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     Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
  

1. Die Modellierung von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen (FSI) stellt immer noch eine große Herausforderung 

an numerische Rechenverfahren dar. Die Methode der finiten Elemente ist das gängigste Verfahren für derartige 

Problemstellungen. Gewöhnlich wird für die Struktur eine Lagrange'sche Betrachtungsweise und für das Fluid 

eine Euler'sche Betrachtungsweise auf fixierten Netzen gewählt. Bei großen Deformationen und Rotationen 

bedarf es daher spezieller Netzadaptionsverfahren. Darüber hinaus ist bei vielen Problemstellungen beim Fluid 

zwischen turbulenter und laminarer Strömung zu unterscheiden. Kommerzielle Rechenprogramme sind zumeist 

auf Probleme der Fluidmechanik oder Strukturmechanik fokussiert. Beispielsweise haben die populären FE 

Programme ANSYS und ABAQUS eine umfangreiche Stoffgesetzbibliothek während der Fluidlöser sowie 

effiziente Algorithmen für Fluid-Struktur-Wechselwirkungen suboptimal für komplexe Fragestellungen im 

Ingenieurwesen sind. Bei vielen Fragestellungen, welche eine FSI erfordert bzw. erfordern könnte, wird oft das 

Fluid als äußere Belastung auf die Struktur angenommen. Ob für gewisse Fragestellungen eine derartige 

Vereinfachung angemessen ist, wird in der Literatur wenig behandelt und ist problemspezifisch. 
 

2. Fluid-Struktur-Interaktionen spielen beispielsweise bei Brücken eine entscheidene Rolle und können wie bereits 

erwähnt mit unterschiedlichen Modellen berücksichtigt werden: Beim einfachsten Modell  wird das Fluid als 

äußere Belastung angenommen, was eine Kopplung zwischen Fluid und Struktur ausschließt. Die Belastung 

kann beispielsweise aus reinen Fluidsimulationen ermittelt werden.  
 

3. Im Rahmen dieser Arbeit soll zum Einen ein Verfahren zur Modellierung von Fluid-Struktur Interaktion 

entwickelt werden, welches im Fluid automatisch den Übergang zwischen laminarer und turbulenter Strömung 

abbilden kann. Dieses Modell dient letztendlich zur Untersuchung der Stabilität von Schrägseilbrücken und ist 

anhand entsprechender experimenteller Daten zu validieren. Zum anderen soll eine quantitative 

Bewertung  unterschiedlicher Brückenmodellen unter Winderregung und die damit verbundene 

aerodynamischen Stabilität unter Berücksichtigung von unsicheren Eingangsparametern untersucht werden. 

Letztendlich gilt es anhand ausgewählter Beispiele mit dieser Bewertung zu zeigen, ob  und unter welchen 

Bedingungen ein komplexes FSI-Modell 'bessere' Ergebnisse liefert als ein 'einfaches' Modell. Daraus ergeben 

sich folgende detaillierte Zielsetzungen:  
 

4. Zur Bewertung unterschiedlicher Brückenmodelle sollen unterschiedliche Modelle zur Fluid-Struktur-

Wechselwirkung (FSI) implementiert werden. Das komplexeste Modell basiert auf einem gestaffelten 

(staggered) Lösungsansatz der gekoppelten Differentialgleichungen der Brücke (lineare Impulserhaltung) und 

des Fluides/Windes (Navier-Stokes Gleichungen) mit Hilfe der sog. ‘Residual Multiscale Method’, welche den 

Übergang von laminarer zur turbulenter Strömung automatisch erfassen kann. Das einfachste Modell 

berücksichtigt die Windbelastung als äußere Belastung und ist nicht in der Lage die komplexe Fluid-Struktur-

Interaktion zu erfassen. Die Modelle sollen zur Untersuchung der aerodynamischen Stabilität herangezogen 

werden. Sämtliche Modelle sind durch Vergleich mit vorhandenen Experimenten im Windkanal zu validieren. 

Alle Modelle sind in einen kommerziellen Rechenprogramm zu integrieren. 
 

5. Im nächsten Schritt ist der Einfluß von Unsicherheiten (in den Randbedingungen, geometrischen und 

materiellen Parametern) für gewählte Ausgangsgrößen wie beispielsweise die Reaktionskräfte oder der 

Schwingungsstabilität zu berücksichtigen. Dazu ist eine globale Sensitivitätsanalyse durchzuführen, welche die 

wesentlichen Unsicherheiten und deren Korrelationen quantifiziert. Aufgrund der hohen Rechenzeit des 

mechanischen Modells sind adequate Metamodelle zu entwickeln, anhand dessen die globale 

Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden soll. 
 

6. Letztendlich sollen Brandvorfälle untersucht werden, welche eine thermo-mechanische Modellierung erfordern. 

Insbesondere interessiert die Rissbildung unter thermischer Belastung, welche mit Hilfe der ‘Extended Finite 

Element Method’ (XFEM) modelliert werden soll. XFEM ermöglicht die Modellierung von Rissen ohne 

Neuvernetzung. 
 

Stand der Wissenschaft 
 

7. Es gibt zahlreiche theoretische, experimentelle und numerische Studien über windinduzierte Schwingungen und 

Untersuchungen zur aerodynamischen Stabilität von Schrägseilbrücken, welche beispielsweise den Effekt vieler 



aerodynamischer Parameter auf die strukturelle Gesamtdämpfung behandeln. Der Großteil der Untersuchungen 

vernachlässigt Fluid-Struktur Interaktionseffekte bzw. beschränkt sich auf laminare Strömungen. Ein sehr 

interessantes Verfahren, die sog. ‘Residual Multiscale Method’, welche in der Lage ist automatisch den 

Übergang von laminarer zur turbulenter Strömung zu erfassen, wurde bislang noch nicht auf Brückensysteme 

angewendet. Des weiteren gibt es vergleichsweise wenige stochastische Untersuchungen. Der Großteil der 

komplexen FSI-Modelle sind deterministisch. 
 

8. Studien, welche Fluid-Struktur-Wechselwirkungen vernachlässigen, stützen sich meistens auf die Resultate der 

Reynolds-Zahl (Re) und der Strouhal-Zahl (St), um das Schwingungsverhalten des Decks zu analysieren. Es 

gibt kaum Studien, welche quantitativ Modelle unterschiedlicher Komplexität (mit und ohne Fluid-Struktur-

Wechselwirkung) durch Vergleich mit experimentellen Daten bewerten. Der Grossteil 

der Validierungen erfolgt anhand eines einzelnen ausgewählten Modells.  
 

9. Die meisten der bisherigen Forschungsarbeiten haben die Anwendung von aktiven und passiven Vorrichtungen 

zur Schwingungskontrolle bei Brücken großer Spannweite untersucht.   
 

10. Aktuelle Forschungen umfassen nicht den Effekt von vorübergehenden Wärmeübertragungen, d.h. 

gleichzeitige  Brandvorfälle mit  Winderregungen. Die meisten Studien berücksichtigen entweder Brandvorfälle 

oder Winderregungen. 
 

Methodik und Vorgehensweisen 
 

11. Zur Modellierung der Brücke wurde die Methode der finiten Elemente (FEM) verwendet. Die Diskretisierung 

erfolgte mit quadratischen Tetrahedraelementen für das Brückendeck, während Stab- und Balkenelemente zur 

Diskretisierung der Kabel bzw. Bewehrung verwendet worden sind. Für die Pylone wurden reduziert integrierte 

Hexahedraelemente gewählt. Es wurde eine totale Lagrange’sche Betrachtungsweise gewählt, welche sämtliche 

kinematischen und kinetischen Größen auf die Ausgangskonfiguration zurückführt. Größen in der 

Momentankonfiguration können anhand der bekannten Push-Forward Operationen wie beispielsweise die 

Piolatransformationen für die unterschiedlichen Spannungsmaße erhalten werden. Im Fall einer voll 

gekoppelten Formulierung wurde der Wind mit Hilfe von drei-dimensionalen 8-Knoten Hexahedra Elementen 

auf fixierten Netzen und einer Eulerschen Betrachtungsweise modelliert. Die Interaktion zwischen Struktur und 

Fluid wurde durch eine ALE (Arbitrarian Lagrangian Eulerian) Dirichlet-Neumann Kopplung realisiert. Zur 

Modellierung von sich ausbreitenden Rissen wurde wie bereits zuvor erwähnt XFEM verwendet. Es wurde 

lediglich eine Heaviside Anreicherung verwendet; die Rissfrontanreicherung wurde aufgrund von Problemen 

der Integration nicht-polynomialer Funktionen und schlecht konditionierter Systemmatrizen vernachlässigt. 
 

12. Es wurde eine globale Sensitivitätsanalyse auf Grundlage von Monte-Carlo- und Latin Hypercube Sampling 

(LHS) Verfahren durchgeführt. Dafür wurde der Sobol Sensitivitätsindex ermittelt. Wie bereits erwähnt erfolgte 

die Sensitivitätsanalyse anhand eines Metamodells, i.e. Regressionsmodells (Polynome zweiter Ordnung 

einschließlich der gemischten Terme). Die Qualität des Metamodells wurde durch Bestimmung des R^2 und 

R_adj^2 Parameters überprüft. 
 

13. Es wurden unterschiedliche Verifikations- und Validierungsberechnungen durchgeführt. Zum einen wurde 

die kinetische Energie des Systems sowie die Formen und Muster der Turbulenzen anhand dreier 

aerodynamischer Parameter (Windgeschwindigkeit, stromlinienförmige Länge und dynamische Viskosität der 

Luft) bestimmt. Die Ergebnisse wurden zunächst mit den Benchmark-Lösungen von T. von Karman sowie von 

Dyrbye und Hansen für Wirbel-Formen und -Muster verifiziert. Zum anderen wurde eine varianzbasierte 

Sensivitätsanalyse auf der Grundlage der Latin-Hypercube-Sampling-Methode durchgeführt, um den Einfluß 

unterschiedlicher Eingangsparameter  auf die kinetische Energie des Systems und der Hebekräfte zu 

identifizieren. In diesem Zusammenhang wurde auch statistische Konvergenz überprüft, um die passende 

Anzahl von Proben für die Sensivitätsanalyse zu identifizieren.  
 

14. Der Einfluß von FSI-Effekten auf das VIV und sog. lock-in phenomenon (Einschließungsphänomen) wurde 

analysiert. Die Validierung der FSI-Modelle erfolgte auf Grundlage der Benchmark-Probleme von Simiu und 

Scanlan für lock-in Phänomene und der Benchmark-Probleme von Munson und Ko-Autoren.  
 



15. Es wurde eine Optimierung von drei aerodynamischen Parametern (Windangriffswinkel, Länge des Decks und 

viskose Dämpfung der Kabelbrücken) zur Unterdrückung/Abminderung der vertikalen Schwingungen und 

Torsionsschwingungen des Decks durchgeführt  Zur Validierung wurden die Benchmark-Probleme von Xavier 

und Ko-Autoren für Momentenkoeffizienten und der Plattentheorie für den Lift-Koeffizienten herangezogen. 

Die globale Sensitivitätsanalyse auf der Grundlage des Monte-Carlo-Stichprobenverfahrens erfolgte zur 

Berechnung der Sensitivitätsindizes eines jeden Parameters, um dessen Einfluß bez. der 

Abmiderung/Unterdrückung der Deckschwingungen herauszufinden. Hierzu wurden wieder  Metamodelle 

konstruiert.  
 

16. Ebenso wurde das Massenverhältnis, Frequenzverhältnis und Dämpfungsverhältnis optimiert und zur 

Validierung wurden unterschiedliche Benchmark-Probleme verwendet, beispielsweise von  Wang und Ko-

Autoren für den Massenverhältniseffekt auf die Steuerungseffizienz der vertikalen Schwingungen und 

bezüglich des Dämpfungsverhältniseffekts auf die vertikale Schwingungssteuerungseffizienz. Ebenso wurden 

erneut Sensitivitätsanalysisen durchgeführt, um den Einfluß unsicherer Eingangsparameter zu quantifizieren. 
 

17. Letztendlich wurden für Standard-ISO 834 Brandzeit-Temperaturdaten Schädigungen im Beton mit Hilfe von 

XFEM untersucht. Um den Einfluß von thermischen Effekten zu bestimmen wurde die Ergebnisse der TFSI-

Modelle mit denen der FSI-Modelle verglichen. Zur Validierung der TFSI Modelle wurden die Benchmark-

Ergebnisse von von Simiu und Scanlan für das sog. 'lock-in phenomenon’ benutzt. 
 

Ergebnisse 
 

18. Gemäß der Zielsetzung wurden zunächst unterschiedliche Modelle zur Modellierung der Fluid-Struktur-

Wechselwirkung unter Berücksichtigung von Unsicherheiten für Schrägseilbrücken entwickelt und in den 

kommerziellen Rechencode ANSYS implementiert, was aus methodischer Sicht eines der Hauptergebnisse der 

Dissertation ist (Punkte 1 bis 3 der Zielsetzung). Das komplexeste Modell basiert auf einer Dirichlet-Neumann 

Kopplung und einem gestaffelten Lösungsansatz zur Modellierung von Fluid-Struktur-Interaktionen. Beim 

einfachsten Modell wurde die Belastung als äußere Kraft auf die Brücke aufgebracht; dieses Modell bedurfte 

keiner neue Implementierung. Anschließend wurde die ‘Residual Multiscale Method’ implementiert, welche 

über eine Anreicherungsstrategie erlaubt, automatisch den Übergang von laminarer zur turbulenter Strömung zu 

erfassen (Punkt 1 und 4 der Zielsetzung). Nach Validierung der Modelle wurden damit umfassende Studien zur 

Identifizierung der  vertikalen Schwingungen und Torsionsschwingungen und den damit zusammenhängenden 

kritischen Windgeschwindigkeiten durchgeführt. Es hat sich gezeigt, daß FSI-Effekte nicht vernachlässigt 

werden können.   
 

19. Ebenso konnte anhand einer auf Metamodellen basierten globalen Sensitivitätsanalyse mit Hilfe der Sobols 

Methode die globalen Sensitivitätsindizes unterschiedlicher Eingangsparameter bez. des Schwingungs- und 

Stabilitätsverhaltens der Brücke identifiziert werden (Punkt 5 der Zielsetzung). Von 8 unsicheren 

Eingangsparametern (Windgeschwindigkeit, Länge des Deck, Dämpfung, Windangriffswinkel, Viskosität der 

Luft, TMD Massen/Frequenz/Dämpfungsverhältnis) wurden die Windgeschwindigkeit, Decklänge, 

Windangriffswinkel und Dämpfung als die wesentlichsten identifiziert.  
 

20. Das FSI-Modell wurde durch ein thermisches Feld erweitert, mit dessen Hilfe gezeigt werden konnte, 

daß  Temperatureffekte beim Verhalten von Schrägseilbrücken bei gleichzeitigem Auftreten von 

Winderregungen und Brandvorfällen nicht vernachlässigt werden können (Punkt 6 der Zielsetzung). Das zeigte 

sich bei der Rissbildung welche mit Hilfe von XFEM modelliert wurde. 

 

21. Das wesentlichste Ergebnis der Arbeit ist die Entwicklung und Bereitstellung einer Methode zur Simulation von 

Fluid-Struktur Interaktion bei gleichzeitigem Auftreten von Brandvorfällen, welche im Fluid mit Hilfe der 

'Residual Multiscale Method' den Übergang von laminarer zur turbulenter Strömung ermöglicht. Diese 

Formulierung wurde in den kommerziellen Rechencode ANSYS implementiert und durch Vergleichen mit 

experimentellen Daten validiert. Wenngleich die Komponenten der Formulierung in der Literatur existieren, 

gibt es bislang kein Modell, welche alle oben genannten Effekte berücksichtigen und koppeln. 


