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Einleitung und Motivation

1. Brücken sind ein existenziell wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur, wobei insbesondere
Schrägseilbrücken große Distanzen überspannen können. Sie werden sowohl als Sehenswürdigkeiten
als auch als anspruchsvolle Spezialbauwerke wahrgenommen.

2. Das Phänomen der aeroelastischen Instabilität, wozu zum Beispiel durch Wind verursachtes
Flattern zählt, ist ein wichtiges Auslegungskriterium für weitgespannte Schrägseilbrücken. Mit
dem Überschreiten der Grenzwindgeschwindigkeit gegenüber dem Flattern erreichen Brücken den
Grenzzustand der Tragfähigkeit. Die Bestimmung der Grenze des Flatterns erfordert daher präzise
und robuste Vorhersagemodelle.

3. Das Versagen von weitgespannten Brücken infolge von Windbeanspruchungen war Anlass für
die Entwicklung experimenteller und analytischer Methoden zur Vorhersage des Tragverhaltens
solcher Brücken unter Windeinwirkungen. Mit der Vergrößerung der Spannweiten wurden moderne
Brücken flexibler und leichter, wodurch sich weitergehende Anforderungen an die aerodynamischen
Berechnungen ergeben. Im Allgemeinen wird das aerodynamische Verhalten von weitgespannten
Brücken mit Hilfe von Windkanalversuchen untersucht. Diese Experimente sind jedoch nicht in der
Lage, Probleme im realen Maßstab abzubilden.

4. In den letzten Jahrzehnten wurden numerischen Methoden große Aufmerksamkeit geschenkt, es
kam zu neuen Entwicklungen, so dass sie sich als Alternative zu analytischen und experimentellen
Methoden etablierten. Trotzdem sind numerische Methoden noch immer hinsichtlich ihrer
Komplexität und der Qualität von gekoppelten Problemen beschränkt. Die Komplexität und die
Unsicherheit von numerischen sowie analytischen Vorhersagemodellen im Ingenieurwesen erfordern
Strategien für die Modellbewertung.

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

5. Flattern ist durch die Kopplung aerodynamischer Anregungsmechanismen und
strukturdynamischer Problemstellungen charakterisiert. Um diese Interaktion zu untersuchen,
können verschiedene Typen und Klassen von aerodynamischen und Strukturmodellen kombiniert
werden. In der vorliegenden Arbeit wird die Flattergrenze mit Hilfe hybrider Modelle, die auf
verschiedene Arten numerische Methoden und analytische Modelle miteinander koppeln, berechnet.

6. Zunächst wird der Stand der Wissenschaft von Methoden zur Berechnung der Flatter-
stabilitätsgrenze dargestellt. Sowohl Einzelmodelle, als auch Kopplungsstrategien für Strukturen
und aerodynamische Anregungen werden vorgestellt und implementiert, um die Vorhersagequalität
der hybriden Modelle zu bewerten.

7. Daraus ergibt sich die Fragestellung nach der Verwendbarkeit des Modells zur Quantifizierung seiner
Qualität, d.h. inwieweit ein bestimmtes Phänomen vorhergesagt werden kann. Das wesentliche Ziel
der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Bewertungsmethodik für Vorhersagemodelle im
Bereich der aeroelastischen Stabilitätsanalyse von Brücken.

8. Die Bewertung erfordert mathematische Kenngrößen und Indikatoren, um die Eignung eines
Modells für den jeweiligen Zweck zu beschreiben. Die Modellqualität drückt sich dadurch aus,
welche Modellparameter notwendig sind, um ein Phänomen zu erfassen, wie groß die Unsicherheiten
dieser Modellparameter sind und in wieweit das Modell in der Lage ist, bestimmte Phänomene zu
erfassen.

9. Die ausgewählten Modelle werden verwendet, ohne dass die jeweiligen numerischen Parameter
zuvor optimiert wurden, da das Ziel der vorliegenden Arbeit nicht in der Verbesserung existierender
Modelle liegt. Vielmehr liegt das Ziel in der Erarbeitung einer Methodik für die Quantifizierung
von Unsicherheiten in den Modellvorhersagen.

Stand der Wissenschaft

10. Die numerische Vortex Particle Methode erlangte in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit
im Bereich der Analyse von Strömungen um Festkörper. Im Vergleich zu anderen Methoden
wie beispielsweise die Finite-Volumen-Methode oder die Finite-Elemente-Methode ist diese
Vorgehensweise durch eine größere Effizienz bei der zweidimensionalen Analyse aeroelastischer
Probleme im realen Maßstab gekennzeichnet.
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11. Üblicherweise wird die Flatteranalyse mit deterministischen Eingangsparametern, d.h. als
deterministische Analyse, durchgeführt. Die Eingangsvariablen sind jedoch mit Unsicherheiten
behaftet, die berücksichtigt werden müssen, wenn die Gesamtunsicherheit des Prognosemodells
bewertet werden soll.

12. Die Konzepte der Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalysen werden verwendet, um signifikante
Eingangsparameter in der Flatteranalyse zu identifizieren. Bisher wurden Sensitivitätsanalysen
vor allem im Rahmen analytischer und experimenteller Untersuchungen des Flattern durchgeführt
und nicht auf numerische Methoden angewandt. Darüber hinaus wurden Studien zur Quanti-
fizierung der Parameterunsicherheit bei der Berechnung der Flatterstabiltät realisiert.

13. Die Abschätzung der Modellunsicherheit wurde in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit
Hilfe des Konzepts der Anpassungsfaktoren umgesetzt, wobei Monte Carlo Simulationen und
Antwortflächenverfahren zur Anwendung kamen.

14. Der Bewertung der Modellqualität wurde im Bereich der Aerodynamik von Brücken bisher
kaum Beachtung geschenkt. Es gibt keine umfassenden Untersuchungen zur Berück-
sichtigung der Unsicherheit von Eingangsparametern, aerodynamischen Unsicherheiten sowie von
Modellunsicherheiten bei der Flatteranalyse von Brücken.

Forschungsmethodik

15. Die vorgeschlagene Modellbewertung basiert auf der Sensitivität, der Parameterunsicherheit, der
Modellunsicherheit und der Modellrobustheit. Modelle werden auf Grundlage des Konzepts
der Gesamtunsicherheit, die sowohl die Unsicherheiten der Eingangsparameter als auch die
Modellunsicherheit beinhaltet, bewertet. Dies wird durch die Anwendung der Methode
der Anpassungsfaktoren zur Quantifizierung der Modellunsicherheit erreicht, die durch den
Unterschied zwischen dem Modellmittelwert und dem angepassten Modell abgeschätzt wird.

16. Die Fähigkeit des Modells, die Flatterstabilitätsgrenze einer Struktur vorherzusagen, und die
Unsicherheit dieser Vorhersage, werden als Indikatoren für die Modellqualität herangezogen.

17. Modelle, die aerodynamische Kräfte erfassen, sind die analytischen Theodorsen-Formulierungen
für bewegungsinduzierte aerodynamische Kräfte von ebenen Platten und die Scanlan-Derivative
als Metamodelle für Festkörperquerschnitte. Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulationen
unter Verwendung der Vortex Particle Methode werden als numerische Modelle genutzt.

18. Die Erfassung der Strukturen wird in dieser Arbeit auf Querschnittsmodelle mit zwei
Freiheitsgraden beschränkt und durch globale Modelle sowie Modelle mit mehreren Freiheitsgraden
kalibriert. Dadurch wird die Untersuchung einer Vielzahl von Modellkombinationen einschließlich
ihrer Vorzüge und Nachteile möglich.

19. Die Flatteranalyse ist im Allgemeinen durch die Lösung eines komplexen Eigenwertproblems
realisiert, da hierbei die Effizienz der Berechnungen durch die Nutzung des Frequenzbereiches hoch
ist. In dieser Arbeit werden jedoch sowohl Untersuchungen im Frequenz- als auch im Zeitbereich
realisiert, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu belegen.

20. Es ist wesentlich, den Parameterbereich für das Modell festzulegen, in dem eine akzeptable
Qualität nachgewiesen werden soll. Dies erschwert es jedoch, den gesamten Parameterbereich
abzudecken. Die Untersuchung bestimmter Bereiche ist durch die Auswahl verschiedener
Parametersets dennoch möglich.

21. In der Arbeit wird eine Methodik zur Untersuchung der Sensitivität der Flattergrenze in Bezug auf
Strukturparameter und das aerodynamische Verhalten von Brückendecks entwickelt. Konzepte
der Sensitivitätsanalyse werden verwendet, um wichtige Eingangsparameter zu identifizieren
und einzuordnen, wobei sowohl lokale als auch varianz-basierte Sensitivitätsanalysen umgesetzt
werden.

22. Der Einfluss der Unsicherheit der Eingangsparameter auf die Flattervorhersage wird quantifiziert,
wobei die in der Literatur angegebene Parameterunsicherheit Anwendung findet. Eine neue
Methodik zur Berücksichtigung der Unsicherheit in Bezug auf die Vorhersage des aerodynamischen
Verhaltens von Brückenquerschnitten wird vorgestellt. Es wird gezeigt, wie sich diese Unsicher-
heiten bis zum Modellergebnis fortpflanzen.
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23. Die Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalysen werden unter Anwendung numerischer Simulationen
durchgeführt. Metamodelle werden entwickelt, um diese Prozesse effizienter zu gestalten.
Dazu werden die Vorteile von Antwortflächenverfahren, bei denen Eingangsparameter auf
Modellergebnisse bezogen werden, verwendet.

Wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen

24. Die Ergebnisse der varianz-basierten Sensitivitätsanalyse zeigen, dass die Flattergrenze sensibel
auf veränderte Strukturparameter und bewegungsinduzierte Kräfte reagiert.

25. Die Flattergrenze wird nur gering durch kleine Veränderungen der aerodynamischen Form
beeinflusst, ist jedoch stark vom jeweiligen Querschnittstyp abhängig. Dies bedeutet, dass
aeroelastische Instabilitäten effektiver durch die Festlegung der Form des Brückendecks als durch
Veränderungen der strukturellen Parameter beeinflusst werden können.

26. Die Sensitivität der Flattergrenze bezüglich der aerodynamischen Form wird für eine große Anzahl
von Querschnitten untersucht. Dies wird durch die Anwendung von CFD-Simulationen, welche
die Wirtschaftlichkeit und die Effizienz der Berechnungen steigern, möglich.

27. Eine neue Methodik für die Quantifizierung der Sensitivitäten des aerodynamischen Verhaltens
wurde entwickelt. Dies ist nützlich für die Auswahl der Parameter, die das Modellergebnis bei
weitergehenden Untersuchungen am stärksten beeinflussen.

28. Die vorgeschlagene Metamodellierung ist in der Lage, Modellvorhersagen mit einer
außergewöhnlichen Effizienz bei angemessener Qualität darzustellen.

29. Das auf numerischen aerodynamischen und analytischen Strukturmodellen basierende hybride
Modell besitzt eine geringere Gesamtunsicherheit und damit eine höhere Modellqualität als
vollanalytische Modelle.

30. Vereinfachte Methoden, wie die Theordorsen Theorie für ebene Platten, ermöglichen es, die
Mechanismen der Flatterphänomene zu verstehen. Aufgrund ihrer geringen Modellqualität und
ihrer fehlenden Fähigkeit, beliebige Querschnittsformen zu berücksichtigen, sind sie jedoch nicht
für die Auslegung von Brücken geeignet. Das Scanlan-Modell ist weiter verbreitet und wird
bevorzugt, da es das aerodynamische Verhalten von Querschnitten besser berücksichtigt, woraus
eine höhere Modellqualität resultiert.

31. Die probabilistische Flatteranalyse liefert weitergehende Informationen zur Natur der
Flattergrenze als vergleichbare deterministische Berechnungen. So werden z.B. die Verteilung
der Flattergrenze und das Wahrscheinlichkeitsintervall des Flattereinsetzens ermittelt. Außerdem
kann diese Methode für eine probabilistische oder verhaltensbasierte Auslegung genutzt werden.

32. In der Arbeit wird eine Methodik vorgeschlagen, die es ermöglicht, vorhandene Daten
von Brückenquerschnitten für die Flatteranalyse ähnlicher Strukturen unter Anwendung von
Antwortflächenverfahren zu nutzen.

33. Eine Methode zur Generierung turbulenter Strömungen in einer Strömungssimulation auf Basis
einer konstanten Anströmung wird vorgestellt. Diese Methode ist rechnerisch einfach und ähnlich
zu bekannten und akzeptierten Methoden, die für Windkanaltests verwendet werden. Es kann
beobachtet werden, dass freie Strömungsturbulenzen einen bedeutsamen und systematischen
Einfluss auf die Flattergrenze haben. Zudem wird festgestellt, dass die Flattergrenze, die an
einem Referenzobjekt untersucht wird, mit einem stromlinienförmigen Querschnitt abnimmt.

Ausblick für zukünftige Forschungsarbeit

34. Eine mögliche Richtung für weitere Forschungsarbeiten sind Betrachtungen hinsichtlich der
Effizienz, Optimierung und Zuverlässigkeit. Wichtige Punkte, die hierbei untersucht werden
können, sind die Sensitivitäten der Modellvorhersagen von numerischen Parametern und deren
optimale Wahl.

35. Die Grenzen, die im vorliegenden Modellbewertungsschema diskutiert werden, zeigen den Weg zu
komplexeren Vorgehensweisen auf. Die Entwicklung adaptiver oder hybrider Modelle, bei denen
die Wahl der Modellkomponenten durch die Balance zwischen Qualität und Effizienz bestimmt
wird, ist möglich.

3




