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2.1.3 Ansätze für die Luftkraftkoeﬃzienten . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3.1 Ansätze in Anlehnung an die quasistationäre Theorie
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3.5.4 Identiﬁkation von Luftkräften mit nichtlinearen Ansätzen .
3.5.4.1 Parametermatrizen . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.4.2 Ausgewählte Zeit- und Frequenzverläufe . . . . .
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ohne Anströmung
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1.1

7

Einleitung

Problemstellung

Die Schwingungsanalyse eines Bauwerkes gewinnt bei immer schlanker werdender Bauweise zunehmend an Bedeutung. Bei weitgespannten Brücken ist aufgrund ihrer dynamischen
Eigenschaften diese Analyse ein wichtiger Bestandteil während der Planung. Zur Gewährleistung der Gebrauchs- und Standsicherheit müssen die Auswirkungen der Schwingungen
untersucht und gegebenenfalls Veränderungen des Bauwerks vorgenommen werden. Betrachtet werden dabei alle schwingungsanfällige Bauteile wie die Pylone, die Seile und
das Brückendeck, wobei auch die Wirkungen der Bauteile untereinander berücksichtigt
werden.
Diese Schwingungen können durch Verkehrslasten, durch Erdbeben oder durch Windkräfte verursacht werden. Bei den winderregten Schwingungen können mindestens drei
physikalische Anregungsmechanismen unterschieden werden: böenerregte, wirbelerregte
und selbsterregte Schwingungen.
Desweiteren können in Einzelfällen Regen-Wind-induzierte Schwingungen und Schwingungen aufgrund von Interferenzwirkungen von Bauteilen auftreten.
Böenerregte Schwingungen entstehen dadurch, daß das Frequenzspektrum des Windes
Frequenzen enthält, die mit Eigenfrequenzen der Struktur übereinstimmen. Dagegen treten wirbelerregte Schwingungen auch bei turbulenzfreier konstanter Anströmung auf, wobei die Schwingungsanregung der umströmten Struktur in der Frequenz der ablösenden
Wirbel erfolgt. Stimmt diese Frequenz mit einer Eigenfrequenz der Struktur überein (Resonanzfall), können die Schwingungen sehr groß werden. Die Größe der Schwingungsamplituden hängt von den aerodynamischen Eigenschaften des Körpers und von den Dämpfungseigenschaften der Struktur ab.
Diese beiden Anregungsarten führen rechnerisch auf inhomogene Diﬀerentialgleichungen
und stellen ein dynamisch-aeroelastisches Antwortproblem dar, wie zum Beispiel in Ruscheweyh [Rus82], Simiu und Scanlan [Sim96], Sockel [Soc84] und Petersen [Pet96] nachgelesen werden kann.
Im allgemeinen beeinträchtigen wirbel- und böeninduzierte Schwingungen eher die Gebrauchsfähigkeit des Bauwerks oder die Dauerfestigkeit einzelner Teile als die Standsicherheit des gesamten Bauwerks.
Die Luftkräfte bei selbsterregten Schwingungen, die hier im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, haben die Eigenschaft, daß sie von der Bewegung der Struktur abhängen. Die
für die Schwingungen notwendige Energie wird der Strömungsenergie des umgebenden
Fluids im Takte der elastischen Eigenschwingungen entnommen. Die mathematische Formulierung führt auf eine homogene Diﬀerentialgleichung und bei linearer Betrachtung auf
ein Stabilitätsproblem. Das Ergebnis der Lösung des Stabilitätsproblems ist die kritische
Windgeschwindigkeit, ab der die Schwingungen anfachen.
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Selbsterregte Schwingungen können in einer Bewegungsform, zum Beispiel an Pylonen als
Biegegalloping, in Erscheinung treten oder in zwei miteinander gekoppelten Bewegungsformen als Flattern“ des Brückendecks. Für die Analyse von selbsterregten Schwingun”
gen ist in jedem Fall die Kenntnis der Kräfte notwendig, die durch die Anströmung am
umströmten Körper entstehen. Nur für einige Sonderfälle sind diese Kräfte analytisch
bestimmbar, siehe Abschnitt 2.1.2.
In den übrigen Fällen kann zur Analyse der Schwingungen ein halbempirisches Verfahren
angewendet werden. Basierend auf ein Rechenmodell werden in Windkanalversuchen Parameter zur Beschreibung der Luftkräfte identiﬁziert. Dabei ist die Frage zu beantworten,
welche mathematische Formulierung die wirklich entstehenden Luftkräfte am besten beschreibt. Dies bedeutet, daß eine geeignete Struktur des Rechenmodells gefunden werden
muß. Insbesondere kann es notwendig sein, nichtlineare Terme in die Ansätze einzuführen,
um das aerodynamische Verhalten besser beschreiben zu können.
In dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze für die Beschreibung von instationären bewegungsinduzierten Luftkräften an beliebigen Querschnitten vorgestellt und miteinander
verglichen. Nichtlinearitäten der Luftkräfte werden durch gezieltes Einführen nichtlinearer
Terme in den Ansätzen erfaßt. Es werden sowohl im Rechenmodell als auch im Experiment
gekoppelte Biege- und Torsionsschwingungen betrachtet. Es wird gezeigt, wie mit Hilfe
von Experimenten und einer eingehenden Bearbeitung der Meßwerte auch nichtlineare
instationäre Luftkräfte mit einem Zeitbereichsverfahren identiﬁziert werden können.
Der Vergleich der Luftkraftansätze und die Beurteilung der Güte erfolgt anschließend im
Zeit- und Frequenzbereich.

1.2
1.2.1

Einordnung in die Forschung
Entwicklung der Analyseverfahren nach linearer Theorie

Das Phänomen von windinduzierten, selbsterregten Biege- und Torsionsschwingungen linienförmiger Strukturen ist schon einige Zeit bekannt. Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Tragﬂügeln ist diese Schwingungserscheinung eingehend analytisch und experimentell untersucht worden, siehe zum Beispiel Küssner [Kü40a], Theodorsen [The35] und
Försching [Fö74]. Dabei können, da ein Tragﬂügel stromlinienförmig ist, die Luftkräfte
mit Hilfe der Potentialgleichung - jedoch nicht ohne einigen Aufwand und einschränkenden
Annahmen - exakt ermittelt werden, siehe auch Abschnitt 2.1.2. Mit diesen komplexen,
linearen Luftkräften kann die Bewegung eines harmonisch schwingenden Tragﬂügels beschrieben werden, und die kritische Strömungsgeschwindigkeit ermittelt werden, ab der
diese Schwingungen anfachen. Die Lösung des komplexen Eigenwertproblems ist keine
leichte Aufgabe, da die Parameter von dem Eigenwert abhängen. Sie hat einige Wissenschaftler - jeweils unter anderen Gesichtspunkten - beschäftigt, wie zum Beispiel Sherman
[She45], Landahl [Lan64], Natke [Nat75] und Starossek [Sta92].
Eine Übertragung der Tragﬂügeltheorie auf die Schwingungen des Brückendecks wurde
zuerst von Bleich [Ble49] vorgenommen. Er fügte in die Gleichungen für die Luftkräfte
zusätzliche Terme ein, deren Parameter aus Windkanalversuchen gewonnen wurden und
die Diskrepanz zwischen einem stromlinienförmigen Tragﬂügel und einem Brückenproﬁl
verringern sollten.
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Einordnung in die Forschung
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Die rechnerische Ermittlung der kritischen Windgeschwindigkeit für selbsterregte Schwingungen bei Brückenquerschnitten wurde in der Folgezeit mit den Luftkräften nach der
Potentialtheorie durchgeführt und jedesmal kritisch kommentiert, da den Anwendern bewußt war, daß die Übertragung auf Brückenquerschnitte umso zweifelhafter ist, je mehr
der Querschnitt von dem eines stromlinienförmigen Proﬁls abweicht, siehe zum Beispiel
Selberg [Sel61], Frandsen [Fra65], Sakata [Sak71], Thiele [Thi76] und Koger [Kog83].
Wenn Windkanalexperimente vorlagen, wurden diese mit den theoretischen Ergebnissen
verglichen. In systematischer Weise wurde dieser Vergleich von Klöppel und Thiele [Klo67]
nach einer von Klöppel und Weber [Klo63] aufgestellten Arbeitshypothese vorgenommen.
Es wurde für jedes Modell sowohl die kritische Windgeschwindigkeit im Experiment beobachtet, als auch mit Hilfe der Luftkräfte nach der Potentialtheorie berechnet. Der Quotient dieser Werte wird als Formfaktor bezeichnet, der nur von dem Querschnitt und dem
Verhältnis der Bewegungsfrequenzen abhängen soll. Ziel war es, einen Katalog zu erstellen,
der dem Brückenbauer in der Vorplanung eine Einschätzung der Schwingungsgefährdung
ermöglicht.
Zu dieser Zeit hat sich die Technik der Windkanalversuche stetig weiterentwickelt.
Grundsätzlich kann bei der experimentellen Analyse von winderregten Schwingungen des
Brückendecks zwischen den Vollmodellversuchen“ und den Versuchen mit Teilmodellen“
”
”
unterschieden werden.
In den Vollmodellversuchen wird die gesamte Brücke geometrisch und dynamisch modelliert, indem die Steiﬁgkeits-, Massen- und Dämpfungseigenschaften mit Federelementen
und einzelnen Massen nachgebildet werden. Zusätzlich können wesentliche Umgebungsmerkmale, die Grenzschicht und die Turbulenz des natürlichen Windes nachgeahmt werden. Diese Versuche sind sowohl sehr zeitaufwendig als auch kostenintensiv, und die Untersuchung von Querschnittsvarianten ist ebenso aufwendig. Bei extremen Umgebungen,
wenn nicht zu vernachlässigende Einﬂüsse der Umgebung - zum Beispiel ein benachbarter
Berg oder Tallage - zu erwarten sind, oder bei der Planung von Brücken mit bisher nicht
gebauten Spannweiten, werden solche Windkanalexperimente dennoch durchgeführt, einige Beispiele sind von Larsen [Lar92] veröﬀentlicht.
Experimente mit Teilmodellen sind dagegen deutlich wirtschaftlicher und ermöglichen einfacher die Untersuchung von unterschiedlichen Varianten bezüglich der Querschnittsform
und der dynamischen Eigenschaften.
Ein Teilmodell besteht aus einem möglichst starr ausgeführten Abschnitt des zu untersuchenden Brückendecks im Modellmaßstab mit konstantem Querschnitt. Um eine zweidimensionale Strömung auch an den Rändern zu gewährleisten, werden entweder an das
Modell Endscheiben oder am Windkanal Strömungsleitwände angebracht. Die Art der
Lagerung des Modells hängt von der Versuchsdurchführung ab.
In den ersten Versuchen mit Teilmodellen wurden die dynamischen Eigenschaften durch
die Lagerung des Modells an Federn modelliert und das Verhalten des Modells bei schrittweiser Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit beobachtet. In mehreren Versuchsreihen
wurde die Dämpfung variiert und deren Einﬂuß auf die Schwingungen studiert, siehe Barbre [Bar58], Klöppel [Klo63], [Klo67], [Klo75], Koger [Kog83], Wardlaw [War83], Bienkiewicz [Bie87].
Neben diesen nichtparametrischen Windkanalversuchen sind Teilmodellversuche entwickelt
worden, die eine Identiﬁzierung von Luftkraftparametern eines Rechenmodells der Luft-
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kräfte zum Ziel haben. Dieses Rechenmodell für die Luftkräfte wird meistens in Anlehnung an die Luftkräfte nach der Potentialtheorie für die ebene Platte formuliert, siehe
auch Abschnitt 2.1.3. Eine Beschreibung der existierenden Meßmethoden und ein Vergleich ist von Starossek [Sta92] durchgeführt worden. Zwei dieser Techniken und die hier
verwendete werden kurz dargestellt.
Eine Methode ist das direkte Messen von Luftkräften. Das umströmte Modell wird harmonisch bewegt, so daß es Vertikalschwingungen oder Drehschwingungen durchführt. Die
Reaktionskräfte (Auftrieb und Moment) werden anhand von kalibrierten Meßelementen
gemessen, wobei die Trägheitskräfte des Modells entweder durch entsprechende Ausgleichsmassen oder mit Hilfe von Beschleunigungsmessungen kompensiert werden. Die
Anregung erfolgt schrittweise mit verschiedenen Frequenzen. Anwender dieser Methode
sind zum Beispiel Ukeguchi [Uke66], Sakata [Sak71], Oltmann [Olt81] und Falco [Fal92].
Ein häuﬁg angewendetes und versuchstechnisch weniger aufwendiges Verfahren ist die
Methode der freien Schwingungen. Das Modell wird an Federn, mit denen in Verbindung
mit der Modellmasse die Eigenfrequenzen des Systems festgelegt werden, aufgehangen,
gezielt ausgelenkt und losgelassen.
Für die Versuchsdurchführung und -auswertung von Ausschwingversuchen gibt es verschiedene Varianten. Eine wurde von Scanlan in [Sca69] und [Sca71] vorgestellt, wobei
vor allem die Notation der Luftkraftformulierung im Schrifttum eine weite Verbreitung
fand. Vom Aufbau ist seine Formulierung der hier für den linearen Ansatz aufgestellten
ähnlich, siehe Abschnitt 2.1.3. In getrennten Versuchen wird die Vertikal- und Drehbewegung des Modells durch eine entsprechende Anfangsauslenkung angeregt. Durch Ermittlung der Bewegungsfrequenzen und der Abklingkoeﬃzienten der Bewegung werden
zunächst die Hauptdiagonalelemente der Luftkraftparameter bestimmt. Die Nebendiagonalelemente werden aus zusätzlichen Versuchen mit gekoppelten Schwingungsbewegungen
des umströmten Modells ermittelt, wobei die bisher identiﬁzierten Hauptdiagonalelemente
benötigt werden.
Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen und ausgewerteten Windkanalversuche basieren ebenfalls auf Ausschwingversuchen. Die Versuchsdurchführung und Verarbeitung
der Meßwerte unterscheidet sich jedoch deutlich von der Versuchstechnik nach Scanlan.
Die Bewegung des Modells erfolgt in den beiden Freiheitsgraden - Drehung und Vertikalbewegung - immer gleichzeitig. Während des Versuchs werden die Beschleunigungen an
den Freiheitsgraden gemessen. Die Parameter werden anschließend nach einer eingehenden Bearbeitung im Zeitbereich identiﬁziert. In Kapitel 3 ist eine detaillierte Beschreibung
des Vorganges enthalten. Das angewandte Verfahren stellt bezüglich des Auswertealgorithmus eine Weiterentwicklung der von Lwambuka [Lwa88], Tawakoli [Taw96] und Waitz
[Wai97] mitgeteilten Identiﬁkationsverfahren dar. Der wesentliche Unterschied zu diesen
Arbeiten liegt in den verwendeten Ansätze für die instationären Luftkräfte, die in dieser
nichtlinearen Formulierung zum ersten Mal hier aufgestellt und geprüft werden.
Andere Zeitbereichsverfahren zur Parameteridentiﬁkation von Luftkräften werden zum
Beispiel von Xie Jiming [Xie88] und Sarkar [Sar92] vorgestellt.

1.2

Einordnung in die Forschung

1.2.2
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Nichtlineare aeroelastische Eﬀekte

Nach der linearen Theorie können keine stationären Schwingungsamplituden ermittelt
werden, sondern ausschließlich ein Stabilitätspunkt. Bei stromlinienförmigen Körpern sind
für kleine Anstellwinkel auch keine stationären Amplituden zu erwarten, in diesem Falle
ist die Anwendung einer linearen Theorie die geeignete Wahl.
Angeströmte Widerstandskörper besitzen grundsätzlich andere aerodynamische Eigenschaften, die sich unter anderem in einem nichtlinearen Verlauf der stationären“ Luft”
kräfte in Abhängigkeit des Anströmwinkels widerspiegeln, siehe Kapitel 3.
Unter bestimmten Bedingungen können solche umströmten Strukturen zu windinduzierten selbsterregten reinen Biegeschwingungen angeregt werden. Deren Analyse erfolgt bei
kleiner reduzierter Frequenz mit quasistationären Ansätzen, siehe Abschnitt 2.1.2. Dabei ist die Berücksichtigung nichtlinearer Eﬀekte verhältnismäßig einfach, da nur eine
Diﬀerentialgleichung mit konstanten Parametern gelöst werden muß, was zum Beispiel
Parkinson [Par64], Försching [Fö71] und [Fö73] beschrieben haben.
Eine der ersten Arbeiten, in denen nichtlineare aerodynamisch erregte Biege- und Torsionsschwingungen behandelt werden, stammt von Böhm [Bö69]. Er verwendet aus statischen Windkanalversuchen ermittelte Luftkraftkoeﬃzienten zur Formulierung eines Luftkraftansatzes. Die Instationärität wird rechnerisch durch Einführung einer Laufzeit erfaßt,
womit berücksichtigt werden soll, daß eine Störung der Strömung an der Kante des Proﬁls sich während der Körperbewegung innerhalb einer bestimmten Zeit über die Breite
des Querschnittes ausdehnt. In den genannten Experimenten wurden gekrümmte Modelle
getestet, um instationäre Vorgänge zu simulieren, was auf einen Vorschlag von Steinmann
[Ste54] zurückgeht. Dieses Verfahren ist nicht veriﬁziert und hat sich nicht durchgesetzt.
Hortmanns [Hor97] hat nichtlineare aeroelastische Eﬀekte nicht nur für reine Biegeschwingungen sondern auch für reine Torsionsschwingungen experimentell durch direktes Messen
der Luftkräfte untersucht. Die rechnerische Berücksichtigung der Nichtlineariäten erfolgt
durch Anpassung von identiﬁzierten Luftkraftdämpfungsparametern durch nichtlineare
Funktionen. Gekoppelte Schwingungen werden jedoch nicht betrachtet. Ein Grund liegt
in der Versuchsmethode. Es ist deutlich schwieriger mit der Methode der geführten Bewegung gleichzeitig Vertikal- und Drehschwingungen zu erzeugen. Außerdem ist bei den
von Hortmanns [Hor97] verwendeten Rechenansätzen die Größe der Amplituden von Bedeutung, was eine amplitudenabhängige Auswertung der Koppelterme erschwert.
Wienand [Wie94] hat mit Hilfe von Ausschwingversuchen und nachfolgender Parameteridentiﬁkation im Zeitbereich nichtlineare Schwingungen analysiert. Es werden bei ihm zwei
getrennte Versuchsreihen des angeströmten Modells durchgeführt, in denen einmal nur die
Vertikalbewegung und einmal nur die Drehbewegung angeregt wird. Dabei wird jeweils
die Höhe der Anfangsauslenkung variiert. Die Identiﬁkation wird allerdings immer mit
einem linearen Ansatz für die Luftkräfte vorgenommen. Die Parameter, die sich aus den
unterschiedlichen Anfangsauslenkungen ergeben, werden anschließend mit nichtlinearen
Funktionen angepaßt.
In der vorliegenden Arbeit werden erstmals nichtlineare Ansätze für die instationären
Luftkräfte in Anlehnung an die quasistationären Luftkräfte aufgestellt. Die Parameter
sind jedoch nicht wie in der quasistationären Theorie konstant, sondern hängen von den
Bewegungsgrößen ab, siehe Abschnitt 2.1.3. Die Identiﬁkation der Parameter erfolgt an-
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hand von nichtlinearen Identiﬁkationsgleichungen im Zeitbereich. Experimentell werden
in Ausschwingversuchen mit unterschiedlichen Modellquerschnitten die Luftkraftinformationen gewonnen, wobei immer gekoppelte Schwingungen angeregt und gemessen werden.
Die Höhe der Schwingungsamplituden geht nicht in die Auswertung ein, sie ist implizit in
den physikalischen Rechenmodellen enthalten.

1.3

Vorgehensweise

Die Analyse von selbsterregten Schwingungen beginnt in Abschnitt 2.1.1 mit der Aufstellung der Bewegungsgleichung für ein System mit den Bewegungsfreiheitsgraden Schlag
und Drehung, welche den Modellbewegungen im Experiment entsprechen.
Die wenigen Sonderfälle, in denen die Luftkräfte unter Voraussetzung einiger einschränkenden Annahmen analytisch ermittelt werden können, bieten die Grundlage für die Aufstellung von linearen und nichtlinearen Luftkraftansätzen, welche in Abschnitt 2.1.3 vorgestellt werden. Darunter beﬁndet sich auch ein Strömungs-Oszillator-Modell, das eine
alternative Beschreibung der Luftkräfte darstellt.
Die Lösung der Bewegungsgleichung mit den Luftkraftansätzen wird für die lineare und
nichtlineare Diﬀerentialgleichung in Abschnitt 2.2 beschrieben. Dabei wird speziell auf
die Behandlung der Luftkräfte, die sich nach der Potentialtheorie für eine ebene Platte
ergeben, siehe Abschnitt 2.1.2, eingegangen. Die Luftkraftparameter dieser Luftkräfte
sind im allgemeinen komplex. Damit sie mit den experimentell gefundenen Parametern
verglichen werden können, werden sie in reelle Parameter äquivalent umgeformt, wobei
ein Verfahren in abgewandelter Form nach Waitz [Wai97] zum Einsatz kommt.
In Abschnitt 2.3 wird im einzelnen von der Aufbereitung der experimentellen Daten bis
zur Aufstellung der Identiﬁkationsgleichungen für die Luftkraftansätze der Vorgang der
Identiﬁkation der Luftkraftparameter erläutert. Dabei wird besonderer Wert auf die Überprüfung der Auswertealgorithmen gelegt. Es wird sowohl das Verfahren zur Bearbeitung
der Meßdaten als auch die Parameteridentiﬁkation mit simulierten Daten getestet. Es
wird gezeigt, daß die verwendeten Verfahren geeignet sind.
Der zweite Schwerpunkt liegt in der Erlangung von experimentellen Daten aus Windkanalversuchen als Eingangsgrößen für die Identiﬁkation. In Kapitel 3 werden die durchgeführten Versuche und die untersuchten Querschnitte beschrieben.
Die Ergebnisse der Auswertung werden in den Abschnitten 3.4 und 3.5 vorgestellt. Es
wird gezeigt, daß die Luftkräfte Nichtlinearitäten enthalten und daß diese mit geeigneten Ansätzen identiﬁziert werden können. Im Vordergrund steht der Vergleich der verwendeten Luftkraftansätze untereinander und mit denjenigen Werten, die sich nach der
Potentialtheorie und nach einer quasistationären Näherung ergeben.
Die Veriﬁkation des am besten geeigneten Rechenmodells wird exemplarisch durch einen
Vergleich von Modellvorhersage und Messung im Zeit- und Frequenzbereich vorgenommen.
Die Arbeit schließt nach einer Anwendungsrechnung (Kapitel 4) mit Schlußfolgerungen
(Kapitel 5) und der Zusammenfassung (Kapitel 6).

Kapitel 2: Theoretischer Teil
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2.1
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Theoretischer Teil

Gleichungen für das mathematische Modell

Die Analyse von selbsterregten windinduzierten Schwingungen eines räumlichen Systems
kann, wenn die Generalisierung der Dynamik des Gesamtsystems auf ein ebenes Ersatzsystem möglich ist, im Sinne der aerodynamischen Streifentheorie an einem zweidimensionalen aeroelastischen System erfolgen, siehe Försching [Fö74] und Starossek [Sta92]. Die
Betrachtung einer ebenen Strömung stellt keine grundsätzliche Beschränkung bezüglich
der Allgemeinheit der Luftkräfte dar, da die maßgeblichen Strömungsphänomene in ihr
enthalten sind.
Eine Erweiterung auf linienförmige Systeme, wie das Brückendeck eines darstellt, kann
mit den Luftkräften der ebenen Strömung vorgenommen werden.
Im folgenden wird die Bewegungsgleichung für das betrachtete System genannt und spezielle Formulierungen der Luftkräfte zusammenfassend mitgeteilt. Dabei wird konsequent
eine dimensionslose matrizielle Schreibweise angewandt, die eine kompakte Darstellung
der Gleichungen ermöglicht.

2.1.1

Bewegungsgleichung

Die Bewegungsgleichung wird für einen zweidimensionalen Körper mit den Bewegungsfreiheitsgraden Verschiebung h und Drehung α aufgestellt. Mit ihr wird die Bewegung des
Modells im Experiment beschrieben, wenn angenommen werden kann, daß die Kräfte, die
am Modell in Richtung der dritten Dimension wirken, konstant sind. Dies bedeutet, daß
der Körper einen konstanten Querschnitt haben muß, und die Strömung zweidimensional
sein muß, siehe auch Abschnitt 3.5.1.
Abbildung 2.1 zeigt einen Querschnitt des Körpers mit den Kräften und Momenten. Die
elastischen Eigenschaften werden durch Steiﬁgkeiten in den entsprechenden Bewegungsrichtungen charakterisiert.
Mit dem Abstand s zwischen der elastischen Achse und der Schwereachse lautet die Bewegungsgleichung wie folgt:


m
0
0 Θs + m s 2



ḧ
α̈





+

kh 0
0 kα



h
α





=

FA
Mα



.

(2.1)

Sie gilt für den in Abbildung 2.1 dargestellten Körper bei einer Bewegung um einen
Ruheanstellwinkel von α0 = 0◦ . Als Ruheanstellwinkel ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Proﬁlebene bei ruhendem Körper deﬁniert. Bei von α0 = 0◦
abweichenden Ruheanstellwinkeln tritt in den Nebendiagonalen der Massenmatrix ein
statisches Moment auf, das bei großen Ruheanstellwinkeln berücksichtigt werden muß.
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Abbildung 2.1: System mit 2 Freiheitsgraden, Kräfte und Verschiebungen

Wird für die Freiheitsgrade h und α eine geschwindigkeitsproportionale Dämpfung angesetzt, folgt
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(2.2)

worin das Massenträgheitsmoment um die elastische Achse Θ = Θs + m s2 eingeführt
wurde. Diese Diﬀerentialgleichung wird in eine dimensionslose Form überführt. Sie lautet
nun
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(2.3)

mit den dimensionslosen Größen:
Massenparameter:
Trägheitsparamter:
bezogene Strömungsgeschwindigkeit:
Kreisfrequenzverhältnis:

π )∞ b2 l
m
1
m b2
r := 3
Θ
U∞
ũ :=
ωh b
ωα
ε :=
ωh

µ :=

(2.4)
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dh
2 m ωh
dα
Lehrsches Dämpfungsmaß Drehung: Dα :=
2 Θ ωα
h
bezogene Verschiebung:
η :=
.
b

Lehrsches Dämpfungsmaß Verschiebung: Dh :=

Weiterhin wird die dimensionslose Matrix P̃ deﬁniert
P̃ hα

µ
:=
π



1 0
0 6r



,

(2.5)

in welcher der Massenparameter, der Trägheitsparameter und die Längen enthalten sind.
Somit sind bis auf die Dämpfungswerte und die Steiﬁgkeiten des Systems die Systemeigenschaften in der Matrix P̃ vereint.
Die Zeit wird durch Multiplikation mit einer Kreisfrequenz dimensionslos:
τ := t ωh .

(2.6)

Als Bezugsgröße ist hier die Kreisfrequenz der Schlagbewegung gewählt worden. Sie ist
bekannt, so daß diese Berechnung immer erfolgen kann.
Daraus folgt für die Ableitungen nach der Zeit
( )˙ =

d
d
d

=
= ωh ( ) .
= ωh
−1
dt
dτ
d(ωh τ )

(2.7)

Die Luftkraftkoeﬃzienten cA , cM sind deﬁniert durch:
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.

(2.8)

Es werden im folgenden anstelle der Luftkräfte die dimensionslosen Luftkraftkoeﬃzienten
betrachtet, welche mit der Deﬁnitionsgleichung (2.8) umgerechnet werden können. Die
Luftkraftkoeﬃzienten sind instationär und hängen daher nicht nur wie im stationären
Fall vom Querschnitt und vom Anströmwinkel, sondern auch von den Bewegungen des
Körpers und von der Zeit ab.
Die Kurzschreibweise der dimensionslosen Bewegungsgleichung ist




M̃ hα x̃hα + D̃ hα x̃hα + K̃ hα x̃hα = ũ2 P̃ hα chα .

(2.9)

Der Index hα kennzeichnet das Koordinatensystem, in dem die Diﬀerentialgleichung aufgestellt wurde. Da die Messungen im Windkanal in einem anderen Koordinatensystem
durchgeführt wurden, ist auf die Kennzeichnung zu achten. Die Umrechnung der Matrizen, deren Inhalt vom Koordinatensystem abhängig ist, erfolgt durch eine Koordinatentransformation, die in Abschnitt 2.3.2 beschrieben wird. Im folgenden wird die Indizierung
nur vorgenommen, wenn ihr eine Bedeutung zukommt.
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2.1.2

Spezielle analytisch ermittelbare Luftkräfte

Die Auswertung der Experimente im Windkanal setzt die Kenntnis eines Ansatzes für die
Luftkräfte voraus. Es muß die Struktur der Gleichung, mit der die Luftkräfte beschrieben
werden können, bekannt sein. Die zugehörigen Parameter können dann den experimentellen Werten bestmöglichst angepaßt werden.
Eine Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Gleichungsstruktur bieten diejenigen physikalischen Konstellationen, für die die Luftkräfte nach einer gedanklichen Modellierung
hergeleitet werden können. Einige dieser Fälle werden im folgenden zusammenfassend
vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für die in dieser Arbeit verwendeten Ansätze.
Instationäre Luftkräfte an dünner, längs angeströmter Platte
Wenn der umströmte Körper als eine dünne, ebene, längs angeströmte Platte angesehen
werden kann, so können mit einigen weiteren vereinfachenden Annahmen die Luftkräfte
berechnet werden. So wird unter anderem vorausgesetzt, daß die Bewegung der Platte
harmonisch erfolgt und daß es sich um eine zweidimensionale, inkompressible Potentialströmung handelt. Theodorsen [The35] und im deutschsprachigen Raum Küssner [Kü36]
waren wohl die ersten Wissenschaftler, die diese Luftkräfte für einen Flügel mit Ruder
angegeben haben. Försching [Fö74] hat die Vorgehensweise der Herleitung ausführlich
beschrieben und einen Vergleich der Formulierung der Luftkräfte verschiedener Autoren
angegeben.
Mit den eingeführten dimensionslosen Größen lauten die Luftkraftkoeﬃzienten für ein
System mit den Freiheitsgraden Schlag und Drehung bezogen auf die Proﬁlmitte in Matrizendarstellung
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Darin ist k eine bezogene Frequenz, die üblicherweise als reduzierte Frequenz bezeichnet
wird:
k :=

ω ωh b
ω̃
ωb
=
= .
U∞
ωh U∞
ũ

(2.11)

Die Luftkräfte sind in diesem Fall linear mit den Bewegungsgrößen verbunden, allerdings
mit im allgemeinen komplexen Parametern, da die Funktion C, die Wirbelschleppenfunktion genannt wird, komlexwertig ist. Damit wird ausgedrückt, daß abgehende Wirbel auf
das Proﬁl zeitversetzt zurückwirken.
Schwingungen, die aus instationären Luftkräften in den Bewegungsgrößen Verschiebung
(Schlag) und Drehung erfolgen, werden im klassischen Sinne als Flattern bezeichnet.
Die Wirbelschleppenfunktion und damit die Matrizen vor den Bewegungsgrößen hängen
ausschließlich von der reduzierten Frequenz k ab. Die reduzierte Frequenz ist daher ein
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wichtiger Ähnlichkeitsparameter. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen der Bewegungsfrequenz und der Strömungsgeschwindigkeit und ist ein Maß für das instationäre Verhalten
der Strömung. Ist der Wert der reduzierten Frequenz klein, so kann die Strömung als quasistationär angesehen werden, da sich dann in der Zeit, in der sich eine Änderung der
Strömung von der Vorderkante des Körpers bis zur Hinterkante ausbreitet, der Anstellwinkel des Körpers kaum verändert hat. Je größer der Wert der reduzierten Frequenz
wird, desto instationärer“ ist die Strömung. Nach Försching [Fö74] kann ab einem Wert
”
von k < 0, 05 die Strömung als quasistationär angesehen werden.
Quasistationäre Luftkräfte an dünner, längs angeströmter Platte
Die Annahme einer quasistationären Strömung hat weitreichende Folgen. Da die Wirbelschleppenfunktion für eine reduzierte Frequenz von k = 0 den Wert von 1 annimmt, siehe
Abbildung 2.2, und somit reell ist, sind in diesem Falle die Luftkräfte ebenfalls reell.

Abbildung 2.2: Verlauf der Wirbelschleppenfunktion C(k)

Es gilt dann
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(2.12)

worin die Matrizen konstant sind.
Quasistationäre Luftkräfte an beliebigen Querschnitten
Bei querangeströmten elastischen Widerstandskörpern mit scharfkantigem Querschnitt
ist ein Schwingungsphänomen bekannt, das allgemein als galloping“ bezeichnet wird. Da
”
galloping erfahrungsgemäß bei kleinen reduzierten Frequenzen auftritt, siehe Försching
[Fö74], kann für die Herleitung der Luftkräfte eine quasistationäre Strömung angenommen
werden.
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Desweiteren erfolgen die Schwingungen aus einer derartigen Anregung bei gedrungenen
Querschnitten in der Regel quer zur Anströmung in einem Bewegungsfreiheitsgrad als
Biegeschwingungen. Aus diesem Grund wird für die Berechnung der Schwingungsamplituden meist nur dieser Freiheitsgrad betrachtet, wie zum Beispiel in [Fö74], [Sim96] und
[Soc84] geschehen und ausführlich erläutert. Die daraus folgende Diﬀerentialgleichung ist
für einen nichtlinearen Ansatz für die Luftkräfte analytisch näherungsweise lösbar.
Bei weniger gedrungenen Querschnitten sind Torsionsschwingungen ebenso denkbar. Da
in diesen Fällen eine Kopplung von Torsionsschwingungen und Biegeschwingungen nicht
auszuschließen ist, ist eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll, wie sie im folgenden beschrieben wird und in ähnlicher Weise von Hortmanns [Hor97] - allerdings nur in linearer
Form - angegeben ist.
Bei der quasistationären Betrachtung wird davon ausgegangen, daß bei der Bewegung
eines Körpers in einer Strömung die zeitlich aufeinander folgenden Strömungszustände
nicht voneinander abhängen. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Körpers wirkt sich aber
auf das Strömungsfeld derart aus, daß sich die lokale Strömungsgeschwindigkeit um den
Körper ändert.

Abbildung 2.3: Skizze zur Herleitung der quasistationären Luftkräfte

Diese als eﬀektive Strömungsgeschwindigkeit bezeichnete Geschwindigkeit enthält bei einem Körper, der sich in den Freiheitsgraden Schlag und Drehung bewegt, die Geschwindigkeitsanteile wie folgt:


αeﬀ



α
ḣ
α̇ b
η
,
=α−β =α−
−
=α− −
U∞ U∞
ũ
ũ

(2.13)

bezogen auf den luvseitigen Punkt. Die Auftriebs- und Widerstandskraft und das Moment
ergeben sich, bezogen auf das Koordinatensystem des Vektors der eﬀektiven Strömungsgeschwindigkeit, als
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1
2
) Ueﬀ
2 b l cA,S (αeﬀ )
2
1
2
=
2 b l cW,S (αeﬀ )
) Ueﬀ
2
1
2
) Ueﬀ
=
(2 b)2 l cM,S (αeﬀ ) .
2

FA,S =
FW,S
Mα,S

(2.14)
(2.15)

Im räumlichen, festen Koordinatensystem ist nach Abbildung 2.3
1
2
) U∞
2 b l cA,R (α) = FA,S cos(β) − FW,S sin(β)
2
1
2
=
(2 b)2 l cM,S (α) = Mα,S .
) U∞
2

FA,R =
Mα,R

(2.16)

Damit folgen für die Luftkraftkoeﬃzienten unter Berücksichtigung der Beziehung
U∞ = Ueﬀ cos(β) ,

(2.17)

die Zusammenhänge
cA,R =

cA,S (αeﬀ ) cW,S (αeﬀ )
−
tan(β)
cos(β)
cos(β)

cM,R =

cM,S (αeﬀ )
.
cos2 (β)

(2.18)

Die Luftkraftkoeﬃzienten auf der rechten Seite sind diejenigen unter stationärer Anströmung ohne Bewegung des Körpers. Sie können für beliebige Körper aus Messungen
gewonnen werden. Der Verlauf ist in den meisten Fällen deutlich nichtlinear.
Die Luftkraftkoeﬃzienten cA,S und cM,S können als Polynom wie folgt
ci (αeﬀ ) = ci |α

n

eﬀ =α0

+
j=1



1 dj ci 
j 
j! dαeﬀ
α

· (αeﬀ − α0 )j ,

i = A, M

(2.19)

eﬀ =α0

dargestellt werden. Durch entsprechende Verschiebung der Kurven können der Anstellwinkel α0 und ci |α =α0 so beeinﬂußt werden, daß sie einen Wert von null annehmen.
eﬀ
Mit den Gleichungen (2.18) und (2.19) lassen sich die dynamischen Luftkraftkoeﬃzienten mit hoher Ordnung der Nichtlinearität angeben. Diese Nichtlinearitäten resultieren
ausschließlich aus der Aerodynamik, die Ausdrücke cos(β) und tan(β) hingegen werden
linearisiert. Bei Beschränkung auf Nichtlinearitäten bis zur dritten Ordnung ergibt sich
daraus folgende Gleichung:
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ũ
c
2 M,2

−cA,1 − cW,0
−cM,1
1
c
2 A,2
1
c
2 M,2




η




α
+ cW,1




η
α

 2


20

Kapitel 2: Theoretischer Teil


− 16 cA,3 − 12 cW,2

1 
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(2.20)

worin die Abkürzung


di cj 

i 
dαeﬀ
α

= cj,i

mit

j = A, W, W

und

i = 0, 1, 2, 3

(2.21)

eﬀ =α0

verwendet wurde. Die Elemente der Matrizen in Gleichung (2.20) sind in dieser quasistationären Betrachtung konstant.
Nach einer Linearisierung der Gleichung (2.20) ist ein Vergleich mit der quasistationären
Näherung der Luftkräfte einer ebenen, schwingenden Platte nach Gleichung (2.12)
möglich.

dcA 
= 2 π,
Unter Hinzunahme der stationären Luftkraftkoeﬃzienten einer Platte dα 


dcM 

dα α=0

=

1
2

α=0

π, cW |α=0 = 0 wird aus Gleichung (2.20)
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0 2
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ũ − 12 − 12
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0 12
α

(2.22)

Der Vergleich zeigt, daß die Luftkraftmatrizen der Steiﬁgkeit“ in den Gleichungen (2.12)
”
und (2.22) identisch sind und die Luftkraftmatrizen der Dämpfung“ sich nur in dem
”
Dämpfungseinﬂuß der Drehbewegung auf die Auftriebskraft und das Moment unterscheiden. Aus der Auswertung der Windkanalexperimente, siehe Abschnitt 3.5.3, geht jedoch
hervor, daß gerade diese beiden Elemente der Luftkraftdämpfungsmatrix einen entscheidenden Einﬂuß auf das Schwingungsverhalten haben.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß Gleichung (2.22) im Gegensatz zu der Gleichung aus der Potentialtheorie (2.12) keinen Term aus den Trägheitskräften der um den
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Körper mitbewegten Luft enthält, da Trägheitskräfte in der gezeigten quasistationären
Betrachtung keine Beachtung ﬁnden.

2.1.3

Ansätze für die Luftkraftkoeﬃzienten

Eine grundlegende Idee dieser Arbeit ist, verschiedene Ansätze für die Luftkräfte zu formulieren und diese anhand von experimentell gewonnenen Daten zu überprüfen und miteinander zu vergleichen. Dabei sollen die Luftkraftansätze physikalisch begründbare Strukturen aufweisen. Diese Art der Formulierung der Luftkraftansätze und deren Anwendung
auf experimentelle Daten ﬁndet erstmals in dieser Arbeit statt.
2.1.3.1

Ansätze in Anlehnung an die quasistationäre Theorie

Drei der untersuchten Ansätze orientieren sich an der nichlinearen Formulierung der quasistationären Luftkräfte nach Gleichung (2.20). Die Instationärität wird sich in nichtkonstanten Elementen der Matrizen ausdrücken, die von den Bewegungseigenschaften
abhängen werden.
Der ausführlichste Ansatz lautet in kompakter Schreibweise
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ũ2 L,2

+

1
Ñ
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(2.23)

Die Identifzierung erfolgt vergleichend mit steigender Nichtlinearität, das heißt es wird
sowohl der lineare Ansatz als auch der Ansatz zweiter und dritter Ordnung verwendet.
Der nichtlineare Ansatz zweiter Ordnung lautet
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(2.24)

und der lineare Ansatz ist


cA
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(2.25)
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Die mit dem linearen Ansatz identiﬁzierten Parameter können direkt mit den Parametern
der instationären Luftkräfte der ebenen Platte verglichen werden.
In allen Ansätzen ist die Massenmatrix M̃ L,hα gemäß Gleichung (2.12) hinzugefügt worden. Sie wird jedoch nicht aus den Messungen identiﬁziert, sondern mit dem Wert aus
der Potentialtheorie für die ebene Platte gefüllt, da eine Schätzung dieser Werte mit dem
verwendeten Verfahren nicht möglich ist, siehe Abschnitt 2.3.4.
Die Parameter der instationären Luftkräfte für die ebene Platte hängen von der reduzierten Frequenz k ab. Da die gewählten Luftkraftansätze eine ähnliche Gleichungsstruktur
aufweisen, ist zu erwarten, daß die Matrizen ebenfalls eine solche Abhängigkeit zeigen.
Die Werte der quasistationären Ansätze sollten als Grenzwert für k = 0 zu ﬁnden sein.
2.1.3.2

Luftkräfte als Strömungs-Oszillator

Ein weiterer Ansatz kann aus der Überlegung aufgestellt werden, daß sich die Strömung
aufgrund der Masse, Zähigkeit und Nachgiebigkeit der Luft durch einen harmonischen
Schwinger beschreiben läßt. Solch ein Strömungs-Oszillator-Modell wurde von Birkhoﬀ,
Zarantonello [Bir57] für die Beschreibung der Wirbelbildung am ruhenden Zylinder verwendet. Weitere Anwender für wirbelerregte Schwingungen waren zum Beispiel Hartlen,
Currie [Har70] und Cui, Dowell [Cui81]. Diese Ansätze wurden für Systeme mit einem
Freiheitsgrad formuliert.
Eine Übertragung auf ein System mit zwei Freiheitsgraden wird in der Arbeit von Gloth
[Glo97] vorgenommen. Dort wurden experimentell die Parameter für den Drehungsfreiheitsgrad bestimmt. Der zweite Freiheitsgrad wurde formal durch die quasistationäre
Näherung: ϕ = α + ḣ/U∞ eingeführt.
In dieser Arbeit sollen die Parameter für beide Freiheitsgrade experimentell ermittelt
werden. Der dimensionslose lineare Ansatz für die Luftkraftkoeﬃzienten des Systems mit
zwei Freiheitsgraden lautet in Matrizenschreibweise




ũ M c,hα chα + ũ D c,hα chα + K c,hα chα =
K L,hα x̃hα +

(2.26)
1
1


DL,hα x̃hα + 2 M L,hα x̃hα .
ũ
ũ

Darin beschreiben die Matrizen M c,hα, Dc,hα und K c,hα die Oszillatoreigenschaften der
umströmenden Luft.
Dieser Ansatz läßt sich zwar nicht vollständig herleiten, erfüllt aber einige Grenzbetrachtungen, siehe auch Dowell [Dow88]. Diese sind:
1. Wenn keine Strukturbewegung und keine periodische Strömungsbewegung vorliegt,
ist die Strömung stationär. Aus Gleichung (2.26) ergeben sich dann die Verläufe für
die stationären Luftkraftkoeﬃzienten:
chα = f (α) .

(2.27)

Sie beschreiben die Abhängigkeit der stationären Luftkräfte vom Anstellwinkel α.
2. Ist keine Strukturbewegung vorhanden und η = 0, α = 0, so folgt aus Gleichung
(2.26) eine homogene Diﬀerentialgleichung der Luftkraftkoeﬃzienten. Es gilt dann
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ũ M c,hα chα + ũ D c,hα chα + K c,hα chα = 0 .

(2.28)

Es wird damit deutlich, daß dieses Strömungsmodell in der Lage ist, periodische
Schwankungen der Luftkräfte am ruhendem Körper nachzubilden.
3. Die rechte Seite der Gleichung (2.26) entspricht der rechten Seite der Gleichung
(2.25), wenn nur die linearen Terme berücksichtigt werden. Nichtlineare Terme
können entsprechend der Gleichung (2.23) hinzugefügt werden. Die Probleme, die
dabei auftreten können, werden in Abschnitt 2.3.6.2 diskutiert.

2.2

Lösung der Bewegungsgleichung

Der zeitliche Verlauf der Bewegung als spezielle Lösung der Diﬀerentialgleichung wird
benötigt, um die Güte der geschätzten Parameter und des gewählten Ansatzes zu überprüfen. Nachdem die Parameter geschätzt sind, wird die Diﬀerentialgleichung mit diesen
Parametern gelöst und der daraus folgende Zeitverlauf mit dem experimentell gefundenen
Zeitverlauf verglichen.
Im Falle eines linearen Ansatzes für die Luftkräfte ist die gewöhnliche Diﬀerentialgleichung ebenfalls linear. Die Lösung erfolgt nach dem Aufstellen eines Eigenwertproblems.
Eine Stabilitätsuntersuchung mit dem Ziel, eine kritische Windgeschwindigkeit zu ermitteln, ab der Schwingungen nicht mehr abklingen, bedeutet dann eine Suche nach einem
Eigenwert mit positivem Realteil, wenn der Exponentialansatz exp (λ t) verwendet wird.
Die Eigenschaft, daß die Luftkräfte vom Eigenwert selbst abhängen, erschwert die Suche
erheblich. Im Abschnitt 3.5.3 wird näher darauf eingegangen.
Bei Verwendung der vorgestellten nichtlinearen Ansätze wird die Diﬀerentialgleichung
nichtlinear und deutlich schwerer lösbar. Auf analytischem Wege existieren Näherungsverfahren zur Lösung wie zum Beispiel das Verfahren von Krylov-Bogoliubov, welches
zum Beispiel in [Mag86] und [Klo80] beschrieben ist. Mit diesem Verfahren sind unter
anderem Diﬀerentialgleichungen der Form
ẍ + 2 D ẋ + x = ε f (x, ẋ)

(2.29)

auch als Näherungen höherer Ordnungen lösbar.
Ein anderer Weg ist die numerische Lösung. Dazu wird zwar eine größere Rechnerleistung
benötigt, die Anwendung des Algorithmus ist aber, wenn er einmal programmiert ist,
ﬂexibler zu handhaben. Die Genauigkeit der Lösung ist sehr gut und meist besser als die
analytische Näherungslösung.
Es wird im Abschnitt 2.2.2.1 gezeigt, daß die Lösung der hier behandelten nichtlinearen
Diﬀerentialgleichungen auch im Falle von anregenden Luftkräften begrenzte Amplituden
aufweisen.

2.2.1

Lineare Diﬀerentialgleichung

Konventioneller linearer Luftkraftansatz
Wird in die Diﬀerentialgleichung der Bewegung (2.9) ein linearer Ansatz für die Luftkräfte
eingesetzt, so folgt
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M̃ x̃ + D̃ x̃ + K̃ x̃ = ũ2 P̃ {K̃ L,1 x̃ +

1
1


D̃ L,1 x̃ + 2 M̃ L x̃ } .
ũ
ũ

(2.30)

Da die Luftkräfte von der Bewegung abhängen, ist die Diﬀerentialgleichung homogen:

















M̃ − P̃ M̃ L x̃ + D̃ − ũ P̃ D̃L,1 x̃ + K̃ − ũ2 P̃ K̃ L,1 x̃ = 0 .








M̃ SL







D̃ SL



(2.31)

K̃ SL

Der Index SL bedeutet, daß in diese Matrizen die Systemwerte (S) (M̃, D̃ oder K̃) und
die entsprechenden Luftkraftparameter (L) enthalten sind. Zur Lösung der Diﬀerentialgleichung wird zunächst von dem System mit zwei Gleichungen zweiter Ordnung auf ein
System mit vier Gleichungen erster Ordnung übergegangen:


D̃SL K̃ SL
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−M̃ SL 0
0
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x̃
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(2.32)

oder abgekürzt


Ã ũ − B̃ ũ = 0 .

(2.33)

Die Lösung der Diﬀerentialgleichung erfolgt mit dem Exponentialansatz


ũ(τ ) = û exp λ̃ τ







= û exp (δ̃ + i ω̃) τ ,

(2.34)

woraus sich das Eigenwertproblem




Ã − λ̃ B̃ û = 0

(2.35)

formulieren läßt. Die Lösung des Eigenwertproblems führt im Falle von reellen Matrizen
Ã und B̃ im allgemeinen auf vier komplexe Eigenwerte und vier komplexe Eigenformen,
von denen jeweils zwei konjugiert komplex sind.
Die allgemeine Lösung der Diﬀerentialgleichung setzt sich aus den Eigenformen zusammen:
4

ũ(τ ) =

ûi q̃i exp(λ̃i τ ) = Û q̃(τ ) ,

(2.36)

i=1

mit der Modalmatrix Û = [û1 , û2 , û3 , û4 ] und dem Vektor q̃(τ ) der generalisierten Koordinaten, welcher die Zeitverläufe und Faktoren enthält, die aus den Anfangsbedingungen
der Bewegung bestimmt werden können.
Strömungs-Oszillator-Modell
Das Strömungs-Oszillator-Modell nach Gleichung (2.26) führt, wenn keine zusätzlichen
nichtlinearen Terme eingeführt werden, in Verbindung mit der Bewegungsgleichung (2.9)
auf folgende lineare Diﬀerentialgleichung vierter Ordnung:


W̃ 3 x̃



+ W̃ 2 x̃









+ W̃ 1 + M̃ SL x̃ + D̃ SL x̃ + K̃ SL x̃ = 0 ,

(2.37)

2.2

Lösung der Bewegungsgleichung

25

wie in Abschnitt 2.3.6.2 näher erläutert wird. Die Umformung in ein äquivalentes System
von Diﬀerentialgleichungen erster Ordnung läßt folgendes Gleichungssystem entstehen







W̃ 2
1
0
0



W̃ 1 + M̃ SL
0
1
0



D̃SL K̃ SL
0
0
0
0
1
0










x̃

x̃

x̃
x̃





 
 
−
 


−W̃ 3
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1










x̃

x̃

x̃
x̃








= 0, (2.38)

das wie Gleichung (2.33) abgekürzt und weiterverarbeitet werden kann.
Luftkräfte aus der Potentialtheorie
Die Matrizen D̃ L und K̃ L aus den Luftkräften, welche die Dämpfung und die Steiﬁgkeit
des Systems beeinﬂussen, sind für die Luftkräfte nach der Potentialtheorie für reduzierte
Frequenzen größer null komplex und im allgemeinen ohne Symmetrieeigenschaften. Die
Komplexität läßt sich physikalisch damit begründen, daß die abgehenden Wirbel, zeitlich
verzögert, Steiﬁgkeits- und Dämpfungseinﬂüsse auf die Struktur ausüben.
Daher ist bei Anwendung dieser Luftkräfte die Matrix Ã in der Bewegungsgleichung (2.33)
ebenfalls komplex.
Die Eigenwerte und Eigenformen aus der Lösung des daraus folgenden Eigenwertproblems
(2.35) sind wie bisher komplex, aber nicht mehr konjugiert zueinander, sondern beliebig
verschieden. Dies bedeutet, daß die zeitliche Lösung der Diﬀerentialgleichung ebenfalls
komplex wird, da sich die konjugiert komplexen Anteile aus den Eigenwerten und -formen
nicht mehr ausgleichen. Der Widerspruch mit der Natur, daß jede Bewegung reell ist,
läßt sich auﬂösen, wenn die Hälfte der Eigengrößen als physikalisch nicht sinnvoll erklärt
werden und die übrigen konjugiert komplex ergänzt werden. Es bleibt jedoch die Frage
oﬀen, welche Eigengrößen physikalisch sinnvoll sind und welche nicht.
Ein anderer Weg ist die Umformung der komplexen Matrix Ã in eine reelle Matrix. Die
Umwandlung muß so erfolgen, daß die Lösung des Eigenwertproblems mit der neuen
reellen Matrix die physikalisch sinnvolle Hälfte der Eigengrößen aus dem komplexen Eigenwertproblem enthält, ohne explizit auswählen zu müssen.
Dadurch wird nicht nur ein reeller Zeitverlauf der Bewegung gewonnen, sondern es können
die experimentell ermittelten, immer reellen Luftkraftmatrizen direkt mit diesen verglichen werden, siehe Abschnitt 3.5.3. Dies ist hier der Hauptgrund für die Umwandlung der
komplexen Matrix in eine reelle.
In Waitz [Wai97] ist die Umwandlung von komplexen Matrizen in reelle für ein System,
an dem Luftkräfte angreifen, bereits vorgestellt und beschrieben worden. Sie erfolgt durch
eine Umlagerung der imaginären Anteile der Bewegungsgleichung auf deren reelle Anteile.
Die komplexen Bewegungsgleichungen werden als eine Bilanz der Kräftepfeile angesehen
und unter Aufrechterhaltung des Gleichgewichts äquivalent umgeformt. Dabei geht Waitz
von der Bewegungsgleichung in der Form der Gleichung (2.30) aus. Im folgenden wird
dieses Verfahren auf die Bewegungsgleichungen gemäß Gleichung (2.33) angewandt. Damit
reduziert sich die Anzahl der Matrizen, die umgewandelt werden müssen, weil lediglich
die Matrix Ã komplex ist. Es wird das Verfahren in den Grundzügen mit den veränderten
Transformationsmatrizen dargestellt.
Zunächst wird der Bewegungsansatz (2.36) in die Gleichung (2.33) eingesetzt, woraus sich
das nun modale System ergibt:
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Ã0 ũ − B̃ 0 ũ = Ã0 Û q̃ − B̃ 0 Û q̃ := Â0 q̃ − B̂ 0 q̃ = 0 .

(2.39)

Mit ˆ werden die Matrizen im modalen System gekennzeichnet und die Matrizen zu Beginn
der Umwandlung mit dem Index 0 . In dem modalen System erfolgt darauf die Transformation in reelle modale Matrizen








(Â0 ) + i (Â0 ) q̃ − (B̂ 0 ) + i (B̂ 0 ) q̃










=

(Â0 ) + (B̂ 0 ) T BA + (Â0 ) T AA q̃

− (B̂ 0 ) + (Â0 ) T AB + (B̂ 0 ) T BB q̃

(2.40)




:= Â1 q̃ − B̂ 1 q̃ = 0 ,

mit den diagonal besetzten Transformationsmatrizen
i)
T AA := − cos(γ
,
sin(γi )

1
T AB :=  sin(γ
i)

1
T BA := − sin(γ
|λi| ,
i)

i)
T BB :=  cos(γ
,
sin(γi )

1
|λi |

,
(2.41)

welche mit Hilfe der Skizze in Abbildung 2.4 ermittelt werden können. In dieser Skizze
sind die Real- und Imaginärteile der Matrizen Â und B̂ mit den entsprechenden Vektoren
q in einem komplexen Zeigerdiagramm dargestellt. Die Transformation besteht aus der
Projektion der Imaginärteile auf die Realteile, welche durch die beiden rechtwinkligen
Dreiecke in einfacher Weise ermöglicht wird.

Abbildung 2.4: Zerlegung der imaginären Komponenten der Matrizen Â und B̂
auf deren Realteile.

In einem weiteren Schritt muß die reelle Matrix Â1 von dem modalen System in das
physikalische System transformiert werden. Dabei genügt es nicht die Modalmatrix Û
anzuwenden, da sie komplex ist und somit wieder auf komplexe Systemmatrizen führt.
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Der in [Wai97] skizzierte Weg sieht eine Imaginär-Realteil-Umlagerung der reellen Matrizen Â1 und B̂ 1 in eine derartige komplexe Gestalt vor, daß sie nach einer Rechtsmul−1
tiplikation mit der inversen physikalischen Modalmatrix Û in dem dann vorliegenden
physikalischen System reell sind.
Dazu wird folgende Hypermatrix aufgebaut


T
(Û
 AA

T IR = 

−1

) − (Û

T BA (Û

−1

−1

T AB (Û

)

−1

T BB (Û

)

−1



)

) − (Û

−1




.

(2.42)

)

Mit ihr werden die Imaginärteile des modalen Systems ˆ2 berechnet










−1

(Û


(Â2 ) (B̂ 2 ) = Â1 B̂ 1 



)

0
−1

(Û

0






T IR

−1

.

(2.43)

)

Die Realteile ergeben sich mit den Transformationsmatrizen (2.41)
(Â2 ) = Â1 − (B̂ 2 ) T BA − (Â2 ) T AA
(B̂ 2 ) = B̂ 1 − (Â2 ) T AB − (B̂ 2 ) T BB .

(2.44)

Anschließend werden die reellen Matrizen in den physikalischen Koordinaten mit Hilfe
der Modalmatrix berechnet




Ã1 = (Â2 ) + i (Â2 ) Û




B̃ 1 = (B̂ 2 ) + i (B̂ 2 ) Û

−1

−1

.

(2.45)

Daraus folgt letztlich die gesuchte Bewegungsgleichung mit reellen Matrizen in den physikalischen Koordinaten


Ã2 ũ − B̃ 2 ũ = 0 ,

(2.46)

wobei folgende Umrechnung vorgenommen wurde
−1

Ã2 = B̃ 0 B̃ 1 Ã1 ,

(2.47)

damit die Matrix B̃ 2 identisch ist mit der bereits reellen Matrix B̃ 0 .

2.2.2

Nichtlineare Diﬀerentialgleichung

Für bestimmte Formen von nichtlinearen Diﬀerentialgleichungen gibt es analytische Näherungslösungen. Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit die Lösung der nichtlinearen Bewegungsgleichung numerisch geschieht, wie in Abschnitt 2.2.2.2 beschrieben, ist die Kenntnis
einer analytischen Lösung wichtig für das Studium der Parametereinﬂüsse.
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Analytische Näherungslösung

Es wird eine Näherungslösung für folgende dimensionslose Diﬀerentialgleichung








x̃(τ ) + 2 D0 x̃(τ ) + x̃(τ ) = 2 DL x̃(τ ) + ε x̃(τ ) 3

(2.48)

gesucht. Die linke Seite der Gleichung (2.48) repräsentiert ein mechanisches, gedämpftes System mit einem positiven Dämpfungsparameter D0 , und die rechte Seite stellt die
wirkenden Luftkräfte mit den Parametern DL und ε dar.
Die Formulierung der Luftkräfte ist zwar im Vergleich zu dem nichtlinearen Ansatz nach
Gleichung (2.23) stark vereinfacht, dennoch lassen sich grundsätzliche Erkenntnisse aus
der Lösung gewinnen. Die Entwicklung einer analytischen Näherungslösung ist bereits für
diese Formulierung mit einigem rechnerischen Aufwand verbunden.
Wird der lineare Anteil der Luftkräfte der linken Seite zugeordnet, so folgt nach einer
Zusammenfassung die Gleichung






x̃ + 2 D x̃ + x̃ = ε x̃ 3 .

(2.49)

Sie ist eine Erweiterung der Rayleighschen-Diﬀerentialgleichung, die in der dimensionslosen Form lediglich einen Parameter enthält, siehe zum Beispiel Klotter [Klo80].
Die Entwicklung einer Näherungslösung kann nach dem Verfahren von Krylov-Bogoliubov
erfolgen.
Damit eine Näherungslösung gelingt, muß die Gleichung (2.49) für ε = 0 eine bekannte
analytische Lösung besitzen, was zutriﬀt. Außerdem muß angenommen werden, daß der
Parameter ε klein ist.
Mit dem Ansatz von der Art der Variation der Parameter
x̃(τ ) = x̂(τ ) sin (ω τ + ϕ(τ )) = r(τ ) exp (−D τ ) sin (ω τ + ϕ(τ ))

(2.50)

folgt nach einiger Rechnung die primäre Lösung
r(τ ) = 

r0
1+

3 ε 2
r
8 D 0

[exp (−2 D τ ) − 1]




1
3 ε 2
r [exp (−2 D τ ) − 1]
ln 1 +
ϕ(τ ) = ϕ0 −
2 tan ϕ0
8 D 0

.

(2.51)

Aus den Anfangsbedingungen
x̃(τ = 0) = x̃0



und

x̃ (τ = 0) = 0

(2.52)

lassen sich die Anfangsamplitude und Anfangsphase
r0 =

x̃0
sin ϕ0
√

ϕ0 = arctan

1 − D2
D

(2.53)
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berechnen. Sowohl die Amplitude der Schwingung als auch die Frequenz hängen neben
den Anfangsbedingungen ausschließlich von den beiden Parametern D und ε ab. Für die
Parameterstudie ist vor allem das Verhalten der Schwingungsamplitude x̂ von Interesse,
welches nach Gleichung
x̂(τ ) = r(τ ) exp (−D τ )
= 



r0

exp (2 D τ ) 1 −

3 ε
8 D

r02



+

3 ε
8 D

(2.54)
r02

erfolgt.
Diese primäre Näherung kann durch Hinzunahme weiterer Näherungsterme verbessert
werden. Die Terme wirken sich auf die Amplitude und auf die Phase der Schwingungen
derart aus, daß jeweils Kombinationen von Sinus- und Cosinusfunktionen mit Vielfachen
der Eigenfrequenz überlagert werden. Die folgende Parameterstudie basiert auf der ersten
Näherung der Lösung der Diﬀerentialgleichung.
In der Parameterstudie werden nun die Parameter D, ε und die Anfangsamplitude r0
variiert.
Zunächst wird D < 0 betrachtet, was bedeutet, daß die Amplituden der Schwingung im
linearen Falle ansteigend wären.
Ist zusätzlich ε < 0 so kann ein Grenzzykel deﬁniert werden, der eine nach einer Einschwingphase periodische Grenzschwingung mit konstanter Amplitude
bedeutet, siehe

8 D
zum Beispiel Klotter [Klo80]. Der Grenzzykel läßt sich zu rG = 3 ε für τ → ∞ ermitteln. Ist der Wert von r0 kleiner als rG , so vergrößert sich die Amplitude der Schwingung
auf den Wert von rG , und für r0 > rG verringert sich die Amplitude auf den Wert von rG .
Bei ε > 0 läßt sich kein Grenzzykel deﬁnieren. Der Nenner von Gleichung (2.54) nähert
sich zunächst für größer werdende Zeiten dem Wert von null, das heißt die Amplitude
wächst gegen unendlich, bis das Argument der Wurzel negativ wird und die Amplitude
komplex, was physikalisch nicht zuordbar ist.
Ist D > 0, so ist ebenfalls nur für ε < 0 das Argument der Wurzel für alle Anfangsbedingungen positiv. Die Amplitude der Schwingungen strebt für alle Anfangsbedingungen
gegen den Wert von null und es existiert kein Grenzzykel.
In Abbildung 2.5 sind die Amplitudenverläufe der ersten Näherung der nichtlinearen Diﬀerentialgleichung für die beschriebenen drei Fälle exemplarisch dargestellt. Die Parameter
D und ε wurden so gewählt, daß der Grenzzykel den Wert von eins annimmt. Diesen
Lösungen ist jeweils bei gleichen Anfangsbedingungen der Amplitudenverlauf gegenübergestellt, der sich als Lösung der Diﬀerentialgleichung für ε = 0, der dann linearen Diﬀerentialgleichung, berechnen läßt.
Übertragen auf ein mechanisches System, an welchem Luftkräfte wirken, kann zusammengefaßt werden, daß ein negativer Wert des Parameters ε bei positiven und negativen
Werten der Gesamtdämpfung D physikalisch sinnvoll interpretierbar ist. Gilt ein solcher
Ansatz für die Luftkräfte, so wächst die Schwingung nie bis ins Unendliche an, sie geht
entweder vollkommen zurück oder nähert sich einem Grenzzykel.
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Abbildung 2.5: Amplitudenverläufe der Lösungen der nichtlinearen Diﬀerentialgleichung (ε = 0) und der linearen Diﬀerentialgleichung (ε = 0)

2.2.2.2

Numerische Lösung

Für die numerische Lösung der nichtlinearen Diﬀerentialgleichung wird in Anlehnung an
Gleichung (2.33) die Form der vier gekoppelten Diﬀerentialgleichungen erster Ordnung
zugrunde gelegt


ũ = B̃

−1

n

Ãi ũi .

(2.55)

i=1

In diese Form kann die Diﬀerentialgleichung mit jedem der genannten Ansätze für die
Luftkräfte umgeformt werden. Da die Matrix B̃ nur die Massenmatrix und eine Einheitsmatrix in diagonaler Anordnung enthält, kann sie immer invertiert werden.
Als numerisches Lösungsverfahren wird eine explizite Runge-Kutta-Methode mit der Möglichkeit der Schrittweitensteuerung verwendet. Das Verfahren basiert auf einer Diﬀerentialgleichung erster Ordnung
ẏ(x) = f (x, y(x))
(2.56)
und kann auf Gleichungssysteme von Diﬀerentialgleichungen erster Ordnung ausgeweitet
werden. Um eine ausreichende Genauigkeit auch für größere Integrationslängen zu erlangen, ist ein sechsstuﬁges Verfahren mit einer Fehlerordnung von fünf gewählt worden.
Die Parameter der Quadraturformel können zum Beispiel Schwarz [Sch93] entnommen
werden.

2.3
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In den dynamischen Windkanalexperimenten werden die Beschleunigungen des Modells
an deﬁnierten Stellen gemessen, siehe Abschnitt 3.5.1. Diese bilden die Grundlage für die
nachfolgende Auswertung. Zusätzlich werden für die Parameterschätzung sowohl die Geschwindigkeiten und die Verschiebungen als auch die einfache und die zweifache Ableitung
der Beschleunigungen benötigt. Sie werden rechnerisch aus den gemessenen Beschleunigungen ermittelt. Besondere Schwierigkeiten bereiten dabei die Störungen, die in den
Meßdaten enthalten sind und die wahren Beschleunigungen überlagern. Nur bei Verwendung geeigneter Verfahren zur Kompensierung der Störungen gelingt es, eine ausreichende
Qualität der geschätzten Parameter zu erreichen.
Für die Identiﬁkation der Luftkraftparameter aus den Meßdaten sind folgende Schritte
durchzuführen:
• Aufbereitung der gemessenen Beschleunigungen,
• Transformation der Beschleunigungen vom Koordinatensystem der Messung in das
Koordinatensystem der Auswertung,
• Integration und Diﬀerentiation der Beschleunigungszeitverläufe,
• Aufstellen der Identiﬁkationsgleichungen und Parameterschätzung.

2.3.1

Aufbereitung der Meßdaten

Der Anfangspunkt der Datenauswertung stellt die Filterung der gemessenen Beschleunigungsverläufe dar.
Als systematische Meßfehler können die elastischen Schwingungen des Modells bezeichnet
werden, von denen vor allem die erste elastische Biegeschwingung in den Meßdaten zu
erkennen ist. Wie in Abschnitt 3.3 dokumentiert, ist die Frequenz dieser Schwingung hinreichend von den Frequenzen der interessierenden Starrkörperbewegung entfernt, so daß
eine Filterung möglich ist. Desweiteren sind in den Meßdaten niederfrequente Schwingungen mit Frequenzen unter 0,5 Hz beobachtet worden, die ebenfalls mit einem Filter
beseitigt werden müssen, da sie keine physikalische Bedeutung haben. Als Filter wurde ein
nichtrekursives Bandpaßﬁlter hoher Ordnung verwendet, das gegenüber eines rekursiven
Filters den Vorteil besitzt, immer stabil zu sein. Der erhöhte Realisierungsaufwand stellt
bei heutigen Rechnerleistungen keine Schwierigkeit dar. Eine hohe Ordnung ist erforderlich, um eine ausreichende Steilheit des Filters zu erreichen und somit den Frequenzbereich
der gewünschten Frequenzen möglichst groß zu halten. Daher konnten Grenzfrequenzen
von 2 und 30 Hz eingestellt werden. Ein dem Ursprungszeitverlauf phasengetreuer geﬁlterter Zeitverlauf wurde durch zweimaliges Filtern erzielt. Nach dem ersten Gang des
Zeitverlaufes durch das Filter wurde das Ergebnis umgekehrt und erneut geﬁltert. Bei
dem Filtervorgang wurden Störungen aufgrund von unerwünschten aber unvermeidlichen
Einschwingvorgängen des Filters durch geeignetes Verlängern des Zeitverlaufes an beiden
zeitlichen Enden verringert. Die Berechnung der Filterparameter erfolgte mit Programmroutinen des Programmsystems Matlab“.
”
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Koordinatentransformation

Während der Ausschwingversuche wurden die Beschleunigungen in rein vertikalen Richtungen gemessen. Für die mathematische Betrachtung ist eine geometrische Transformation in die Koordinaten Drehung und Schlag notwendig.

Abbildung 2.6: Skizze zur Koordinatentransformation.

Die Transformation lautet gemäß Abbildung 2.6 wie folgt:
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α



= Φha xhα

(2.57)

und somit ist


xhα = ΦT Φ

−1

ΦT xzzzz = Ψ xzzzz ,

(2.58)

mit


Ψ=

e e e
e
1 1 −1 −1



.

(2.59)

Dies bedeutet einerseits eine Reduzierung von drei unabhängigen Freiheitsgraden auf zwei
und andererseits eine Mittelung von jeweils zwei Freiheitsgraden, da insgesamt an vier
Stellen gemessen wurde. In Abbildung 2.7 ist exemplarisch das Ergebnis einer Transformation von gemessenen und bereits geﬁlterten Beschleunigungen dargestellt.

2.3.3

Integration und Diﬀerentiation der Zeitverläufe

Im nächsten Schritt werden die geﬁlterten und transformierten Beschleunigungsverläufe
integriert und diﬀerenziert. Die verwendeten Verfahren werden nun beschrieben und anhand eines Beispiels die erfolgreiche Anwendung gezeigt.

2.3

Identiﬁkation von Luftkräften im Zeitbereich
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Abbildung 2.7: Beispiel zur geometrischen Transformation der Beschleunigungsverläufe; Modell H51, ohne Anströmung, Anfangsauslenkung: α = 6◦ .

Integrationsverfahren
Die numerische Integration der Beschleunigungsverläufe erfolgt mit Hilfe von NewtonCotes Quadraturformeln, die aus integrierten Lagrange-Polynomen hergeleitet werden,
wie zum Beispiel in [Sch93] oder [Bro89] nachgelesen werden kann. Zunächst wird der
diskrete Zeitverlauf durch ein Polynom der Form
n

Pn (t) =

f (tk ) Lk (t)

(2.60)

k=0

angenähert, worin Lk (t) die Lagrange-Polynome darstellen, die wie folgt deﬁniert sind
Lk (t) =

n

i=0
i=k

t − ti
.
tk − ti

(2.61)

Sie haben die Eigenschaft, an der Stelle tk den Wert von eins anzunehmen und an allen
übrigen Stellen den Wert von null. Die numerische Berechnung wird für das bestimmte
Integral
n

b

Qn :=

a

Pn (t) dt =
k=0








b

f (tk )

Lk (t) dt
a



:= (b − a)

n

wk f (tk ) ,

(2.62)

k=0

mit den Stützwerten f (tk ), durchgeführt. Damit sind die Integrationsgewichte deﬁniert,
die sich aus
1
wk :=
b−a

b

Lk (t) dt,
a

(k = 0, 1, . . . , n)

(2.63)
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ergeben und unabhängig von den Stützwerten berechnet werden können.
Der Integralwert soll für jeden vorliegenden Zeitpunkt berechnet werden. Daher setzt sich
die Integration des Zeitverlaufes aus einer Vielzahl von bestimmten Integrationen gemäß
tj

X(tj ) =

x(t) dt = X(ti ) +

x(t) dt ,

tj = ti + ∆t

(2.64)

ti

zusammen.
Da der Anfangswert X(t = 0) unbekannt ist, wird er zunächst gleich null gesetzt. Der
sich daraus ergebende Fehler ist eine konstante Verschiebung des Funktionswertes des
integrierten Zeitverlaufes. Er wird dadurch korrigiert, daß zunächst der Mittelwert des
Zeitverlaufes abgezogen wird und anschließend das in Abschnitt 2.3.1 beschriebene Filter
angewandt wird.
Um die Funktionsfähigkeit des Verfahrens nachzuweisen, sind Beschleunigungsverläufe
berechnet worden, die sich aus Starrkörperbewegungen mit etwa den im Experiment auftretenden Systemparametern ergeben. Diesen Zeitverläufen wurden Störungen überlagert,
die eine Größe besitzen, die maximal in den Experimenten beobachtet wurde. In Abbildung 2.8 ist ein solcher fehlerbehafteter Beschleunigungsverlauf dargestellt.

Abbildung 2.8: Simulierter fehlerbehafteter Zeitverlauf der Beschleunigung zur
Demonstration des Integrations- und Diﬀerentiationsverfahrens.

An diesem Beschleunigungsverlauf wurde das Integrationsverfahren getestet und mit dem
analytisch integrierten fehlerfreien Beschleunigungsverlauf verglichen, wie in Abbildung
2.9 zu sehen ist.
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Abbildung 2.9: Vergleich von integrierten Zeitverläufen: analytisch integrierter
fehlerfreier Zeitverlauf der Beschleunigung und numerisch integrierter fehlerbehafteter Zeitverlauf. Auf der rechten Seite sind in jedem Graphen die absoluten
Zeitverläufe eingetragen und auf der linken Seite die Diﬀerenzen.

Aufgrund des Einschwingverhaltens des Filters sind zu Beginn die Diﬀerenzen am größten.
Daher wird bei der Parameterschätzung dieser Teil des Zeitverlaufes nicht berücksichtigt.
Diﬀerentiationsverfahren
Die Diﬀerentiation des Zeitverlaufes der Beschleunigungen erfolgt in zwei Schritten. Zuerst
wird der aus diskreten Werten bestehende Zeitverlauf in äquidistante Intervalle aufgeteilt.
Die Punkte an den Intervallgrenzen dienen als Stützstellen zur Bildung von kubischen
Spline-Interpolationspolynomen gemäß
Pi (t) = ai (t − ti )3 + bi (t − ti )2 + ci (t − ti ) + di .

(2.65)

Die Gleichungen für die Berechnung der Koeﬃzienten werden so formuliert, daß der Funktionswert an den Rändern der Polynome Pi mit den vorgegebenen Stützwerten übereinstimmt, und daß sowohl die erste als auch die zweite Ableitung der aneinandergrenzenden
Polynome identisch ist. Um das Gleichungssystem zu vervollständigen, ist es erforderlich
für die beiden äußeren Polynome jeweils eine Randbedingung vorzugeben, da zur entsprechenden freien Seite kein Polynom folgt (siehe zum Beispiel [Sch93], [Bro89]). Üblicherweise ist dies die zweite Ableitung an dieser Stelle. Da diese bei den Zeitverläufen
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der Beschleunigungen nicht bekannt ist, wird sie gleich null gesetzt. Dies führt dazu,
daß die Polynome am Rand des gesamten Zeitverlaufes den Zeitverlauf nur unzureichend
wiedergeben. Nach wenigen Intervallen ist dieser Eﬀekt jedoch abgeklungen. Bei der Parameterschätzung werden diese Randeﬀekte berücksichtigt.
Im zweiten Schritt werden die gefundenen Interpolationspolynome analytisch diﬀerenziert
und an den Stellen, an denen die Werte der Beschleunigungen vorliegen, ausgewertet.
In Abbildung 2.10 ist das Ergebnis dieses Verfahrens exemplarisch dargestellt.
Zur Bildung der zweiten Ableitung wird das genannte Vorgehen wiederholt.

Abbildung 2.10: Vergleich von diﬀerenzierten Zeitverläufen: analytisch diﬀerenzierter fehlerfreier Zeitverlauf der Beschleunigung und numerisch diﬀerenzierter
fehlerbehafteter Zeitverlauf. Auf der rechten Seite sind in jedem Graphen die
absoluten Zeitverläufe eingetragen und auf der linken Seite die Diﬀerenzen; Differentiationsverfahren mit kubischen Spline-Interpolationspolynomen.

Eine Alternative zur Berechnung der Ableitung ist die Verwendung von Diﬀerenzenquotienten. Diese basieren auf der Bildung von Interpolationspolynomen geringer Ordnung,
üblicherweise zweiter bis vierter Ordnung, die jeweils diﬀerenziert werden. In die Berechnung der Koeﬃzienten dieser Polynome gehen allein die Stützpunkte ein, so daß die
einzelnen Polynome keinen Bezug zu benachbarten Polynomen haben. Abbildung 2.11
zeigt die mit diesem Verfahren erzielten Ergebnisse, woraus zu erkennen ist, daß im Vergleich mit Abbildung 2.10 die Anwendung von kubischen Spline-Interpolationspolynomen
deutlich günstiger ist.
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Abbildung 2.11: Vergleich von diﬀerenzierten Zeitverläufen: analytisch diﬀerenzierter fehlerfreier Zeitverlauf der Beschleunigung und numerisch diﬀerenzierter
fehlerbehafteter Zeitverlauf. Auf der rechten Seite sind in jedem Graphen die
absoluten Zeitverläufe eingetragen und auf der linken Seite die Diﬀerenzen; Differentiationsverfahren mit Diﬀerenzenquotienten basierend auf kubische Interpolationspolynome.

2.3.4

Parameterschätzung

Im folgenden wird das Verfahren zur Parameterschätzung beschrieben. Es ist ein Zeitbereichsverfahren, das alle Bewegungsgrößen des homogenen Diﬀerentialgleichungssystems
als Zeitverläufe benötigt. Zusätzlich muß mindestens ein Parameter je Gleichung bekannt
sein. Die Struktur der Diﬀerentialgleichung kann beliebig sein, daher darf sie auch nichtlineare Terme enthalten.
Prinzipielles Vorgehen
Die Bewegungsgleichung (2.9) führt in Verbindung mit den Ansätzen der Luftkräfte immer
auf eine homogene Diﬀerentialgleichung, welche sich in allgemeiner Schreibweise wie folgt
zusammenfassen läßt:
 n

m
dj x̃i
Ẽ i,j
=0 .
(2.66)
dτ j
j=0
i=0
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Die Matrizen E i,j enthalten sowohl die Systemeigenschaften als auch die Parameter der
Luftkraftkoeﬃzienten. Je nach Ansatz der Luftkräfte haben diese Matrizen entsprechende
Bedeutung.
Diese Gleichung gilt für jeden Zeitpunkt τ . Es wird eine Signalmatrix Z eingeführt:
Z(i, j) := xT (τ = τi ) ,

(2.67)

welche die Bewegungsgrößen für diskrete Zeitpunkte enthält. Damit wird von der bisher
kontinuierlichen Darstellung auf eine diskrete Darstellung übergegangen, da die Größen
für die Identiﬁkation aufgrund der Digitalisierung der Meßgrößen nur in dieser Form
vorliegen. Die Spalten dieser Matrix stehen für die Nummer der Freiheitsgrade und die
Zeilen für die Zeitpunkte. Nach Einsetzen der Signalmatrizen in Gleichung (2.66) und
Umstellung folgt
m
j=1






i

n
i=0

n
dj Z̃ T 
i T
T
:=
Z̃
Θ
=
−
Ẽ
Z̃ Ẽ i,0 .
G
i,j
j
dτ
i=0

(2.68)

In diesem Gleichungssystem stellen die Signalmatrizen die aus den Messungen ermittelten und somit bekannten Größen dar. Von den Parametermatrizen muß mindestens eine
bekannt sein, damit die übrigen als Lösung des Gleichungssystems hervorgehen können.
Welche der Parameter als bekannt angenommen werden können, hängt vom verwendeten
Ansatz ab und wird in den nachfolgenden Abschnitten erläutert. Hier sind zur Darstellung
des prinzipiellen Vorgehens die Matrizen Ẽ i,0 als bekannt vorausgesetzt.
Da die Bewegungsgrößen, die in den Matrizen Z̃ G und Z̃ enthalten sind, aus fehlerbehafteten Meßergebnissen berechnet werden, und gegebenenfalls die Struktur der Gleichung
den physikalischen Sachverhalt nicht korrekt beschreibt, wird die Gleichung (2.68) im
allgemeinen nicht exakt erfüllt sein. Es kann ein Fehler mit
n

ε := −

i

T

Z̃ Ẽ i,0 − Z̃ G ΘT

(2.69)

i=0

deﬁniert werden, der als Diﬀerenz zwischen der Beobachtung und der Vorhersage des
Rechenmodells interpretiert werden kann. Die Minimierung der Verlustfunktion J(Θ),
formuliert als Summe der Fehlerquadrate:
J(Θ) := εT ε

(2.70)

führt auf die Gleichung
0=−

n

i

T

Z̃ Ẽ i,0 − Z̃ G ΘT ,

(2.71)

i=0

welche der Gleichung (2.68) entspricht, woraus folgt, daß die Lösung der Gleichung (2.71)
auf Parameter Θ führt, die im Sinne der Minimierung der Fehlerquadrate optimal sind.
Gelöst werden kann dieses Gleichungssystem durch Bildung der Pseudoinversen der Matrix Z̃ G
'

Θ =

T
Z̃ G

(−1

Z̃ G

T

n

Z̃ G

i

T

Z̃ Ẽ i,0 .
i=0

(2.72)
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Angemerkt sei, daß die Lösung des Gleichungssystems nur gelingt, wenn mindestens soviele Gleichungen wie unbekannte Parameter vorhanden sind, was hier aber immer dadurch
gesichert ist, daß zu ausreichend vielen Zeitpunkten Meßwerte vorliegen.
In die Lösung des Gleichungssystems gehen vor allem die Bewegungsgrößen ein, die entweder gemessen oder berechnet werden. Wie schon beim Integrations- und Diﬀerentiationsverfahren erwähnt, weisen diese Zeitverläufe am Anfang und am Ende unter anderem
aufgrund der Filterung Abweichungen vom idealen Verlauf auf. Zudem wirken sich das
-zwar geringe aber vorhandene- Rauschen im Meßsignal auf die Schätzung der Parameter
aus.
Um diese beiden Einﬂüsse zu verringern, wird bei der Schätzung der Parameter die Länge
der in die Gleichung (2.72) eingesetzten Zeitreihen variiert und zu jedem Schätzergebnis die euklidische Norm des Gleichungsfehlers ε bezogen auf die Anzahl der Werte der
Zeitreihe ermittelt. Es zeigte sich, daß das beste Schätzergebnis erhalten wird, wenn die
Parameter aus einer Reihe von Schätzergebnissen gemittelt werden, die in der Umgebung der Schätzung liegen, die auf den kleinsten Gleichungsfehler führt. Dieses Verfahren
zur Findung des besten Schätzergebnisses wurde anhand von fehlerbehafteten simulierten
Zeitverläufen entwickelt und optimiert.

2.3.5

Identiﬁkationsgleichung für die Versuche ohne Anströmung

Im einzelnen wird nun dargelegt, welche Form die Schätzgleichung bei Verwendung der
unterschiedlichen Ansätze für die Luftkräfte annimmt, wobei besonders die Frage beantwortet wird, welche Parameter als bekannt angenommen werden können.
Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist wiederum die Bewegungsgleichung nach Gleichung
(2.9). Diese soll für alle Strömungsgeschwindigkeiten gelten, das heißt auch für das nicht
angeströmte System mit ũ = 0. Bedingt durch den Vergleich mit den Luftkräften, die sich
aus der Potentialtheorie ergeben, enthalten alle hier behandelten Luftkraftansätze einen
Term der Art ũ12 M̃ L,hα , so daß, wenn die Ansätze für chα eingesetzt werden und ũ = 0
ist, für alle Luftkraftansätze folgt


M̃ hα − P̃ hα M̃ L,hα







x̃hα + D̃hα x̃hα + K̃ hα x̃hα = 0

(2.73)

oder in der dimensionsbehafteten, detaillierten Form


m (1 + µ)
0
0
Θ (1 + 38 r µ)





ẍ +

dh 0
0 dα





ẋ +

kh 0
0 kα



x = 0.

(2.74)

Da in diesem Falle alle Matrizen diagonal sind, besteht das Gleichungssystem aus nicht
gekoppelten Diﬀerentialgleichungen, die getrennt behandelt werden können.
Im ersten Schritt wird für die Schätzung der Parameter in der ersten Gleichung die Masse
des Modells, die relativ genau durch Wiegen ermittelt werden kann, als bekannte Größe
angesetzt. Damit ist auch der Massenparameter µ berechenbar, so daß die Dämpfung und
die Steiﬁgkeit der Schlagbewegung geschätzt werden können.
Aufgrund der Versuchsanordnung hängen die Steiﬁgkeiten kh und kα von der Steiﬁgkeit
der verwendeten Federn wie folgt ab:
kh = 8 kF , kα = 8 kF e2 ,

(2.75)
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worin e der halbe Abstand zwischen den Federn bedeutet (siehe Abbildung 2.6). Somit
kann aus der geschätzten Steiﬁgkeit kh die Steiﬁgkeit für die Drehbewegung kα berechnet
werden.
Diese Größe ist für die Parameterschätzung der zweiten Gleichung die bekannte Größe, in
der das Massenträgheitsmoment und die Dämpfung der Drehbewegung geschätzt werden.
Da nun die Masse und das Massenträgheitsmoment bekannt sind, kann die Matrix P̃ hα
nach Gleichung (2.5) berechnet werden, wodurch in Verbindung mit der konstanten Matrix
M̃ L der Anteil der Luftkräfte aus den Trägheitskräften gegeben ist.

2.3.6

Identiﬁkationsgleichung für die Versuche mit Anströmung

2.3.6.1

Lineare und nichtlineare Ansätze

Für die Schätzung der Luftkraftparameter des umströmten Systems wird die Bewegungsgleichung derart aufgeteilt, daß auf der linken Seite die Bewegungsgrößen mit denjenigen
Matrizen stehen, die für das System ohne Anströmung identiﬁziert wurden und auf der
rechten Seite die auftretenden und gesuchten Luftkräfte:


M̃ hα − P̃ hα M̃ L,hα







x̃hα + D̃ hα x̃hα + K̃ hα x̃hα = ũ2 P̃ hα coM
hα .

(2.76)

Mit dem Hochindex oM wird gekennzeichnet, daß der Trägheitsanteil der Luftkräfte auf
der rechten Seite nicht enthalten ist, da er bereits im Versuch ohne Anströmung bestimmt
wurde. Nach Umstellung dieser Gleichung ergibt sich folgender Ausdruck
oM
c̃hα,M
essung =

=



ũ2 P̃ hα

−1 )







M̃ hα − P̃ hα M̃ L,hα x̃hα + D̃ hα x̃hα + K̃ hα x̃hα

linke“ Seite der Dgl. ,
”

*

(2.77)

der die dynamischen Luftkräften - jedoch reduziert um die Trägheitsanteile - darstellt.
Diese Gleichung repräsentiert die linke“ Seite der Diﬀerentialgleichung (2.76). Sie enthält
”
neben den bekannten Systemparametern (Massen, Dämpfungen und Steiﬁgkeiten) die
gemessenen Beschleunigungen und die daraus durch Integration entwickelten Zeitverläufe
der Geschwindigkeit und der Verschiebung. Da in Gleichung (2.77) kein Rechenmodell für
die Luftkräfte enthalten ist, können sie als gemessen“ bezeichnet werden.
”
Die rechte“ Seite der Diﬀerentialgleichung (2.76) hingegen wird durch die vorgestellten
”
Ansätze nach den Gleichungen (2.23) bis (2.25) bestimmt
oM
rechte“ Seite der Dgl. = c̃hα,Ansatz
.
”

(2.78)

Womit durch den Vergleich
oM
oM
ε = c̃hα,Ansatz
− c̃hα,M
essung

(2.79)

die Schätzgleichung für die Luftkraftmatrizen gemäß Gleichung (2.72) formuliert werden
kann.
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Strömungs-Oszillator-Modell

Die Diﬀerentialgleichung des Strömungs-Oszillator-Modells (2.26) kann mit der Bewegungsgleichung (2.3) verknüpft werden, indem die Bewegungsgleichung zweimal abgeleitet
und in Gleichung (2.26) eingesetzt wird. Es folgt daraus eine Diﬀerentialgleichung vierter
Ordnung






−1



M̃ − P̃ M̃ L x̃ + D̃ x̃ + K̃ x̃ + ũ K̃ c M̃ c M̃ x̃



−1





−1











+ ũ K̃ c
+ ũ K̃ c
−1

+ K̃ c





M̃ c D̃ + D̃ c M̃ x̃
M̃ c K̃ + D̃c D̃ x̃

D̃ c K̃ − ũ P̃ D̃ L x̃

−1

− K̃ c ũ2 P̃ K̃ L x̃ = 0 ,

(2.80)

oder zusammengefaßt






M̃ − P̃ M̃ L x̃

+ D̃ x̃



+ K̃ x̃


+ W̃ 3 x̃

(2.81)


+ W̃ 2 x̃





+ W̃ 1 x̃ + Ẽ 1 x̃ + F̃ 1 x̃ = 0 .

Die Parameter der ersten drei Terme werden aus den Experimenten ohne Anströmung
ermittelt.
Für die übrigen Parametermatrizen, zusammengefaßt als Ẽ 1 , F̃ 1 , W̃ 1 , W̃ 2 , W̃ 3 besteht die
Möglichkeit eines Schätzergebnisses. Da jedoch bei Freigabe dieser Parameter eine lineare
Abhängigkeit untereinander existiert, wird das Schätzergebnis folgendes sein:
Ẽ 1 = −D̃ ,

F̃ 1 = −K̃ ,



W̃ 1 = − M̃ − P̃ M̃ L



,

W̃ 2 = W̃ 3 = 0 .

Dieses Ergebnis liegt in der Homogenität der Diﬀerentialgleichung begründet und ist bei
Ausschwingversuchen bei Freigabe der Parameter unumgänglich. Ein Ausweg läßt sich
ﬁnden, wenn die Parameter in sinnvoller Weise eingeschränkt werden. Dies kann dadurch
geschehen, daß zusätzlich die Parametermatrizen D̃ L und K̃ L vorgegeben werden, welche
mit dem linearen Ansatz oder einem nichtlinearen Ansatz nach Abschnitt 2.3.6.1 geschätzt
werden.
−1
Zudem enthält jeder dieser Parametermatrizen den Faktor K̃ c , so daß dieser nicht ermittelt werden kann. Es wird angenommen, daß die Matrix K̃ c gleich der Einheitsmatrix
ist. Damit ist es nicht möglich die Trägheitseigenschaften und Steiﬁgkeitseigenschaften
der umströmenden Luft voneinander zu trennen. Sie sind beide in der Parametermatrix
M̃ c vereinigt.
Weiterhin wird angenommen, daß die Dämpfungsmatrix der Luft D̃ c sehr klein ist, woraus
folgt, daß das Produkt D̃ c K̃ wesentlich kleiner als das Produkt ũ P̃ D̃ L ist und D̃c D̃ L ≈ 0
gilt.
Mit diesen Annahmen bekommt die Identiﬁkationsgleichung folgende Gestalt










M̃ − P̃ M̃ L x̃ + D̃ x̃ + K̃ x̃ − ũ P̃ D̃L x̃ − ũ2 P̃ K̃ L x̃ =


− W̃ 3 x̃



− W̃ 2 x̃



− W̃ 1 x̃ .

(2.82)
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Die linke Seite ist berechenbar, da die dort stehenden Matrizen bekannt sind. Die Matrizen
W̃ 1 , W̃ 2 , W̃ 3 können geschätzt werden.
Für die Berechnung der interessierenden Parametermatrizen M̃ c und D̃ c stehen nun jedoch
drei Gleichungen zur Verfügung:
W̃ 1 = ũ M̃ c K̃

(2.83)



W̃ 2 = ũ M̃ c D̃ + D̃ c M̃



(2.84)

W̃ 3 = ũ M̃ c M̃ .

(2.85)

Zuerst wird die Matrix M̃ c sowohl nach Gleichung (2.83) als auch nach Gleichung (2.85)
berechnet und dann die beiden Ergebnisse miteinander verglichen. Es zeigte sich, daß die
Ergebnisse nahezu identisch sind, so daß nach Mittelwertbildung ohne weitere Annahmen
die Matrix D̃ c aus Gleichung (2.84) ermittelt werden konnte.
Die beschriebene Vorgehensweise hat sich im Laufe der Auswertung der Experimente als
geeignet erwiesen, weil sie auf sinnvolle Parameter führt.
Für den Vergleich und die Darstellung der dynamischen Luftkraftkoeﬃzienten ergeben
sich die berechneten Luftkräfte des Strömungs-Oszillator-Modells aus




oM
c̃hα,Ansatz
= ũ P̃ D̃ L x̃ + ũ2 P̃ K̃ L x̃ − W̃ 3 x̃



− W̃ 2 x̃



− W̃ 1 x̃ ,

(2.86)

oM
und die gemessenen“ Luftkraftkoeﬃzienten c̃hα,M
essung aus Gleichung (2.77).
”

2.3.7

Identiﬁkation am simulierten nichtlinearen System

Um zu zeigen, daß die Parameter aus den Zeitverläufen, die aus nichtlinearen Diﬀerentialgleichungen resultieren, geschätzt werden können, wurden Meßdaten aus folgender
Bewegungsgleichung generiert:






3
M̃ hα x̃hα + D̃hα x̃hα + D̃3,hα x̃hα
+ K̃ hα x̃hα + K̃ 3,hα x̃3hα



1 0
0 1






x̃hα +

0, 004
0
0
0, 005




1, 0 0
0 1, 4



x̃hα +

0, 5 0
0 1, 0







x̃hα +

10 0
0 15

= 0




3
x̃hα

+

x̃3hα

= 0 .



(2.87)

Für die Simulation wurden vereinfachend diagonal besetzte Parametermatrizen gewählt.
Bei der Wahl der Zahlenwerte wurde darauf geachtet, daß die Systemeigenschaften wie
Eigenfrequenz und Dämpfung und die Nichtlinearitäten etwa denjenigen der Experimente
entsprechen.
Die Diﬀerentialgleichung wurde mit Hilfe eines expliziten sechsstuﬁgen Runge-KuttaVerfahrens, wie bereits in Abschnitt 2.2 erläutert, integriert. Um die benötigten Beschleunigungsverläufe zu erhalten, wurde der Geschwindigkeitszeitverlauf numerisch diﬀerenziert und mit den Fehlern versehen, die bereits in der Abbildung 2.8 genannt wurden.
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43

Die auf diese Weise simulierten Zeitverläufe der Beschleunigungen bilden die Eingangsgrößen des Auswertealgorithmus, welcher aus der numerischen Integration mit nachfolgender Parameterschätzung besteht. Bei der Aufstellung der Parameterschätzgleichung
wurde die Matrix M̃ hα als bekannte Größen verwendet.
Neben der vollständigen Schätzung der Parameter D̃ hα , D̃3,hα , K̃ hα und K̃ 3,hα wurde auch
ein reduzierter Ansatz, der nur die linearen Terme enthält, angewandt. Das bedeutet, daß
in diesem Fall die nichtlinearen Zeitverläufe mit einem falschen“ linearen Rechenmodell
”
verglichen werden.
Die Ergebnisse der Schätzung sind in Tabelle 2.1 auf der nachfolgenden Seite eingetragen.
In dieser Tabelle wird zum einen zwischen fehlerfreien und fehlerbehafteten Zeitverläufen
und zum anderen zwischen linearem Ansatz und nichtlinearem Ansatz unterschieden.
Es ist zu erkennen, daß bei fehlerfreien Eingangsgrößen die Parameter bei nichtlinearem
Ansatz sehr gut geschätzt werden. Die Abweichungen von den wirklichen Parametern
liegen bei den Dämpfungsmatrizen bei maximal 3% und bei den Steiﬁgkeitsmatrizen bei
kleiner als 0,2%.
Die Verwendung des linearen Ansatzes führt bei der Dämpfungsmatrix zu einer deutlichen
Fehleinschätzung, die bei über 50% liegt. Die Auswirkungen auf die Steiﬁgkeitsmatrix sind
geringer.
Da bei fehlerbehafteten Eingangsgrößen aufgrund des erzeugten Rauschens ein stochastisches Ereignis vorliegt, wurden mehrere Simulationen durchgeführt.
Wird die Schätzung mit nichtlinearem Ansatz betrachtet, zeigt sich, daß die Qualität der
Ergebnisse von der Höhe der stochastischen Störungen abhängt. Bei geringem Rauschen
sind die Mittelwerte der Schätzergebnisse sehr nahe am vorgegebenen Wert. Größeres Rauschen verursacht jedoch größere Abweichungen, vor allem bei den Dämpfungsmatrizen.
Die Werte der Standardabweichung zwischen den einzelnen Simulationen lassen folgern,
daß Wiederholungen eines Ereignisses nötig sind.
Weniger störanfällig auf Rauschen ist die Annahme eines linearen Ansatzes, woraus sich
jedoch falsche Parameter ergeben.
Die sinusförmigen niederfrequenten und hochfrequenten Störungen werden durch die Filterung der Signale sehr gut bereinigt und sind nicht ausschlaggebend für die Abweichungen
von den Vorgabewerten.
Eine graﬁsche Darstellung der Parameterschätzung am simulierten System erfolgt in den
Abbildungen 7.1 bis 7.3 im Anhang.
In Abbildung 7.1 sind Verläufe aus der Identiﬁkation am fehlerfreien simulierten System
basierend auf einer nichtlinearen Diﬀerentialgleichung zu sehen. Dies sind im oberen Bild
der Beschleunigungsverlauf am ersten Freiheitsgrad und die rechte Seite“ der Diﬀerenti”
algleichung sowie im unteren Bild die Frequenzverläufe aus einer Fouriertransformation.
Dabei ist die rechte Seite“ der Diﬀerentialgleichung wie folgt beschrieben:
”
y R :=



3
− D̃3,hα x̃hα
− K̃ 3,hα x̃3hα

(2.88)

und die linke Seite“ ist demnach
”




y L := M̃ hα x̃hα + D̃hα x̃hα + K̃ hα x̃hα .

(2.89)
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Tabelle 2.1: Ergebnisse der Parameterschätzung eines simulierten nichtlinearen
Systems.
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In dieser Form wird die Nichtlinearität besonders deutlich, da bei einem linearen System
die rechte Seite identisch null ist.
Eingetragen sind in Abbildung 7.1 die simulierten exakten Kurven und die Kurven, welche
sich mit den identiﬁzierten Parametern als Lösung der Gleichung (2.87) berechnen lassen.
Es ist bei fehlerfreien Eingangsgrößen kein Unterschied zu erkennen.
Beim Vergleich des Zeitverlaufes der Beschleunigung mit dem Verlauf der rechten Seite“
”
wird deutlich, daß Nichtlinearitäten wesentlich besser in der rechten Seite“ als in den
”
Beschleunigungen in Erscheinung treten.
Die Frequenzverläufe zeigen neben den Eigenfrequenzen des linearen Systems erwartungsgemäß Peaks, die von den Nichtlinearitäten hervorgerufen werden. Diese liegen bei Vielfachen der Grundfrequenzen. Dies ist zu beachten, wenn das Bandpaßﬁlter zur Beseitigung
von hochfrequenten Störungen eingesetzt wird. Es besteht dabei die Gefahr, Teile des
Nutzsignales zu beseitigen.
Die Ergebnisse der Identiﬁkation bei fehlerbehafteten Eingangsgrößen sind graﬁsch in
Abbildung 7.2 und 7.3 gezeigt. Die stochastischen Störungen auf den Beschleunigungen
betrugen hier 2% der maximalen Beschleunigung. In der erstgenannten Abbildung sind
den Verläufen des fehlerfreien Systems diejenigen Verläufe gegenübergestellt, die sich aus
den identiﬁzierten Parametern multipliziert mit den entsprechenden Zeitverläufen ergeben. Dabei liegen diesen Verläufen die fehlerbehafteten Beschleunigungen zugrunde.
Die stochastischen Störungen sind zwar deutlich in den Frequenzbildern zu erkennen, die
Peaks stimmen jedoch sehr gut überein.
In Abbildung 7.3 sind neben den Verläufen des fehlerfreien Systems diejenigen eingetragen, die sich durch Integration der Diﬀerentialgleichung mit den identiﬁzierten Parametern ergeben, das heißt die fehlerbehafteten Zeitverläufe werden nicht verwendet. Es ist
sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich ersichtlich, daß die Abweichungen der
identiﬁzierten Parameter von den vorgegebenen Parametern sich nur gering auswirken.
Die Erkenntnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerbehafteten nichtlinearen System
sind folgende:
• Die Darstellung der rechten Seite“ sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbe”
reich ist geeignet, Nichtlinearitäten erkennen zu lassen und bietet die Möglichkeit
diese zu analysieren.
• Die Identiﬁkation der Parameter gelingt bei nicht zu großen stochastischen Störungen.
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Identiﬁkation am simulierten Strömungs-Oszillator-Modell

Für dieses Rechenmodell ist ebenfalls eine Simulation erforderlich, da aufgrund der Diﬀerentialgleichung vierter Ordnung die gemessenen Beschleunigungsverläufe nicht nur integriert sondern auch diﬀerenziert werden müssen. Die Vorgehensweise bei dieser Simulation
entspricht der zuvor durchgeführten.
Die linke Seite“ der Diﬀerentialgleichung mit den bekannten Parametern lautet nun
”










y L := M̃ − P̃ M̃ L x̃ + D̃ x̃ + K̃ x̃ + Ẽ 1 x̃ + F̃ 1 x̃ ,

(2.90)

und die rechte Seite“ mit den zu identiﬁzierenden Parametern ist deﬁniert als
”
y R := − W̃ 3 x̃



− W̃ 2 x̃





− W̃ 1 x̃ .

(2.91)

Die Werte der Matrizen für die Generierung der Bewegungsverläufe wurden so gewählt,
daß sich Verläufe ergeben, die den gemessenen Beschleunigungen bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten ähnlich sind.
In Tabelle 2.2 sind sowohl die Vorgabewerte als auch die identiﬁzierten Werte mitgeteilt.
Bei fehlerfreien Beschleunigungsverläufen werden die Vorgabewerte sehr genau identiﬁziert, was sich auch in den mit den identiﬁzierten Parametern berechneten Zeit- und
Frequenzverläufen widerspiegelt, siehe Abbildung 7.4.
Stochastische Störungen beeinﬂussen das Schätzergebnis wiederum umso deutlicher, je
größer sie sind. Besonders die relativ kleinen Werte der Nebendiagonalelemente der Matrizen W̃ i werden teilweise schlecht identiﬁziert. Bei den Hauptdiagonalelementen sind die
Abweichungen von den Vorgabewerten erträglich.
Der Einﬂuß der fehlerhaft identiﬁzierten Parameter auf die Zeit- und Frequenzverläufe ist
in den Abbildungen 7.5 und 7.6 zu sehen. Besonders die Verläufe in Abbildung 7.6 lassen im Vergleich mit den Simulationsergebnissen des nichtlinearen Systems in Abbildung
7.3 erkennen, daß die stochastischen Störungen beim Strömungs-Oszillator-Modell einen
größeren negativen Einﬂuß haben, als bei einem nichtlinearen konventionellen Luftkraftansatz.
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Tabelle 2.2: Ergebnisse der Parameterschätzung
eines simulierten Systems mit


Strömungs-Oszillator-Modell. M ∗ = M̃ − P̃ M̃ L . Die Nebendiagonalelemente
von M ∗ , D und K sind gleich null.
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Experimenteller Teil

Allgemeines

Es ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit, die formulierten Ansätze durch Experimente im Windkanal zu verifzieren. Gewählt wurden dazu Ausschwingversuche von Modellen mit unterschiedlichen Querschnitten, die vertikale Bewegungen und Drehbewegungen ausführen können, siehe Abschnitt 3.5. Neben diesen Experimenten am schwingenden
Modell wurden am ruhenden Modell die Luftkräfte in Abhängigkeit vom Anströmwinkel
gemessen, siehe Abschnitt 3.4.
Die Versuche am ruhenden Modell wurden zum einen vorgenommen, um mögliche nichtlineare aerodynamische Eigenschaften des jeweiligen Querschnittes qualitativ zu beurteilen
und zum anderen, um die Parameter der Luftkraftkoeﬃzienten für die quasistationäre
Näherung zu erhalten, mit denen die instationären Luftkräfte verglichen werden sollen.
Bewußt werden die Experimente nicht in stationär“ und instationär“ eingeteilt, da
”
”
bei den untersuchten Querschnitten im Gegensatz zu stromlinienförmigen Körpern auch
beim ruhenden Modell das Strömungsfeld des umströmten Körpers - meist aufgrund von
Ablösevorgängen an den Kanten - instationär ist. Im Schrifttum werden diese Luftkräfte
dennoch oft als stationär bezeichnet, womit ausgedrückt wird, daß über die Zeit gemittelte
Kräfte betrachtet werden, die in diesem Sinne stationär sind.
Beim schwingenden Körper ist durch die Bewegung des Körpers das Strömungsfeld immer
instationär und die Bezeichnung von instationären Luftkräften eindeutig.

3.2

Windkanal

Die im nachfolgenden beschriebenen Versuche wurden im Windkanal des Fachgebiets
Stahlbau an der Universität Gesamthochschule Kassel durchgeführt. Entsprechend Göttinger Bauart besitzt dieser Niedergeschwindigkeitswindkanal eine Rückführung des Luftstromes. Die Düse mit einem quadratischen Querschnitt von einer Kantenlänge von 886 mm
führt auf eine oﬀene Meßstrecke, welche sich über eine Länge von 1800 mm erstreckt (siehe
auch Abbildung 3.3).
Zur Beurteilung der Qualität der Anströmung wurden Messungen der Strömungsgeschwindigkeit mit einem Konstanttemperatur-Hitzdrahtanemometer an ausgewählten Stellen
vorgenommen. Aus den Meßwerten sind Turbulenzgrade in Strömungsrichtung nach
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und die Mittelwerte berechnet worden. Die Ergebnisse in Abbildung 3.1 lassen erkennen,
daß die Anströmung des Modells sowohl turbulenzarm als auch gleichmäßig erfolgt. Der
Tx :=

=
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maximale Turbulenzgrad beträgt im ungestörten mittleren Strömungsbereich des Freistrahles ≤ 0, 1 %. In diesem Bereich ist die Strömungsgeschwindigkeit äußerst konstant,
der Mittelwert schwankt weniger als 1 %. Innerhalb eines schmalen Randbereiches nimmt
sie schnell ab. Besonders in horizontaler Richtung ist aufgrund von Strömungsleitwänden,
die von der Düse bis kurz vor dem Modell angebracht sind, der Randbereich sehr klein;
er beträgt hier etwa 30 mm.

Abbildung 3.1: Turbulenzgrade und lokale mittlere Strömungsgeschwindigkeiten
in Strömungsrichtung

Während dieser und aller anderen Versuche wurden die Umgebungsbedingungen, relative
Feuchte ϕ, Temperatur ϑ und Druck p, aufgezeichnet und zur Berechnung der Viskosität
und der Dichte herangezogen.
Die Strömungsgeschwindigkeit, die als Bezugsgröße für die Auswertung der statischen und
dynamischen Experimente verwendet wurde, ist aus dem Staudruck einer repräsentativen
Stelle in der Strömung bestimmt worden. Dieser wurde mit einem Prandtl-Staurohr und
einem Projektionsmanometer nach Betz gemessen.

3.3
3.3.1

Querschnittsmodelle
Geometrische Eigenschaften

In dieser Arbeit werden Querschnitte mit idealen Formen untersucht. Es sind von der Kontur her keine typischen Brückenquerschnitte, aber das Verhältnis von Querschnittsbreite
zu -höhe ist an übliche Brückenquerschnitte angelehnt. Gewählt wurden ein plattenähnlicher Querschnitt, H- und U-Querschnitte. Sie wurden sowohl für die Messungen am
ruhenden Modell als auch bei den Ausschwingversuchen eingesetzt.

50

Kapitel 3: Experimenteller Teil

In Abbildung 3.2 ist das Modell mit den Querschnittsvarianten dargestellt. Das Modell
besteht aus einem Hauptelement, an dem durch Anbringen von seitlichen Leisten die
H- und U-Querschnitte gewonnen werden. Damit ist ein schneller und leichter Umbau
zwischen den Querschnitten möglich. Das Verhältnis von Breite zu Höhe variiert je nach
Modell von 3,9 bis zu 18,2.

Abbildung 3.2: Skizze des Modells mit variablen Seitenteilen.

Die Auswertung der statischen und dynamischen Versuche basiert auf der Annahme, daß
die Strömung eben ist. Im Versuch läßt sich diese Annahme nicht vollständig umsetzen,
da es wegen der Begrenzung der Strömung immer Randeﬀekte gibt. Um diese möglichst
gering zu halten, ist der Abschnitt des Modells, der den konstanten Querschnitt beinhaltet,
größer als die angeströmte Länge von 886 mm, und das Modell ist möglichst nahe am
Düsenaustritt angeordnet. Weiterhin wurden die Aufhängepunkte des Modells soweit nach
außen gelegt, daß sie etwa 180 mm außerhalb der Strömung liegen und kein störender
Einﬂuß von ihnen zu erwarten ist. Die Eigenschaften des Windkanals - der Querschnitt
der Düse ist quadratisch und der Übergang von der Strömung zur umgebenden ruhenden
Luft ist sehr klein (siehe Abschnitt 3.2) - reduziert ebenfalls den Einﬂuß der Randstörung.
Die Oberﬂäche des Modells besteht aus ebenen, gewalztem Aluminiumblech mit einer
sehr geringen Oberﬂächenrauhigkeit. Die Kanten der Querschnitte sind scharfkantig ausgeführt.
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, daß durch die Form des plattenähnlichen Querschnittes der geometrische Übergang von diesem Proﬁl auf die H- und U-Querschnitte
gut gelingt. Daher wurde die Vorderkante nicht abgerundet und die Hinterkante ist nicht
spitz zulaufend. Die Tatsache, daß dann dieser Querschnitt nur bedingt als dünne Platte
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angesehen werden kann, wird beim Vergleich der Meßergebnisse mit den Ergebnissen aus
der Potentialtheorie beachtet.

3.3.2

Elastische Eigenschaften

Ein besonderes Problem stellen die elastischen Anforderungen an das Modell dar. Die der
mathematischen Betrachtung zugrundeliegende Voraussetzung eines starren Modells läßt
sich nicht realisieren.
Weil die Modelle im Verhältnis zur Länge von etwa 1200 mm relativ dünn sind, besonders
beim plattenähnlichen Modell, sind die Eigenfrequenzen der elastischen Biegeschwingungen gering. Sie müssen jedoch genügend weit von den Eigenfrequenzen der Starrkörperbewegung entfernt sein, damit sie mit Hilfe von Filtern beseitigt werden können. Dies
bedeutet, daß das Verhältnis EI /(A)) möglichst groß sein muß. Erreicht wurde dies
durch eine Sandwichbauweise bestehend aus einem leichten Kern aus Balsa-Holz umhüllt
von einem 0,5 mm dicken Aluminium-Blech.
Das geringe Gewicht ist für die dynamischen Experimente von Bedeutung, da das Verhältnis der Massenkräfte, die bei der Schlag- und Drehbewegung des Modells entstehen, zu
den angreifenden Luftkräften möglichst klein sein sollte.
In Tabelle 3.1 sind die Eigenfrequenzen der ersten elastischen Biegeeigenform der Modelle
zusammengestellt. Sie wurden aus den Beschleunigungsmessungen (siehe Abschnitt 3.5.1)
mittels Fourier-Transformation bestimmt. Die Frequenzen liegen deutlich über der größten
Eigenfrequenz der Starrkörperbewegung des Modells ohne Anströmung, die etwa 10,6 Hz
beträgt.
Durch die besonderen Eigenschaften der Luftkräfte werden periodische Anteile höherer
Frequenzen in der Bewegung auftreten, was die erste Analyse der gemessenen Beschleunigungen (siehe Abschnitt 3.5.2) zeigt.
Daher ist bei der Einstellung des verwendeten Filters besonders sorfältig vorzugehen,
damit zum einen die Frequenzen der elastischen Schwingungen entfernt werden und zum
anderen ein möglichst großer Frequenzbereich in den Meßwerten erhalten bleibt.
Tabelle 3.1: Experimentell ermittelte Eigenfrequenzen der ersten elastischen Biegeeigenform der Modelle

Modell
Frequenz / Hz

3.3.3

P11
32

H21 H31 H41 H51
37

49

59

69

U21 U31 U41
40

54

66

U51
75

Starrkörpereigenschaften

Das Modell wird zur Durchführung der dynamischen Versuche an Federn aufgehangen
und verspannt (siehe Abschnitt 3.5.1), wodurch drei Bewegungsfreiheitgrade eindeutig bestimmt sind. Dies sind die Schlagbewegung, die Drehbewegung um die y-Achse (Nicken)
und um die x-Achse (Rollen). Die Versuche sind so angelegt, daß die übrigen möglichen
Bewegungen nicht durch eine Auslenkung angeregt werden, da sie in den gewählten mathematischen Ansätzen nicht enthalten sind. Wegen der turbulenzarmen Anströmung ist
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eine Anregung der Bewegung in Windrichtung ebenfalls nur sehr gering und nicht von
Bedeutung.
Die Rollbewegung ist zwar aufgrund der Anordnung der Federn möglich, sie wird aber
nicht benötigt und ist unerwünscht. Da sich eine schwache Rollbewegung in den Versuchen
nicht gänzlich vermeiden ließ, wurde sie mit Hilfe der Transformationsbeziehung Gleichung
(2.58) herausgemittelt.
In den Tabellen 7.2 bis 7.7 im Anhang sind die Systemparameter der einzelnen Modelle zusammengestellt. Sie sind aus den Meßwerten von Ausschwingversuchen ohne Anströmung
identiﬁziert worden. Eine nähere Erläuterung der Versuchsdurchführung ﬁndet sich in
Abschnitt 3.5.1.
Die aufgeführten Versuche unterscheiden sich in der Anfangsauslenkung, die jeweils angegeben ist. Die Tabellen 7.2 bis 7.4 enthalten die Daten der Grundausführung der Modelle,
die sich dadurch auszeichnen, daß sie nahezu identische Systemparameter µ, r und ε aufweisen.
Für den Querschnitt H31 wurden die Masse und das Frequenzverhältnis zwischen Drehfrequenz und Schlagfrequenz variiert, was in den Tabellen 7.5 bis 7.7 aufgeschlüsselt ist.
Die in den Tabellen eingetragenen Massen setzen sich aus der Masse des Modells, der
Lagerelemente, die das Modell mit den Federn verbinden, und jeweils einem Drittel der
Federmassen zusammen. Daß nur ein Drittel der Federmasse berücksichtigt wird, folgt aus
der Betrachtung der kinetischen Energie einer schwingenden Feder, siehe auch [Mag86].
Die Gesamtmasse ist eine wichtige Bezugsgröße für die Identiﬁkation der übrigen Parameter aus den Ausschwingversuchen ohne Anströmung (siehe Abschnitt 2.3.4). Mit Hilfe von
Ergänzungsmassen wurden die Unterschiede in den Massen und Massenträgheitsmomenten, die sich aufgrund der unterschiedlichen Querschnittsformen ergeben, ausgeglichen, so
daß die Modelle in der Grundausführung sowohl eine etwa gleiche Masse als auch Massenträgheitsmoment besitzen. Demzufolge sind die dimensionslosen Parameter µ, r und ε
der Modelle ebenfalls etwa gleich (siehe Tabelle 7.3).
Die in den Tabellen aufgelisteten identiﬁzierten Werte sind Mittelwerte aus 10 Messungen.
Dabei betrug die Standardabweichung für die Massen und Steiﬁgkeitswerte kleiner 0,5 %
des Mittelwertes.
Als Vergleich sind den aus den Ausschwingversuchen identifzierten Massenträgheitsmomenten und Steiﬁgkeiten berechnete Werte gegenüber gestellt. Die berechneten Steiﬁgkeiten der Schlag- und Drehbewegung folgen aus der Steiﬁgkeit der Federn, die für jede
Feder etwa kF = 404 N/m beträgt, siehe Gleichung (2.75).
Die berechneten Massenträgheitsmomente der Modelle wurden aus den Massenträgheitsmomenten der Einzelteile der Modelle unter Berücksichtigung der Steineranteile aufsummiert.
Die Werte für die Dämpfungen in Tabelle 7.4 und 7.7 streuen meist stärker um den Mittelwert aus 10 Einzelversuchen als die Steiﬁgkeiten. Bis auf eine Versuchsreihe, die Versuche
des Modells H31 bei einem Federabstand von 70 mm, ist der Wert der Standardabweichung jedoch mit maximal 2,5 % vom Mittelwert gering. Bei dieser einen Versuchsreihe
liegt der Wert bei etwa 9 %. Werden die dimensionslosen Dämpfungsgrößen betrachtet,
das Lehrsche Dämpfungsmaß, so ist zum einen zu erkennen, daß die Dämpfung insgesamt
gering ist, maximal ist D = 0, 0053. Zum anderen liegen die Werte für jeden der beiden
Freiheitsgrade für alle Modelle bei etwa dem selben Wert, wobei die Dämpfung in der
Drehbewegung etwas größer ist als die der Vertikalbewegung.
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Luftkräfte am ruhenden Modell
Versuchsaufbau und -durchführung

Für die Messung der Luftkräfte am ruhenden Modell wurde das Modell wie in Abbildung
3.3 skizziert an eine 6-Komponenten-Windkanalwaage angebracht. Mit dieser Waage werden die Kräfte mit Hilfe von Dehnungen, die bei Last an deﬁnierten Biegebalken entstehen,
ermittelt. Eine Drehvorrichtung ermöglicht den Anstellwinkel des Modells zu variieren.

Abbildung 3.3: Versuchsaufbau zur Messung der Luftkräfte am ruhenden Modell

Aufgezeichnet wurden während einer Messung die zeitlichen Verläufe der Kräfte und Momente bei Anströmung des Modells. Die daraus gebildeten Mittelwerte dienten zur Berechnung der statischen Luftkraftkoeﬃzienten.

3.4.2

Versuchsauswertung

Schwingungen
Es ist zu bemerken, daß bei diesen statischen Versuchen die Umströmung des Modells
in den meisten Fällen durch kantengesteuerte Ablösung instationär wird. Diese Druckunterschiede führen zur Anregung des Modells und der Elemente der Waage, so daß die
gemessenen Zeitverläufe zum Teil deutliche Schwankungen aufweisen. Eine harmonische
Analyse der Daten zeigte, daß vor allem Eigenfrequenzen der Waage enthalten sind. Aufgrund des Aufbaues der Waage, die Lasteinleitung in die Biegebalken ist jeweils nur in
eine Richtung steif und in die übrigen Richtungen sehr weich ausgeführt, besitzt sie einige
tiefe Eigenfrequenzen.
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Periodische Ablösevorgänge der Strömung am Modell ﬁnden bei den gewählten Strömungsgeschwindigkeiten mit Frequenzen statt, die in dem Bereich der Eigenfrequenzen der Waage liegen. Da jedoch wegen der Kopplung der Freiheitsgrade der Waage immer mehrere
angeregt werden und mit einer bestimmten Ablösefrequenz auch benachbarte Eigenfrequenzen der Waage zum Vorschein kommen, ist mit diesen Messungen eine eindeutige
Analyse der auftretenden wirbelerregten Schwingungen nicht möglich.
Eine Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit bewirkt eine Absenkung der Ablösefrequenz unterhalb der Systemeigenfrequenzen, führt aber zu solch geringen Luftkräften, daß
sie nicht mehr genau genug meßbar sind.
Die Modellschwingungen sind zwar deutlich in den Messungen enthalten; die Auslenkungen sind aber so gering, daß es keine Rückwirkung auf die Strömung gibt, und daher das
Modell im Vergleich zu den Ausschwingversuchen als ruhend bezeichnet werden kann.
Einﬂuß der Reynolds-Zahl
Es ist bekannt, daß die Reynolds-Zahl bei angeströmten Tragﬂügeln, das heißt bei stromlinienförmigen Körpern, einen Einﬂuß auf die entstehenden Luftkräfte hat (siehe zum
Beispiel [Sch67], [Fö71]).
Der Einﬂuß ist für kleine Anstellwinkel, wenn die Grenzschicht am Proﬁl anliegt, noch gering. Dies triﬀt für übliche Proﬁle bis etwa α = 8◦ bis 10◦ zu. Bei steigendem Anstellwinkel
zeigt sich eine Abhängigkeit des Punktes, an dem die Strömung ablöst, von der ReynoldsZahl. Je größer die Reynolds-Zahl ist, desto größere Anstellwinkel ohne Ablösung der
Strömung sind möglich. Die Ablösung der Grenzschicht verhindert ein weiteres Ansteigen des Auftriebes und führt meist zu einer Verringerung desselben bei Erhöhung des
Anstellwinkels.
Unter den hier betrachteten Proﬁlen weisen das plattenähnliche Proﬁl und alle U-Proﬁle
zumindest einseitig eine ebene Fläche auf, so daß dort die Strömung zumindest teilweise
anliegen könnte und eine Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl bestehen könnte.
Daher wurden an dem plattenähnlichen Proﬁl in einer ersten Versuchsreihe bei unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten die Kräfte gemessen.
In Abbildung 3.4 sind die Luftkraftkoeﬃzienten des Auftriebs, des Widerstandes und des
Momentes um die y-Achse für drei Strömungsgeschwindigkeiten dargestellt. Zur Bildung
der Reynolds-Zahl wurde als Bezugslänge die Breite des Modells 2 b = 200 mm eingesetzt.
Die sich einstellenden Reynolds-Zahlen decken keinen sehr großen Bereich ab, da aber
bei den untersuchten Strömungsgeschwindigkeiten nur äußerst geringe Unterschiede zu
erkennen sind, wurde auf eine weitere Erhöhung der Reynolds-Zahl verzichtet.
Zusätzlich ist in diesen Diagrammen für den Auftrieb und das Moment die Kurve eingetragen, die sich aus der potentialtheoretischen Berechnung für eine ebene Platte ergibt.
Der Auftriebs- und Momentenanstieg um den Anstellwinkel α = 0◦ sind geringer als die
a
theoretischen Werte, dc
= 1, 54 π < 2 π und dcdαM = 0, 32 π < 0, 5 π = 1, 57 (siehe
dα
Abbildung 7.7 im Anhang), was auf die geometrische Abweichung des Modells von einer
Platte und auf den Einﬂuß der Reibung zurückzuführen ist.
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Abbildung 3.4: Luftkraftkoeﬃzienten am ruhenden Modell; Modell A, P11; Variation der Strömungsgeschwindigkeit

Ergebnisse für die Querschnitte
In den übrigen Messungen wurde eine Strömungsgeschwindigkeit von 20 m/s gewählt,
und der Anstellwinkel wurde jeweils von −30◦ bis +30◦ in 2◦ Schritten variiert.
Die Ergebnisse dieser Messungen sind in den Abbildungen 7.7 bis 7.15 im Anhang zu
sehen. Für die weiteren rechnerischen Betrachtungen sind die Meßpunkte der Luftkraftkoeﬃzienten durch Ausgleichspolynome angeglichen worden, deren ersten beiden Polynomkoeﬃzienten in den Abbildungen angegeben werden.
Bei den doppelsymmetrischen Proﬁlen ist der Auftrieb und das Moment erwartungsgemäß
beim Anstellwinkel von α = 0◦ gleich null und der Verlauf ist punktsymmetrisch. Der
Auftrieb verhält sich bei diesen Proﬁlen ähnlich, die Höhe des Auftriebs nimmt allerdings
bei wachsender Flanschhöhe h ab. Zudem bildet sich um den Anstellwinkel von α = 0◦
ein Sattelpunkt aus.
Dahingegen besitzen die nichtangestellten unsymmetrischen U-Proﬁle einen von null verschiedenen Auftrieb und der Verlauf ist unsymmetrisch. Der Auftriebsanstieg um 0◦ ist
für die Proﬁle U41 und U51 negativ.
Der Momentenanstieg um 0◦ ist nur bei dem plattenähnlichen Proﬁl positiv, bei allen
übrigen Proﬁlen ist er negativ.
Die negativen Steigungen in den Kurvenverläufen sind Voraussetzung für ein instabiles
Verhalten der Proﬁle im Sinne der quasistationären Näherung, wie sie im Abschnitt 2.1.3
behandelt wird.
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Luftkräfte am schwingenden Modell
Versuchsaufbau und -durchführung

Das Querschnittsmodell wurde für die Durchführung der Ausschwingversuche mit Hilfe
von insgesamt acht Federn elastisch gelagert in die Meßstrecke des Windkanals eingebaut,
siehe Abbildung 3.5.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des Aufbaus für dynamische Versuche.

An den Verbindungspunkten zwischen Modell und jeweils zwei Federn sind piezoelektrische Beschleunigungssensoren derart angebracht, daß die Beschleunigungen in vertikaler
Richtung gemessen werden können. Die so deﬁnierten Koordinaten können mit Hilfe der
Gleichung (2.57) in die Koordinaten der Auswertung transformiert werden.
Der Versuchsaufbau läßt zu, den Anstellwinkel bei Ruhelage des Modells von α = −45◦ bis
α = +45◦ zu variieren, was bei den hier vorgestellten Versuchen jedoch nicht zum Einsatz
kam, da alle Versuche bei einem Ruheanstellwinkel von 0◦ durchgeführt wurden. Bei der
Analyse von Brückenproﬁlen ist es im allgemeinen notwenig, kleine Abweichungen von der
horizontalen Anströmung zu untersuchen - meist jedoch nicht mehr als α = ±10◦ . Wenn
die angeströmten Querschnitte vertikal angeordnet sind, zum Beispiel bei Brückenhängern,
ist die Anströmung über den gesamten Winkelbereich zu betrachten.
Desweiteren kann mit der Versuchseinrichtung der Abstand der Federn in Strömungsrichtung und die Masse des Modells verändert werden, was eine gezielte Änderung der
dimensionslosen Parameter µ, r und ε ermöglicht.
Der Ablauf eines Ausschwingversuches beginnt mit der Auslenkung des Modells auf die
gewünschte Anfangsauslenkung. Dabei wird so ausgelenkt, daß die Freiheitsgrade Drehung
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und Schlag etwa gleichermaßen angeregt werden. In den Versuchen wurden die luvseitigen
Lagerpunkte ausgelenkt. Abbildung 3.6 zeigt die gewählten Anfangsauslenkungen.

Abbildung 3.6: Skizze zur Erläuterung der Anfangsbedingungen der Ausschwingversuche.

Mit Hilfe von Elektromagneten wird das Modell solange gehalten, bis der Versuch gestartet
wird und die Aufzeichnung der Beschleunigungen beginnt.
Die Strömungsgeschwindigkeit wurde in diesen Versuchen von null bis zu der Strömungsgeschwindigkeit erhöht, bei der die Amplituden diejenigen der Anfangsbedingungen überschritten. Bei jeder Strömungsgeschwindigkeit wurden fünf Ausschwingversuche nacheinander durchgeführt. Der Anströmwinkel in der Ruhelage des Modells betrug jeweils
α0 = 0◦ .
Die Signale der Beschleunigungssensoren wurden verstärkt und analog tiefpaßgeﬁltert
mit einer Grenzfrequenz des Filters von 160 Hz. Die Digitalisierung erfolgte mit einer
Auﬂösung von 16 bit, was unter Berücksichtigung der Verstärkung einer Beschleunigungsauﬂösung von 0,03 m/s2 entspricht. Als Vergleich sei die maximale Beschleunigung bei
einem Ausschwingversuch mit einer Anfangsauslenkung von 6◦ genannt, die etwa 35 m/s2
beträgt. Desweiteren betrug die Abtastfrequenz in den durchgeführten Messungen 500 Hz
und die Meßdauer wurde mit 10 Sekunden gewählt. Dies bedeutet eine Anzahl von über
50 Schwingungen der Vertikalbewegung.
Eine Übersicht über die getesteten Modelle und Versuchsvarianten ist in Tabelle 7.1 im
Anhang enthalten.

3.5.2

Erste Analyse der gemessenen Beschleunigungen

Amplitudenspektren
Bevor nichtlineare Ansätze angewendet werden, ist zu prüfen, ob die Luftkräfte ausreichende Nichtlinearitäten enthalten und ob diese in den Meßwerten zu erkennen sind. Zu
diesem Zwecke wurden Amlitudenspektren der linken Seite der Diﬀerentialgleichung (2.76)
ermittelt. Sie können ohne Kenntnis eines Luftkraftansatzes bestimmt werden, da in die
linke Seite dieser Gleichung nur die bekannten Systemgrößen, die gemessenen Beschleunigungen und die berechneten Zeitverläufe der Geschwindigkeit und Verschiebung eingehen.
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Für die durchgeführten Versuche sind diese Spektren in den Abbildungen 7.16 bis 7.36 im
Anhang zu sehen.
Bis auf die Versuchsreihe der Platte (Modell P11) bei einer kleinen Anfangsauslenkung
von 2◦ enthalten alle Versuchsreihen Peaks aus Nichtlinearitäten. Diese sind zum Teil
zweiter, dritter und auch vierter Ordnung. Die Intensität der Peaks ist sowohl zwischen
den einzelnen Querschnitten als auch innerhalb einer Versuchsreihe eines Querschnittes
recht unterschiedlich. Die Konsequenz ist, daß nicht immer ein Ansatz für die Luftkräfte
mit Nichtlinearitäten höherer Ordnung zutriﬀt.
Die Auswirkung der Nichtlinearitäten konnte während der Versuche beobachtet werden.
Bei den hohen Strömungsgeschwindigkeiten waren in einigen Versuchen die Schwingungen
des Modells nach einer Einschwingphase nahezu konstant.
Schwingungen aus Wirbelerregung
Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die selbsterregten Schwingungen. Während
der Experimente traten jedoch bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten bei fast allen Modellen Schwingungen auf, die sowohl kurz vor Ende der Meßdauer als auch aus dem
Ruhezustand des Modells zu erkennen waren.
Bei jeweils unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten waren dies Schwingungen in
rein vertikaler Richtung und um die Achse in Strömungsrichtung (Rollen). Die bezogene
Strömungsgeschwindigkeit betrug bei den Vertikalbewegungen etwa ũ ≈ 0, 7 und bei den
Rollbewegungen etwa ũ ≈ 1.
Da das Verhältnis von Strömungsgeschwindigkeit und Bewegungsfrequenz dieser zwei beobachteten Schwingungsformen gleich ist, was einer gleichen Strouhal-Zahl entspricht,
kann der Anregungsmechanismus aus abgehenden Wirbeln erklärt werden. Diese Wirbel
lösen in dem beobachteten Resonanzfall mit einer Frequenz ab, die mit einer Frequenz
der Starrkörperbewegung des Modells übereinstimmt.
Da die Rollbewegung durch die Koordinatentransformation beseitigt wird, beeinﬂussen
nur die Vertikalbewegungen die Ergebnisse der Auswertung. Die Auswirkung auf die
geschätzten Parameter wird in den Abschnitten 3.5.3 und 3.5.4 diskutiert.

3.5.3

Identiﬁkation von Luftkräften mit linearem Ansatz

3.5.3.1

Allgemeines

Tabelle 7.1 im Anhang zeigt eine Zusammenstellung der durchgeführten Versuche mit den
im nachfolgenden verwendeten Versuchsbezeichnungen.
Zunächst werden die Ergebnisse der Parameterschätzung mit dem linearen Ansatz nach
Gleichung (2.25) vorgestellt, welche mit folgenden analytisch ermittelbaren Luftkräften
verglichen werden können:
• instationäre Luftkräfte der Platte, Gleichung (2.10),
• quasistationäre linearisierte Luftkräfte für beliebige Proﬁle, welche aus
der Linearisierung der Gleichung (2.20) hervorgehen.
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Parametermatrizen Mit dem linearen Ansatz wurden die Parametermatrizen D̃L und
K̃ L aus den Meßdaten identiﬁziert. Die Luftkraftmatrix M̃ L wird immer als konstant
angenommen und entspricht derjenigen aus der Potentialtheorie für den Spezialfall der
ebenen dünnen Platte, siehe Gleichung (2.10).
In den Abbildungen 7.37 bis 7.48 im Anhang sind die Elemente der Matrizen jeweils in
zwei unterschiedlichen Weisen dargestellt. Zum einen sind die Matrizen über die reduzierte Frequenz k nach Gleichung (2.11) aufgetragen und zum anderen sind die Produkte
ũ P̃ D̃ L und ũ2 P̃ K̃ L über die bezogene Anströmgeschwindigkeit ũ nach Gleichung (2.4) zu
sehen. Die reduzierte Frequenz wurde mit der jeweiligen Kreisfrequenz der Drehbewegung
gebildet.
Die erstgenannte Darstellung ermöglicht besonders klar den Vergleich der Parameter mit
den Werten für einen quasistationären Ansatz, die in dieser Darstellung konstant, das
heißt vor allem unabhängig von der reduzierten Frequenz sind. Der quasistationäre Fall
beﬁndet sich am jeweils linken Rand für k = 0.
Weniger aussagekräftig bezüglich des quasistationären Verhaltens ist die Graﬁk der Produkte ũ P̃ D̃ L und ũ2 P̃ K̃ L über die bezogene Anströmgeschwindigkeit, da zum einen der
, ũ = ∞ nicht zu sehen ist. Darüber hinaus tritt durch die MultipliGrenzwert für k = 0 =
kation mit der Strömungsgeschwindigkeit der interessierende Wert als Steigung auf und ist
somit deutlich schlechter abzulesen. Dahingegen ist das Verhalten bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten hier besser zu studieren. Im Schrifttum, zum Beispiel [Sim96], ist diese
Art der Darstellung in ähnlicher Weise häuﬁger zu ﬁnden.
Neben den Werten für den quasistationären Ansatz sind vergleichend zu den Ergebnissen des plattenähnlichen Modells P11 in dessen Abbildungen die Kurven eingetragen, die
sich nach Gleichung (2.10) aus der Potentialtheorie ergeben. Dabei wurden die komplexen Luftkraftmatrizen, wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert, in ihre reelle Form umgewandelt.
Es sei angemerkt, daß die Harmonitätshypothese angenommen wird. Sie besagt, daß die
Parameter der Luftkräfte einer schwach abklingenden Bewegung dieselben sind wie diejenigen einer harmonischen Bewegung. Streng genommen gelten die Luftkräfte nach der
Potentialtheorie nur für eine harmonische Bewegung der Struktur. Waitz [Wai97] hat den
Einﬂuß einer abklingenden Bewegung auf die Luftkräfte analytisch untersucht und festgestellt, daß bei kleinem Verhältnis zwischen Dämpfung und Bewegungsfrequenz - als
dimensionslose Größen - diese Annahme gut zutriﬀt.
Jede Messung wurde bei konstanten Bedingungen fünfmal durchgeführt, um aus der Streuung der identiﬁzierten Parameter auf die Qualität der Parameter oder des Ansatzes zu
schließen. Dies wird jeweils in den folgenden Abschnitten diskutiert.
Eigengrößen Die Lösung der Bewegungsgleichung mit den identiﬁzierten Parametermatrizen für die verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten ist in den Abbildungen 7.49
bis 7.68 im Anhang als Eigenwerte und Eigenformen zu sehen. Zusätzlich sind die Eigenwerte der potentialtheoretischen Kurve der Platte eingetragen.
Die Darstellung der Eigenformen, die für Strömungsgeschwindigkeiten größer null komplex
sind, erfolgt durch die Angabe der Amplitude und der Phase des Anteiles der jeweiligen
Eigenform, der im Falle ohne Anströmung den Wert von null annimmt.
Bei der iterativen Berechnung der Eigengrößen für das potentialtheoretische System wurde
die Frequenz des Astes“, der zu einer instabilen Schwingung führt, zur Bildung der
”
reduzierten Frequenz k herangezogen.

60

Kapitel 3: Experimenteller Teil

Kritische Windgeschwindigkeiten Diejenige Strömungsgeschwindigkeit, bei der der
Abklingkoeﬃzient als Lösung des Eigenwertproblems den Wert von null erreicht, ist die
kritische Windgeschwindigkeit.
In Tabelle 3.2 sind die kritischen Windgeschwindigkeiten der untersuchten Modelle zusammengestellt und die Werte der aerodynamischen Größen, die in die quasistationären,
linearen Näherungen eingehen, mitgeteilt. Zusätzlich ist das Verhältnis von der kritischen
Windgeschwindigkeit, welche aus der Potentialtheorie für eine Platte ermittelt wurde, zu
derjenigen, die aus dem Experiment identiﬁziert wurde, angegeben. Desweiteren sind die
reduzierten Frequenzen für den kritischen Zustand mitgeteilt.
Tabelle 3.2: Kritische Windgeschwindigkeiten der Modelle.

Die Berechnung der kritischen Windgeschwindigkeit erfolgte für vier lineare Rechenansätze für die Luftkräfte durch Lösung des Eigenwertproblems. Neben den bereits genannten Ansätzen wurde die kritische Windgeschwindigkeit für den Fall berechnet, daß die
Bewegung nur aus einer Drehschwingung besteht und daß eine quasistationäre Näherung
zulässig ist. In diese stark vereinfachte Berechnungsweise, die aus der linearisierten Form
der Gleichung (2.20) folgt, geht von den aerodynamischen Größen ausschließlich der Mo-
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mentenanstieg ein. Voraussetzung für nicht mehr abklingende reine Torsionsschwingungen
ist ein negativer Wert des Momentenanstieges.
Im nachfolgenden werden die Ergebnisse - Parameterverlauf, Eigengrößen und ermittelte
kritische Windgeschwindigkeiten - für die einzelnen Modelle erläutert, diskutiert und im
Anschluß zusammenfassend bewertet.
3.5.3.2

Ergebnisse der einzelnen Modelle

Modell P11 In den Abbildungen 7.37 und 7.38 sind die Parameter des Modells P11
aus zwei Versuchsreihen mit unterschiedlichen Anfangsauslenkungen aufgetragen.
Es fällt auf, daß sowohl die Meßpunkte als auch die Kurven aus der Potentialtheorie
für die meisten Parameter in weiten Bereichen horizontal verlaufen. Der Unterschied der
Parameter im Vergleich der beiden Versuche ist meist gering. Am größten ist er im Element
(2,2) der Matrix D̃ L .
Die Meßpunkte laufen bis auf die Elemente (1,2) und (2,2) der Matrix D̃L in die Werte
des linearen quasistationären Ansatzes für kleiner werdende reduzierte Frequenzen.
Die Kurven aus der Potentialtheorie verlaufen ebenfalls, bis auf die Elemente (1,2) und
(2,2) der Matrix D̃L , wie erwartet; sie gelangen an die Werte ihrer quasistationären Näherung. Für diese beiden Elemente allerdings triﬀt dies nicht zu. Deren Verläufe sind deutlich
abweichend. Sie tendieren für reduzierte Frequenzen k → 0 nach −∞. Dies kann an dem
Verfahren der Umwandlung von imaginären in reelle Luftkraftmatrizen liegen, was jedoch
nicht weiter untersucht wurde, da es in diesem Zusammenhang nicht bedeutend ist.
Für kleinere Strömungsgeschwindigkeiten zeigen die Elemente (1,1), (1,2) und (2,2) der
Dämpfungsmatrix und die Elemente (1,2) der Steiﬁgkeitsmatrix die größten Abweichungen vom quasistationären Verlauf.
Wird Abbildung 7.38 betrachtet, ist, bis auf die bereits genannten Elemente (1,2) und (2,2)
der Matrix D̃L , eine gute bis sehr gute Übereinstimmung zwischen den Meßpunkten und
den Kurvenverläufen sowohl des quasistationären Ansatzes als auch der Potentialtheorie
festzustellen.
Die Streuung der Parameter ist für die meisten Strömungsgeschwindigkeiten gering. Am
größten ist sie bei den größeren Strömungsgeschwindigkeiten in den Versuchen mit der
kleinen Anfangsauslenkung von 2◦ .
Die Interpretation der Parameterverläufe wird erleichtert, wenn die Verläufe der Eigengrößen über die Strömungsgeschwindigkeit hinzugezogen werden, die für das Modell P11
in den Abbildungen 7.49 und 7.50 zu sehen sind. Es ﬁndet sich eine gute Übereinstimmung des Verlaufes der identiﬁzierten Frequenzen und der identiﬁzierten Eigenformen
im Vergleich zur Potentialtheorie. Ein deutlicher Unterschied ist jedoch im Verlauf des
Abklingkoeﬃzienten der Drehbewegung zu erkennen. Der identiﬁzierte Abklingkoeﬃzient
erreicht bei einer kleineren Strömungsgeschwindigkeit den Wert von null als der nach der
Potentialtheorie berechnete Abklingkoeﬃzient. Die kritischen Windgeschwindigkeiten der
beiden Versuche, siehe Tabelle 3.2, liegen etwa bei der Strömungsgeschwindigkeit, bei der
der Parameter D̃L (2, 2) von einem negativen Wert in den positiven Bereich verläuft, siehe
Abbildung 7.38. Oﬀensichtlich ist der Verlauf dieses Parameters ausschlaggebend für das
Auftreten von nicht mehr abklingenden Schwingungen.
Ein solcher Zusammenhang läßt sich für die Kurven aus der Potentialtheorie nicht feststellen. Dort ist ein größerer Einﬂuß des Parameters D̃ L (1, 2) vorhanden.
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Bei der kleineren Anfangsstellung von α = 2◦ stimmen die Verläufe der identiﬁzierten
Abklingkoeﬃzienten besser mit der Potentialtheorie überein als bei der Anfangsstellung
von α = 6◦ . Betrachtet man die Verläufe der Luftkraftkoeﬃzienten am ruhenden Modell,
Abbildung 7.7, so ist zu erkennen, daß nur im Bereich von α = −4◦ bis α = 4◦ die
Steigung des Auftriebes und des Momentes etwa konstant und nicht weit von den idealen
Werten einer ebenen Platte entfernt ist. Dies erklärt die bessere Übereinstimmung mit
der Potentialtheorie bei kleineren Auslenkungen.

Modelle H21 bis H51 Die identiﬁzierten Parameter für diese Modelle sind in den
Abbildungen 7.39 bis 7.44 dargestellt und die Eigengrößen in den Abbildungen 7.51 bis
7.60. Für das Modell H31 wurden die Modellmasse und die Drehfrequenz variiert.
Die Abbildungen 7.39 und 7.40 lassen erkennen, daß meistens die Parameter der vier
Modellvarianten tendenziell ähnlich verlaufen, jedoch zum Teil auf leicht unterschiedlichen
Niveaus. Die Parameter der steiﬁgkeitsbeeinﬂußenden Luftkraftkomponente verhalten sich
etwa wie die des Modells P11. Besonders auﬀällig ist der Anstieg der Elemente (1,2)
der Matrix K̃ L bei kleiner werdender Strömungsgeschwindigkeit, Abbildung 7.39. Die
identiﬁzierten Werte der Elemente (2,2) der Matrix K̃ L sind meist positiv, wie die am
Modell P11 identiﬁzierten Werte. Dies steht im Gegensatz zum quasistationären Ansatz,
der an dieser Stelle den Momentenanstieg enthält, welcher für diese Modelle bei einem
Strömungswinkel von α = 0◦ negativ ist, siehe auch Tabelle 3.2.
Die Elemente der Matrix D̃L unterscheiden sich für die H-förmigen Modelle teilweise deutlich von denen des Modells P11. Von besonderer Bedeutung sind die Diagonalelemente.
Die Werte des Elementes (1,1) sind für kleine Strömungsgeschwindigkeiten größer als
beim Modell P11 und zum Teil sogar positiv. Dies führt dazu, daß bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten die Schwingung der Vertikalbewegung weniger gedämpft ist als ohne
Anströmung. Das zeigen auch die Verläufe der Abklingkoeﬃzienten, siehe Abbildungen
7.51 bis 7.54.
Wie in Abschnitt 3.5.2 erläutert, lösen bei einer bezogenen Strömungsgeschwindigkeit
von etwa ũ ≈ 0, 7 Wirbel mit der Frequenz der Vertikalbewegung ab. Die entsprechende
reduzierte Frequenz k liegt bei etwa 1,7, womit sich die Erhöhung der Werte D̃ L (1, 1) an
genau dieser Stelle erklären läßt.
Der Abklingkoeﬃzient der Schlagbewegung ist bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten
größer als derjenige der Drehbewegung, aber immer negativ. Bei steigender Strömungsgeschwindigkeit wird die Schlagbewegung wieder stärker gedämpft. Etwa im gleichen Maße
nimmt die Dämpfung der Drehbewegung ab, was bei der verwendeten Deﬁnition ein Anstieg des Abklingkoeﬃzienten bedeutet. Dieser Verlauf ist typisch für alle durchgeführten
Versuche.
Die identiﬁzierte kritische Windgeschwindigkeit nimmt bei größer werdenden angeströmten
Breiten ab, siehe Tabelle 3.2.
Eine Veränderung der Modellmasse führt im wesentlichen nicht zu einer deutlichen Änderung der Parameter, wie in den Abbildungen 7.41 und 7.42 zu sehen ist. Demzufolge sind
die Eigengrößen und die kritischen Windgeschwindigkeiten etwa identisch, siehe Abbildungen 7.55 bis 7.57 und Tabelle 3.2.
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Die Parameter, welche sich bei Variation der Drehbewegungsfrequenz ergeben, sind in
Abbildung 7.43 über die reduzierte Frequenz und in Abbildung 7.44 über die reziproke
reduzierte Frequenz aufgetragen.
Es ist zu sehen, daß bis auf die Werte des Parameters K̃ L (1, 2) die Verläufe meist ähnlich
sind. Der Parameter D̃ L (2, 2) wird für die drei Varianten mit einem Frequenzverhältnis
über eins bei etwa der gleichen reduzierten Frequenz positiv, was wegen unterschiedlicher
Bewegungsfrequenzen auf verschiedene kritische Windgeschwindigkeiten führt, siehe Tabelle 3.2. Bei dem Versuch C120006 mit einem Frequenzverhältnis der Drehbewegung zur
Schlagbewegung kleiner als eins ist die reduzierte Frequenz bei Erreichen der kritischen
Windgeschwindigkeit etwas geringer.

Modelle U21 bis U51 Die Parameter der Modelle U21 bis U51 sind in den Abbildungen 7.45 und 7.46 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ und in den Abbildungen 7.47 und
7.48 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ dargestellt. Die Verläufe der Eigengrößen und
-formen sind in den Abbildungen 7.61 bis 7.68 zu sehen. Im Vergleich zu den H-förmigen
Modellen (Abbildungen 7.39 bis 7.44) zeigen die Parameter meist einen ähnlichen Verlauf.
Nur in vereinzelten Parametern, zum Beispiel dem Element (1,2) der Matrix K̃ L , gibt es
größere Unterschiede.
Die Versuche bei größerer Anfangsauslenkung führen auf etwa dieselben Werte der Parameter. Eine Ausnahme bildet das Modell U21 für den Parameter K̃ L (1, 2) bei kleinen
Strömungsgeschwindigkeiten, was jedoch für den Verlauf der Eigengrößen weniger von
Bedeutung ist, vergleiche Abbildungen 7.61 und 7.65.

3.5.3.3

Zusammenfassung der linearen“ Ergebnisse
”

Die Verläufe der Eigengrößen, besonders der Abklingkoeﬃzienten (Abbildungen 7.49 bis
7.68), und die kritischen Windgeschwindigkeiten (Tabelle 3.2) machen deutlich, daß die
Anwendung der Potentialtheorie nur sehr eingeschränkt möglich ist. Dies spiegelt sich in
dem angegebenen Verhältnis der kritischen Windgeschwindigkeiten wider. Am ehesten
kann eine Übereinstimmung zwischen den identiﬁzierten Werten und den potentialtheoretisch berechneten für das plattenähnliche Modell P11 bei kleinen Auslenkungen festgestellt werden. Dies liegt darin begründet, daß nur für dieses Modell der Auftriebs- und
der Momentenanstieg der Luftkräfte am ruhenden Modell positiv sind. Für die übrigen
Modelle mit negativem Momentenanstieg sind die nach der Potentialtheorie ermittelten
kritischen Windgeschwindigkeiten deutlich höher als die identiﬁzierten.
Daß die Potentialtheorie in diesen Fällen versagt, ist besonders bei dem Versuch mit
einem Frequenzverhältnis kleiner eins zu erkennen. Für diese Konstellation läßt sich die
Diﬀerentialgleichung mit den Luftkräften nach der Potentialtheorie nicht lösen.
Die Auswertung mit einem linearen Luftkraftansatz führt bei vorhandenen Nichtlinearitäten der Luftkräfte auf Parameter, die in Verbindung mit dem Luftkraftansatz das
Verhalten der Luftkräfte unzutreﬀend beschreiben. Wenn zum Beispiel die Amplituden
der Luftkräfte zunächst ansteigen und dann einen konstanten Wert erreichen, werden mit
einem linearen Ansatz Parameter identiﬁziert, die einen positiven Abklingkoeﬃzienten
ergeben, was nach linearer Theorie angefachte Schwingungen bedeutet, welche tatsächlich
nicht vorhanden sind.

64

Kapitel 3: Experimenteller Teil

In allen Versuchen ist vor allem der Verlauf des Parameters D̃ L (2, 2) die Ursache für einen
positiven Abklingkoeﬃzienten der Drehbewegung. Die daraus resultierenden Schwingungen sind im wesentlichen Torsionsschwingungen, doch die Verläufe der Eigenfrequenzen
und der Eigenformen zeigen, daß eine Beteiligung der Schlagbewegung stattﬁndet, die
beim Modell P11 am deutlichsten ist.
Zu den quasistationären Näherungen ist folgendes festzuhalten: nach Tabelle 3.2 liegen
die reduzierten Frequenzen für die Schwingungen im kritischen Zustand zwischen etwa
0,37 und 0,90, und damit deutlich über dem Wert von 0,05, der als obere Grenze für die
Gültigkeit einer quasistationären Näherung angesehen wird (vergleiche Försching [Fö74]).
Die mit diesen Ansätzen ermittelten kritischen Windgeschwindigkeiten sind mehr oder
weniger stark abweichend von den identiﬁzierten Windgeschwindigkeiten und zeigen keine eindeutige Tendenz, in welchem Falle sie eine gute Näherung darstellen oder nicht. Es
ist daher anzunehmen, daß für diese Art der Querschnitte, für die - auch im Großmaßstab
- keine wesentlich kleineren reduzierten Frequenzen zu erwarten sind, solche quasistationären linearen Näherungen keine befriedigenden Aussagen zulassen.
Die Streuung der Parameter und der daraus berechneten Eigengrößen ist bei linearer Auswertung fast immer gering. Die größten Streuungen sind in den Versuchen des Modells
P11 mit der insgesamt kleinsten Anfangsauslenkung von 2◦ zu verzeichnen, was sich dadurch erklären läßt, daß in diesem Fall das geringste Verhältnis zwischen dem Nutzsignal
und dem überlagerten Rauschen vorhanden ist, siehe dazu vergleichend die Amplitudenspektren in Abbildung 7.16.

3.5.4

Identiﬁkation von Luftkräften mit nichtlinearen Ansätzen

Die Amplitudenspektren in den Abbildungen 7.16 bis 7.36 zeigen, daß bis auf das plattenähnliche Modell bei allen Modellen deutliche Nichtlinearitäten erkennbar sind, siehe
auch Abschnitt 3.5.2.
Im folgenden werden exemplarisch für eine Versuchsreihe die Ergebnisse der Schätzung
mit nichtlinearen Ansätzen zweiter - Gleichung (2.24) - und dritter Ordnung - Gleichung
(2.23) - dargestellt und diskutiert. Um einen Vergleich zu ermöglichen, sind die Ergebnisse der linearen Schätzung ebenfalls enthalten - Gleichung (2.25). Ausgewählt wurde die
Versuchsreihe e130010 des H-förmigen Querschnittes bei einer Anfangsauslenkung von
α = 10◦ , siehe Tabelle 7.1. Die Amplitudenspektren dieser Versuchsreihe sind in Abbildung 7.28 zu sehen.
3.5.4.1

Parametermatrizen

Die geschätzten Parameter sind in den Abbildungen 7.69 bis 7.74 im Anhang gezeigt. In
den Diagrammen ist zusätzlich als durchgezogene horizontale Gerade jeweils der Wert der
quasistationären Theorie nach Gleichung (2.20) eingetragen.
Es ist zu erkennen, daß die Werte der Matrizen D̃L und K̃ L für den linearen und den
nichtlinearen Ansatz zweiter Ordnung sehr ähnlich sind. Die des Ansatzes dritter Ordnung
weichen teilweise davon ab.
Die Interpretation der Parameter der übrigen Matrizen ist sehr schwierig, da ausreichende
Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Die Parameter laufen nur teilweise für kleiner werdende
reduzierte Frequenzen auf die Werte der quasistationären Theorie zu.
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Im Vergleich zur linearen Auswertung ist die Streuung der Parameter in einigen Fällen
deutlich größer. Dies hängt mit der Anzahl der Parameter zusammen und der Schwierigkeit diese ausreichend anzuregen. Der lineare Ansatz enthält zwei, der nichtlineare Ansatz
zweiter Ordnung bereits fünf und der nichtlineare Ansatz dritter Ordnung elf Matrizen
mit jeweils vier Parametern.
3.5.4.2

Ausgewählte Zeit- und Frequenzverläufe

Aussagekräftiger als die Parameterverläufe sind die daraus resultierenden Zeit- und Frequenzverläufe. Auch wenn die gezeigten Parameter teilweise deutlich streuen, führt die
Kombination der jeweiligen Parameter zu guten Übereinstimmungen zwischen den gerechneten und den gemessenen Beschleunigungsverläufen.
Für drei Strömungsgeschwindigkeiten sind in den Abbildungen 7.75 bis 7.81 im Anhang
Zeitverläufe und Frequenzverläufe gezeigt, die sich aus den geschätzten Parametern und
den gemessenen und daraus integrierten Zeitverläufen ergeben. Dargestellt sind die dynamischen Luftkräfte als rechte“ und linke“ Seite der Diﬀerentialgleichung wie in Ab”
”
schnitt 2.3.6.1 erläutert.
Beim Betrachten der Abbildungen kann festgestellt werden, daß mit dem nichtlinearen
Ansatz dritter Ordnung die linke“ Seite immer am besten nachgebildet wird. Eine opti”
sche Unterscheidung zwischen linker“ und rechter“ Seite in den einzelnen Abbildungen
”
”
ist nur möglich, wenn sie untereinander verglichen werden.
Mit dem linearen Ansatz lassen sich nur die Grundfrequenzen identiﬁzieren, siehe Abbildungen 7.76 oben, 7.78 oben und 7.79 unten. Der Ansatz zweiter Ordnung enthält die
ersten Oberschwingungen der beiden beteiligten Grundfrequenzen und ein Ansatz dritter
Ordnung zusätzlich die zweiten Oberschwingungen. Dies ist besonders gut in den Abbildungen 7.80 und 7.81 zu erkennen.
Es wird aber auch ein Problem deutlich. Bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten sind die
Luftkräfte gering und das Verhältnis zwischen Rauschen auf den Meßdaten und den Luftkräften ist relativ groß. Je mehr Parameter ein Ansatz für die Luftkräfte besitzt, desto
besser wird das Rauschen und nicht die Eigenschaft der Luftkräfte nachgebildet, was ein
Grund für die teilweise großen Streuungen der Parameter ist. Bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten sind die Luftkräfte ausreichend groß.
Es fällt weiterhin auf, daß bei diesem Querschnitt bei einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit in den Frequenzbildern nur deutliche Peaks bis zur ersten Oberschwingung auftreten, siehe Abbildungen 7.77, 7.78 und 7.28. Die Anwendung eines Ansatzes dritter
Ordnung hat dann zur Folge, daß die Parameter teilweise nicht genügend angeregt werden und daher größeren Streuungen unterliegen. In den Zeit- und Frequenzverläufen wirkt
sich dieses Parameterverhalten jedoch nicht negativ aus.

Veriﬁkation In den bisher gezeigten Abbildungen enthielten die Verläufe der rech”
ten“ und linken“ Seite der Diﬀerentialgleichung immer die gemessenen Zeitverläufe. Die
”
Verläufe der rechten“ Seite in Abbildung 7.82 hingegen sind aus der Integration der
”
Diﬀerentialgleichung mit geschätzten Parametern entstanden und somit ausschließlich
berechnet. Dieser Modellvorhersage“ werden die Verläufe der linken“ Seite der Dif”
”
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ferentialgleichung gegenübergestellt, welche auf den gemessenen Beschleunigungen und
den daraus ermittelten Geschwindigkeiten und Verschiebungen basieren.
Die Übereinstimmung der Verläufe ist sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich
sehr gut.
Dies zeigt, daß zum einen der Luftkraftansatz in Verbindung mit den geschätzten Parametern geeignet ist, die Luftkräfte nachzubilden, und zum anderen, daß der Auswertealgorithmus funktioniert.
Die Auswirkungen der geschätzten Parameter und der verwendeten Ansätze auf die daraus
resultierenden Beschleunigungverläufe sind exemplarisch für eine Strömungsgeschwindigkeit und für einen Freiheitsgrad in Abbildung 7.83 dargestellt.
Demnach sind die Amplituden der Schwingungen, welche mit dem linearen Ansatz und
dem nichtlinearen Ansatz zweiter Ordnung berechnet wurden, nach acht Sekunden deutlich größer als die gemessenen. Dahingegen ist der mit dem nichlinearen Ansatz dritter
Ordnung ermittelte Verlauf kaum von dem gemessenen zu unterscheiden.
3.5.4.3

Zusammenfassung der nichtlinearen“ Ergebnisse
”
Die mit nichtlinearen Luftkraftansätzen geschätzten Parameter weisen Verläufe auf, die
nicht sinnvoll durch Geraden oder Polynomen geringer Ordnung approximiert werden
können. Desweiteren ist die Streuung der Parameter in einigen Fällen deutlich größer als
bei den Parametern der linearen Auswertung, was wie folgt begründet werden kann:
• Bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten sind die Luftkräfte relativ gering, und das
Rauschen auf den Meßdaten ist fast in der Größenordnung der nichtlinearen Anteile
der Luftkräfte.
• Die Intensität von Nichtlinearitäten der Luftkräfte ist nicht bei allen Strömungsgeschwindigkeiten gleich hoch. Demzufolge gelingt bei einigen Strömungszuständen die
Anregung aller Parameter eines vielparametrigen Ansatzes nicht immer ausreichend
gut.
Die Betrachtung von Zeit- und Frequenzverläufen, die sich mit den geschätzten Parametern ergeben, zeigt jedoch, daß sich diese Streuungen nur beschränkt auswirken.
Die Eignung eines Luftkraftansatzes und der geschätzten Parameter kann durch Integration der Diﬀerentialgleichung mit den geschätzten Parametern festgestellt werden. Ein sehr
detaillierter Vergleich zwischen gemessenen“ und gerechneten Größen ist in der Darstel”
lung der rechten“ und linken“ Seite der Diﬀerentialgleichung möglich, wobei die rechte“
”
”
”
Seite die Parametermatrizen der Luftkraftansätze enthält, siehe Abschnitt 2.3.6.1.
Aus diesem Vergleich geht hervor, daß der nichtlineare Ansatz dritter Ordnung für das
untersuchte Modell die auftretenden Luftkräfte am besten beschreibt, was besonders überzeugend in Abbildung 7.82 zu sehen ist.
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Identiﬁkation von Luftkräften mit Strömungs-Oszillator

Die Identiﬁkation mit dem Rechenmodell eines Strömungs-Oszillator nach Gleichung (2.82)
erfolgte ebenfalls exemplarisch an der Versuchsreihe e130010.

3.5.5.1

Parametermatrizen

Neben den Systemmatrizen M̃ , D̃ und K̃ wurden die Matrizen D̃L und K̃ L , die mit
einem linearen Ansatz vorab geschätzt wurden, als bekannte Parameter angesetzt. Aus
den geschätzten Parametern W̃ 1 , W̃ 2 und W̃ 3 sind die Luftkraftparameter des StrömungsOszillator-Modells M̃ c und D̃ c berechnet worden, siehe Abschnitt 2.3.6.2. Diese sind in
der Abbildung 7.84 über der reduzierten Frequenz aufgetragen.
Obwohl die Werte der Matrix M̃ c aus zwei unterschiedlichen Gleichungen - Gleichung
(2.83) und (2.85) - berechnet sind, ist die Übereinstimmung der Werte sehr gut; sie sind
in den Diagrammen meist nicht zu unterscheiden.
Außerdem ist die Streuung der Werte für eine Strömungsgeschwindigkeit gering, und die
Verläufe sind meist relativ geradlinig.
Weitere Interpretationen sind mangels Vergleichswerten nur an den resultierenden Zeitund Frequenzverläufen möglich.

3.5.5.2

Ausgewählte Zeit- und Frequenzverläufe

Für eine Strömungsgeschwindigkeit ist der Vergleich zwischen rechter“ und linker“ Seite
”
”
der Diﬀerentialgleichung (2.82) mit den geschätzten Parametern und den Zeitverläufen aus
der Messung in Abbildung 7.85 dargestellt, vergleiche Abschnitt 3.5.4.
Die Übereinstimmung der Kurven ist sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich
sehr gut.
Wenn allerdings die Integration der Diﬀerentialgleichung mit den geschätzten Parametern durchgeführt wird und die dynamischen Luftkräfte berechnet werden, so fällt der
Vergleich mit den dynamischen Luftkräften aus der Messung deutlich schlechter aus, was
in Abbildung 7.86 erkennbar wird. Die Stellen der Peaks im Frequenzverlauf werden mit
dem Rechenmodell erfaßt, die Vorzeichen sind aber besonders beim Imaginärteil und bei
den höheren Frequenzen verdreht. Die berechneten Zeitverläufe zeigen ebenfalls starke
Abweichungen.

3.5.5.3

Zusammenfassung der Ergebnisse des Strömungs-Oszillator-Modells

Die Identiﬁkation von Parametern eines Strömungs-Oszillator-Modells ist mit den gemessenen Beschleunigungen bei Beachtung der Einschränkungen, die in Abschnitt 2.3.6.2
genannt sind, möglich. Der Vergleich zwischen den Zeit- und Frequenzverläufen nach
Lösung der Diﬀerentialgleichung mit den geschätzten Parametern und den gemessenen“
”
Verläufen zeigt jedoch, daß die Anwendung dieses Modells zu einer Fehleinschätzung der
Luftkräfte führt, was die Rechnungen in den Abschnitten 3.5.6 und 4 bestätigen werden.
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Vergleich aller Luftkraftansätze

Eine der ersten Analysen der gemessenen Daten bestand in der Betrachtung der Amplitudenspektren der linken“ Seite der Bewegungsgleichung, welche die vorhandenen dyna”
mischen Luftkräfte repräsentiert, siehe Abschnitt 3.5.2.
Für das exemplarisch untersuchte Modell H51 sind diese Spektren in Abbildung 7.28
gezeigt.
Nach der Identiﬁkation mit den insgesamt vier Ansätzen (linear, nichtlinear zweiter Ordnung, nichtlinear dritter Ordnung und dem Strömungs-Oszillator-Modell) sind mit diesen
Ansätzen die entsprechenden Diﬀerentialgleichungen gelöst und die rechte“ Seite für
”
alle durchfahrenen Strömungsgeschwindigkeiten ermittelt worden. Die mittels FourierTransformation erzeugten Amplitudenspektren sind in den Abbildungen 7.87 bis 7.90
dargestellt.
Die Schlußfolgerungen beim Vergleich mit Abbildung 7.28 sind die gleichen wie bei der
detaillierten Analyse für einzelne Strömungsgeschwindigkeiten nach den Abschnitten 3.5.3
bis 3.5.5. In dieser kompakteren Darstellung werden sie jedoch oﬀensichtlicher.
Die Nichtlinearitäten der dynamischen Luftkräfte, die in den Frequenzverläufen erkennbar
sind, können nicht mit einem linearen Ansatz für die Luftkräfte nach Gleichung (2.25)
nachgebildet werden. Geeignet sind die nichtlinearen Ansätze nach Gleichung (2.24) und
(2.23), wobei es von der Anzahl der Peaks im Spektrum abhängt, welche Ordnung der
Nichlinearität der gewählte Luftkraftansatz besitzen sollte.
Mit dem Strömungs-Oszillator-Modell nach Gleichung (2.26) werden zwar ebenfalls höherfrequente Peaks identiﬁziert, die berechneten Spektren zeigen aber deutliche Abweichungen zu den aus den Meßdaten ermittelten Spektren.
Das verwendete Strömungs-Oszillator-Modell ist linear. Damit besteht die Lösung der
Bewegungsgleichung aus komplexen Exponentialfunktionen mit konstanten Koeﬃzienten,
die entweder abklingen oder ansteigen, siehe Abschnitt 2.2. Der Grenzfall eines Eigenwertes mit verschwindendem Realteil ist von untergeordneter Bedeutung. Daher sind beim
linearen Strömungs-Oszillator-Modell genau wie beim linearen konventionellen Luftkraftansatz keine stationären Amplituden berechenbar, wie sie während der Versuche beobachtet wurden. Die Erweiterung des Strömungs-Oszillator-Modells mit nichtlinearen Termen
ist möglich, es wird jedoch kein Vorteil gegenüber dem nichtlinearen Ansatz nach Gleichung (2.23) erwartet. Es besteht eher der Nachteil, daß ein erhöhter Aufwand der Meßdatenbearbeitung betrieben werden muß, wodurch weitere Fehler oder Ungenauigkeiten
in die Parameter eingehen können.
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Anwendungsbeispiel

Anhand einer Beispielrechnung soll aufgezeigt werden, wie sich die Verwendung von verschiedenen Luftkraftansätzen auf die Amplituden der Schwingungen auswirken.
Dazu wird eine ﬁktive Brücke betrachtet, die einen dem Modell H51 geometrisch ähnlichen Brückenquerschnitt besitzen soll. Die dynamischen Eigenschaften der Brücke seien
durch die Trägheiten, die Eigenformen und -frequenzen bekannt. Betrachtet werden die
erste Biege- und Torsionseigenform, die aﬃn zueinander seien. Diese Annahme hat weitreichende Folgen. Nur in diesem Fall ist eine Reduzierung des Gesamtsystems durch Generalisierung der Trägheiten auf ein Zwei-Freiheitsgradsystem nach Gleichung (2.2) zulässig,
womit die Berechnung der Schwingungen genau so erfolgen kann, wie an dem Modell im
Windkanal.
Bei nichtaﬃnen Eigenformen muß als weitere Dimension die Länge der Brücke hinzugenommen werden, und die Luftkräfte können über die Länge der Brücke variieren. Die
Übertragung der Luftkräfte auf ein räumliches Brückensystem ist prinzipiell möglich, wie
zum Beispiel in Hennlich [Hen79], Starossek [Sta92] und Wienand [Wie94] in einer Finite
Element Formulierung gezeigt wird. In dieser Arbeit steht jedoch die korrekte Beschreibung der Luftkräfte im Vordergrund.
Die Systemdaten der Brücke sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt. Die Dämpfungswerte
sind dort nicht enthalten, da diese variiert werden.
Tabelle 4.1: Systemdaten der betrachteten ﬁktiven Brücke.
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Die äquivalenten (generalisierten) Größen sind wie folgt deﬁniert:
-L

iäq =

0

i(x) ϕ2 (x) dx
-L
0

i = m/l,
ϕ2 (x)

Θ/l ,

(4.1)

dx

mit der Eigenform ϕ(x).
Da die dimensionslosen Parameter µ, r und ε durch geeignete Wahl denjenigen des Modellversuchs etwa entsprechen, können die in den Experimenten ermittelten Parameter
verwendet werden, siehe Tabelle 7.1.
Aus der Analyse des Systems mit den Luftkräften nach der Potentialtheorie, die nur von
der reduzierten Frequenz abhängen, geht hervor, daß bei Gleichheit dieser drei Parameter
und bei Gleichheit der Dämpfungen dieselbe kritische reduzierte Frequenz berechnet wird.
In diesem Falle sind die betrachteten Systeme ähnlich.
In den beschriebenen Versuchen wurde für den Querschnitt H31 der Massenparameter µ
und das Kreisfrequenzverhältnis ε variiert. Die Verläufe der Parameter waren nicht in allen
Fällen identisch, so daß davon ausgegangen werden muß, daß bei einem nichtplattenähnlichen Querschnitt die Luftkräfte auch von diesen Parametern abhängen, siehe Abschnitt
3.5.3.
Daraus folgt, daß bei der Übertragung der Modellergebnisse auf einen Originalmaßstab
auf die Einhaltung dieser Parameter zu achten ist.
Zusätzlich muß der Ähnlichkeitsparameter reduzierte Frequenz“
”


ωb
U





=
M odell

ωb
U



(4.2)
Original

gleich sein. Dies wird dadurch gewährleistet, daß im Modellversuch bei verschiedenen
Strömungsgeschwindigkeiten gemessen wird.
Die Analyse von selbsterregten Schwingungen dieser ﬁktiven Brücke wurden mit folgenden
Ansätzen für die Luftkräfte durchgeführt:
• linearer Ansatz, Gleichung (2.25);
• nichtlinearer Ansatz zweiter Ordnung, Gleichung (2.24);
• nichtlinearer Ansatz dritter Ordnung, Gleichung (2.23);
• quasistationäre Näherung dritter Ordnung, Gleichung (2.20);
• Strömungs-Oszillator-Modell, Gleichung (2.26).
Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 7.91 im Anhang mitgeteilt.
Bei Verwendung eines linearen Ansatzes ist das Resultat eine kritische Windgeschwindigkeit, die aus der Lösung des Eigenwertproblems gewonnen wird. Die Werte hängen von der
Dämpfung ab, die für die Biegung und Torsion als gleich angenommen wird, und liegen
zwischen 22 m/s und 30 m/s.
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Die Berechnung ergibt, daß beim Strömungs-Oszillator-Modell für alle Strömungsgeschwindigkeiten und Dämpfungen die Schwingungen abklingen. Dies ist ein weiteres Indiz dafür,
daß dieser Ansatz bei den untersuchten Systemen nicht anwendbar ist.
Die nichtlinearen Systeme wurden durch Integration der Bewegungsgleichung analysiert.
Als Anfangsbedingungen wurden kleine Werte von h(t = 0) = 0, 35 m und α(t = 0) = 2◦
gewählt. Die Integration erfolgte solange, bis keine Änderungen der Amplituden mehr
festgestellt werden konnten. Dies triﬀt hier für eine Schwingdauer von 20 Minuten zu.
Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Amplituden sind in den Diagrammen in Abbildung
7.91 zu sehen.
Es ist zu erkennen, daß mit einem nichtlinearen Luftkraftansatz zweiter Ordnung bei den
Windgeschwindigkeiten, die im linearen Fall die kritischen sind, zwar begrenzte aber sehr
große Amplituden auftreten.
Bei dem nichtlinearen Ansatz dritter Ordnung mit den identiﬁzierten Parametern steigen die Amplituden bei Erhöhung der Windgeschwindigkeit allmählich an. Der Peak des
Amplitudenverlaufes der Vertikalschwingungen zwischen 15 und 20 m/s folgt aus wirbelerregten Schwingungen, wie sie auch während der Experimente festgestellt wurden, siehe
Abschnitt 3.5.2. Dies zeigt, daß mit diesem Ansatz solche Eﬀekte berücksichtigt werden.
Die Höhe der Systemdämpfung hat - abgesehen von dem Peak der Wirbelerregung - keinen
so großen Einﬂuß auf die Amplituden wie im linearen System.
Die Berechnung mit dem nichtlinearen Ansatz nach der quasistationären Näherung, in
welche nur die am ruhendenModell gemessenen Luftkraftkoeﬃzienten eingehen, ergeben
Verläufe, die kaum mit den übrigen Verläufen übereinstimmen. Diese Näherung ist nicht
geeignet, die Eigenschaften der Luftkräfte zu beschreiben.
Um den Einﬂuß der Anfangsbedingungen zu studieren, wurden diese für eine Windgeschwindigkeit variiert. Es wurde eine Windgeschwindigkeit gewählt, die über der kritischen Windgeschwindigkeit aus linearer Rechnung liegt.
In Abbildung 7.92 sind die Zeitverläufe der Schwingungen dargestellt. Im linearen Fall sind
die Schwingungen immer angefacht, wobei die Anfachung umso schneller“ geschieht, je
”
größer die Anfangsbedingungen sind.
Beim nichtlinearen System dritter Ordnung hingegen sind die stationären Amplituden
jeweils die gleichen, auch wenn die Anfangsbedingungen größer sind als die stationären
Amplituden. Dies ist eine typische Eigenschaft von nichtlinearen Systemen, wie sie in
Abschnitt 2.2.2 anhand einer analytischen Näherungslösung diskutiert wurde.
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Schlußfolgerungen und Ausblick

Es konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, daß mit Hilfe von Ausschwingversuchen an
turbulenzarm umströmten Teilmodellen nichtlineare aerodynamische Eﬀekte analysiert
werden können.
Dies gelingt, wenn ein zur freien Bewegung des Modells durchgängig konsistentes physikalisches Rechenmodell zur Beschreibung der Nichtlinearitäten verwendet wird, dessen
Parameter aus Versuchen identiﬁziert werden. Die Abhängigkeiten von den Schwingungsamplituden sind implizit im Rechenmodell enthalten. Dabei muß jedoch beachtet werden,
daß die Parameter im Versuch ausreichend angeregt werden, was meistens umso besser
gelingt, je größer die Amplituden sind.
Der einfachen Versuchsdurchführung von Ausschwingversuchen steht der relativ große
Aufwand in der Auswertung entgegen. Nur mit speziellen numerischen Mitteln gelingt die
Analyse. Die Meßdaten, welche als Beschleunigungen vorliegen, müssen geﬁltert und je
nach Rechenansatz sowohl diﬀerenziert als auch integriert werden. Dabei kann das Verfahren der Auswertung durch die Anwendung von simulierten, wirklichkeitsnahen Meßdaten,
die mit vorgegebenen Parametern aus der Bewegungsgleichung erzeugt werden, optimiert
werden, siehe Abschnitt 2.3.
Mit den Identiﬁkationsgleichungen, die für jeden Luftkraftansatz gesondert formuliert
wurden, werden unabhängig von der Güte des Auswerteverfahrens Parameter geschätzt.
Erst der Vergleich der Zeitverläufe, die sich aus der Integration der Bewegungsgleichung
mit den identiﬁzierten Parametern ergeben, und den gemessenen“ Zeitverläufen zeigt,
”
ob der gewählte Ansatz geeignet ist, die Luftkräfte zu beschreiben (Veriﬁkation).
Als besonders hilfreich für den Vergleich und die Beurteilung der Auswerteergebnisse hat
sich die Berechnung der dynamischen Luftkräfte bei Anwendung der Bewegungsgleichung
erwiesen, siehe Abschnitt 3.5.4.
Es wurde deutlich, daß die quasistationären Ansätze, ob linear oder nichtlinear, für die
hier getesteten Querschnitte (siehe Abschnitt 3.3) keine sichere Aussage über eine kritische
Windgeschwindigkeit oder stationäre Amplituden zulassen, siehe Abschnitt 3.5.3.3 und
Kapitel 4.
Ein Strömungs-Oszillator-Modell konnte in der hier formulierten Weise nicht veriﬁziert
werden, siehe Abschnitt 3.5.5.
Dahingegen konnten die verwendeten nichtlinearen, instationären Luftkraftansätze mit
Nichtlinearitäten zweiter und dritter Ordnung bestätigt werden. Bei allen H- und U-förmigen untersuchten Querschnitten konnten in den Experimenten nichtlinearen Abhängigkeiten der Luftkräfte von den Bewegungsgrößen festgestellt und identiﬁziert werden, siehe
Abschnitt 3.5.2 und 3.5.4.

Kapitel 5: Schlußfolgerungen und Ausblick

73

In einer Anwendungsrechnung für ein vereinfachtes Brückensystem mit aﬃnen Eigenformen der Torsion und der Biegung des Brückendecks wurden mit den aufgestellten Luftkraftansätzen und den identiﬁzierten Parametern die Biege- und Torsionsschwingungen
berechnet. Es zeigte sich, daß erst bei Verwendung eines nichtlinearen Ansatzes dritter
Ordnung sich stationäre Schwingungsamplituden gemäßigter Größe einstellen, wobei die
Windgeschwindigkeiten über der kritischen Windgeschwindigkeit bei linearer Berechnung
liegen, siehe Kapitel 4.
Die Anwendung von nichtlinearen Luftkraftansätzen zur Analyse von winderregten Schwingungen eines räumlichen, beliebigen Brückensystems, also bei nicht aﬃnen Eigenformen,
erfordert zusätzliche Überlegungen. Denkbar ist die Entwicklung von Finite-Elemente
und die numerische Integration der nichtlinearen Diﬀerentialgleichung. Neben den aerodynamischen Nichtlinearitäten können dann auch Nichtlinearitäten aus der Struktur mit
einbezogen werden. Um eine realistische Beschreibung der Wirklichkeit zu erhalten, muß
zudem die Böigkeit des natürlichen Windes und die örtliche Korrelation der Windkräfte
über die Länge oder Höhe des Bauteils in das Rechenmodell eingefügt werden.
Für ein generalisiertes System und lineare Luftkräfte mit experimentell ermittelten Parametern in turbulenzarmer Strömung ist diese Verknüpfung zum Beispiel in Simiu und
Scanlan [Sim96] vorgenommen.
Es bleibt noch zu untersuchen, ob es Wechselwirkungen zwischen der dynamischen Anregung aus den Turbulenzen und den selbsterregenden Luftkräften gibt. Dies kann in
Teilmodellwindkanalversuchen geschehen, wobei zum einen gezielt Turbulenzen mit bestimmten Eigenschaften erzeugt werden müssen und zum anderen geeignete Rechenmodelle für beide Anregungsmechanismen entwickelt werden müssen.
Wenn Ausschwingversuche durchgeführt werden, bereiten die Turbulenzen bei der Identiﬁkation sicherlich Schwierigkeiten, da diese von den Meßfehlern - insbesondere den stochastischen - getrennt werden müssen. Die zusätzliche Messung der Verschiebungen des
Modells und die rechnerische Modellierung von Meßfehlern könnte Abhilfe schaﬀen. Außerdem muß sowohl experimentell als auch rechnerisch der Freiheitsgrad in Strömungsrichtung eingeführt werden.
Wenn in der Planungsphase eines Brückenbauwerkes die aeroelastische Stabilität des
Brückenträgers untersucht wird, so kann bei Verwendung einer nichtlinearen Rechnung,
sowohl strukturell als auch aerodynamisch, die Sicherheit der Auslegung vergrößert werden. Es kann nachgewiesen werden, daß bei Erreichen und Überschreiten der nach linearer
Theorie ermittelten kritischen Windgeschwindigkeit die tatsächlichen Amplituden nicht
unendlich groß werden. Bei Festlegung von noch ertragbaren Amplituden kann somit eine
Grenzwindgeschwindigkeit bestimmt werden, die über der kritischen Windgeschwindigkeit
liegen wird.
Im Hinblick auf die derzeit und zukünﬁg geplanten Brückenbauten mit Spannweiten über
2000 m kann eine solche Vorgehensweise notwendig werden.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden instationäre Luftkräfte untersucht, die in der Lage
sind, einen umströmten Körper zu selbsterregten gekoppelten Biege- und Torsionsschwingungen anzuregen. Es stand dabei im Vordergrund, aerodynamische Nichtlinearitäten
aufzudecken und in geeigneten parametrischen und physikalisch sinnvollen Ansätzen für
die Luftkräfte zu verarbeiten. Die Parameter dieser Luftkraftansätze wurden mit einem
Zeitbereichsverfahren identiﬁziert.
Die Grundlage für die Identiﬁkation bildeten Experimente im Windkanal. Es wurden Ausschwingversuche von Teilmodellen mit verschiedenen Querschnitten bei turbulenzarmer,
gleichmäßiger Anströmung durchgeführt, siehe Abschnitt 3.5.
Die Teilmodelle besaßen idealisierte plattenähnliche, H- und U-förmige Querschnitte, deren Abmessungsverhältnisse an diejenigen von Brückenquerschnitten angelehnt sind. Neben den dynamischen Experimenten wurden in statischen Versuchen die Luftkräfte an
diesen Proﬁlen gemessen, um für quasistationäre Näherungen die benötigten Parameter
zu erhalten, siehe Abschnitt 3.4.
Mit speziell in dieser Arbeit entwickelten Verfahren wurden die in den Ausschwingversuchen gemessenen Beschleunigungen bearbeitet und die Luftkräfte des zunächst nichtparametrischen Rechenmodells ermittelt. Mit Hilfe einer Darstellung im Frequenzbereich
konnte aufgezeigt werden, daß die Luftkräfte Nichtlinearitäten aufweisen.
Zur Beschreibung der aerodynamischen Nichtlinearitäten wurden in Anlehnung an eine
quasistationäre Betrachtung gekoppelter Systeme verschiedene instationäre Ansätze für
die Luftkräfte formuliert, die erstmals in dieser Arbeit untersucht worden sind, siehe
Abschnitt 2.1.3. Als ein weiteres Rechenmodell wurde ein Strömungs-Oszillator-Ansatz
verwendet.
Die Funktionsfähigkeit aller Auswertealgorithmen wurde anhand numerischer Simulationen überprüft und bestätigt.
Die Parameter der aufgestellten Luftkraftansätze wurden mit einem least square“-Verfah”
ren aus den experimentellen Daten identiﬁziert und sowohl untereinander als auch mit
Parametern nach der quasistationären Theorie verglichen.
Aus den identiﬁzierten Parametern wurden mit den Modellgleichungen die instationären
Luftkräfte durch Integration der Bewegungsgleichungen berechnet. Diese Modellvorher”
sage“ wurde mit den gemessenen“ Luftkräften verglichen. Eine Besonderheit dieser Ar”
beit sind die eigens dazu entworfenen Darstellungsarten im Zeit- und Frequenzbereich.
Es konnte die Gültigkeit eines nichtlinearen Luftkraftansatzes festgestellt werden, siehe
Abschnitt 3.5.4.
Die Arbeit schließt mit einer Anwendungsrechnung, in der die Auswirkungen von nichtlinearen Luftkräften verdeutlicht werden.
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Anhang

Tabelle 7.1: Übersicht über die Modelle und Versuche
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Identiﬁkation an simulierten Systemen
Nichtlineare Bewegungsgleichung

Abbildung 7.1: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerfreien nichtlinearen System; oben: der Zeitverlauf der Beschleunigung des ersten Freiheitsgrades und die rechte Seite der Diﬀerentialgleichung
des ersten Freiheitsgrades (siehe Gleichung (2.88)); unten: Frequenzverläufe der
rechten Seite der Diﬀerentialgleichung. Es sind jeweils die simulierten und die
identifzierten Verläufe dargestellt. Die Kurven sind nahezu deckungsgleich.

7.1

Identiﬁkation an simulierten Systemen

Abbildung 7.2: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerbehafteten nichtlinearen System; oben: der Zeitverlauf der Beschleunigung des ersten Freiheitsgrades und die rechte Seite der Diﬀerentialgleichung
des ersten Freiheitsgrades (siehe Gleichung (2.88)); unten: Frequenzverläufe der
rechten Seite der Diﬀerentialgleichung. Es sind jeweils die simulierten, aber fehlerbereinigten und die identifzierten Verläufe dargestellt.
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Abbildung 7.3: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerbehafteten nichtlinearen System; oben: der Zeitverlauf der Beschleunigung des ersten Freiheitsgrades und die rechte Seite der Diﬀerentialgleichung
des ersten Freiheitsgrades (siehe Gleichung (2.88)); unten: Frequenzverläufe der
rechten Seite der Diﬀerentialgleichung. Es sind jeweils die simulierten, aber fehlerbereinigten und die mit den identifzierten Parametern integrierten Verläufe
dargestellt. Die Kurven sind nahezu deckungsgleich.

7.1

Identiﬁkation an simulierten Systemen

7.1.2

Bewegungsgleichung mit Strömungs-Oszillator

Abbildung 7.4: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerfreien System mit Strömungs-Oszillator; oben: Zeitverlauf der
Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte Seite und linke Seite der Diﬀerentialgleichung (siehe Gleichungen (2.90) und (2.91)); unten: Frequenzverläufe
der obigen Zeitverläufe. Es sind jeweils die simulierten und die identifzierten
Verläufe dargestellt. Die Kurven sind nahezu deckungsgleich.
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Abbildung 7.5: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerbehafteten System mit Strömungs-Oszillator (1% stochastische
Störungen); oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als
rechte Seite und linke Seite der Diﬀerentialgleichung (siehe Gleichungen (2.90)
und (2.91)); unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe. Es sind jeweils die
simulierten, aber fehlerbereinigten und die identifzierten Verläufe dargestellt.
Die Kurven sind nahezu deckungsgleich.

7.1

Identiﬁkation an simulierten Systemen

Abbildung 7.6: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation am simulierten fehlerbehafteten System mit Strömungs-Oszillator (1% stochastische
Störungen); oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als
rechte Seite und linke Seite der Diﬀerentialgleichung (siehe Gleichungen (2.90)
und (2.91)); unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe. Es sind jeweils die
simulierten, aber fehlerbereinigten und die mit den identifzierten Parametern
integrierten Verläufe dargestellt.
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Systemparameter der Querschnittsmodelle
Tabelle 7.2: Massen, Massenträgheitsmomente und Steiﬁgkeiten der Modelle;
Vergleich zwischen berechneten und identiﬁzierten Werten.

Tabelle 7.3: Dimensionslose Systemparameter und Eigenfrequenzen der Modelle.

7.2

Systemparameter der Querschnittsmodelle

Tabelle 7.4: Dämpfungsparameter der Modelle.
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Tabelle 7.5: Massen, Massenträgheitsmomente und Steiﬁgkeiten des Modells
H31; Parametervariation; Vergleich zwischen berechneten und identifzierten
Werten.

Tabelle 7.6: Dimensionslose Systemparameter und Eigenfrequenzen des Modells
H31; Parametervariation.

7.2

Systemparameter der Querschnittsmodelle

Tabelle 7.7: Dämpfungsparameter des Modells H31, Parametervariation.
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Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells

Abbildung 7.7: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell A, P11. Die
Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.

7.3

Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells

Abbildung 7.8: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell B, H21. Die
Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.

Abbildung 7.9: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell C, H31. Die
Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.
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Abbildung 7.10: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell D, H41.
Die Meßwerte (Kreise) wurden durch ein Polynom approximiert.

Abbildung 7.11: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell E, H51.
Die Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.

7.3

Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells

Abbildung 7.12: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell F, U21.
Die Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.

Abbildung 7.13: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell G, U31.
Die Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.
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Abbildung 7.14: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell H, U41.
Die Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.

Abbildung 7.15: Luftkraftkoeﬃzienten des ruhenden Modells; Modell I, U51. Die
Meßwerte (Kreise) wurden durch Polynome approximiert.

7.4

7.4

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

91

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

Abbildung 7.16: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe a130002, Modell
P11 für eine Anfangsauslenkung von 2◦ .
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Abbildung 7.17: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe a130006, Modell
P11 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.18: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe b130006, Modell
H21 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

7.4

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

Abbildung 7.19: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c120006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.20: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c140006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .
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Abbildung 7.21: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c150006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.22: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c530006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

7.4

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

Abbildung 7.23: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c630006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.24: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c730006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .
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Abbildung 7.25: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe c130006, Modell
H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.26: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe d130006, Modell
H41 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

7.4

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

Abbildung 7.27: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe e130006, Modell
H51 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.28: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe e130010, Modell
H51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .
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Abbildung 7.29: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe f130006, Modell
U21 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.30: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe f130010, Modell
U21 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .

7.4

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

Abbildung 7.31: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe g130006, Modell
U31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.32: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe g130010, Modell
U31 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .
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Abbildung 7.33: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe h130006, Modell
U41 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.34: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe h130010, Modell
U41 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .

7.4

Amplitudenspektren der gemessenen Luftkräfte

Abbildung 7.35: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe i130006, Modell
U51 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

Abbildung 7.36: Amplitudenspektren von experimentell ermittelten Luftkräften
des zweiten vertikalen Bewegungsfreiheitsgrades; Versuchsreihe i130010, Modell
U51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .
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Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz
Identiﬁzierte Parameter

Abbildung 7.37: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L und K̃ L : a) mit dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b)
Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21), c) Werte aus der
Potentialtheorie nach Gl. (2.10); aufgetragen über die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modell P11 für zwei unterschiedliche
Anfangsauslenkungen.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.38: Parameter der Luftkraftmatrizen ũ P̃ D̃L und ũ2 P̃ K̃ L : a) mit
dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b) Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21), c) Werte aus
der Potentialtheorie nach Gl. (2.10); aufgetragen über die bezogene Strömungsgeschwindigkeit; Modell P11 für zwei unterschiedliche Anfangsauslenkungen.
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Abbildung 7.39: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L und K̃ L : a) mit dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b)
Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen über
die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modelle
H21 bis H51 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.40: Parameter der Luftkraftmatrizen ũ P̃ D̃L und ũ2 P̃ K̃ L : a) mit
dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b) Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen
über die bezogene Strömungsgeschwindigkeit; Modelle H21 bis H51 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .
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Abbildung 7.41: Parameter der Luftkraftmatrizen ũ P̃ D̃L und ũ2 P̃ K̃ L : a) mit
dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b) Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21), aufgetragen
über die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ ; Variation der Modellmasse.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.42: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L und K̃ L : a) mit dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b)
Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21), aufgetragen über
die bezogene Strömungsgeschwindigkeit; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung
von 6◦ ; Variation der Modellmasse.
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Abbildung 7.43: Parameter der Luftkraftmatrizen ũ P̃ D̃L und ũ2 P̃ K̃ L : a) mit
dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b) Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21), aufgetragen
über die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ ; Variation der Drehfrequenz.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.44: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L und K̃ L : a) mit dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b)
Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen über
die reziproke reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung;
Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ ; Variation der Drehfrequenz.
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Abbildung 7.45: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L und K̃ L : a) mit dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b)
Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen über
die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modelle
U21 bis U51 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.46: Parameter der Luftkraftmatrizen ũ P̃ D̃L und ũ2 P̃ K̃ L : a) mit
dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b) Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen
über die bezogene Strömungsgeschwindigkeit; Modelle U21 bis U51 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ .
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Abbildung 7.47: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L und K̃ L : a) mit dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b)
Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen über
die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modelle
U21 bis U51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.48: Parameter der Luftkraftmatrizen ũ P̃ D̃L und ũ2 P̃ K̃ L : a) mit
dem linearen instationären Ansatz nach Gl. (2.25) identiﬁzierte Werte (Symbole), b) Werte des linearen quasistationären Ansatzes nach Gl. (2.21); aufgetragen
über die bezogene Strömungsgeschwindigkeit; Modelle U21 bis U51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .
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Identiﬁzierte Eigengrößen

Abbildung 7.49: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell P11 für eine Anfangsauslenkung von 2◦ ,
a130002.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.50: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell P11 für eine Anfangsauslenkung von 6◦ ,
a130006.
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Abbildung 7.51: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H21 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , b130006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.52: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ ; c130006.

117

118

Kapitel 7: Anhang

Abbildung 7.53: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H41 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , d130006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.54: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H51 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , e130006.
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Abbildung 7.55: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , c530006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.56: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , c630006.
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Abbildung 7.57: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , c730006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.58: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , c120006.
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Abbildung 7.59: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , c140006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.60: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell H31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , c150006.
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Abbildung 7.61: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U21 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , f130006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.62: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U31 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , g130006.
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Abbildung 7.63: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U41 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , h130006.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.64: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U51 für eine Anfangsauslenkung von
6◦ , i130006.
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Abbildung 7.65: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U21 für eine Anfangsauslenkung von
10◦ , f130010.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.66: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U31 für eine Anfangsauslenkung von
10◦ , g130010.
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Abbildung 7.67: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U41 für eine Anfangsauslenkung von
10◦ , h130010.

7.5

Instationäre Luftkräfte mit linearem Ansatz

Abbildung 7.68: Eigengrößen der Bewegungsdiﬀerentialgleichung für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten; Modell U51 für eine Anfangsauslenkung von
10◦ , i130010.
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Instationäre Luftkräfte, nichtlineare Ansätze
Identiﬁzierte Parameter

Abbildung 7.69: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L,1 und K̃ L,1 , aufgetragen
über die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung;
Modell H51.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.70: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L,2 und K̃ L,2 , aufgetragen
über die reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung;
Modell H51.

135

136

Kapitel 7: Anhang

Abbildung 7.71: Parameter der Luftkraftmatrizen D̃L,3 und K̃ L,3 (nichtlinearer
Ansatz dritter Ordnung), aufgetragen über die reduzierte Frequenz, gebildet mit
der Frequenz der Drehbewegung; Modell H51.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.72: Parameter der Luftkraftmatrizen Ñ L,1 , aufgetragen über die
reduzierte Frequenz, gebildet mit der Frequenz der Drehbewegung; Modell H51.
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Abbildung 7.73: Parameter der Luftkraftmatrizen Ñ L,2 und Ñ L,3 (nichtlinearer
Ansatz dritter Ordnung), aufgetragen über die reduzierte Frequenz, gebildet mit
der Frequenz der Drehbewegung; Modell H51.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.74: Parameter der Luftkraftmatrizen Ñ L,4 und Ñ L,5 (nichtlinearer
Ansatz dritter Ordnung), aufgetragen über die reduzierte Frequenz, gebildet mit
der Frequenz der Drehbewegung; Modell H51.
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Zeit- und Frequenzverläufe

Abbildung 7.75: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; niedrige Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit nichlinearem Ansatz 3. Ordnung.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.76: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; niedrige Strömungsgeschwindigkeit; Frequenzverläufe der rechten und linken Seite der Diﬀerentialgleichung. Oben: rechte Seite
der Diﬀerentialgleichung mit linearem Ansatz; unten: linke Seite der Diﬀerentialgleichung mit nichtlinearem Ansatz 2. Ordnung.
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Abbildung 7.77: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; mittlere Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit nichlinearem Ansatz 3. Ordnung.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.78: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; mittlere Strömungsgeschwindigkeit; Frequenzverläufe der rechten und linken Seite der Diﬀerentialgleichung. Oben: rechte Seite
der Diﬀerentialgleichung mit linearem Ansatz; unten: linke Seite der Diﬀerentialgleichung mit nichtlinearem Ansatz 2. Ordnung.
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Abbildung 7.79: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit linearem Ansatz.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.80: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit nichtlinearem Ansatz 2. Ordnung.
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Abbildung 7.81: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit nichtlinearem Ansatz 3. Ordnung.
Die Kurven sind nahezu deckungsgleich.

7.6

Instationäre Luftkräfte mit nichtlinearen Ansätzen

Abbildung 7.82: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit nichtlinearem Ansatz 3. Ordnung;
die Zeitverläufe sind aus der Lösung der Diﬀerentialgleichung mit den geschätzten Parametern ermittelt worden. Die Kurven sind nahezu deckungsgleich.
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Abbildung 7.83: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; Zeitverläufe
der dimensionslosen Beschleunigungen des ersten Freiheitsgrades in der Koordinate h; aus der Messung und aus der Integration mit drei verschiedenen Ansätzen
für die Luftkräfte.

7.7
7.7.1

Instationäre Luftkräfte mit Strömungs-Oszillator
Identiﬁzierte Parameter

Abbildung 7.84: Parameter der Matrizen M̃ c und D̃c ; die Matrix M̃ c wurde aus
den Matrizen W̃ 1 und W̃ 3 berechnet; aufgetragen über die reduzierte Frequenz,
welche mit der Frequenz der Drehbewegung gebildet ist; Modell H51.
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Zeit- und Frequenzverläufe

Abbildung 7.85: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit dem Strömungs-Oszillator-Ansatz.

7.7

Instationäre Luftkräfte mit Strömungs-Oszillator

Abbildung 7.86: Graﬁsche Darstellung der Ergebnisse der Identiﬁkation von
Luftkräften am Querschnitt H51; hohe Strömungsgeschwindigkeit; oben: Zeitverlauf der Luftkräfte in den Koordinaten α und h als rechte und linke Seite
der Diﬀerentialgleichung; unten: Frequenzverläufe der obigen Zeitverläufe; rechte Seite der Diﬀerentialgleichung jeweils mit dem Strömungs-Oszillator-Ansatz;
die Zeitverläufe sind aus der Lösung der Diﬀerentialgleichung mit den geschätzten Parametern ermittelt worden.
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Spektren von integrierten Zeitverläufen

Abbildung 7.87: Amplitudenspektren von Luftkräften, die mit den identiﬁzierten Matrizen aus der Lösung der Bewegungsgleichung berechnet wurden; zweiter
vertikaler Bewegungsfreiheitsgrad; linearer Ansatz für die Luftkräfte; Versuchsreihe e130010, Modell H51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .

Abbildung 7.88: Amplitudenspektren von Luftkräften, die mit den identiﬁzierten
Matrizen aus der Lösung der Bewegungsgleichung berechnet wurden; zweiter
vertikaler Bewegungsfreiheitsgrad; nichtlinearer Ansatz 2. Ordnung für die Luftkräfte; Versuchsreihe e130010, Modell H51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .

7.8

Spektren von integrierten Zeitverläufen

Abbildung 7.89: Amplitudenspektren von Luftkräften, die mit den identiﬁzierten
Matrizen aus der Lösung der Bewegungsgleichung berechnet wurden; zweiter
vertikaler Bewegungsfreiheitsgrad; nichtlinearer Ansatz 3. Ordnung für die Luftkräfte; Versuchsreihe e130010, Modell H51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .

Abbildung 7.90: Amplitudenspektren von Luftkräften, die mit den identiﬁzierten
Matrizen aus der Lösung der Bewegungsgleichung berechnet wurden; zweiter vertikaler Bewegungsfreiheitsgrad; Strömungs-Oszillator-Ansatz für die Luftkräfte;
Versuchsreihe e130010, Modell H51 für eine Anfangsauslenkung von 10◦ .
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Anwendungsbeispiel

Abbildung 7.91: Maximale Schwingungsamplituden einer ﬁktiven Brücke nach
einer Schwingdauer von 20 Minuten. Die Berechnung erfolgte mit den identiﬁzierten Parametern des Modells H51 unter Verwendung von verschiedenen
Ansätzen für die Luftkräfte. Anfangsauslenkung: h0 = 0, 35 m, α0 = 2◦ .

7.9

Anwendungsbeispiel

Abbildung 7.92: Zeitverläufe von Schwingungen einer ﬁktiven Brücke für eine
konstante Windgeschwindigkeit von 28 m/s und einer Strukturdämpfung von
D = 0, 003. Die Berechnung erfolgte mit den identiﬁzierten Parametern des
Modells H51 unter Verwendung des linearen und des nichtlinearen Ansatzes
dritter Ordnung für die Luftkräfte. Variiert wurden die Anfangsbedingungen.
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[Kü36]

H. G. Küssner. Zusammenfassender Bericht über den instationären Auftrieb von
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J. Zierep. Strömungen mit Energiezufuhr. Braun, Karlsruhe, (1990).

[Zie91]
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[Zur86] R. Zurmühl; S. Falk. Matrizen und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg, (1986).

