerseits durch einen Rauschsockel und anderseits 
durch die turbulenzbedingte Anfachung beliebiger, hoherfrequenter Eigenmodi der elasti- 
schen Struktur aussert. Zudem spielen bei Freispiegelabfliissen auch Welleneffekte eine 
Rolle. Diese verursachen in den Spektren im allgemeinen breite Peaks bei sehr tiefen 
Frequenzen. Das Systemverhalten des Schwingers ist also von den vereinfacht als 
stochastisch bezeichneten Einfliissen der Turbulenz und der Wellenausbreitung iiberschattet. 
Oder anders ausgedriickt: Verhalt sich das System chaotisch, so ist es schwierig oder 
vielleicht unmoglich zwischen "stochastischem" und deterministischem Chaos zu unter- 
scheiden (das erste Adjektiv ist eher bildlich, das zweite bezeichnet prazise das chaotische 
Verhalten nicht-lineare Systeme). 
Es existiert heute eine Anzahl von Methoden, die einerseits eine Minderung der 
stochastischen Anteile experimenteller Signale bewirken (z.B. Filterungen, Wahl eines 
sogenannten Einbettungsraums, vgl. z.B. Buzug, 1994) und anderseits die Analyse nicht- 
linearen Systemverhaltens ermoglichen (z.B. Mapping-Techniken wie Poincark-Maps oder 
die Berechnung der Liapunov-Exponenten). Diese Methoden sind jedoch sehr aufivendig und 
deren erfolgreiche Anwendung ist beim hier betrachteten System ganz und gar nicht gewahr- 
leistet, da das System sehr stark von stochastischen Effekten als Folge der turbulenten 
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Stromung mit grossen Reynolds-Zahlen und der teilweise starken Wellenausbreitung 
beeinflusst ist. Aus diesen Griinden sol1 auf eine "nicht-lineare" Analyse der Daten verzichtet 
werden. 
Eine weitere Methode wire, die Schwingungszustande rnittels eines "least square" Verfahrens 
durch einen nicht-linearen Ansatz f i r  die Schwingungsanfachung anzunihern und die daraus 
entstehende, nicht-lineare Form der Gleichung 3.20 numerisch auszuwerten (vgl. dazu Ducci, 
1992 und KerCnyi, 1997). Auch damit kann ein nicht-lineares Systemverhalten detektiert 
werden. Wiederum wiirde aber die Anwendung der Methode den Rahrnen der vorliegenden 
Arbeit sprengen. In dern Sinne sind die hier gegeben Ausfihrungen vielmehr als Anregungen 
hinsichtlich weitergehender Untersuchungen im Gebiet der stromungsinduzierten Schwin- 
gungen zu verstehen (siehe auch Kapitel7). 

5) Bereiche q: Anfachung horizontaler Schwingungen durch die erste Superharmonische 
einer dominanten y-MIE Schwingung: 

Der Vollstandigkeit halber sei hier envahnt, dass die erste Superharmonische einer 
dominanten y-MIE Schwingung der Frequenz fy auch leichte horizontale Schwingungen mit 
der Frequenz fx = 2.fy erzeugen kann (vgl. die Zeitreihe in der Abbildung 6.5a). Diese 
horizontalen Schwingungen sind aber sehr klein und konnen nur dam auftreten, wenn der 
VrX-Bereich der Schwingung mit fx = 2.fy ausserhalb des BR-LEVS-Bereichs liegt. Die 
Tatsache, dass Superharmonische einer y-MIE Schwingung angekoppelte horizontale 
Schwingungen verursachen konnen, ist an sich interessant. Da aber einerseits die dabei 
auftretenden horizontalen Amplituden so klein sind, dass kaum eine Gefahrdung realer 
Schiitzen zu envarten ist, und anderseits der hier verfiigbare Datensatz keine schliissige 
Interpretation erlaubt, wurde im Rahrnen dieser Arbeit von einer weiteren Analyse der 
wirkenden Mechanismen abgesehen. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Anfachung stromungsinduzierter Schwingungen von 
wasserbaulichen Regulierorganen mit zwei orthogonalen Bewegungsfreiheitsgraden, einem in 
Stromungsrichtung und einem quer dam. Im Zentrum der Arbeit stehen Resultate einer 
experimentellen Untersuchung der Anfachungsmechanismen und der Strukturantwort anhand 
eines physikalischen, hydro-elastischen Modells: Als Resonator wurde eine vertikale, unter- 
stromte und eingestaute Schiitzentafel mit rechteckiger Sohllippe verwendet, die sich als 
Masse-Schwinger mit zwei orthogonalen Eigenmodi niiherungsweise translatorisch bewegen 
konnte. Die fluidbedingte Schwingungsanfachung geschah durch die beim Unterstromen der 
Schiitze an der Vorderkante der Sohllippe ablosende Wasserstromung. Es wird also das 
hydro-elastische Verhalten eines einseitig urnstromten rechteckigen Korpers untersucht. 
Gemessen wurden die Strukturantwort des Resonators, die Wanddriicke der anfachenden 
Stromung, sowie die Stromungsgeschwindigkeiten in der abgelosten Scherschicht unter der 
Schiitzenlippe und im Nachlauf unterwasserseitig der Schiitze. Samtliche Grossen wurden 
dynamisch mittels elektronischer Messgerate erfasst und anhand von Mittelungen im Zeit- 
und Frequenzraurn analysiert. 
Die Anlage des Experiments und die Folgerungen aus den Messresultaten wurden theoretisch 
abgestiitzt: Dazu diente einerseits eine detaillierte Analyse der Strukturdynamik wasser- 
baulicher Regulierorgane. Anderseits wurde das heute verfiigbare Grundlagewissen iiber 
stromungsinduzierte Schwingungen kompiliert und mit einigen Ausfiihrungen zur 
Stromungs- und Strukturinstabilitat anhand der Storungsdifferentialgleichung gescherter 
Stromungen e r g k t .  
In geraffter Form werden nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse und die Hauptresultate 
sowohl der theoretischen uberlegungen und Berechnungen als auch der experimentellen 
Untersuchung prasentiert. 

7.1 Allgemeines 

I) Die Analyse des strukturdynamischen Verhaltens von naherungsweise quer zur Haupt- 
stromungsrichtung bewegten Regulierorganen hat gezeigt, dass sich die Schwingungsformen 
bzw. Eigenmodi eines solchen Regulierorgans wie folgt abstrahieren und in zwei Klassen 
einteilen lassen: 

1. Starrkorperschwingungen des ganzen Schiitzenkorpers quer zur Stromungsrichtung 
2. Biegeschwingungen der Schiitzenstruktur in Stromungsrichtung. 

Anhand praktischer Beispiele und mittels a priori Abschatzungen basierend auf den 
Kennwerten der Konstruktionsmaterialien von Regulierorganen und deren Hubvorrichtungen 
konnten Bereiche fiir die Eigenfiequenzen der beiden Klassen von Eigenmodi angegeben 
werden. Zudern wurde festgestellt, dass im allgemeinen die Eigenfrequenzen der Biegemodi 
in Stromungsrichtung iiber den Eigenfiequenzen der Starrkorpermodi quer zur Stromungs- 
richtung liegen (Abschnitt 1.3). 
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11) Mit einer einfachen Annahrne fiir die von der Stromung auf eine Struktur wirkende Kraft 
konnten anhand der Storungsdifferentialgleichung der lateralen Geschwindigkeitskomponente 
einer gescherten Stromung die Grenzbereiche der stromungsinduzierten Schwingungsan- 
fachung theoretisch hergeleitet werden: Fur reduzierte Geschwindigkeiten, die vie1 kleiner als 
2.7~ sind, hat die Fluidkraft den Charakter einer mitschwingenden Masse (added mass) und 
wirkt somit proportional zur Schwingbeschleunigung des Resonators. Bei reduzierten 
Geschwindigkeiten deutlich grosser als 2.7~ findet irnmer ein Energieaustausch zwischen Fluid 
und Resonator statt, da die Fluidkraft in Phase rnit der Schwinggeschwindigkeit ist. Die 
Stromung wirkt also auf den Resonator entweder anfachend oder dhpfend (Abschnitt 2.2). 

111) Fiir einen Masse- bzw. Starrkorper-Schwinger mit zwei translatorischen Bewegungs- 
freiheitsgraden wurde ein linearer Ansatz fiir die fluidbedingten Anfachungskrafte entwickelt. 
Dieser Ansatz ist fiir einen Schwinger rnit zwei Freiheitsgraden der einfachst mogliche und 
gleicht in seiner Struktur den klassischen linearen Fluidkraftansatzen nach Sarpkaya (1997). 
Die Bahnkurve eines Starrkorpers rnit zwei Freiheitsgraden, der mit einer dominanten 
Frequenz schwingt, ist eine Ellipse. Zur Beschreibung der elliptischen Bahnkurve einer 
Schiitze rnit zwei Freiheitsgraden wurden die klassischen Begriffe des "press-shutv- und des 
"press-openv-Verhaltens in einem erweiterten Sinne definiert. Als bestimmende Grossen 
erwiesen sich das Verhaltnis der Amplituden und der Phasenversatz zwischen der vertikalen 
und der horizontalen Schwingung der Schiitze (Abschnitt 3.5). 

7.2 Resultate der experimentellen Untersuchung 

7.2.1 Schwingungen im stehenden Wasser 

Die am verwendeten Versuchsstand gewonnenen Resultate bestatigen im wesentlichen das 
heute bekannte Verhalten einer schwingenden, vertikalen Schiitzentafel in einem stehenden 
Fluid. Es konnte gezeigt werden, dass die fluidbedingte Massekraft, d.h. die mitschwingende 
Wassermasse oder added mass, der in horizontaler Richtung schwingenden Schiitze in einern 
grosseren Bereich als erwartet von der Schwingfrequenz beeinflusst wird, was eine Folge der 
Wirbelbildung an der rechteckigen Sohllippe und der Wellenausbreitung ist. Ein konstanter 
added mass Koeffizient ergibt sich erst, wenn die typische Schwingfrequenz die Wellen- 
ausbreitungsgeschwindigkeit um ein Vielfaches iiberschreitet (Abschnitt 4.2.2). 

7.2.2 Stromungsmechanische Beanspruchung von starren, unterstromten Schiitzen 

I) Der stationare Querkrafkkoeffizient Cy (mean lift coefficient) hat im Bereich kleiner 
Schiitzenoffnungen von 0.5 < s/d < 1.5 eine divergente Charakteristik, was in c~bereinstim- 
mung rnit den Resultaten von Thang (1984) steht. Der stationire, mittlere Fluidkraflkoeffi- 
zient C-, in Stromungsrichtung hat im selben Bereich von Schiitzenoffnungen ein press-shut 
Verhalten: rnit kleinerer Schiitzenofiung wachst Cz (Abschnitt 5.1). 

11) Die mittleren Kraftkoeffizienten C+ und Cy, wie auch die Standardabweichungen der 
Kraft- und Druckschwankungskoeffizienten C[yl~ und C[pl~n werden fiir Reynoldszahlen von 
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ca. Red < 105 von der Reynoldszahl beeinflusst. Ein Grund f i r  dieses Verhalten kann darin 
liegen, dass die Energiekaskade der kurzskaligen turbulenten Strukturen in der Scherschicht 
unter der Sohllippe fiir kleine Red noch nicht mit den ausseren Variablen der Ausfluss- 
stromung skaliert und deshalb noch kein geschwindigkeitsunabhangiges, selbstahnliches 
Verhalten hat (Abschnitte 5.1 und 5.2; siehe auch unten). 

111) In der Scherschicht entlang der Schiitzenlippe und im Nachlauf der Schiitze sind 
einerseits langskalige koharente Strukturen und andererseits kurzskalige turbulente Strukturen 
vorhanden. Beide Formen von Stromungsstrukturen haben ein charakteristisches Verhalten: 
a) Die koharenten Strukturen durchlaufen rnit zunehmendem Fliessweg einen Wirbel- 
koaleszenzprozess, wie er f i r  ebene Scherschichten bekannt ist. Im Gegensatz zur ebenen 
Scherschicht nimmt aber die dimensionslose Frequenz der Strukturen rnit zunehmendem 
Fliessweg nicht stetig ab. Vielmehr entstehen durch den Koaleszenzprozess - als Folge der 
typischerweise gekriimmten Scherschicht - Stromungsstmkturen rnit den diskreten, rnit dern 
Fliessweg abnehmenden Frequenzen Shl = 0.4, Sh2 = 0.2 und Sh3 = 0.1. Diese Strukturen 
werden rnit einer naherungsweise konstanten Konvektionsgeschwindigkeit uc in der Grosse 
von u, = 0.6.110 transportiert und produzieren an der Schiitzenlippe Druck- und Kraftschwan- 
kungen mit denselben diskreten Frequenzen (Abschnitt 5.2.1). 
b) Die kurzskaligen bzw. hoherfkequenten Stromungsstrukturen infolge der Scherschicht- 
turbulenz (zweidimensionale Turbulenz) skalieren f i r  grosse Reynoldszahlen Red mit den 
ausseren Variablen uo und d der Stromung unter der Schiitzenlippe und venusachen an der 
Schiitzenlippe turbulente Druckschwankungen rnit einem typischen Verhalten im 
Wellenzahlraum: Der spezifische Energiegehalt E(kr) der Stromungsstrukturen bzw. der 
Druckschwankungen folgt im Inertialbereich des Wellenzahlraums - analog den Stromungen 
rnit homogener, isotroper Turbulenz - einer selbsthlichen Energiekaskade E(kr) = (k,)P mit 
stiickweise konstanter Abfallrate p (Log-Nomalitat). Die Grosse des Exponenten p ist jedoch 
- wie dies f i r  andere Scherstromungen (z.B. Grenzschichten) bekannt ist - grijsser als der 
Exponent p der isotropen Turbulenz und liegt je nach Ort im Bereich von -513 < p < -213 
(Abschnitt 5.2.2). 

IV) Vergleicht man die mittleren Stromungskrafte, die entweder auf eine starre oder eine 
schwingende, unterstromte Schiitze einwirken, so lasst sich folgendes festhalten: Durch das 
Auftreten von Schwingungen konnen sich - je nach Anfachungsmechanismus - die mittleren 
Stromungskrafte massiv andern. Im Bereich der y-ILEV Anfachung kann sich die mittlere 
Querkraft, d.h. der Downpull, gegeniiber der Querkraft auf die starre Schiitze im Betrag 
verdoppeln (Abschnitt 5.3). 

7.2.3 Schwingungsverhalten von Schiitzen mit zwei Freiheitsgraden 

I) Bei Schiitzenofhungen im Bereich von 0.5 I sld I 1.5 kann eine Schiitze mit zwei 
orthogonalen und strukturell nicht gekoppelten Freiheitsgraden durch dieselben instabilitats- 
und bewegungsbedingten Mechanismen zu Schwingungen angefacht werden, wie eine 
Schiitze mit nur einem Freiheitsgrad. Infolge der hydromechanischen Kopplung konnen sich 
jedoch die Anfachungsbereiche verschieben und die Schwingamplituden verandern. Die 
Bahnkurven verhalten sich in den jeweiligen Anfachungsbereichen typisch. 
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11) Die Anfachungsbereiche und die jeweiligen Strukturantworten der Schutze mit zwei Frei- 
heitsgraden und einer dominanten Schwingfiequenz sind in der Abbildung 7.1 in Funktion 
der reduzierten Geschwindigkeiten Vry bzw. V, und des Frequenzverhaltnisses fx/fy dar- 
gestellt (fx/fy steht in dieser iibersi~htsdarstellun~ stellvertretend f i r  sowohl das Eigen- 
fiequenzverhaltnis fox/foy als auch das Schwingfkequenzverhlltnis f,/fy). Zum Vergleich ist 
das heute bekannte Verhalten von Schutzen rnit nur einem Freiheitsgrad, d.h. rnit fx/fy + 00 

und fx/fy -+ 0, ebenfalls eingezeichnet. Alle anderen Anfachungsbereiche und Strukturant- 
worten sind neu und beschreiben als eines der Hauptresultate der Untersuchung das allge- 
meine Verhalten von Schutzen rnit zwei Freiheitsgraden. Dies lasst sich wie folgt prkisieren: 

ILEV BR-LEVS ) I y-MIE (Galloping) 
4-14 

1 
RO. 

I 3 RS. 

Abb. 7.1: Anfachungsbereiche und Bewegungsverhalten einer unterstrtimten Schiitze, bzw. 
eines einseitig umstromten Schwingers, rnit zwei Freiheitsgraden in Funktion der reduzierten 
Geschwindigkeiten Vrx bzw. Vry und des Frequenzverhaltnisses fx/fy. P.S. = press-shut 
Verhalten, P.O. = press-open Verhalten. Ebenfalls angeben ist, wie sich die dominanten 
Schwingamplituden der Schutze rnit zwei Freiheitsgraden in Relation zu den Referenz- 
amplituden XOI, y01, XOL und  yo^ der durch die x-ILEV, y-ILEV, x-BR-LEVS und y-MIE 
Mechanismen erzeugten Schwingungen der Schiitze rnit einem Freiheitsgrad verhalten. In den 
dunkel schattierten Bereichen findet keine Schwingungsanfachung statt. 
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a) Solange das Eigenfiequenzverhaltnis im Bereich fox/foy > 1.5 liegt, wird die Schutze mit 
zwei Freiheitsgraden in sehr &lichen Bereichen angefacht, wie die Schutze mit nur einem 
Freiheitsgrad. Einzig der Bereich der horizontalen BR-LEVS Anfachung (vgl. unten) 
verschiebt sich in Richtung kleinerer reduzierter Geschwindigkeiten. Auch die Amplituden 
der dominanten Strukturantwort sind vergleichbar. Ausserhalb des Bereichs der x-ILEV 
Anfachung, hat die Schutze immer ein press-shut Verhalten. 

b) Fur Eigenfiequenzverhaltnisse im Bereich von ca. 1 .O < fox/foy < 1.5 fallen die Bereiche 
der y-ILEV und x-BR-LEVS Anfachung zusarnrnen, und die beiden Mechanismen konnen 
sich synchronisieren. In diesem Zustand werden die maximalen, instabilitatsbedingten 
Schwingamplituden in vertikaler Richtung erzeugt. Die Grosse der vertikalen Amplituden ist 
um 50 % bis 100 % grosser als bei der reinen y-ILEV Anfachung von Schutzen mit einem 
vertikalen Freiheitsgrad Der Anfachungsbereich der eigentlichen y-ILEV Anfachung wird 
gegen griissere reduzierte Geschwindigkeiten hin ausgedehnt und liegt bei 2.0 < Vv < 4.5. 

111) Zur Abschatzung der Strukturantwort einer Schutze mit zwei Freiheitsgraden konnten 
typische, lineare Anfachungs- und Kopplungskoeffizienten in den Bereichen der instabilitats- 
bedingten Anfachungsmechanismen ILEV und BR-LEVS (vgl. unten) bestimmt werden 
(Abschnitt 6.2.2). 

IV) Die Untersuchung bestatigt, dass vertikale und horizontale Schwingungen von Schutzen 
bei reduzierten Geschwindigkeiten kleiner als 4 durch den sogenannten ILEV Anfachungs- 
mechanismus erzeugt werden (x-ILEV und y-ILEV). Der Mechanismus entsteht lokal an der 
Schutzenlippe und wird durch die Interaktion der an der Schutzenvorderkante abgelosten 
Scherschicht mit der Nachlaufkante generiert. Neu ist es gelungen, typische und inharente 
Eigenschaften der anfachenden Stromungskonfigurationen entlang der Schutzenlippe zu 
bestimmen. Dazu gehort namentlich das Verhalten der Konvektionsgeschwindigkeiten, 
Wellenlangen und Wachstumsraten der anfachenden Druckschwankungen aus der Scher- 
schichtinstabilitat (Abschnitte 6.3.3 und 6.3.4). 

V) Die Anfachung von dominant horizontalen Schwingungen im Bereich reduzierter 
Geschwindigkeiten V, von ca. 3.5 < V, < 7 konnte auf die "globale" Instabilitat der 
Scherschicht der Ausflussstromung im Nachlauf der Schutze zuriickgefihrt werden. Die 
Instabilitat wird jedoch erst dann hyperkritisch und bildet nur dann raumlich stark korrelierte, 
schwingungsanfachende Wirbel, wenn der Ablosepunkt der Scherschicht beweglich ist. Der 
Anfachungsmechanismus entsteht somit durch eine Ruckkoppelung zwischen der Instabilitat 
der an Schutzenvorderkante abgelosten Scherschicht und der elastischen Schutze, d.h. einem 
angekoppelten Resonator. Es wird deshalb vorgeschlagen, diesen Mechanismus als "Body- 
Resonant Leading-Edge-Vortex-Shedding", BR-LEVS (bzw. x-BR-LEVS) zu bezeichnen. 
Inharente, stromungsmechanische Eigenschaften des Anfachungsmechanismus und der 
Wirbelstrukturen entlang der Lippe und im Schutzennachlauf konnten aufgezeigt und 
beschrieben werden. Vermutlich prazisiert die Beschreibung des Mechanismus das, was 
Naudascher & Rockwell (1994) als "wake breathing" bezeichnen. Damit wire der BR-LEVS 
Mechanismus auch die Ursache der Schwingungsanfachung in Stromungsrichtung von 
beliebigen umstromten und elastischen Korpern mit nur einer Scherschicht oder rnit zwei 
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Scherschichten die nicht interagieren (dies ist primar dam der Fall, wenn in den beiden 
Scherschichten syrnrnetrische Wirbelstrukturen auftreten). 
Zudem wurde dargelegt, dass die primare BR-LEVS Anfachung, die zu dominant 
horizontalen Schwingungen fiihrt, durch eine angekoppelte vertikale Schwingung derselben 
Frequenz so beeinflusst wird, dass sich die Eigenschaften der anfachenden Stromungs- 
konfigurationen merklich andern. Dies bewirkt die Verschiebung des Anfachungsbereichs in 
Richtung kleinerer reduzierter Geschwindigkeiten (Abschnitte 6.3.3 und 6.3.4). 

VI) Bei Eigenfrequenzverhaltnissen von fox/foy > 1.5, wird die an den dominanten Schwing- 
modus angekoppelte, sekund5e Schwingung der gleichen Frequenz wie folgt angeregt: 
a) y-ILEV: Fremdanregung der x-Schwingung durch durchflussbedingte Druckschwan- 
kungen auf die oberwasserseitige Stauhaut. 
b) x-BR-LEVS: Hauptsachliche Fremdanregung der y-Schwingung durch Druckschwan- 
kungen im Bereich der Nachlaufkante. Diese Druckschwankungen treten aber erst bei einer 
vertikalen Schutzenbewegung auf, was bedeutet, dass die Anregung zumindest teilweise 
selbstgesteuert ist. 
c) y-MIE: Fremdanregung der x-Schwingung durch Druckschwankungen auf die unter- 
wasserseitige Stauhaut. Diese Druckschwankungen entstehen prim5 durch Wirbelstrukturen 
im Nachlauf des Schutze und konnen den dominanten MIE Mechanismus beeinflussen. 

VII) Liegt das Eigenfrequenzverhaltnis zwischen einem vertikalen und einem horizontalen 
Eigenmodus der Schutze nahe bei eins, so treten im Bereich reduzierter Geschwindigkeiten 
zwischen zwei und vier die beiden Anfachungsmechanismen ILEV und BR-LEVS 
gemeinsam auf. Die Superposition beider Anfachungsmechanismen fiihrt zu den oben 
genannten, maximalen Schwingamplituden im Bereich der IIE-Mechanismen (Abschnitte 
6.3.3 und 6.3.4). 

VIII) Die dominant vertikale, bewegungsbedingte Anfachung (y-MIE) bei grossen redu- 
zierten Geschwindigkeiten (Vdy > 8) konnte im Bereich kleiner Schiitzenofhgen auf einen 
primar wirksamen Galloping Mechanismus zuriickgefiihrt werden (Abschnitt 6.3.5). 

IX) Im allgemeinen sind die anfachenden Druckschwankungen infolge der Resonator- 
bewegung uber die Spannweite der Schutze sehr gut korreliert (Rpn,Pm(7) > 0.5). Bei der BR- 
LEVS Anfachung von dominant horizontalen Schwingungen treten aber 112-subharmonische 
Druckschwankungen mit einem wellenformigen Verlauf entlang der Spannweite der Schutze 
auf, womit die Druckschwankungen je nach Ort korreliert oder antikorreliert sind. Die 112- 
subharmonischen Druckschwankungen, die auf die Schiitze nie anfachend wirken konnen, 
entstehen vermutlich durch Querwellen im Oberwasser und die dadurch bedingte 
dreidimensionale Ausbildung der Wirbelstrukturen aus dem Koaleszenzprozess in der 
Scherschicht (Abschnitt 6.3.6) 

X) Die Schiitze mit zwei Freiheitsgraden und einem Eigenfrequenzverhaltnis fox/foy > 2 kann 
durch die Koexistenz der Anfachungsmechanismen y-MIE (Galloping) und x-BR-LEVS zu 
Schwingungen beider Eigenmodi mit unterschiedlichen Schwingfrequenzen fx und fy 
angefacht werden. In diesem Zustand muss das Verhaltnis fxlfy der Schwingfrequenzen 
ungleich zwei oder inkommensurabel sein. Die Koexistenz der beiden Anfachungsmecha- 
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nismen fihrt zu einem nicht-linearen Verhalten der Schwingamplituden, das mit dem 
verwendeten linearen Ansatz f i r  die Schwingungsanfachung nur oberflachlich behandelt 
werden konnte. Naherungsweise entsprechen die Grossen der Arnplituden denjenigen infolge 
der reinen Galloping bzw. x-BR-LEVS Anfachung (Abschnitt 6.4). 

7.3 Ausblick 

Was die weitere Forschung im Gebiet der stromungsinduzierten Schwingungen betrifft, so 
muss zwischen der praktischen Anwendung und dem Verstandnis f i r  die stromungs- 
mechanischen Prozesse unterschieden werden. Etwas iiberspitzt kann folgendes festgehalten 
werden: 

a) Waren die heute vorhandenen, zurneist aus experimentellen Untersuchungen stammenden 
Kenntnisse (vgl. z.B. Naudascher & Rockwell, 1994 und Blevins, 1991) in der 
Ingenieurspraxis verbreitet und wiirden Strukturen nicht nur hinsichtlich der statischen 
sondern auch hinsichtlich der dynamischen Beanspruchung bemessen, so konnten umstromte 
Strukturen mit recht grosser Sicherheit schwingungsfi-ei gestaltet werden. Dies gilt auch f i r  
wasserbauliche Regulierorgane wie Schiitzen. 
b) Die Physik der Anfachungsmechanismen ist bis heute nur teilweise verstanden. Es ist 
beispielsweise nicht vollig klar, warum, wie und wann sich hinter einem stumpfen 
prismatischen Korper eine Wirbelstrasse ausbildet (entsprechend dem Abschnitt 2.1 liefern 
die Ansatze von Monkewitz dazu einen wertvollen Beitrag). Als Folge des fehlenden 
theoretischen Verstandnisses entzieht sich das Phanomen einer analytischen oder semi- 
analytischen Behandlung: Bis heute ist es nicht gelungen, einen Ansatz flir die anfachenden 
Fluidkrafte zu entwickeln, der in einem theoretischen Zusammenhang mit der Impuls- 
gleichung der Stromung steht (die Abschatzung der Anfachungsbereiche eingangs des 
Abschnitts 2.2 zielt, wenn auch nur sehr grob, in diese Richtung). Auch CFD-Simulationen 
liefern bis heute noch nicht vollstandig befi-iedigende Resultate; sie werden dies vermutlich in 
den nachsten Jahren tun, was aber nicht zwangslaufig bedeutet, dass damit auch die 
Anfachungsmechanismen verstanden werden. 

Es macht also keinen Sinn, im Rahmen weiterer Forschungen auf eine unmittelbare 
praktische Anwendung hin zu arbeiten. Unter dem Licht der heutigen Kenntnisse ist ein 
weiteres Festhalten am Primat des praktischen Nutzens obsolet, solange die physikalischen 
Grundlagen der Schwingungsanfachung nicht ganzlich klar sind. Vielmehr sollten zukiinftige 
Forschungen auf das Verstbdnis dieser Grundlagen ausgerichtet sein. 

Das theoretische Fundament der Stromungsmechanik basiert weitgehend auf den Impuls- 
gleichungen der Stromung, namentlich auf den Navier-Stokes-Gleichungen. Diese Grund- 
gleichungen sind - zumindest f i r  Newton-Fluide und fir viele Stromungskonfigurationen - 
recht befi-iedigend.' Neue Erkenntnisse im Fachgebiet Stromungsmechanik sind deshalb 
weniger das Produkt theoretischer Grundlagenarbeit sondern hangen haufig davon ab, mit 
- - 

ijber Sinn oder Unsinn der Stoke'schen Hypothese, die einen proportionalen Zusamrnenhang zwischen dem 
Deformationsverhalten eines infinitesimalen Fluidelements unter Scher- und Normalspannungen herstellt, sol1 
hier nicht diskutiert werden. 
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welchen Methoden entweder die Grundgleichungen oder die Stromungsformen selbst 
behandelt werden. Verfolgt man die grundlagennahe Fachliteratur im Bereich der 
Stromungsmechanik (z.B. Journal of Fluid Mechanics, Physics of Fluids etc.), so geht hervor, 
dass heute die folgenden Methoden angewendet und weiter entwickelt werden: 

1. Experimentelle Methoden (elektronische und optische Methoden): 
a ) Zeitlich und raumlich hoch auflosende Punktmessungen wie Wanddruck- und LDA- 
Geschwindigkeitsmessungen. 
b) Zeitlich und raumlich mittelhoch auflosende Feldmessungen der Stromungs- 
geschwindigkeit mittels PIV, PT oder LIF. (Die zur Zeit noch nicht ganz so hohe 
Auflosung der Feldmessungen ist rein hardware-bedingt. Mit der Entwicklung neuer 
Video-Chips und leistungsfsihigerer Rechner wird die Auflosung in naher Zukunft stark 
zunehmen.) 
c) Gleichzeitige Analyse experimenteller Daten im Zeit- und im Frequenzraum mittels 
Joint-Time-Frequency-Methoden (JTFM) und Wavelets. 

2. Numerische Methoden: 
a) CFD-Simulationen mit hoher raumlicher und zeitlicher Auflosung von Turbulenz- 
strukturen (LES, DNS). 
b) Simulationen mit variablen, vom Stromungsfeld beeinflussten Randbedingungen 

3. Analytische Methoden und theoretische Ansatze: 
Neuere Methoden und Theorien der nicht-linearen Dynamik (Stabilitats- und 
Verzweigungstheorie, Verhalten von Grenzzyklen bzw. Attraktoren, Maps und Flows, 
Fraktale). 

Wie sich am jungsten Fachsymposiurn uber "Fluid-Structure Interactions, Aeroelasticity and 
Flow-induced Vibration and Noise" (ASME 1997) gezeigt hat, ist die Anwendung der oben 
genannten Methoden auch im Gebiet der stromungsinduzierten Schwingungen erfolg- 
versprechend. Zukunftige Forschungen mussen vermehrt von diesen Methoden Gebrauch 
machen. So konnte beispielsweise im Abschnitt 6.4 der vorliegenden Arbeit festgestellt 
werden, dass komplexe Schwingungszustiinde mit mehreren Schwingmodi und Anfachungs- 
mechanismen ein stark nicht-lineares Verhalten aufweisen konnen. Mit den verwendeten 
Mittelungen im Zeit- und Frequenzraum konnte dieses Schwingverhalten nicht adequat 
untersucht werden. Fur Schwingungszustande dieser Art empfiehlt sich der Einsatz von 
JTFM- und Wavelet-Analysen sowie von Methoden der nicht-linearen Dynamik. 

Aktuelle Forschungsinhalte, auf welche die oben genannten Methoden angewendet werden, 
sind heute beispielsweise Scherstromungen (fi-eie Scherschichten und Grenzschichten), Mehr- 
Phasen Stromungen und nicht-newtonsche Fluide, Interaktionen der Stromung und der 
Berandung (Fluid-Boundary Interaction), Wellen sowie die Turbulenz der Freistromung und 
v.a. die nicht-isotrope, nicht-homogene Turbulenz. 
Stromungsinduzierte Schwingungen werden immer durch Scherschichten oder durch die 
Stromungsturbulenz angefacht und bewirken, wenn sie sogenannt selbsterregt sind, eine 
starke Interaktion der Stromung mit der Stromungsberandung. Die Anfachungsmechanismen 
sind somit eine Folge von Stromungskonfigurationen, die heute im Zentrum der Forschung 
stehen. Erkenntnisse aus der stromungsmechanischen Grundlagenforschung sollten deshalb 
auf das Gebiet der stromungsinduzierten Schwingungen iibertragen werden. Oder aber, die 
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Forschung im Bereich der stromungsinduzierten Schwingungen sollte Beitrage zu den 
aktuellen Fragen der Stromungsmechanik liefem oder zumindest mit Blick auf diese Fragen 
angegangen werden. Es stellen sich hinsichtlich der Grundlagen der stromungsbedingten 
Schwingungsanfachung beispielsweise die nachfolgenden Fragen, und diese Fragen stehen 
dam auch fiir das Ende der hier vorgestellten Untersuchung: 

- Warum, wie und wann werden gekriimmte Scherschichten, die bei der Umstromung 
prismatischer Korper entstehen, instabil, und warum, wie und wann werden diese Scher- 
schichtinstabilitaten hyperkritisch, so dass koharente Strukturen oder Wirbel entstehen ? 
- Wie und wann wird die Instabilitat einer Scherschicht, die sich von einem elastischen 
Korper ablost, durch die Bewegung dieses Korpers beeinflusst, und welche Interaktionen 
spielen zwischen der Stromungsinstabilitat bzw. den Wirbelstrukturen und den Eigenmodi 
bzw. dem Resonanzverhalten des Korpers ? 
- Welche Form haben die schwingungsanfachenden Terme in den Impulsgleichungen 
umstromter, schwingfhiger Strukturen und wie konnen diese Terme aus der Impulsgleichung 
des Fluids abgeleitet werden ? 
- Wenn die Impulsgleichungen einer umstromten linear-elastischen Struktur d.h. eines 
linearen Schwingers mit einer gewissen Anzahl Bewegungsfreiheitsgrade, durch die 
fluidbedingten, schwingungsanfachenden Terme nicht-linear werden (was praktisch imrner 
der Fall sein wird), so stellt sich die Frage nach dem Verhalten dieser nicht-linearen 
Gleichungen: haben sie Verzweigungspunkte und von welcher Art sind die Verzweigungen, 
gibt es Grenzzyklen und Attraktoren und welche Form haben diese, was ist der Einfluss der 
Freiheitsgrade und der variierenden Randbedingungen ? 
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