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Beurteilung der Wirkungsweise von adaptiven
Seildämpfern im Brückenbau durch Koppelung 
von numerischer Simulation und Experiment

1          Einführung

Mit dem Wunsch, im Brückenbau immer größere Spann-
weiten bei gleichzeitig schlanken, filigranen Tragwerken zu
realisieren, steigt die Anforderung an die planenden Inge-
nieure, die auftretenden Belastungen bzw. Verformungen,
die sich aus Schwingungen der Konstruktion ergeben, in
der Planungsphase realistisch abzuschätzen und auf ein
verträgliches Maß zu begrenzen. Der Bauform der Schräg-
seilbrücke kommt in diesem Zusammenhang eine große
Bedeutung zu. Schrägseilbrücken sind aus technischer und
wirtschaftlicher Sicht hervorragend geeignet, große Stütz -
weiten zu überspannen. Diese Brücken bilden aber in der
Regel nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Orten,
sondern häufig besteht darüber hinaus der Wunsch, durch
ein möglichst schlankes, elegantes Design ein neues archi-
tektonisches Wahrzeichen zu schaffen ([1, 2]). Im Hinblick
auf das dynamische Verhalten ist dabei insbesondere ein
Augenmerk auf mögliche Antworten der Seile zu legen. So
werden in vielen Fällen entsprechende Maßnahmen zur
Reduktion von Seilschwingungen erforderlich. Derzeit
kommen im Wesentlichen zwei verschiedene Dämpfungs-
systeme zur Schwingungsreduktion zum Einsatz: 

a)  Elastomerlager (in der Regel im Verankerungsbereich),
b)  Hydraulische Dämpfer bzw. Reibungsdämpfer.

Die Elastomerlager im Bereich einer Seilverankerung
(Bild 1) dienen in erster Linie der Reduzierung der Biege-
beanspruchung im Verankerungsbereich, die sich aus
dem Seildurchhang ergibt. Die Dämpfungswirkung dieser
Lager ist aufgrund der Position in unmittelbarer Nähe der
Seilverankerung und der Materialeigenschaften der Elas-
tomere meist nur gering [3], sodass häufig zusätzliche
Maßnahmen zur Erreichung der gewünschten Seildämp-
fung erforderlich sind. 

Demgegenüber steht die Gruppe der hydraulischen
Dämpfer bzw. der Reibungsdämpfer. Diese werden in der
Regel senkrecht an das zu dämpfende Seil montiert
(Bild 2) und sind aufgrund ihrer dissipativen Wirkung
sehr gut geeignet, die Seilschwingungen zu reduzieren.
(z. B. Fred Hartmann Bridge in Houston, Texas [5], Dong-
ting Lake Bridge in China [6], Russki-Brücke in Wladi-
wostok (Bild 3 und [7])). Eine Weiterentwicklung der hy-
draulischen Dämpfer stellen die sog. aktiven (bzw. semi-
aktiven) Dämpfer dar, die durch eine entsprechende elek-
tronische Regelung aktiv ihre Kennlinie verändern und
dadurch auch bei wechselnden Bedingungen stets die op-
timale Dämpfungswirkung sicherstellen.

Im Rahmen eines durch die Stiftung Maurer Söhne geför-
derten Forschungsvorhabens wird derzeit am Lehrstuhl
für Massivbau der Technischen Universität München
(TUM) das Schwingungsverhalten der Tragseile und die
Wirksamkeit von Dämpfungssystemen bei Schrägseilbrü-
cken untersucht. Im Fokus der Forschung stehen die
durch Windeinwirkung erzwungene Schwingung der
Tragseile und die Auswirkungen von passiven bzw. akti-
ven Dämpferelementen in Bezug auf die Anströmrich-
tung des einwirkenden Windes. Diese aus Vertikal- (in
Kabelebene) und Querschwingung (senkrecht zur Kabel-

In vielen weit gespannten Schrägseilbrücken werden Seil-
dämpfer zur Verringerung von Seilschwingungen eingebaut.
Bedämpft werden dabei in erster Linie unerwünschte Quer-
schwingungen (Schwingungen außerhalb der Kabelebene) der
Tragseile. Neben der vorgesehenen Reduzierung der Bewe-
gungen in der Kabelebene der Wirkungsrichtung der Dämpfer
zeigen Untersuchungen, dass auch die Bewegungen quer zu
dieser Richtung von den Dämpfern beeinflusst werden. Mithilfe
der hybriden Versuchstechnik sollen diese Phänomene im Rah-
men eines Forschungsvorhabens am Lehrstuhl für Massivbau
der Technischen Universität München genauer untersucht
werden.

Evaluation of the effects of adaptive cable dampers by use 
of hybrid testing methods
Various wide spanned cable-stayed bridges are protected
against cable vibrations with vibration absorbers. The focus of
the damping measures is to reduce lateral oscillations of the
cables. Although reducing vibrations in the effective direction
of the installed vibration absorber, it is approved by research
that vibrations are influenced transverse to the vibration ab-
sorber’s effective direction as well. Using hybrid testing meth-
ods these phenomenons shall be discovered in detail within an
actual research project at the Department of Concrete Struc-
tures of the Technische Universität München.

Bild 1 Schnitt durch die Verankerung eines Schrägseils [4]
Section through the anchorage of a stay cable [4]
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ebene) resultierende elliptische Schwingung des Schräg-
seils um die Seilachse wird nach [9, 10] als „Ballooning
Effekt“ bezeichnet. Von besonderem Interesse ist der in
Versuchen und Bauwerken beobachtete Effekt, dass ein
Seildämpfer sowohl die auftretenden Vertikalschwingun-
gen in Kabelebene (d. h. quer zur Anströmung; in Wir-
kungsrichtung des Dämpfers) als auch vorhandene böen -
induzierte Schwingungen senkrecht zur Kabelebene
(senkrecht zur Wirkungsrichtung des Dämpfers) redu-
ziert [11, 12]. Infolge dieses Verhaltens kann unter Um-
ständen auf einen zweiten Dämpfer quer zur Kabelebene
verzichtet werden. 

Aufbauend auf den Ergebnissen einer experimentellen
Untersuchung im Windkanal der RWTH Aachen in Ko-
operation mit der Maurer Söhne GmbH [13] werden in
dieser Forschungsarbeit die zuvor genannten Effekte mit-
tels der „hybriden Versuchstechnik“ weitergehend unter-
sucht.

2           Hybride Versuchstechnik

Der Begriff „Hybrid-Versuch“ bezeichnet eine spezielle
Versuchstechnik, die realen Versuch und numerische Be-

rechnung simultan zur Untersuchung eines globalen
Strukturverhaltens kombiniert. Der Versuch besteht dem-
zufolge aus zwei Anteilen: einem experimentellen Ver-
such („Realteil“) und einem numerischen Modell („virtu-
eller Teil“).

Der experimentelle Teil dieser Versuche beschränkt sich
in aller Regel auf spezielle Bauteile, die sich im numeri-
schen Modell nicht mit der erforderlichen Güte modellie-
ren lassen (z. B. infolge hochgradiger materieller Nicht -
lineariät). Das numerische Modell beschreibt als Ergän-
zung zum Versuch eine evtl. vorhandene restliche
(Trag)Struktur, die mit dem experimentell zu untersu-
chenden Bauteil interagiert. Darüber hinaus lassen sich
im mathematischen Modell komplexe Belastungen oder
Lastgeschichten simulieren, die in einem klassischen Ver-
such meist nur stark vereinfacht dargestellt werden
 können.

Die Verbindung der beiden Methoden – numerische Si-
mulation und reales Experiment – innerhalb eines ge-
meinsamen Versuchs führt zu wesentlichen Vorteilen ge-
genüber der klassischen zweistufigen Vorgehensweise, bei
der zunächst experimentelle Versuchsreihen durchge-
führt werden, deren Ergebnisse anschließend in einem
numerischen Modell Eingang finden (z. B. im Rahmen
von weitergehenden Parameterstudien):

–   Im Rahmen von Versuchen kann stets nur eine be-
grenzte Anzahl von Parameterkombinationen geprüft
werden. Insbesondere bei vielen, meist voneinander
unabhängigen Parametern ist es in der Regel nicht
möglich, den gesamten Parameterraum experimentell
zu erfassen. Häufig müssen stark vereinfachte Annah-
men getroffen werden, um die Abhängigkeit von Ein-
flussparametern im Versuch abzubilden. Im „Hybrid-
Versuch“ werden diese Abhängigkeiten im numeri-
schen Modell automatisch miterfasst.

–    Die Geometrie, Belastungsart bzw. Lastgeschichte
und Komplexität (Anzahl der zu untersuchenden Frei-
heitsgrade) des numerischen Simulationsmodells ist
(nahezu) frei wählbar (im Allgemeinen nur durch die
zur Verfügung stehende Rechenleistung begrenzt) –
damit können auch sehr große Strukturen und deren
Interaktion mit dem im realen Experiment vorhande-
nen Bauteil untersucht werden.

–   Insbesondere bei dynamischen Versuchen können
Teilstrukturen im Gesamtzusammenhang experimen-
tell untersucht werden, ohne die Gesamtstruktur im
Prüfaufbau vorhalten zu müssen. Die Durchführung
solcher Versuche ist damit weit weniger stark an das
Vorhandensein von spezieller Prüftechnik gebunden,
die meist nur in sehr wenigen Laboren zur Verfügung
stehen (z. B. großformatiger Rütteltisch).

–   Abhängig von der Zielsetzung des Versuchs und den
Komponenten kann die Größe des experimentellen
Versuchsaufbaus ggf. deutlich verringert bzw. auf
 wenige Teilstrukturen reduziert werden (unter der
 Voraussetzung, dass die restliche Struktur sich mit der
benötigten Genauigkeit numerisch abbilden lässt). Die

Bild 2 Exemplarische Einbausituation eines hydraulischen Dämpfers 
(schematisch) [8]
Exemplary mounting scheme of a hydraulic vibration absorber [8]

Bild 3 Russki-Brücke in Wladiwostok [14]
Russki-Bridge in Wladiwostok [14]
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Reduktion der Versuchsgröße, als Folge der numeri-
schen Abbildung der Gesamtstruktur, ermöglicht eine
realitätsnahe Untersuchung von Teilstrukturen im
Kontext der Gesamtstruktur auch bei sehr großen
Strukturen. Einschränkungen bei Untersuchungen
zum Strukturtragverhalten infolge der geometrischen
Randbedingungen (Größe und/oder Belastung), die
durch das zur Verfügung stehende Labor definiert
werden, sind bei hybriden Versuchen nicht maßge-
bend.

–   Im Vergleich zu reinen numerischen Untersuchungen
ist für das Bauteil im Experiment sichergestellt, dass
die Reaktionskräfte ohne Diskretisierungs- bzw. Mo-
dellfehler, die sich aus einem Materialmodell, der An-
satzfunktion, der Netzdiskretisierung oder sonstigen
mathematischen Vereinfachungen ergeben, erfasst
werden. Materielle Besonderheiten, wie Schädigungs-
oder stark nichtlineares Verhalten (z. B. bei Bruchme-
chanismen), werden wirklichkeitsgetreu abgebildet
und sind eindeutig nachvollziehbar.

Diese Versuchstechnik wurde in den vergangenen Jahren
vorwiegend zur Charakterisierung des Trag- bzw. Verfor-
mungsverhaltens von Strukturen unter Erdbebenbean-
spruchung eingesetzt [15]. Die „Erdbeben-Simulation“ er-
folgte dabei meist stark verlangsamt im Gegensatz zu
vollständig dynamischen Versuchen. Daher hat sich in
diesem Zusammenhang der Begriff der „Pseudodynamik“
etabliert. Die Verlangsamung der Prüfgeschwindigkeit auf
eine nahezu statische Lastaufbringung war in der Vergan-
genheit vor allem der nur im begrenzten Umfang vorhan-
denen Rechenleistung geschuldet. Aufgrund der gesteiger-
ten Leistungsfähigkeit moderner Rechenzentren verschie-
ben sich die Grenzen zunehmend in Richtung „Real -
time“-Untersuchungen. Alternativ kann die zusätzliche
Kapazität auch dazu genutzt werden, die Komplexität der
numerischen Modelle zu steigern – je nach Anwendung
muss im Einzelfall abgewogen werden, welche Zielset-
zung maßgebend ist. „Echtzeit-Versuche“ (Prüfgeschwin-
digkeit = reale Belastungsgeschwindigkeit) sind aber erst
durch die Verbesserungen in der Prüftechnik und die Wei-
terentwicklung der numerischen Integrationsverfahren
möglich. Diese Entwicklungen ermöglichen nun auch hy-
bride Untersuchungen an Strukturen, deren Verhalten
maßgeblich von der Belastungsgeschwindigkeit geprägt
wird.

Am Lehrstuhl für Massivbau und dem angegliederten La-
boratorium für den Konstruktiven Ingenieurbau der
TUM wurden hybride Versuche bzw. pseudodynamische
Versuche bisher im Rahmen von mehreren Forschungs-
projekten zur Untersuchung von Mauerwerk unter Erd -
bebeneinwirkung eingesetzt (z. B. [16-19]). Die numeri-
schen Berechnungen erfolgten mittels des kommerziellen
Hochleistungs-Finite-Element-Programms MARC/MEN-
TAT [20]. Dieser universelle nichtlineare „Multiphysics-
FE-Solver“ erlaubt die Berechnung nahezu beliebig kom-
plexer Problemstellungen. In Kombination mit der hybri-
den Versuchsmethodik ergibt sich hieraus ein weites Ein-
satzgebiet.

3           Untersuchungen zum Verhalten von
Schrägseilbrücken bei Windanregung

Im Rahmen des Planungsprozesses von großen Brücken-
bauwerken wird im Vorfeld meist eine Reihe von experi-
mentellen und numerischen Untersuchungen durchge-
führt. Insbesondere bei weit gespannten Schrägseilbrü-
cken wird in der Regel ein Windkanalmodell erstellt, um
die Strömungseigenschaften des Bauwerks zu erfassen.
Aufgrund der Einschränkungen bei den geometrischen
Abmessungen als auch der beschränkten Leistungsfähig-
keit von bestehenden Windkanälen erfolgen diese Unter-
suchungen in der Regel am maßstäblich verkleinerten
Modell. Der Maßstabsfaktor muss dabei so gewählt wer-
den, dass zum einen das gesamte Bauwerk untersucht
werden kann und zum andern sollen sich die Strömungs-
verhältnisse entlang des Prüfkörpers möglichst frei von
unerwünschten Störeinflüssen einstellen. Die tatsäch -
lichen Strömungsfelder sind allerdings trotz aller Maß-
nahmen bereichsweise durch unerwünschte Wirbelbil-
dung gestört. Die Auswirkungen dieser Störzonen auf das
Gesamtverhalten sind meist nur schwer quantifizierbar.
Ein weiterer Problempunkt sind die vorhandenen Strö-
mungsverhältnisse im Windkanal im Vergleich zu den
theoretischen Annahmen. Bedingt durch die Bauart des
Windkanals und die Winderzeugung sind Störungen in
der Strömung möglich, welche die Versuchsergebnisse er-
heblich beeinflussen können. Die Summe dieser Faktoren
erschwert eine nachfolgende numerische Betrachtung
von Windkanalversuchen beträchtlich.

Die Fokussierung auf eine realitätsnahe Abbildung der
Strömung des Maßstabsmodells führt zu einem weiteren
Kritikpunkt an Windkanalversuchen: Durch die maßstäb-
liche Verkleinerung gelingt eine wirklichkeitsnahe Abbil-
dung sämtlicher mechanischer Eigenschaften der Trag-
struktur im Versuch nur unzureichend. So lassen sich vor
allem kapazitive bzw. dissipative Eigenschaften von
Strukturelementen meist nicht maßstäblich verkleinern.
Die dynamische Antwort des Systems als Folge der Wind -
anregung wird damit nur ungenau im Versuch abgebildet.
Für eine Dimensionierung von zusätzlichen Dämpfer -
elementen bei einer Schrägseilbrücke ist aber die Kennt-
nis der gesamten Strukturantwort eine entscheidende
 Voraussetzung. Allerdings stellen derzeit Windkanalver-
suche bei der aerodynamischen Beurteilung von Brücken
noch immer den Stand der Technik dar. 

Es wäre daher naheliegend, die Windkanalversuche
durch eine rein numerische Simulation zu ersetzen. In
der Simulation können beliebige dreidimensionale Wind-
strömungen betrachtet werden – Randeinflüsse auf das
Strömungsmodell infolge unerwünschter Wirbel oder
Einflüsse aus dem Prüfaufbau sind nicht vorhanden – und
die Strömungsparameter können je nach gewünschter
Strömung frei variieren. Damit können Simulationen mit
beliebig unterschiedlichen Strömungsformen und -varia-
tionen virtuell durchgeführt werden. Zusätzlich bietet die
numerische Simulation der Windströmung anstelle eines
Windkanalversuchs natürlich auch organisatorische und
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finanzielle Vorteile, da die numerische Simulation gerade
bei vielen Versuchen bzw. vielen verschiedenen zu unter -
suchenden Aspekten nicht an die Randbedingungen des
Windkanals gebunden ist.

Allerdings ist eine rein virtuelle Simulation von Strö-
mungsvorgängen an weit gespannten Konstruktionen mit
den derzeit zur Verfügung stehenden Verfahren bzw. der
Rechenkapazität mit der benötigten Detaillierung und
Genauigkeit für eine praktische Anwendung nicht durch-
führbar bzw. zu zeitintensiv. Darüber hinaus ergeben sich
in den Ergebnissen von Fluiddynamischen Berechnungen
zum Teil sehr starke Abweichungen zu durchgeführten
„Real-Versuchen“ im Windkanal, deren exakte Ursachen
trotz umfangreicher Forschung bisher nicht vollständig
geklärt sind. Die numerische Simulation kann daher nur
unterstützend zur Betrachtung von Detailproblemstellun-
gen eingesetzt werden. 

Die Anwendung der hybriden Versuchstechnik zur wei-
terführenden Untersuchung der Wirkungsweise von
Dämpferelementen stellt durch die Verbindung von nu-
merischen und experimentellen Methoden eine optimale
Ergänzung zu den bisherigen klassischen Untersuchungs-
methoden dar. Durch die Koppelung der Ergebnisse aus
Windkanalversuch und numerischer Studie als Eingangs-
größen eines hybriden Versuchs kann das Verhalten von
kapazitiven bzw. dissipativen Strukturelementen (z. B.
Seildämpfer) im Versuch erfasst und optimiert werden.

4           Abbildung von winderregten Seilschwingungen 
in einem hybriden Versuch

Zur Optimierung des Verhaltens von Dämpfern zur Be-
einflussung von räumlichen Seilschwingungen liegt eine
Vielzahl von theoretischen und experimentellen Unter -
suchungen vor (u. a. [3–6, 21–24] etc.). Die experimentelle
Untersuchung von Dämpfern ist jedoch infolge der Ver-
wendung von Standardversuchstechnik in der Regel auf
das Prüfen vordefinierter Last- bzw. Verformungsabläufe
eingeschränkt. Eine Untersuchung im Zusammenhang
mit der verformungserzeugenden Tragstruktur im Wind-
kanal ist aufgrund der geometrischen Abmessungen nicht
möglich. Die Versuchsergebnisse beschränken sich dem-
zufolge ausschließlich auf die Erfassung des Verhaltens
des Dämpfers im Rahmen dieser definierten Zeitreihen.
Die Beurteilung der Wirksamkeit des Dämpfers im Hin-
blick auf die Brückenstruktur muss dann in einem nach-
geordneten Schritt erfolgen. Bei stark nichtlinearem Ver-
halten oder bei adaptiver Anpassung der Kennlinie des
Dämpfers ist diese Vorgehensweise geprägt von einer ite-
rativen Näherungslösung. Der Einsatz der hybriden Tech-
nik ermöglicht hier realitätsnähere Ergebnisse als ein
konventioneller Versuch. 

Am Lehrstuhl für Massivbau der TUM wird derzeit die
Wirksamkeit semi-aktiver Dämpfer mittels hybrider Tech-
niken theoretisch und experimentell analysiert. Innerhalb
dieser Versuche soll eine möglichst reale Abbildung des

Schwingungsverhaltens eines durch semi-akive Dämpfer
gedämpften Schrägseils erfolgen. Die Untersuchungen
werden in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase
wird eine an der RWTH Aachen durchgeführte Windka-
naluntersuchung an einem stark vereinfachten Seilmodell
mittels eines hybriden Versuchs nachgebildet, um die Er-
gebnisse der hybriden Versuchstechnik anhand eines real
durchgeführten Windkanalversuchs zu evaluieren und ge-
gebenenfalls zu kalibrieren. Im Fortgang der Versuche
wird in Phase zwei das Verhalten von semi-aktiven
Dämpfern gekoppelt mit einem numerischen Modell für
die Brückenstruktur untersucht, mit dem Ziel, das Verhal-
ten bzw. die Kennlinie des semi-aktiven Dämpfers zu op-
timieren.

In der aktuell laufenden ersten Phase (Vorversuche) wird
der an der RWTH Aachen durchgeführte Windkanalver-
such [13] mittels hybrider Versuchstechnik simuliert. Die-
se Versuchsserie diente dazu, das räumliche Schwin-
gungsverhalten eines Seil-Dämpfer-Systems im Windka-
nal zu untersuchen. Hierzu wurde ein Abschnitt einer
Kunststoffröhre (Länge im Versuch ca. 2,6 m, ∅0,20 m,
Wandstärke 5 mm) mit beidseitig in horizontaler und ver-
tikaler Richtung federgelagerter (verschieblicher) Endauf-
hängung als Versuchsmodell für ein reales Schrägseil ei-
ner horizontalen Windströmung ausgesetzt.

Aufgrund der Randbedingungen durch den Versuchsauf-
bau wurde für diese Versuchsreihe ein rein viskoser
Dämpfer verwendet (Bilder 4 bzw. 5). Im Versuchspro-
gramm integriert waren verschiedene Parameterstudien
am Schrägseilmodell (ohne Dämpfer), um dessen Sensiti-
vität auf verschiedene Eingangsgrößen zu erörtern. Unter
anderem wurden die Auswirkungen der Strömungsge-
schwindigkeit untersucht. Im Versuchsverlauf konnte im
Bereich der kritischen Geschwindigkeit eine signifikante
Erhöhung des Widerstandbeiwertes gemessen werden.
Die Veränderung des Widerstandbeiwertes korreliert
 dabei mit einer Erhöhung der Schwingungsamplitude.
Dieses Phänomen wurde ebenfalls durch numerische
 Simulationen von BLACKBURN [25] bestätigt. In diesen
numerischen Untersuchungen zeigte sich, wie auch in
den Versuchen [13] (Bild 6), eine starke Zunahme der

Bild 4 Windkanalversuche am Ersatzmodell eines Schrägseils an der RWTH
Aachen, schematischer Versuchsaufbau [13]
Wind tunnel test at a substitute model of a stay cable at the RWTH
Aachen, schematic test setup [13]
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Schwingungsamplitude eines Kreiszylinders im Bereich
der Übereinstimmung von Eigenfrequenz des Kreiszylin-
ders und der Wirbelablösefrequenz („lock-in“ Phäno-
men). Die Ergebnisse aus dem Windkanalversuch zeigen
damit eindeutig den eingangs beschriebenen Effekt, dass
bereits durch die Anordnung eines Dämpfers auch die Be-
wegung quer zur Wirkungsrichtung des Dämpfers verrin-
gert werden kann [13]. 

Die hybriden Versuche werden am Laboratorium für den
Konstruktiven Ingenieurbau der TUM in einer vertikalen
servo-hydraulischen Zug-Druck-Prüfmaschine des Mo-
dells Instron 8500 für statische und dynamische Anwen-
dungen durchgeführt (Bild 7). Als Dämpfer dient in der
ersten Projektphase ein Strömungskörper, der in Fluiden
mit unterschiedlicher Viskosität bewegt wird (Bild 8).
Strömungskörper und Fluideigenschaften entsprechen
dabei den verwendeten Materialen der Windkanalver -
suche an der RWTH Aachen.

Als System für die FE-Simulation wird ein dreidimensio-
nales Stabwerksmodell gemäß Bild 4 verwendet, dessen
Strukturparameter dem Versuchsaufbau im Windkanal
entsprechen. Die räumliche Bewegung des numerischen
Strukturmodells wird für die experimentelle Umsetzung
in eine einachsige Bewegung parallel zur Wirkungsrich-
tung des Dämpfers transformiert (z-Richtung in Bild 4).
Diese Transformation ist notwendig, da infolge des expe-
rimentellen Prüfaufbaus ausschließlich eindimensionale
Bewegungen in Richtung der Dämpfer-Hauptrichtung
möglich sind. Die berechneten Bewegungen (Verschie-
bungen und Geschwindigkeiten) der simulierten räum -
lichen Seilschwingung werden als Sollwert an die Prüf-
maschine übergeben. Die gemessene Reaktionskraft im
Dämpfer wird ausgelesen und dient der Berechnung der
Bewegungen im nächsten Zeitschritt. Dieser Zyklus wie-
derholt sich kontinuierlich für die Dauer des Versuchs.

Bild 5 Windkanalversuche zur Untersuchung des Schwingungsverhaltens
 eines Seil-Dämpfer-Systems [aus 13] 
Wind tunnel test for research at vibrations on a stay cable-vibration
absorber-system [from 13]

Bild 6 Ergebnisse der Windkanalversuche der RWTH Aachen [13], Auswir-
kung von Querbewegungen auf den Kraftbeiwert des Kreiszylinders
Results of wind tunnel testing at the RWTH Aachen [13], effect of
 oscillation on the circular cylinder’s drag coefficient

Bild 7 Hybrider Versuchsaufbau: Servo-hydraulische Zug-Druck-Prüf-
maschine mit viskosem Dämpfer und Recheneinheit für die nume -
rische Simulation
Hybrid test setup: Servo-hydraulic tensile-compression-test rig with
viscose vibration absorber and processing unit for numerical simula-
tion

Bild 8 Viskoser Dämpfer: Strömungskörper im Fluid
Viscose vibration absorber: Flow-type body in fluid
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Als Belastung innerhalb des FE-Modells werden nume-
risch generierte Windfelder auf Basis der Wellenüberlage-
rungsmethode nach SHINOZUKA [26, 27] verwendet, de-
ren Spektrum, Turbulenz, Intensität und Kohärenzeigen-
schaften den im Windkanal gemessenen Werten entspre-
chen. Diese stochastischen Windfelder (= zeitabhängiges
Vektorfeld der Windgeschwindigkeiten) werden anschlie-
ßend unter Berücksichtigung der in Windkanalversuchen
gemessenen aerodynamischen Druckbeiwerte für den
umströmten Kreiszylinder zu Knotenlastvektoren umge-
rechnet. In Bild 9 sind in der Literatur dokumentierte
 Widerstandsbeiwerte den in Windkanalversuchen gemes-
senen Werten (cW, cW,p) für unterschiedliche Turbulenz-
grade gegenübergestellt. Darüber hinaus ist für eine reali-
tätsnahe Abbildung der Schwingung im Modell auch die
Bildung und das Ablöseverhalten von Wirbeln zu berück-
sichtigen. Durch das Auftreten von (wechselseitigen) Wir-
belablösungen (Bild 10) wirken zusätzliche Kräfte auf das
System, die zu wirbelerregten Querschwingungen führen.

Diese wirbelerregten Querschwingungen hängen von ei-
ner großen Anzahl von Parametern ab und sind häufig
maßgebend für die Dimensionierung von Dämpfern für
Brückenseile [24].

Neben den Ergebnissen aus den Windkanalversuchen
wurde hier im Vorfeld zusätzlich eine numerische Strö-
mungssimulation durchgeführt, um die vielfältigen Ein-
flüsse im numerischen Modell genauer erfassen zu kön-
nen. Aufgrund der Anforderung der „Echtzeitsimulation“,
d. h. die Verformungsgeschwindigkeit des Dämpfers im
Versuch muss den tatsächlich am realen Bauwerk auf -
tretenden Deformationsgeschwindigkeiten entsprechen,
kann die rechenintensive Strömungssimulation nicht in-
nerhalb der Versuchsdurchführung berechnet werden
und muss damit als Parameterstudie vorab erfolgen.

Für die Berechnung des Modells kommen aus der Pseu-
dodynamik bekannte Verfahren zur schrittweisen Lösung
der Schwingungsdifferentialgleichung Gl. (1) zur Anwen-
dung:

     M · a + C · v + K · d = F                                           (1)

mit:
M  Massenmatrix
C   Dämpfungsmatrix
K   Steifigkeitsmatrix
a   Beschleunigung
v   Geschwindigkeit
d   Verschiebung
F   Einwirkung

Diese wird für eine schrittweise Lösung auf die Zeit-
schrittweite ∆t diskretisiert. Für den Zeitpunkt t = ∆t(n+1)
ergibt sich folgende Formel Gl. (2):

     M · an+1 + C · vn+1 + K · dn+1 = Fn+1                          (2)

Zur Berechnung dieses Gleichungssystems kann im Rah-
men einer Echtzeitsimulation im Allgemeinen nur das ex-

Bild 9 Widerstandsbeiwerte am Kreiszylinder, Versuchsergebnisse (cW, cW,p)
[13] und Literaturwerte (schwarze Linien) [28]
Wind coefficient at circular cylinder, test results (cW, cW,p) [13] and
values of literature (black lines) [28]

Bild 10 Untersuchungen zur Wirbelablösung, links Windkanalversuch [13], rechts numerische Strömungssimulation (CFD) [29]
Research on eddy shedding, left wind tunnel test [13], right numerical flow simulation (CDF) [29]
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plizite NEWMARK-Integrationsverfahren ([30], Gl. (3)) an-
gewendet werden, da implizite Verfahren durch zusätz -
liche Iterationen den zeitlichen Ablauf beeinträchtigen.

Unter Anwendung des expliziten Verfahrens ergeben sich
dadurch die nachfolgenden Gleichungen für die Verschie-
bung dn+1 bzw. Geschwindigkeit vn+1 zum Zeitpunkt tn+1:

                                                                                    
(3)

                                                                                    
(4)

Dieses Vorgehen besitzt den Nachteil, dass sich Fehler im
Zuge der Berechnung akkumulieren. Aus diesem Grund
wird für die Versuche ein modifiziertes Prädiktor-Korrek-
tor-Verfahren [14] angewendet, das den akkumulierten
Fehler verringert. Trotz Einsatz dieser numerischen Stra-
tegien ist für Echtzeitversuche eine sehr kleine Zeit-
schrittweite ∆t zu verwenden [31], damit die Fehlersum-
men nicht überproportional anwachsen. Die zur Verfü-
gung stehende Rechenzeit für die schrittweise Lösung der
Schwingungsdifferentialgleichung des Finite-Elemente-
Modells ist daher für die einzelnen Rechenschritte äu-
ßerst gering. Eine Beschränkung des numerischen Mo-
dells auf wesentliche Elemente in Verbindung mit sinn-
vollen Vereinfachungen ist somit unbedingt erforderlich,
um eine ausreichend schnelle Berechnung zu ermögli-
chen. Zur Evaluation der Rechengeschwindigkeit wurden
vorab Testläufe durchgeführt, um neben der Abstraktion
des Tragsystems auch rechnerinterne Schwachstellen der
Hardware zu ermitteln und bestmöglich zu optimieren.
Vor allem bei hohen Versuchsgeschwindigkeiten, wie sie
z. B. bei Erdbeben oder Wind auftreten, spielen neben der
reinen Rechenleistung die Reaktionsgeschwindigkeit des

= + ∆ + ∆
+d d t · v t · an n n n21

2

= + ∆
+v v t ·n n 2

a1 n

Versuchskörpers bzw. der Versuchseinrichtung sowie die
Genauigkeit der Messtechnik eine entscheidende Rolle
hinsichtlich Stabilität der Numerik und der Güte der ge-
messenen Ergebnisse. Die Durchführung dieser sehr
komplexen Versuche findet derzeit am Laboratorium für
den Konstruktiven Ingenieurbau der TUM statt. Eine an-
schließende Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
wird nach erfolgreichem Abschluss der Versuchsreihen in
einem separaten Beitrag angestrebt.

5           Fazit

Die hybride Versuchstechnik bietet vor allem für spezielle
Anwendungen oder Sonderlastfälle ein kosten- und zeit-
effizientes Werkzeug, um komplexe physikalische Phäno-
mene mithilfe von numerischen Verfahren besser beurtei-
len zu können. Vor allem im Vergleich zu konventionel-
len Herangehensweisen (Durchführung stark idealisierter
Versuche und nachgehende numerische Modellierung) ist
mithilfe der hybriden Versuchstechnik eine deutliche Stei-
gerung der Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse
hinsichtlich ihrer Realitätsnähe möglich. Die Anwendung
und Erweiterung dieses Verfahrens, das sich bisher über-
wiegend auf Untersuchungen im Zusammenhang mit
Erdbebenphänomenen konzentriert hat, auf allgemeine
dynamische Problemstellungen stellt eine vielverspre-
chende Technologie dar. Die ersten durchgeführten Test-
versuche zur Untersuchung des Einflusses von Dämpfern
auf winderregte Seilschwingungen zeigen eine gute Über-
einstimmung mit Windkanaluntersuchungen. Im An-
schluss an die derzeit laufende erste Phase des For-
schungsvorhabens zur Validierung des Verfahrens sollen
im nächsten Schritt sogenannte semi-aktive Dämpfer un-
tersucht und einer Kennlinienoptimierung unterzogen
werden.
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