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ZUSAMMENFASSUNG: Die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Wind und 

Brückenbauwerken haben mit der stetigen Vergrößerung der Spannweiten an Einfluß gewonnen. 

Solche Effekte rechnerisch zu erfassen, ist mit den jüngsten Methoden der numerischen 

Strömungsberechnung sowie einer gekoppelten Wind-Bauwerks-Berechnung möglich geworden. 

Dies soll hier aufgezeigt werden. 

 

 

 

 

 

1 EINLEITUNG 

Die Entwicklungen des konstruktiven Ingenieurbaus im vergangenen Jahrhundert haben immer 

größere, dabei aber auch leichtere, schlankere und effizientere Bauwerke möglich werden lassen. 

Der Brückenbau mit immer neuen Rekordspannweiten ist das vielleicht auffälligste Beispiel. Im 

allgemeinen war das Überschreiten alter Grenzen zwar Ausdruck neuer wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und technologischen Fortschritts - nicht immer jedoch fehlerfrei. So zeigte der 

Einsturz der Tacoma Narrows Bridge (USA, 1940, Bild 1) einen fundamentalen Mangel an 

Verständnis der dynamischen Einwirkung des Windes auf das Bauwerk und seiner Interaktion mit 

diesem [1, 2]. Othmar Ammann resümierte in seiner Untersuchung zu dem Einsturz: 

 

".... the Tacoma Narrows bridge failure has given us invaluable information .... It has shown [that] 

every new structure which projects into new fields of magnitude involves new problems for the 

solution of which neither theory nor practical experience furnish an adequate guide. It is then that 

we must rely largely on judgment and if, as a result, errors or failures occur, we must accept them 

as a price for human progress." [1] 

 

Erst nach Tacoma wurden analytische Berechnungsmethoden für dieses Problem entwickelt und 

wegen der Vielzahl komplexer Fragestellungen entstand das Feld des Windingenieurwesens. 



 

Eines der wichtigsten Elemente bei der Planung von Hänge- und Schrägseilbrücken ist der 

Nachweis, daß durch Wind hervorgerufene Schwingungen des Brückenkörpers in für das Tragwerk 

erträglichen Grenzen bleiben. Hierbei sind verschiedene Anregungsphänomene zu unterscheiden, 

die von der Natur des Windes, der Physik der Umströmung der Brücke sowie möglichen 

Wechselwirkungen zwischen Bauwerksbewegungen und Umströmung abhängen. So haben 

beispielsweise Schwingungen, die durch die sich bei der Umströmung bildenden Wirbel induziert 

werden (Vortex Induced Vibrations, VIV), stets eine begrenzte Amplitude und stellen i.A. lediglich 

ein Gebrauchstauglichkeits- oder Ermüdungsproblem dar. Das Flatter-Phänomen ist hingegen ein 

aeroelastisches Stabilitätsversagen, bei dem wegen mangelnder Dämpfung die Brücke zerstört 

werden kann. Erfahrungen von zurückliegenden Projekten zeigen, daß der Einfluß des Windes ein 

maßgebender Faktor beim Entwurf ist [9, 10]. Es ist somit offensichtlich, daß neue 

Berechnungsmethoden mit verbesserter Genauigkeit und Verläßlichkeit Kosten und Aufwand für 

das ganze Bauwerk senken können. 

 

 

Bild 1: Tacoma Narrows Bridge kurz vor dem Versagen, USA, 1940 

Zur Analyse des komplexen Problems der Interaktion zwischen der unstetigen Luftströmung und 

der Schwingung des eingebetteten Brückendecks stehen drei Methoden zur Verfügung: analytische, 

experimentelle und numerische Ansätze. Während analytische Methoden nur für Spezialfälle zur 

Verfügung stehen und experimentelle Untersuchungen sowohl zeit- und kostenaufwendig sind, als 

auch fundamentale durch die Modellierung hervorgerufene Probleme aufweisen, sind numerische 

Modelle mit den steigenden Rechenkapazitäten konkurrenzfähig geworden. Sie erfordern i.A. keine 

Vereinfachungen hinsichtlich der modellierten Geometrie und ermöglichen umfangreiche 

Parameterstudien bei nur geringem zusätzlichen Aufwand. Auf solche Ansätze soll hier näher 

eingegangen werden. 

 



2 WINDEFFEKTE AN BRÜCKEN 

Im folgenden werden die wesentlichen Anregungsmechanismen von Brücken kurz erläutert. 

 

2.1 Buffeting 

Der natürliche Wind ist durch ein in Zeit und Raum veränderliches Geschwindigkeitsfeld 

gekennzeichnet. Grund dafür ist die abhängig von der Umgebung mehr oder weniger stark 

ausgeprägte Turbulenz, die sich in Wirbeln verschiedener Größen manifestiert. Die Periodizität der 

Böen kann zu erheblichen Schwingungen von Brücken führen. Rechnerische Untersuchungen 

dieses Phänomens können entweder im Frequenzraum oder direkt in der Zeit durchgeführt werden. 

Hier soll die direkte Methode verfolgt werden, die die Generierung eines Geschwindigkeitsfeldes 

aus den Turbulenzspektren des natürlichen Windes erfordert. 

 

Die Periodizität in der Anströmung kann auch durch ein stromaufwärts liegendes anderes Bauwerk 

hervorgerufen werden, d.h. die betrachtete Struktur liegt in der Wirbelschleppe einer anderen. Diese 

Art der Anregung (wake buffeting) kann nicht mit dem natürlichen Windprofil abgedeckt werden 

und ist im Rahmen separater Strömungsbetrachtungen zu untersuchen. 

 

2.2 Vortex Induced Vibrations 

Die Umströmung kompakter Querchnitte führt zu Instabilitäten, die in Strömungsablösungen und 

Wirbelbildung resultieren. Solche Vorgänge sind instationär, jedoch stark periodisch. Eine 

Anregung der umströmten Struktur zu Schwingungen ist daher möglich, wenn sich anregbare 

Eigenformen im entsprechenden Frequenzband befinden. Bei einer Schwingung der Struktur wird 

die Strömung verändert, was zu einem Angleichen der Wirbelfrequenz an die Strukturfrequenz 

führen kann (lock-on). Dieser nichtlineare Effekt wirkt somit verstärkend auf die Anregung. 

 

2.3 Bewegungsinduzierte Anregung 

Die Bewegung eines Körpers in der Strömung führt zu zusätzlichen aerodynamischen Kräften. Die 

Größe dieser bewegungsinduzierten Kräfte hängt wesentlich von der Strukturgeometrie ab. Die 

Kräfte führen zu einer Kopplung zwischen Bewegung und Strömung, die sowohl dämpfend als auch 

anfachend wirken kann. Ist die anfachende Wirkung größer als die Strukturdämpfung, so kommt es 

zu Instabilitäten, die je nach Ausprägung z.B. als Galloping oder Flattern bezeichnet werden. 

 



2.4 Nachweise 

Die verschiedenen Anregungsmechanismen sind beim Nachweis der Schwingungen zu betrachten. 

Es ist zu beachten, daß diese grundsätzlich auch in Kombination auftreten können.  

 

Die Ermittlung des Systemverhaltens unter Windbelastung erfordert die Berücksichtigung von sich 

teilweise wechselweise beeinflussenden Effekten. Die klassische sogenannte Windkette beinhaltet: 

 

- Windklima (der globale Wind), 

- Geländeform (lokaler Wind), 

- Aerodynamik (Druckbeiwerte), 

- Dynamik (Antwort des Bauwerks), 

- Bemessung des Bauwerks. 

 

Als grundlegendes Sicherheitskriterium für das windbelastete Bauwerk wird in den Bauvorschriften 

oder in den Entwurfsbedingungen von Ausschreibungen festgelegt, daß es innerhalb des Zeitraums, 

in welchem das Bauwerk bestehen soll (bei Brücken in der Regel in 100 Jahren) mit einer 

vorgegebenen Sicherheit nicht versagt. Der Nachweis der Tragsicherheit wird in der Praxis auf die 

Prüfung eines kurzen Zeitabschnitts - in Europa: 10 Minuten - beschränkt, in welchem einerseits die 

höchste Windgeschwindigkeit (der 100-Jahres-Wind) auftritt, andererseits genügend Zeit vorhanden 

ist um das Bauwerk zu erregen. Die Windgeschwindigkeiten können in diesem kurzen Zeitabschnitt 

interpretiert werden als die Summe von einer zeitlich konstanten, räumlich veränderlichen 

Grundgeschwindigkeit (10-Minuten-Wind) und einem überlagerten, zeitlich und räumlich 

veränderlichen Turbulenzanteil. 



3 AERODYNAMISCHE QUERSCHNITTSMODELLIERUNG 

3.1 Allgemeines 

Von fundamentalem Interesse für die Untersuchung von Windeffekten an Bauwerken ist das 

Verständnis der Umströmung des Bauwerkskörpers. Hierbei handelt es sich im allgemeinen - im 

Gegensatz z.B. zum Flugzeugbau - um scharfkantige Bauteile. So treten an Brückendecks starke 

Ablösungen der Strömung auf, die zu einer Wirbelbildung führen. Solche instationären Effekte 

müssen modelliert werden, will man realistische Ergebnisse für die Wind-Bauwerks-Interaktion 

erhalten. 

 

Die klassische Methode zur aerodynamischen Untersuchung sind Windkanalversuche, die entweder 

an Vollmodellen oder Teilmodellen durchgeführt werden. Bei Brücken greift man meist auf 

Teilmodelle in Form von Querschnitten des Überbaus oder des Pylons zurück und ermittelt die 

Antwort des Gesamtsystems in einem Nachlaufschritt auf analytische oder numerische Weise (sh. 

Abs. 4). Wichtig für die Charakterisierung des aerodynamischen Querschnittsverhaltens sind die 

Kraftbeiwerte, die sich aus der Integration der Druckverteilung über die Querschnittsoberfläche 

ergeben. Die statischen Luftkraftkoeffizienten für Drag (Längstrieb) CD, Lift (Auftrieb) CL und 

Moment CM sind definiert als: 
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wobei D, L und M die Kräfte, ρ die Dichte der Flüssigkeit, U∞ die Geschwindigkeit der Anströmung 

sowie B und D die Längs- und Querabmessungen des Körpers sind. Die instationären Verläufe 

werden statistisch ausgewertet. Neben Mittelwert etc. kann man anhand des Frequenzspektrums 

auch die Wirbelbildung näher beleuchten. Durch deren Regelmäßigkeit zeigt sich ein mehr oder 

weniger klarer Peak im Frequenzspektrum. Die zugehörige Frequenz f wird in ihrer 

dimensionslosen Form als Strouhal-Zahl bezeichnet St=fU∞/D, sh. Bild 2. Wie stark allein diese 

Zahl von der Geometrie des Körpers abhängen kann, ist in Bild 3 für rechteckige Querschnitte 

verschiedener Schlankheiten illustriert. 

 

 

 



  
Bild 2. Rechteckiger Querschnitt B/D=0.8, Zeitverlauf der aerodynamischen Kräfte (links), 

Frequenzspektrum des Liftkraftkoeffizienten (rechts) 

 

 
Bild 3. Wirbelbildung im Nachlauf rechteckiger Querschnitte. Strouhal-Zahl St in 

Abhängigkeit von der Schlankheit (nach [4])  

 

Das aeroelastische Verhalten des Querschnittes ergibt sich aus den bewegungsinduzierten Kräften. 

Um diese zu ermitteln, wird eine harmonische Anregung in Translations-  oder Rotations-Richtung 

aufgebracht und die aerodynamischen Kräfte gemessen. Unterstellt man, daß sich die Kräfte als 

Linearkombination der Verschiebungen und ihrer ersten Ableitung in der Zeit ergibt, so erhält man 

mit dem Ansatz von Scanlan [3, 5] die sogenannten Flatter-Derivative H1
*-H4

* und A1
*-A4

*: 

 

 2 * * 2 * 2 *
1 2 3 4

1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2h

h B hF t U B KH K KH K K H K K H K
U U B

αρ α
 

= + + + 
 

  

 2 2 * * 2 * 2 *
1 2 3 4

1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

h B hF t U B KA K KA K K A K K A K
U U Bα

αρ α
 

= + + + 
 

 . 

 



Dabei sind h(t) und α(t) die vertikale und Torsions-Verschiebung und ∞= UBK /ω  die 

dimensionslose Frequenz mit ω als Kreisfrequenz der Bewegung. Mithilfe der Derivative können 

Stabilitätsphänomene wie Flattern und Torsions-Galloping rechnerisch verfolgt werden. 

 

3.2 Numerische Modellierung 

Die Komplexität von Strömungsvorgängen übersteigt jene von Problemen der Strukturmechanik 

deutlich. Dies liegt an den nichtlinearen Navier-Stokes-Differentialgleichungen, mit denen die 

Evolution einer Strömung beschrieben werden kann. Während numerische Lösungsansätze in der 

Strukturmechanik und -dynamik bereits zu Standardwerkzeugen geworden sind, ist der Einsatz von 

numerischen Modellen zur Strömungsberechnung noch stark von der Entwicklung der 

Rechnerkapazitäten abhängig. Nur mit schnellen Computern ist eine solch feine Diskretisierung in 

Raum und Zeit möglich, die die Auflösung der feinskaligen Einflüsse ermöglicht. Solche 

numerischen Methoden, zusammengefaßt als Computational Fluid Dynamics (CFD), halten erst 

sehr zögerlich Einzug im Windingenieurwesen. Potentielle Vorteile gegenüber 

Windkanalversuchen haben sie in geringerem Zeitaufwand sowie vereinfachten Parameterstudien. 

Dies ist insbesondere im Entwurfsstadium von Brückenbauwerken von großer Wichtigkeit. Eine 

direkt beim Entwerfer angesiedelte rechnergestützte Modellierung kann hier zu einer frühzeitigen 

Optimierung des Systems eingesetzt werden. 

  

Die Wirbel-Partikel-Methode (Vortex Particle Method, VPM) ist ein vergleichsweise junger 

Berechnungsansatz für Strömungen inkompressibler Fluide, bei der die Navier-Stokes-Gleichungen 

mit Hilfe einer Lagrange'schen Wirbel-Formulierung gelöst werden. Ihre Stärken liegen in der 

Untersuchung der unstetigen Prozesse bei der Umströmung von Festkörpern. Insbesondere bei 2D-

Problemen ist die VPM hochgradig effizient, d.h. eine Modellierung kann mit einem Bruchteil des 

Rechenaufwandes herkömmlicher Finite Volumen oder Finite Elemente Methoden vorgenommen 

werden [11]. Es wird hierbei keine direkte Diskretisierung des Flüssigkeitsfeldes vorgenommen. 

Die Wirbel als Elemente diskretisieren vielmehr das rotationsbehaftete Wirbelfeld. Dieses ist, 

zumindest bei den hier betrachteten Strömungen bei hohen Reynoldszahlen, räumlich stark begrenzt 

auf Zonen um den Querschnitt sowie den Nachlauf der Strömung. Die Wirbelpartikel werden 

mithilfe der Randelemente-Methode an der Festkörperoberfläche so eingeführt, daß dort die 

Geschwindigkeitsrandbedingung der Oberfläche eingehalten wird. Die Partikel werden im 

folgenden konvektiert und diffundiert, wobei sich eine natürliche Adaption des Partikelfeldes an die 

Strömung einstellt. Für den Nutzer bedeutet dies, daß lediglich die Körperoberfläche anhand eines 

Polygons eingegeben werden muß. Ein an die ggf. komplizierte Geometrie angepaßtes Netz ist 

nicht erforderlich. Desweiteren stellt die Modellierung schwingender Körper, d.h. beweglicher 



Ränder, kein Problem dar. Es gibt kein Netz, das an die Momentanposition der Oberfläche angepaßt 

werden muß. 

 

Die Effizienz der klassischen VPM ist durch den Konvektionsalgorithmus beschränkt, dessen 

Rechenaufwand von der Ordnung O(Np
2) ist (Np=Anzahl Partikel), da der gegenseitige Einfluß 

zwischen allen Partikeln berücksichtigt werden muß. Schnelle Algorithmen wurden daher 

entwickelt, um dieses Problem zu beheben. Der hybride Particle-Particle–Particle-Mesh (P3M) 

Algorithmus von Morgenthal und Walther [6, 15] benutzt ein kartesisches Netz, auf dem die 

Poisson-Gleichung im Sinne der Vortex-in-Cell-Methode gelöst wird. Im Gegensatz zu dieser 

genügt ein grobes gleichförmiges Netz, da die numerisch herausgefilterten Skalen mittels eines 

lokalen Korrekturalgorithmus' wiedergewonnen werden. Die Software VXflow ist eine 

Implementierung der VPM mit dem P3M-Algorithmus sowie einem Random Walk 

Diffusionsmodell. 

3.3 Statischer Brückenquerschnitt: Stretto di Messina 

Die Ermittlung der statischen Luftkraftkoeffizienten sollen am Beispiel des Querschnitts der Stretto 

die Messina dargestellt werden (Bild 4). Die Brücke besteht aus drei separaten Hauptquerschnitten, 

die über Querträger verbunden sind. Das Auflösen von Querschnitten ist aerodynamisch günstig, da 

ein Druckausgleich zwischen Ober- und Unterseite erfolgen kann. Im vorliegenden Fall wurden 

zusätzlich poröse Gitter angeordnet, die sowohl horizontal zwischen den einzelnen 

Querschnittsteilen als auch vertikal in Form von Windscreens angebracht sind. Allerdings stand 

hierzu nur eine Angabe über die durchschnittliche Gesamtporosität von 60% bis 65% zur 

Verfügung. 

 

In VXFlow wurde der Querschnitt in Form von 37 Teilquerschnitten modelliert (Bild 4) [12]. Die 

Porosität der Gitter wurde dabei sowohl für die vertikalen als auch für die horizontalen Flächen auf 

62.5% gesetzt und durch kleine Blöcke mit entsprechenden Zwischenräumen modelliert. 

 

In Bild 5 ist eine Momentaufnahme der Partikel und des zugehörigen Geschwindigkeitsfeldes 

dargestellt. Die Entwicklung der Anzahl der verwendeten Partikel bei der Simulation ist in Bild 6 

exemplarisch gezeigt. Die Anzahl der Partikel erreicht ein Plateau, wenn das gesamte 

Lösungsgebiet mit Partikeln diskretisiert ist. Ebenfalls gezeigt ist die entsprechende Rechenzeit pro 

Zeitschritt (Pentium 4, 3GHz). Es ist ersichtlich, daß die Rechenzeit quasi linear mit der Anzahl 

Partikel steigt. Dies ist Resultat der Effizienz des verwendeten P3M Algorithmus'. 

 



 
Bild 4: Querschnitt Stretto di Messina (oben), Querschnitt in VXflow (unten) 

 

 

 
Bild 5: Stretto di Messina, Momentan-Patikelplot (oben) und -Geschwindigkeitsfeld (unten) 

 

  
Bild 6: Stretto di Messina, VXflow-Berechnung, Anzahl Partikel (links), Rechenzeit pro 

Zeitschritt pro Partikel (rechts) 



Die Ergebnisse für Drag-, Lift- und Momentenkoeffizienten sind in Bild 7 aufgezeigt. Für den 

Dragkoeffizienten konnte der Verlauf gut abgebildet werden. Beim Momentenkoeffizient scheint 

der steile Abfall aus den Windkanalergebnissen bei °= 0α  erst bei kleinerem Winkel aufzutreten. 

Der Liftkoeffizient zeigt bei negativem Winkel einen übermäßigen Abfall im Vergleich zu den 

Windkanalergebnissen. Eine nähere Betrachtung der Anteile der drei Hauptquerschnitte (Bild 8) 

zeigte, daß dies vor allem durch den luvseitigen Querschnitt hervorgerufen wird. Diese Diskrepanz 

liegt an den offenbar ungenau modellierten Gitterporösitäten, die die Strömung stark beeinflussen. 

 

 
Bild 7: Stretto di Messina, Luftkraftkoeffizienten, Windkanalergebnisse aus [16] 

 

 
Bild 8: Stretto di Messina, Verlauf der Anteile am Liftkoeffizienten 



3.4 Flatter-Derivative 

Die Ermittlung von Flatter-Derivativen aus Berechnungen mit erzwungener harmonischer 

Schwingung soll am Beispiel des für die Tacoma Narrows Bridge repräsentativen H-Querschnitts 

dargestellt werden. Da an der Brücke eine dominierende Torsionsschwingung, von einer geringen 

vertikalen Biegeschwingung überlagert, zum Einsturz führte, werden hier lediglich die Flatter-

Derivative aus erzwungener Rotation betrachtet. Hierbei stellt - bei Vernachlässigung der 

Strukturdämpfung - der Nulldurchgang von *
2A  die kritische Flatterbedingung für eine reine 

Torsionsschwingung dar. 

 

Die Gegenüberstellung experimenteller sowie numerischer Ergebnisse aus der Literatur in Bild 9 

verdeutlich die (oft anzutreffende) Streuung der Ergebnisse, die aus den verschiedenen 

Versuchsrandbedingungen resultiert. Im vorliegenden Fall handelt es sich überdies um ein 

aerodynamisch sehr komplexes Querschnittsverhalten. Die mit VXFlow ermittelten Ergebnisse 

zeigen bei relativ geringem Rechenaufwand eine für Strömungsberechnungen (etwa 7 Stunden pro 

Rechnung) gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus der Literatur. Vor allen Dingen der 

kritische Nulldurchgang von *
2A  kann gut abgeschätzt werden. 

 

Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, daß der Verlauf der Flatter-Derivative maßgeblich von der 

Amplitude der erzwungenen Schwingung abhängen kann. Bei den Wasserkanalversuchen von 

Bergmann [17] konnte für eine Amplitude von 8° ein deutliches Verschieben des Nulldurchgangs in 

Richtung höherer Geschwindigkeiten festgestellt werden. Dies ist möglicherweise auf eine 

Selbstdämpfung bei größerer Amplitude durch Nichtlinearitäten bei den Luftkräften 

zurückzuführen. Ein weiteres Indiz hierfür ist, daß für die Amplitude von ca. 45° beim Einsturz die 

gemessene Windgeschwindigkeit mit ca. 19m/s deutlich über der (unter Vernachlässigung der 

Dämpfung) berechneten kritischen Windgeschwindigkeit von 7.7m/s lag (bei erzwungener 

Amplitude von 5°). 

 

 



 

 

 

 
Bild 9: H-Querschnitt, Flatter-Derivative, Bergmann [17] mit α=5°, Scanlan [5], Larsen [18] 

mit α=3° in [10], VXFlow mit α=5° 

 

3.5 Fluid-Struktur-Interaktion 

Mit der Möglichkeit, die freie Bewegung in der Strömung (Fluid-Struktur-Interaktion) zu 

simulieren wurde untersucht, ob das unter- und das überkritische Verhalten des H-Querschnitts in 

VXFlow abgebildet werden kann. Dabei wird das strukturdynamische Verhalten an einem Modell 

mit zwei Freiheitsgraden modelliert. Diese Freiheitsgrade haben jeweils eine Masse und eine 

Federsteifigkeit, die den modalen Größen der zu repräsentierenden Eigenformen des Bauwerkes 

entsprechen, sh. Bild 10. 

 

Im unterkritischen Fall wurde auf den Querschnitt eine Anfangsauslenkung von °= 5α  

aufgebracht. Man erkennt (Bild 11) bereits nach wenigen Schwingungsperioden das Abklingen der 

Rotation auf ein sehr geringes Maß. Die geringen Schwingungen werden durch Wirbelbildung 

hervorgerufen. Der Verlauf der Verdrehung für die überkritische Windgeschwindigkeit zeigt ein 



deutliches Anwachsen der Amplitude. Dennoch geht diese anwachsende, harmonische Rotation in 

einen Grenzzyklus mit einer Amplitude von etwas unter 20° über. Möglicherweise ist dies auf die 

oben beschriebenen Nichtlinearitäten zurückzuführen, die eine Selbstdämpfung in diese Amplitude 

bewirken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10: Zwei-Freiheitsgradsystem eines Querschnittsmodells 
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Bild 11: H-Querschnitt, freie gekoppelte Schwingung, zeitliche Verläufe der Rotation (links) 

und der Momentenkoeffizienten (rechts), unterkritische Anströmgeschwindigkeit (5m/s - 

oben) und überkritische Anströmgeschwindigkeit (10m/s - unten) 



4 DREIDIMENSIONALE AEROELASTISCHE SIMULATION DER WIND-

STRUKTUR-INTERAKTION MIT SOFISTIK 

Die Vorteile einer realistischen Simulation des zeitlich und räumlich veränderlichen 

Windgeschwindigkeitsfeldes und der entsprechenden Windkräfte auf das Bauwerk liegen in der 

Möglichkeit der gekoppelten Analyse zwischen Windeinwirkung und Bauwerksantwort. Dies hat 

Kovacs schon in [13, 14] aufgezeigt. Hier wird ein solche Implementierung im Programm 

SOFiSTiK benutzt. 

 

Die Erzeugung der Windbelastung erfolgt in drei Schritten. Genaue Windprofile erhält man aus 

dem globalen Wind unter Berücksichtigung der Umgebung des Bauwerks (Oberflächenrauhigkeit, 

Geländeerhöhungen) ähnlich wie sie in neueren Vorschriften wie z.B. dem EC 1 vorgesehen sind. 

Das Windspektrum wird nach den allgemeinen Verfahren von Davenport, Harris oder von Kármán 

ermittelt und damit die statistische Wahrscheinlichkeit der Amplituden in Abhängigkeit von der 

Frequenz definiert. Auf dieser Basis werden mithilfe einer mathematische Turbulenzgenerierung 

zufällige dreidimensionalen Windabläufe entlang einer (zweidimensionalen) vertikalen 

Referenzfläche erzeugt. Diese Zeitabläufe können dann für eine Zeitverlaufssimulation benutzt 

werden, in der das Bauwerk dem Windfeld ausgesetzt wird. Eine solche gekoppelte 

Zeitschrittberechnung ermöglicht auch die Modellierung diskreter Dämpferelemente mit beliebig 

nichtlinearem Verhalten. 

 

Der synthetisch generierte Wind soll das Wind- und Turbulenzprofil sowie die wichtigsten 

statistischen Eigenschaften, Spektren und Kohärenzen des realen Windes abbilden. Da sich die 

Erfüllung der Strömungsgleichungen auf eine zweidimensionale Fläche beschränkt, kann auf die 

aufwendige Behandlung der Kompatibilitätsbedingungen verzichtet werden. Das Bauwerk wird in 

dieses Strömungsfeld gesetzt, die Reaktionen werden in der Zeit verfolgt und aufgezeichnet. Es sei 

einschränkend erwähnt, daß die Rückwirkung des Bauwerks als räumliches Hindernis auf das 

Strömungsfeld nicht berücksichtigt ist. Es wird dagegen berücksichtigt, daß das Bauwerk in diesem 

Strömungsfeld Bewegungen vollzieht und dadurch die Relativgeschwindigkeiten zwischen 

Strömung und Körper Punkt für Punkt modifiziert. Diese Interaktion ist der wichtigste Baustein des 

Modells, weil sie unter anderem die Ursache der aerodynamischen Dämpfung, aber auch von jeder 

Art von Instabilitäten, ist. Durch die Bewegung des Bauwerks erhält man relative 

Geschwindigkeiten durch eine vektorielle Addition von Bauwerksgeschwindigkeit und 

Windgeschwindigkeit. Bei einer relative Verdrehung des Brückenquerschnitts verändert sich der 

Anströmwinkel und somit auch  die Windkraftbeiwerte. Die dabei wirksamen Zusammenhänge 

zwischen den Verformungen und den auf den Querschnitt wirkenden Kräften müssen aus separaten 



aerodynamischen Untersuchungen, wie in Abs. 3 beschrieben, in Form von winkelabhängigen 

quasi-statischen Kraftkoeffizienten sowie den Derivativen ermittelt werden. Insofern stellen die 

beiden hier angesprochenen numerischen Methoden eine sinnvolle gegenseitige Ergänzung dar. 

 

Als Ergebnis der Berechnung stehen die Zeitverläufe der Verformungen, der Schnittkräfte sowie 

aller anderen charakteristischen Größen zur Verfügung und können für die Bemessung statistisch 

ausgewertet werden. 

 

 



5 DIE FUßGÄNGERBRÜCKE KEHL-STRASBOURG 

5.1 Einführung 

Die Planung der Fuß- und Radwegbrücke über den Rhein zwischen Kehl und Strasbourg, Bild 12, 

stellte wegen ihrer außerordentlichen Schlankheit eine Herausforderung bei der aeroelastischen 

Analyse dar. Die Hauptbrücke mit Spannweiten von 43.72 + 183.37 + 43.72 = 270.81m ist eine 

Stahlkonstruktion, wobei die Betonplatte des Überbaus im Verbund mitwirkt. Der Überbau besteht 

aus zwei Stegen, Bild 13, die durch biegesteif angeschlossene Querträger und Verbandsstreben 

verbunden sind. Der Gehsteig A (Nutzbreite 2.50m) verbindet die Rheinufer und ist im Grundriß 

gerade und in der Ansicht gekrümmt. Der an die Vorlandbrücke angeschlossene und damit flachere 

Steg B für Fußgänger und Radfahrer (Nutzbreite 3.00m) verbindet die hochwasserfreien Bereiche. 

In Brückenmitte sind die Stege durch eine ca. 300m2 große Plattform verbunden. 

 

 
 

 
Bild 12: Brücke Kehl-Strasbourg, Konfiguration 

 



 
Bild 13: Brücke Kehl-Strasbourg, Querschnitt 

 

Die Anfälligkeit der Brücke gegen Wind-induzierte Schwingungen resultiert aus der Konfiguration 

des aus zwei scharfkantigen Stegen zusammengesetzten Querschnitts sowie der wegen der 

innenliegenden Seile verhältnismäßig geringen Torsionssteifigkeit. Die Kombination der ermittelten 

Eigenfrequenzen (sh. Abs. 5.2) sowie der Flatter-Derivative für Torsion (sh. Abs. 5.3) führt bereits 

bei relativ niedrigen Windgeschwindigkeiten zu einer negativen Dämpfung, sh. Bild 14, d.h. ein 

Stabilitätsversagen durch Aufschaukeln (Torsionsgalloping) ist zu erwarten. 

 

 
Bild 14: Brücke Kehl-Strasbourg, negative aeroelastische Dämpfung der ersten beiden 

Torsionseigenformen 

 

5.2 Eigenformen der Brücke 

Die rechnerisch ermittelten Eigenfrequenzen des ungedämpften Systems sind in Bild 15 dargestellt. 

Als kritisch stellten sich die ersten beiden Torsionseigenformen heraus. Die tatsächlich an der 

Brücke gemessenen Frequenzen waren innerhalb 3% der am FE-Modell ermittelten. 

 



 
Bild 15: Brücke Kehl-Strasbourg, wesentliche Eigenformen 

 

5.3 Aerodynamische Querschnittswerte 

Zur Ermittlung der aerodynamischen Querschnittsbeiwerte wurden im Windkanal der RWTH 

Aachen eine Serie von aerodynamischen und aeroelastischen Messungen mit einem Modellmaßstab 

von 1:30 durchgeführt. Dabei war zu beachten: 

 

- Wegen der veränderlichen Querschnittsform entlang der Längsachse wurden drei Modelle 

untersucht, die jeweils für einen Teil der Brücke als charakteristisch angenommen wurden. 

- Wegen der asymmetrischen Querschnitte mußte ein Anblasen sowohl von Norden als auch 

von Süden geprüft werden. 

- Für die Entwicklung der statischen Windkräfte und der Derivative in Abhängigkeit vom 

Anblaswinkel wurde ein Winkelbereich von ca. – 6° bis + 6° erfaßt. 

- Für die Erfassung der Abhängigkeiten vom Turbulenzgrad bedurfte es Messungen sowohl in 

glatter als auch in fein-turbulenter Strömung.  

- Es wurden weitere, sondierende Messungen mit Hinblick auf eventuelle Abhängigkeiten 

von der Schwingungsamplitude sowie von einer Schräganblasung im Grundriß 

durchgeführt.  

- Durch die Plattform in der Brückenmitte verändert sich das lokale aeroelastische Verhalten 

auf nicht vernachlässigbare Weise. 

 



Die Auswertungen führten zu wesentlichen Vereinfachungen. So konnte festgestellt werden, daß 

die Turbulenzen sowohl auf die statischen als auch die bewegungsinduzierten Kräfte bei dem 

vorliegenden Querschnitt nur einen vernachlässigbaren Einfluß haben. 

  

Die Verläufe der aerodynamischen Kraftkoeffizienten des statischen Querschnitts in Abhängigkeit 

vom Anblaswinkel sind beispielhaft in Bild 16 gezeigt. 

 

 
Bild 16: Brücke Kehl-Strasbourg, aerodynamische Kraftbeiwerte des statischen Querschnitts 

(section 2, B=6.60m) 

 

Die Flatter-Derivative wurden durch Messungen an erzwungenen Schwingungen gemessen. Von 

besonderem Interesse war hier das für die Torsionsinstabilität maßgebende A2
*-Derivativ. Dessen 

Abhängigkeit vom Brückenquerschnitt ist in Bild 17 gezeigt. Sämtliche Kurven zeigen einen 

markanten Trend zu negativer aerodynamischer Dämpfung. Die Form der Kurve ergibt sich aus 

dem Abstand der Stege und dessen Verhältnis zu der Geometrie der sich bei einer 

Torsionsbewegung einstellenden Wirbelschleppe, sh. Bild 18. 

 



 
Bild 17: Brücke Kehl-Strasbourg, Flatterderivative A2

* für verschiedene Querschnitte 

entlang der Brücke 

 

 
Bild 18: Mechanismus der Strömung bei einer Torsionsanregung mit vr=3.8 

 

5.4 Windprofil 

Das Windprofil für den Standort wurde mithilfe des in SOFiSTiK implementierten Windmodells 

ermittelt, das auf dem zweidimensionalen Grenzschichtmodell, beschrieben in (Kovacs, 

1993+1995) basiert. Bild 19 zeigt das verwendete 10-Minuten-Windprofil, das Turbulenzprofil und 

das Profil der Integralmaße über dem Rhein. Bei dem Grenzschichtmodell ist die Grundlösung ein 

logarithmisches Windgeschwindigkeitsprofil über einer ebenen oder leicht unebenen 

Geländeoberfläche mit homogener oder leicht veränderlicher Rauhigkeit. Im aktuellen Fall wurde 

die Oberfläche eben und glatt angenommen. Als Oberflächenrauhigkeit wurde z0=0.01m angesetzt, 

d.h. etwas gröber als für eine Wasseroberfläche. Das hier verwendete Turbulenz- und 

Kohärenzmodell der ESDU [7, 8] entspricht einer etwas abgewandelten von Kármán'schen 

Formulierung. Die 10-Minuten-Windgeschwindigkeiten am Standort wurden aus den 25 Jahre lang 

geführten Messungen der meteorologischen Station von Lahr sowie an früheren meteorologischen 

Messungen statistisch ermittelt. So ergab sich 
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Das Bild zeigt auch, daß die definierte aeroelastische Stabilitätsgrenze mit VG≥36.5 m/s 

(Stabilitätskriterium in Deckhöhe) deutlich über der in ENV 1991-2-4, Anhang E, definierten 

Regelung liegt. ENV 1991-2-4 verlangt hier eine Einsetzgeschwindigkeit der Flatter- oder 

Gallopingschwingungen von 

 

V CG ≥ 1.25 V m = 31.6 m/s. 

 

 
Bild 19: Brücke Kehl-Strasbourg, zur Berechnung angesetztes Windprofil 

 

In Bild 20 ist beispielhaft die Verteilung des turbulenten Geschwindigkeitsfeldes für einen 

bestimmten Zeitpunkt gezeigt. Die tatsächliche Geschwindigkeit wurde dabei um die 

Geschwindigkeit vm des Windprofils reduziert, um den veränderlichen Anteil aufzuzeigen. 

 



 
Bild 20: Brücke Kehl-Strasbourg, Geschwindigkeitsfeld in der lotrechten Brückenebene zu 

einem Momentanzeitpunkt. Nur der veränderliche Anteil ist gezeigt. Isoflächen zeigen die 

Windkomponente aus der Ebene (in Brücken-Querrichtung) 

 

5.5 Gekoppelte dreidimensionale aeroelastische Analyse und Nachweis des Dämpfungskonzeptes 

Wie bereits in Abs. 5.1 erwähnt, war von vornherein bekannt, daß die Brücke ohne zusätzliche 

Maßnahmen die geforderte Stabilitätsgrenze nicht einhalten kann. Um die beiden instabilen 

Torsionseigenformen zu dämpfen, wurden Tilger entwickelt, die in Form von Wippen an zwischen 

den Stegen liegenden Querträgern angebracht sind. Die Wippen sind mit einem Lager am 

Querträger befestigt, an ihren Ende mit Massen belegt sowie über Feder- und Dämpferelemente mit 

dem Querträger gekoppelt. Die Tilger zur Dämpfung der ersten Torsionseigenform wurden am 

Randträger der Plattform (Achse 1, sh. Bild 12) und jene zur Dämpfung der zweiten 

Torsionseigenform in Achse 4 in Form von Doppelwippen, sh. Bild 21, angeordnet. 

 

Zum Nachweis der Stabilität der Brücke wurde das in Abs. 4 erläuterte und in SOFiSTiK 

implementierte Modell zur dreidimensionalen gekoppelten Analyse der Wind-Bauwerks-Interaktion 

benutzt. Das Sicherheitskonzept sah vor, anstelle des 10-Minuten-Windes Vm , eine kürzere Bö mit 

einer Dauer von nur ca. 40 Schwingungsperioden, d.h. 1 Minute Länge, als Grundlage der 

Stabilitätsgrenze zu wählen. Es sei hierzu bemerkt, daß in Europa, und auch weltweit, sehr 

verschiedene und nicht immer logische und konsequente Regelungen zum Stabilitätsnachweis 

üblich sind. Im vorliegenden Falle sprach, neben der hohen Frequenz des Torsionsgalloping, auch 

die sehr stark progressive negative aeroelastische Torsionsdämpfung für eine strengere Grenze als 

bspw. in der ENV gefordert. Diese erscheint hinsichtlich der Sicherheit gegen Instabilität 

unzureichend. Hätte man also zum Beispiel die Stabilität für den 10-Minuten-Wind sichergestellt, 

dann hätte man für den 1-Minuten-Wind ein durchschnittliches negatives Dämpfungsdekrement von 

δ = -0.075 erhalten, was bei der aktuellen Flatterfrequenz zu einer 20-fachen Vergrößerung einer 

anfänglichen Torsionsschwingung geführt hätte. 

 



 

 
Bild 21: Brücke Kehl-Strasbourg, Anordnung der Tilger-Doppelwippen, im SOFiSTiK-

Modell (oben), an der Brücke (unten) 

 

Verschiedene Bemessungsszenarien wurden entwickelt, die Risiken wie die Verstimmung der 

Tilger oder deren teilweise Blockaden berücksichtigten. Je nach Wahrscheinlichkeit wurden die 

Lastfälle mit sinnvollen Sicherheitsfaktoren berücksichtigt. 

 

Die Bilder 22 und 23 zeigen beispielhaft Ausschnitte aus den Ergebnis-Zeitverläufen für die 

Verformungen des Überbaus in der Achse der Tilger (an der Plattform) und der Tilgerwippen. Die 

gezeigten Ausschnitte enthalten jeweils die maximale Amplitude des Tilgers in dem berechneten 

600-Sekunden-Fenster. Bild 22 zeigt das Verhalten des optimal bedämpften Systems, während Bild 

23 den Bemessungsfall mit verstimmten sowie einem blockierten Tilger zeigt. Bei letzterem treten 

deutlich größere Verformungen der Tilger auf, das System bleibt aber noch stabil. 

 



 
Bild 22: Brücke Kehl-Strasbourg, LF "perfekte Tilger" (γ=1.5), 1-Min.-Ausschnitt des 

Zeitverlaufes der Verdrehungen um die Brückenlängsachse von Überbau und Torsionstilger 

 

 
Bild 23: Brücke Kehl-Strasbourg, LF HX1 (γ=1.1), 1-Min.-Ausschnitt des Zeitverlaufes der 

Verdrehungen um die Brückenlängsachse von Überbau und Torsionstilger 

 

Die aus den Berechnungen gewonnenen Schnittgrößenverläufe und Verformungen des Bauwerkes 

wurden im folgenden statistisch ausgewertet, sh. Bild 24. Auf Basis der Schnittgrößen wurden 

Nachweise für den Grenzzustand der Tragfähigkeit bzw. für die Tilgerwippen auch für den 



Grenzzustand der Ermüdung durchgeführt. Die Standsicherheit der Brücke konnte somit 

nachgewiesen werden. 

  

 

 

 

 

 

Bild 24: Brücke Kehl-Strasbourg, LF HX1 (γ=1.1): alle Tilger 10% zu hoch abgestimmt 

sowie ein Tilger an der Plattform blockiert, statistische Auswertung der dynamischen 

Ergebnisse für die Hauptträger: Biegemomente (links) und vertikale Verformungen (rechts) 

 

 

 

 



6 ZUSAMMENFASSUNG 

Das Verhalten von Brücken im Wind rechnerisch erfassen zu können, eröffnet neue Möglichkeiten 

beim Entwurf. Etwaige Schwingungsanfälligkeit wird frühzeitig erkannt und eine Optimierung 

führt zu effizienten Tragwerken. Desweiteren wird die Simulation neuartiger, komplexer 

Dämpfungsmechanismen erst mit einer detaillierten Zeitschrittberechnung des gekoppelten Systems 

möglich. Die hier beschriebenen Ansätze zur Untersuchung des aerodynamischen 

Querschnittsverhaltens sowie zur dreidimensionalen Berechung der Wind-Bauwerks-Interaktion 

decken dabei quasi die gesamte Windkette ab. 
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