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n und m drei Eigenresonanzen, wobei die Schwingung in
radialer Richtung z für höhere Moden n dominant wird. Für
flache Schalen, für die h  a gilt, kann die Vereinfachung
nach Donnell-Mushtari [1, 2, 4] getroffen werden und die
Lösung der Gleichungen beschränkt sich auf die dominante
radiale Schwingung. Diese vereinfachten Gleichungen (1)(4) sind auch Ausgangspunkt für das semianalytische Modell
des teilweise gefüllten Zylinders. In den folgenden
Gleichungen sind F die Airy-Funktion, N die normierten
Normalkräfte, w die radiale Auslenkung in z-Richtung, E das
Elastizitätsmodul, µ die Poissonzahl und ρs die Dichte des
Zylindermaterials. Die flächenbezogene äußere Kraft ist qz.

Kurzfassung
Um das Schwingungsverhalten eines mit Flüssigkeit
gefüllten zylindrischen Stahltanks mit beliebiger Füllhöhe zu
modellieren, werden Ansätze aus der Schalentheorie genutzt.
Verschiedene analytische Modelle und Vereinfachungen
werden gegenübergestellt und für den leeren sowie komplett
gefüllten Zylinder gelöst. Zudem wird ein semianalytisches
Modell für den teilweise gefüllten Zylinder entworfen.
Ergebnisse
aus
FEM-Simulationen
sowie
aus
Testmessungen werden den Modellwerten gegenübergestellt.

Einleitung
∇4F = E h

In verschiedensten Industriezweigen ist eine nichtinvasive
Messung von Füllständen in Flüssigkeitstanks erforderlich.
Insbesondere wenn es sich um aggressive oder explosive
Flüssigkeiten handelt und diese den Sensoreinbau nicht
zulassen. Ziel der folgenden Betrachtungen ist, die
Eigenfrequenzen eines Stahltanks abhängig vom Füllstand
über ein Schalenmodell zu bestimmen und somit eine
Füllstandsmessung über die von außen ermittelbaren
Resonanzen zu ermöglichen. Ausgangspunkt für die
folgenden Betrachtungen ist die Geometrie aus Abbildung 1.
Ebenfalls in Abbildung 1 ist beispielhaft die
Schwingungsform einer Mode, die sich bei festen
Zylinderenden ergibt, gezeigt. Diese setzt sich aus
Axialmoden der Modenzahl m und umlaufenden Moden der
Modenzahl n zusammen. Aus der Schwingungsform lässt
sich auch der optimale Ort für eine Sensorpositionierung
ableiten, da Knotenlinien dafür ungeeignet sind.
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Um eine Lösung für das teilweise gefüllte, freie System zu
erhalten, wird in Gleichung (2) der von außen wirksame
Druck über das Geschwindigkeitspotenzial der Wassersäule
beschrieben, womit die Dichte ρf der Flüssigkeit in das
Modell aufgenommen wird. Der statische Höhendruck der
Flüssigkeitssäule wird vernachlässigt. Mit dem Verfahren
der Galerkin-Methode kann ein summativer Ausdruck für
die Auslenkung w abhängig von den Randbedingungen bei
x = 0, L gefunden werden. Hier werden die Zylinderenden
als einfach gestützt angenommen, so dass ein sinusförmiger
Ansatz den Randbedingungen genügt. Die Berechnungen
folgen dem Vorgehen von [3, 5] und wurden mit
Mathematica® sowie Matlab© durchgeführt.

Abbildung 1: Zylinder mit Höhe L, Dicke h, Radius a,
Füllstandshöhe H, Koordinaten x, y = aα , -h ≤ 2z ≤ h,
Schwingungsform bei m=3 und n=4

Testmessungen und Modell
Es soll nun ein Vergleich des mathematischen Modells mit
Testmessungen an einem realen, zylindrischen Tank
erfolgen. Dieser entspricht nicht den idealen Bedingungen,
die für das mathematische Modell angenommen wurden.
Schweißnähte, unbekannte Materialdaten und vor allem das
Gewicht der oberen Abschlussplatte haben Einfluss auf das
Schwingungsverhalten und müssen im Vergleich
Berücksichtigung finden. In Abbildung 2 sind die
berechneten und gemessenen Frequenzen zweier Moden

Modell
Für dünne Schalen, das heißt für Objekte, deren Dicke h
gering gegenüber den anderen geometrischen Abmessungen
ist, können Gleichungen nach Love [1, 2] angesetzt werden.
Über diese können die Bewegungen in x-, y- und z-Richtung
gelöst werden und es ergeben sich für jede Kombination von
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über das Verhältnis H/L aufgetragen. Diese wurden über
einen impulsartigen Hammerschlag angeregt. Die daraus
resultierenden Oberflächenbewegungen wurden mit einem
Beschleunigungsaufnehmer gemessen und anschließend
fouriertransformiert. Der Ort der Anregung hat hierbei
Einfluss
auf
die
Amplitudenverhältnisse
der
Eigenfrequenzen, jedoch nicht auf die Frequenzen selbst.
Wie zu sehen ist, ist die Abhängigkeit der Eigenfrequenzen
vom Füllstand nicht linear und weist gerade im Bereich der
extremen Füllstände eine geringe Empfindlichkeit auf. Der
Verlauf ist zudem modenspezifisch. Von Bedeutung ist
hierbei die Modenzahl m. Je höher diese gewählt wird, desto
mehr wird der Verlauf der Eigenfrequenzen linear und
gewinnt auch in den Randbereichen an Empfindlichkeit.

Abbildung
3:
Berechnete
Frequenzen
der
rotationssymmetrischen, radialen Mode n=0 für
verschiedene Moden m im Vergleich zu den durch FEMSimulation gewonnenen Werten

Zusammenfassung und Ausblick
Es ist gelungen, ein semianalytisches Modell des beliebig
gefüllten Zylinders aufzustellen und die darüber berechneten
Verläufe der Eigenfrequenzen über den Füllstand durch
Testmessungen zu validieren. Effekte der Dämpfung sollen
zukünftig mit Hilfe der FEM-Simulation und weiteren
Testmessungen beschrieben werden und Eingang in das
Modell
finden.
Erste
FEM-Simulationen
wurden
durchgeführt und müssen durch eine Fluid-Solid-Kopplung
erweitert werden. Anhand weiterer Testmessungen soll die
Wirkung
verschiedener
Einflussfaktoren
auf
die
Eigenfrequenzen sowie Grenzen der Skalierbarkeit des
Modells überprüft werden.

Abbildung 2: Vergleich der Frequenzen der Moden n=4
und m=1 bzw. m=2 über den Füllstand H aus Testmessung
und semianalytischen Modell
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Als Simulationsumgebung für die folgenden Ergebnisse
wurde das FEM-Programm CAPA© verwendet. In einem
ersten Schritt sollen die theoretisch ermittelten
Eigenfrequenzen des leeren Zylinders nach Love mit den
Simulationsergebnissen
einer
Eigenfrequenzanalyse
verglichen werden, um Fehler, die durch die örtliche
Diskretisierung entstehen, einschätzen zu können
(Abbildung 3). Wie sich zeigt, nähern sich die
Simulationsergebnisse den Modellwerten für eine höhere
örtliche Abtastfrequenz an, so dass sich eine Abschätzung
der notwendigen Diskretisierung sowie eine Bestätigung des
mathematischen Modells ableiten lassen.
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