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IV Schwingungen von Schützen mit mehreren Freiheitsgraden

KURZFASSUNG

1. Untersuchungsziel

Heute bekannt und gut untersucht sind strömungsbedingte Schwingungen von Schützen oder

auch prismatischen Körpern mit einem Freiheitsgrad in Strömungsrichtung oder quer dazu.

Reale, technische Strukturen haben aber immer mehrere Bewegungsfreiheitsgrade. Die

vorliegende Untersuchung behandelt das Schwingverhalten und die Anfachungsmechanismen
solcher Strukturen. Namentlich wurde untersucht, wie die strömungsmechanischen An¬

fachungen in Strömungsrichtung und quer dazu zusammenwirken, bzw. gekoppelt sind.

Ebenfalls abgeklärt wurde, ob sich die heute bekannten Anfachungsbereiche und Maximal¬

amplituden ändern, wenn eine Struktur, d.h. im vorliegenden Fall eine unterströmte Schütze,

zwei oder mehrere Freiheitsgrade hat.

2. Methode

Die Untersuchung wurde experimentell durchgeführt. Die Auslegung des Versuchsstands

basierte auf einer detaillierten Analyse der Schwingmodi realer Schützen und auf einer neuen

theoretischen Abschätzung der Randbereiche der Schwingungsanfachung anhand der

Störungsdifferentialgleichung der gescherten Strömung.
Verwendet wurde eine vertikale, unterströmte Schützentafel mit rechteckiger Sohllippe, die die

Strömung in einem horizontalen Laborkanal mit Freispiegelabfluss kontrollierte. Die Schütze

hatte zwei orthogonale Bewegungsfreiheitsgrade, einen in Strömungsrichtung, einen quer dazu.

Variiert wurden die Anzahl der Freiheitsgrade, das Eigenfrequenzverhältnis, die Strömungs¬

geschwindigkeit unter der Schütze, die Schützenöffhung und die Eintauchtiefe der Schütze. Die

Strukturreaktionen und typische Randdrücke wurden elektronisch, die lokalen Strömungs¬

geschwindigkeiten optisch mittels LDA gemessen. Sämtliche Signale wurden unmittelbar

digitalisiert und im Zeit- und Frequenzraum detailliert ausgewertet.

3. Hauptergebnisse

3.1 Zur Physik der Anfachungsmechanismen:
In der Scherschicht unterhalb der Schützenlippe stellt sich, ähnlich wie bei ebenen Scher¬

schichten, ein Koaleszenzprozess ein. Die erste kohärente Struktur entsteht, wenn die Instabili¬

tätswelle mit der grössten räumlichen Wachstumsrate hyperkritisch wird. Die dimensionslose

Frequenz dieser Struktur beträgt Shi «0.4 bezogen auf die Lippenstärke und die Ausström¬

geschwindigkeit. Im Gegensatz zur ebenen Scherschicht nimmt aber Sn mit zunehmendem Ab¬

stand vom Ablösepunkt nicht kontinuierlich ab. Als Folge der Scherschichtkrümmung haben

die nachfolgenden, aus dem Koaleszenzprozess entstehenden und räumlich schwach korrelier¬

ten Wirbel näherungsweise diskrete Frequenzen mit den Werten Sh2 ~ 0.2 und Sh3 -0.1.

Bei Schützen mit einen oder zwei Freiheitsgraden ist die Anfachung im Bereich reduzierter

Geschwindigkeiten von Vr < 4 immer durch den sogenannten Impinging-Leading-Edge-Vortex

(ILEV-) Mechanismus bedingt. Typische Eigenschaften des Anfachungsmechanismus, der

lokal an der Schützenlippe generiert wird und durch die Interaktion der abgelösten Scherschicht

mit der Nachlaufkante entsteht, werden dargelegt.
Die dominant horizontale Anfachung im Bereich 3.5 < Vr < 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 Schütze und im Schützennachlauf vorhandenen,

kohärenten Strukturen mit Sn2 ~ 0.2 werden über die Rückkopplung mit der Schützen¬

bewegung zu stark korrelierten Wirbeln verstärkt, die immer anfachend wirken. Die Anfachung
kann auf eine sogenannt "globale", durch die Bewegung des Ablösepunktes bedingte
Instabilität der Scherschicht zurückgeführt werden. Typische Eigenschaften dieses BR-LEVS

Mechanismus werden ebenfalls aufgezeigt.
Die Untersuchung der beiden wirbelbedingten Anfachungsmechanismen ILEV und BR-LEVS

liefert zudem Aussagen über die Korrelation der anfachenden Wirbel über die Spannweite der

Schütze.

Die bewegungsinduzierte Anfachung (MIE) bei Vr > 10 kann im Bereich kleiner relativer

Schützenöfmungen eindeutig auf den Galloping-Mechanismus zurückgeführt werden.

3.2 Strukturantwort der Schütze mit zwei orthogonalen Freiheitsgraden:
Für Verhältnisse zwischen der horizontalen und der vertikalen Eigenfrequenz im Bereich von

f(3x/foy > 1.5 verhält sich die Schütze mit zwei Freiheitsgraden hinsichtlich der Anfachungs¬
bereiche und der Maximalamplituden ähnlich wie eine Schütze 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 Schütze hat im allgemeinen ein Press-Shut-

Verhalten.

Bei Eigenfrequenzverhältnissen von fox/foy > 2 ist eine Koexistenz von vertikaler Galloping-
und horizontaler BR-LEVS-Anfachung bei unterschiedlichen, inkommensurablen Schwing¬

frequenzen möglich. In diesem Zustand verhält sich die dominante, vertikale Schwingamplitude
stark nicht-linear.

Für ein Eigenfrequenzverhältnis im Bereich von 1.0 < fox/fby < 1.5 fallen die Anfachungs¬
mechanismen ILEV und BR-LEVS im Bereich von 2 < Vr < 4.5 zusammen. In diesem Zustand

werden die maximalen Schwingamplituden im Bereich der wirbelbedingten Anfachungen

produziert und die Schütze hat ein Press-Open Verhalten. Die Maximalamplituden können bis

zu 100 % über den im Zustand mit nur einem Freiheitsgrad im ILEV-Bereich produzierten

Amplituden hegen.

4. Praktische Bedeutung

Für Schützen mit zwei Freiheitsgraden sind die Anfachungsbereiche und Amplituden in

Funktion der reduzierten Geschwindigkeit und des Eigenfrequenzverhältnisses angegeben. Mit

diesen Angaben kann eine reale Schütze, 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 osciUate 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 fürther 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 Vry from 0.8 to 14, covering a ränge 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 s/d, and the submergence ofthe 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 ofthe 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 (MIE)

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 ofthe flow Separation at the leading edge ofthe

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 ofthe two natural modes ofthe 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 ränge and the Vibration amplitudes.

Furthermore, it was found that streamwise BR-LEVS-excitation and cross-flow MIE may

coexist simultaneously and that the frequencies ofthe two Vibration modes are incommensurate.

This combined excitation mechanism produces strongly non-linear Vibration amplitudes.


