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Hintergrund 
Damit die Luftfahrt noch ressourceneffizienter wird, baut man Strukturen deutlich leichter, 
wodurch sie schwingungsanfälliger werden. Um die Festigkeit gegenüber Vibrationen sicherzu-
stellen, werden wirkungsvolle Konzepte zur Schwingungsminderung wie der Vibro-Impact Tilger 
verwendet. Hier wird eine kleine Zusatzmasse in eine Kavität der schwingenden Struktur einge-
bracht, die beim Auftreten von Schwingungen gegen die Kavitätwände stößt. Ein Bespiel dafür 
ist die Anwendung in beschaufelten Laufrädern in Verdichter- oder Turbinenstufen von Flug-
zeugtriebwerken. Die hohe Wirksamkeit dieser Tilger ist durch den Energietransfer innerhalb 
der Eigenmoden der schwingenden Struktur zu erklären und ist bereits experimentell bestätigt. 
Für eine hohe Effektivität sind möglichst viele hochenergetische Stößen notwendig. Unter Flieh-
krafteinfluss bei rotierenden Strukturen kann es jedoch aufgrund von Fertigungstoleranzen dazu 
kommen, dass der Tilger an eine der Kavitätwände gedrückt wird, wie in der Abbildung unten zu 
sehen ist. Dadurch kann es abhängig von Tilgermasse, Drehzahl und Schrägstellung der Kavi-
tätwände dazu kommen, dass es zu weniger effizienten Stößen oder gar zum Ausbleiben der 
Stöße kommen kann. 
 

Ziel 
In der Arbeit soll für einen konkreten Anwendungsfall untersucht werden, wie die Wirksamkeit 
der Vibro-Impact Tilger unter Fliehkrafteinfluss durch Fertigungstoleranzen beeinträchtigt wird. 
 
Vorgehensweise 
Ausgangspunkt ist ein Finite-Elemente Modell eines Sektors eines Turbinenlaufrads das bereits 
in vorherigen Arbeiten untersucht wurde. Zunächst muss die Fliehkraft als statischer Lastfall 
berücksichtigt werden. Der Vibro-Impact Tilger wird als starre Kugel modelliert, die unter Flieh-
kraft an die obere Kavitätwand gedrückt wird. Die Reibung zwischen Kugel und oberer Kavität-
wand soll durch ein vereinfachtes Rollreibungsmodell berücksichtigt werden. Das Schwin-
gungsverhalten im Bereich einer der kritischen Resonanzen soll mittels Frequenzsweep-
Anregung untersucht werden. Da die Wirksamkeit des Vibro-Impact Tilgers stark amplitudenab-
hängig ist, wird der optimale Betriebspunkt durch Variation des Lastniveaus ermittelt. Unter der 
Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen wird dann die Wirksamkeit des Tilgers unter Flieh-
krafteinfluss für einen sehr anwendungsnahen Betriebsfall bestimmt. 
 
Voraussetzungen 

 Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten 

 Kenntnisse in Technischer Mechanik und Strukturdynamik 

 wünschenswert: MATLAB/Simulink-Erfahrung primary structure 
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