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Problemstellung  

1. Modernes, leichtbauorientiertes Bauen in der Infrastruktur zielt insbesondere 
darauf ab, Materialien und CO2-Emissionen aus dem Zementherstellungsprozess 
zu reduzieren. Dementsprechend werden z.B. neue, weitgespannte Brücken 
leichter und schlanker, mit hoher Flexibilität sowie geringer struktureller 
Dämpfung entworfen. Solche Entwurfskriterien führen jedoch zu einer hohen 
Anfälligkeit der Strukturen durch aerodynamische Lasten. 

2. Brückendeckquerschnitte stellen mit dem sie umgebenden Strömungsfeld ein 
komplexes System dar. Entsprechend sind Entwicklungen neuer Ansätze 
erforderlich, die eine ausreichende Tragsicherheit gewährleisten und große 
Verformungen unter Windströmung vermeiden. 

3. Die aerodynamische Formoptimierung wird als eine zukunftsweisende Methode 
betrachtet, die in der frühen Entwurfsphase in Betracht gezogen werden sollte, um 
nachträgliche strukturelle Maßnahmen an der Brücke zu vermeiden. Insbesondere 
sollte dabei der Stochastik der auftretenden Windlasten besondere Betrachtung 
geschenkt werden. 

Zielsetzung der Arbeit 

4. Ziel dieser Arbeit ist es, optimierte und zuverlässige Designs von 
Brückendeckquerschnitten unter aerodynamischen Lasten zu generieren. Dabei 
werden zwei Brückentypen berücksichtigt: Brücken mit großer Spannweite und 
stromlinienförmigen Deckquerschnitten sowie Brücken, die von wirbelinduzierten 
Schwingungen (Vortex-Induced Vibrations (VIV)) betroffen sind. 

5. Insbesondere bei der Betrachtung von statischen Windkoeffizienten ergeben sich 
mehrere Größen, die in die Zielfunktion der Optimierung aufgenommen werden 
müssen. Daher ergibt sich als weiteres Ziel, eine multikriterielle oder auch Pareto-
Optimierung an stromlinienförmigen Brückendeckquerschnitten unter 
Berücksichtigung aerodynamischer Phänomene zu formulieren und zu evaluieren. 
Zur Validierung der Lösungen sind weitere Kriterien zu betrachten, z.B. das 
Auftreten von aeroelastischen Instabilitäten, hauptsächlich Flattern.  

6. Ein neuer Ansatz zur Berechnung der optimalen Querschnittsform unter 
Berücksichtigung von VIV soll erarbeitet werden, bei dem die Vorder- und 
Hinterkante des Querschnitts im Design angepasst werden. Vorhandene Unschärfe 
ist in den Tragwerksparametern der Brücke zu erfassen, sodass die optimale 
Lösung ohne Verlust von Sicherheit gefunden werden kann. Die Optimierung soll 
dabei ausschließlich auf den Simulationsergebnissen der computergestützten 
Strömungsmechanik (Computational Fluides Dynamics, CFD) basieren, wobei die 
Vortex Particle Methode eingesetzt wird. 

Stand der Wissenschaft 

7.  Die aerodynamische Formoptimierung von Tragflügeln von Flugzeugen wurde in 
den letzten Jahren ausgiebig untersucht. Jedoch ist die Anwendung von 
aerodynamischen Optimierungsmethoden im Brückenbau selten. Studien zur 
Optimierung von Schrägkabelbrücken mit Hohlkastenquerschnitt wurden zunächst 
nur mit der Nebenbedingung der Tragwerksparameter durchgeführt, später auch 
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unter Berücksichtigung von Erdbebenlasten. Es gibt dennoch wissenschaftliche 
Veröffentlichungen zur Optimierung von Brückenquerschnitten im Zusammenhang 
mit aeroelastischen Entwurfsrestriktionen. 

8. Der aerodynamischen Formoptimierung von Gebäuden wurde große 
Aufmerksamkeit gewidmet, wobei das Ziel darin besteht, den Luftwiderstand und 
die wirbelinduzierten Kräfte zu reduzieren.  

9. Die Auswirkung der Seitenverhältnisse von Brückendeckquerschnitten auf den 
Windfluss um das Brückendeck wurde in Studien untersucht. Allgemein gilt, dass 
die Änderung des Brückendeckquerschnitts und des Winkels der Verkleidung eine 
geeignete Herangehensweise ist, um strömungsinduzierte Reaktionen des 
Tragwerks zu minimieren.  

10.  Die Suche nach der optimalen aerodynamischen Gestaltung von 
Brückendeckquerschnitten ist ein sich entwickelndes Forschungsfeld. Es müssen 
neue Strategien und Ansätze entwickelt werden, um das aerodynamische 
Verhalten in Abhängigkeit von den Brückendecktypen zu verbessern. 

11.  In einer aktuellen Studie wird die Anwendung der Strukturoptimierung von 
weitgespannten Brücken unter Berücksichtigung von Form- und 
Größenänderungen des Deckquerschnitts vorgestellt. Ziel ist es hier, das Gewicht 
des Fahrbahnquerschnitts zu optimieren und gleichzeitig strukturelle und 
aeroelastische Entwurfsrestriktionen zu berücksichtigen. Die Brückendeckform 
wird in dieser Anwendung jedoch ausschließlich durch die Breite des Querschnitts 
bestimmt. Daher wird ein allgemeiner Ansatz benötigt, der die Auswirkungen 
verschiedener geometrischer Parameter berücksichtigt und somit die Formfindung 
weiter flexibilisiert. 

Eingesetzte Methoden 

12.  Die Optimierung wird auf Basis von an CFD-Simulationen trainierten Metamodellen 
durchgeführt. Mit diesen wird die optimale Form des stromlinienförmigen 
Querschnitts gefunden, indem die nach der Kriging-Approximation erhaltenen 
Funktionen der Windkoeffizienten minimiert werden. Es wird ein detaillierter 
Algorithmus zur Erstellung des Modells unter Verwendung eines 
Kreuzvalidierungsansatzes vorgestellt. 

13.  In der ersten Stufe wird eine deterministische Optimierung (DO) der drei 
Funktionen (statische Auftriebs-, Widerstands- und Momentenkoeffizienten) unter 
Berücksichtigung geometrischer Randbedingungen durchgeführt. Dann wird eine 
Mehrzieloptimierung implementiert, bei der die Penalty-Methode verwendet und 
die Methode der gewichteten Summe angewendet wird, um Pareto-Front-
Lösungen zu erzeugen. 

14.  Die nach der Optimierung erhaltenen optimalen Entwürfe werden auf 
aeroelastische Instabilität oder Flattern überprüft. Dazu werden insbesondere die 
klassischen Flatter- und Torsionsflatter-Einsatzwindgeschwindigkeiten evaluiert. 

15.  Im Falle der Mehrzieloptimierung existieren aufgrund der Zielkonflikte zwischen 
den Zielfunktionen mehrere optimale Lösungen. Daher ist die Überprüfung der 
Stabilität aller Lösungen nach der Mehrzieloptimierung nicht praktikabel, es 
werden aber vier Spezialfälle ausgewählt und überprüft. 
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16.  Im Gegensatz zu den oben genannten Methoden, die rein deterministisch sind, 
basiert der weitere Ansatz der Arbeit, der für die VIV-Minderung vorgeschlagen 
wird, auf einer zuverlässigkeitsorientierten Entwurfsoptimierung (Reliability Based 
Design Optimization, RBDO). Um einen guten Kompromiss zwischen Sicherheit 
und Kosten zu finden, wird die Unschärfe in den strukturellen Eigenschaften 
berücksichtigt und eine probabilistische Randbedingung in das 
Optimierungsproblem eingeführt. Damit wird die maximale vertikale 
Verschiebungsamplitude reduziert, welches VIV-Effekte abmildert.  

17.  Für die RBDO werden zwei Ansätze implementiert: der Ansatz des 
Zuverlässigkeitsindexes (Reliability Index Approach, RIA) und der Ansatz der 
Leistungsmessung (Performance Measure Approach, PMA). Ein Vergleich zwischen 
beiden Ansätzen wird detailliert dargestellt und die Ergebnisse werden über CFD-
Simulationen validiert. 

Wesentliche Ergebnisse 

18.  Der vorgeschlagene Ansatz ist in der Lage, aerodynamisch optimale Entwürfe zu 
liefern, welche die aerodynamischen Phänomene von stromlinienförmigen 
Deckquerschnitten, die in weitgespannten Brücken verwendet werden, 
verbessern. Die Ergebnisse zeigen, dass die optimalen Formen eine gute Leistung 
gegenüber Flatterinstabilität aufweisen. Dieser Ansatz ist auch auf trapezförmige 
Querschnitte anwendbar, die bei Brücken mit kurzer bis mittlerer Spannweite 
häufiger vorkommen. 

19.  In der vorliegenden Studie wurde nachgewiesen, dass das 
Deckquerschnittsverhältnis das aerodynamische Verhalten signifikant beeinflusst: 
Flache/tiefe Deckquerschnitte bewirken eine unstetige Strömung, die zur 
Erzeugung größerer sinusförmiger Auftriebskräfte führt, die für das Auftreten von 
VIV verantwortlich sind. Außerdem führen solche Formen zu Torsionsflattern.  

20.  Stromlinienförmige, schlanke Brückendecks zeigen eine relativ bessere 
aerodynamische Leistung. Daher werden solche Decks bevorzugt konstruiert. 

21.  Die Ergebnisse des RBDO-Ansatzes zeigen eine verminderte Anfälligkeit bezüglich 
VIV. Es wurde nachgewiesen, dass die maximale vertikale 
Verschiebungsamplitude der optimalen Formen der Trans-Tokyo Bay Brücke im 
Vergleich zum ursprünglichen Deckquerschnitt reduziert wurde. 

22.  Deckquerschnitte, die eine schmale oder verlängerte Unterseite haben und einen 
abrupten Oberflächenwechsel an der Vorder- und Hinterkante aufweisen, werden 
nicht empfohlen, da sie zur Erzeugung höherer Werte der vertikalen 
Verschiebungsamplitude führen können, die für VIV-Phänomene verantwortlich 
sind. 

23.  Ein höherer Ziel-Zuverlässigkeitsindex führt zu einer signifikanten Änderung der 
optimalen strukturellen Auslegung des Deckquerschnittes, was naturgemäß mit 
einer Erhöhung des Volumens verbunden ist. 

24.  Die gewählten Ansätze PMA und RIA lieferten in dieser Studie vergleichbare 
Ergebnisse. Die PMA-Methode jedoch ist effektiver und robuster und führt zu einer 
höheren RBDO-Konvergenzrate. 


