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Problemstellung und Zielsetzung

1. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass insbesondere bei Eisenbahnbrücken kurzer und
mittlerer Spannweiten bei Zugüberfahrten Resonanzprobleme auftreten können. Resonanzen entste-
hen vor allem infolge einer periodischen Anregung aus den Achslasten überfahrender Hochgeschwin-
digkeitszüge.

2. Resonanzschwingungen von Eisenbahnbrücken können zur Reduzierung des Fahrgastkomforts, zur
Gefährdung der Verkehrssicherheit bis hin zu Zugentgleisungen oder zu einer Destabilisierung des
Schotterbetts mit der Folge erhöhter Wartungskosten führen.

3. Um diese Probleme zu überwinden, werden üblicherweisehinreichend steife Bauwerke errichtet. Ist
dies nicht möglich oder unwirtschaftlich, lassen sich Bauwerksschwingungen, insbesondere von Be-
standsbauwerken, durch passive, aktive oder semi-aktive Schwingungsdämpfersysteme reduzieren.

4. Vier Schwingungsdämpfersysteme, die entwickelt wurden, um Resonanzschwingungen von Eisen-
bahnbrücken im Rahmen dieser Arbeit zu reduzieren, umfassen Schwingungsdämpfer, semi-aktive
Schwingungsdämpfer, viskose Dämpfungselemente und Magnetorheologische Dämpfer.

Stand der Wissenschaft

5. Eine häufig eingesetzte Maßnahme zur Schwingungsreduzierung besteht im Einbau von Schwin-
gungsdämpfern (engl. Tuned Mass Damper – TMD). In einer derbekanntesten Arbeiten auf diesem
Gebiet gelangte Den Hartog unter Anwendung der Fixpunkt-Methode zu einer Näherungslösung für
die optimalen Parameter des Dämpfersystems. Für Systeme, bei denen mehrere Eigenschwingungen
zu dämpfen sind, wie dies beispielsweise bei Mehrfeldträgerbrücken mit mehreren eng beieinander
liegenden Eigenfrequenzen der Fall ist, gestaltet sich dieWahl der optimalen Parameter wesentlich
komplizierter als für Einfreiheitsgradsysteme. Im mathematischen Modell, aus dem das Optimie-
rungsproblem abzuleiten ist, sind nicht nur die Dämpfung des Dämpferelements und die Steifigkeit
der Feder zu berücksichtigen, sondern auch die Anzahl der verwendeten Schwingungsdämpfer sowie
deren Positionen am Bauwerk.

In den letzten Jahren forschten Yau und Yang auf dem Gebiet der Reduzierung mehrerer Reso-
nanzschwingungen infolge Zugüberfahrten über Schrägkabel- und Fachwerkbrücken. Die Autoren
haben die Verwendung eines hybriden Schwingungsdämpfersystems vorgeschlagen, das aus meh-
reren Schwingungsdämpfersubsystemen besteht. Jedes Subsystem ist dabei auf eine Eigenfrequenz
des Hauptsystems abgestimmt. Diese Methode basiert auf DenHartog’s klassischer Theorie, die nur
einen Schwingungsdämpfer und eine Eigenschwingung berücksichtigt. Um mehrere Eigenschwin-
gungen und mehrere Schwingungsdämpfer in die Betrachtungen einzubeziehen, wurden verschiedene
Methoden und Näherungsverfahren entwickelt.

Die in der Literatur vorgeschlagene, auf der klassischen Theorie nach Den Hartog basierende Vorge-
hensweise ist bei der Anwendung zur Reduzierung mehrerer Resonanzen mit verschiedenen Nachtei-
len verbunden. So sind mindestensn2 Schwingungsdämpfer anzuordnen, wobein die Anzahl der zu
reduzierenden Resonanzschwingungen ist. Bei Mehrfeldtr¨agerbrücken sind die Schwingungsdämp-
fer in der Regel in Feldmitte anzuordnen, was unter Umständen zu einem hohen technischen und
wirtschaftlichen Aufwand führen kann. In dieser Dissertation wird ein neuer Weg zur Lösung des
Optimierungsproblems zur Reduzierung mehrerer Resonanzschwingungen vorgestellt.

6. Es ist allgemein bekannt, dass Schwingungsdämpfer nur auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt
werden können. Durch Veränderungen der Eigenfrequenzendes Hauptsystems, beispielsweise durch
sich ändernde Umgebungsbedingungen, verlieren Schwingungsdämpfer ihre Effektivität. Eine Erwei-
terung des Frequenzbands der Dämpferwirkung lässt sich durch den Einsatz semi-aktiver Schwin-
gungsdämpfer erreichen. In diesen Systemen werden statt konventioneller viskoser Dämpfungsele-
mente steuerbare Systeme eingesetzt. Damit lassen sich dieDämpfungskräfte in einer größeren Band-
breite regulieren. Die notwendige Energieaufnahme kann auf ein Minimum reduziert werden. Heute



stehen verschiedene zuverlässige und robuste Systeme zurVerfügung. Im Rahmen dieser Arbeit wird
die Anwendung semi-aktiver Schwingungsdämpfer im Zuge der Ertüchtigung existierender Eisen-
bahnbrücken untersucht.

7. Eine weitere, bereits erfolgreich verwendete Klasse passiver Dämpfungsvorrichtungen sind viskose
Dämpfer. In jüngerer Zeit wurden Varianten erarbeitet, bei denen eine Schwingungsreduzierung bei
Eisenbahnbrücken durch in Doppelträgersysteme eingebaute viskose Dämpfer erzielt wird. Eine ana-
lytische Lösung zur Bestimmung der optimalen Parameter wurde von Museros und Martinez-Rodrigo
hergeleitet. Allerdings wurde dabei nur die Grundschwingung berücksichtigt. Die Dämpfungseigen-
schaften des Bauwerks wurden in dem Ansatz vernachlässigt. Um diese Einschränkungen zu über-
winden, werden in dieser Dissertation neue analytische Formulierungen für die Bestimmung der opti-
malen Parameter von viskosen Dämpfersystemen vorgeschlagen.

8. In Doppelträgersystemen können die in den viskosen Dämpfern generierten Kräfte, die auch von
den Brückenüberbauten aufzunehmen sind, im Vergleich mit anderen Dämpfungssystemen sehr groß
sein. Darüber hinaus wird der Lichtraum unter der Brücke durch den erforderlichen Einbau von Se-
kundärträgern eingeschränkt. Um diese Probleme zu reduzieren, wird in dieser Arbeit die Kombinati-
on von magnetorheologigischen Dämpfern und Doppelträgersystem untersucht. Die erzielten Ergeb-
nisse sind vielversprechend.

Methodik

9. Die hier formulierten Optimierungsprobleme zur Identifikation von mit Unsicherheiten behafteten
Parametern basieren auf Methoden und Konzepten der Strukturdynamik sowie der Steuer- und Rege-
lungstechnik. Für die im Rahmen dieser Arbeit formulierten Aufgaben zur Optimierung von Dämp-
fungssystemen für die Schwingungsreduzierung infolge Resonanzen bei Eisenbahnbrücken für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr wurden sowohl analytische als auch numerische Ansätze verwendet.

10. Für die Simulationen der Zugüberfahrten wurde die Methode der modalen Superposition eingesetzt.
Die Zielfunktionen wurden basierend auf demH∞–Optimierungskriterium für eine Belastung mit
überwiegend periodischem Charakter formuliert. Für dieNebenbedingungen wurden Systeme linearer
Ungleichungen und dieDK–Methode mit Norm-begrenzten Unsicherheiten im Frequenzbereich ein-
gesetzt. Um geschlossene analytische Formulierungen fürdie Probleme mit den viskosen Dämpfern
zu erhalten, ist die Störgrößenmethode angewendet worden.

11. Um die Wirksamkeit der Dämpfungssysteme mit den aus derOptimierung gewonnenen Parametern
zu überprüfen, sind Simulationsrechnungen mit Hilfe derFinite-Elemente-Methode durchgeführt wor-
den. In diesen Simulationen wurde die Interaktion zwischenZug, Tragwerk und Dämpfungssystem
berücksichtigt. Die Berechnungen im Zeitbereich erfolgten mit Hilfe der Euler-Gauß-Methode.

Wesentliche Ergebnisse

12. Schwingungsd̈ampfer:Dämpfer mit Parametern, die mit Hilfe der hier vorgeschlagenen Methode be-
stimmt werden, sind wirkungsvoller als Systeme mit Parametern, die mit herkömmlichen Verfah-
ren ermittelt wurden. Im Falle der Reduzierung der durch mehrere Resonanzfrequenzen bestimmten
Schwingungsantwort eines Zweifeldträgers konnten die Amplituden im Vergleich mit den Ansätzen
nach Den Hartog um 14% vermindert werden. Diese Verbesserung wird in erster Linie darauf zurück-
geführt, dass alle berücksichtigten Eigenschwingungengleichzeitig in die Optimierung einflossen.

Mit dem gewählten Ansatz können verschiede mögliche Parameterkombinationen untersucht wer-
den. Dadurch lassen sich die Schwingungsdämpfer effektiver und robuster gestalten. Die Simulati-
onsergebnisse zeigen auch, dass sich mit der gewähltenH∞-Optimierung die Anzahl der Schwin-
gungsdämpfer bei Berücksichtigung mehrerer Eigenschwingungen reduzieren lässt, wobei die Bau-
werksschwingungen allerdings immer noch auf vorgegebene Grenzwerte beschränkt werden können.
Weiterhin ist die Möglichkeit der Einbeziehung von Modellierungsunsicherheiten im Rahmen der Op-
timierung als Vorteil anzusehen. Dadurch lassen sich negative Einflüsse aus Frequenzverstimmungen



innerhalb eines schmalen Frequenzbands nahe der Resonanzfrequenzen des Hauptsystems vermin-
dern.

13. Semi-aktive Schwingungsdämpfer:Eine Optimierungsmethode für semi-aktive Schwingungsd¨ampfer
wurde auf Grundlage derH∞-Norm als Optimierungskriterium mit Hilfe derDK-Methode im Fre-
quenzraum entwickelt. Mit der Anwendung des Algorithmus’ lässt sich dessen Leistungsfähigkeit
demonstrieren. Mit Hilfe numerischer Simulationen kann gezeigt werden, dass sich das Frequenz-
band, in dem eine Schwingungsreduzierung wirksam wird, deutlich erweitern lässt. Dadurch können
die Auswirkungen von Frequenzverstimmungen, die den größten Nachteil konventioneller Schwin-
gungsdämpfer darstellen, überwunden werden.

14. Viskose D̈ampfungselemente:Um die Parameter der viskosen Dämpfer auf Werte möglichstnahe der
exakten Lösung abzustimmen, wurden mit Hilfe der Störgr¨oßenmethode analytische Gleichungen,
die auch die Dämpfung der Struktur berücksichtigen, entwickelt. Darüber hinaus wurde eine Vorge-
hensweise zur Bestimmung des optimalen Dämpfungskoeffizienten für nichtlineare viskose Dämpfer
erarbeitet. Dieser Algorithmus verwendet dieH∞-Norm und eine Syman-Linearisierung.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Dämpfungskr¨afte um bis zu 35% reduziert werden können,
wobei die Minimierung der Strukturantwort immer noch gewährleistet ist. Daraus wird die Anwend-
barkeit der Vorgehensweise für Hochgeschwindigkeitsanwendungen abgeleitet, wobei gewährleistet
ist, dass die Dämpfungskräfte die zulässigen Werte weder für das Dämpferelement noch für das Bau-
werk überschreiten. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Zielfunktion unter Verwendung derH∞-Norm
für die Lösung der behandelten Probleme geeignet ist. Diese Funktion kann verwendet werden, um
die Parameter von viskosen Dämpfern für einen gewähltenFrequenzbereich zu optimieren. Dabei
können die gleichzeitigen Beiträge verschiedener Eigenschwingungen zur Strukturantwort von Mehr-
feldträgern, bei denen die optimale Dämpferparameterwahl entscheidend ist, erweitert werden, um
auch ein nichtlineares Verhalten von Dämpfern zu behandeln.

15. Magnetorheologische D̈ampfer in Doppeltr̈agersystemen:Ein Steueralgorithmus für in Doppelträger-
systemen eingebaute magnetorheologische Dämpfer wurde entwickelt. Damit lassen sich optimale
Regelkräfte zur Unterdrückung von Resonanzüberhöhungen in der Strukturantwort erzeugen. Da-
bei werden die Antwortkomponenten sowohl des Hauptsystemsals auch des Sekundärträgers inner-
halb einer Regelung mit den Regelungsgrößen kombiniert. Daraus resultieren für die magnetorheo-
logischen Dämpfer deutlich höhere Wirkungen als bei der Anwendung anderer Dämpfungssysteme.
Struktureigenschaften, Modellierungsfehler und zeitlich veränderliche Materialeigenschaften, die zu
Verstimmungen führen, können die Wirksamkeit von magnetorheologischen Dämpfersystemen beein-
flussen. Deshalb wurden in dieser Arbeit auch Unsicherheiten im Modell berücksichtigt. Damit ist zu
erreichen, dass die Dämpfungssysteme weniger anfällig auf Verstimmungen reagieren und zuverlässi-
ger sind.

Aus einem Vergleich der Varianten passiv-aus, passiv-an, semi-aktiv und aktiv wird abgeleitet, dass
größere Dämpfungskräfte nicht immer zu einem besseren Ergebnis bei der schwingungstechnischen
Ertüchtigung von Eisenbahnbrücken führen. Weiterhin wurde durch numerische Simulationen gezeigt,
dass mit der hier vorgeschlagenen Regelung, die einenH∞ Zustandsregler mit Ausgangsrückführung
mit einem Adaptiven Neuro-Fuzzy-Inferenzsystem (ANFIS) zur Beschreibung des magnetorheologi-
schen Dämpfers verbindet, eine hohe Effizienz erzielt werden kann.

16. Abschließend werden die betrachteten Dämpfersystememiteinander verglichen und hinsichtlich ihrer
Eignung zur Reduzierung von Resonanzschwingungen des Hauptsystems bewertet.


