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Kurzfassung

Messsignale, welche mit dem Ziel einer Verkehrslasterfassung auf der Basis instrumentierter Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen erfasst werden, entsprechen unabhängig dem zugrundeliegenden Messkonzept oder der ge-
wählten Messtechnik stets der Schwingungsreaktion der Übergangskonstruktion auf die stoßartige Anregung
infolge der zum Zeitpunkt des Kontaktes vorherrschenden dynamischen Radkräfte. Durch das Befahren einer
unebenen, welligen Fahrbahnoberfläche werden Straßenfahrzeuge zu Eigenschwingbewegungen, die wiederum
Schwankungen der vertikalen Radkontaktkräfte zur Folge haben, angeregt, wodurch eine weiterführende Bewer-
tung der aufgezeichneten Messsignale unumgänglich wird.

Auf der Grundlage umfangreicher theoretischer und experimenteller Untersuchungen werden die wesentlichen
Gesetzmäßigkeiten und Einflussparameter hinsichtlich des fahrbahnunebenheitsinduzierten Schwingungsverhal-
tens von Straßenfahrzeugen, sowie vor allem der daraus resultierenden Radkraftschwankungen, abgeleitet und
analysiert. Aufgrund des regellosen Charakters realer Fahrbahnunebenheiten ist eine Quantifizierung der dadurch
bedingten Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte nur im Rahmen einer stochastischen Betrach-
tungsweise möglich, wofür neben den klassischen Frequenzbereichsmethoden auf der Basis spektraler Leistungs-
dichte- und Frequenzgangmatrizen auch die numerisch meist effizientere Kovarianzanalyse in Verbindung mit
einer Darstellung mehrfach-korrelierter Unebenheitsprofile unter Zugrundelegung von Formfiltern herangezogen
wird.

Die dynamische Überhöhung der Schwingungsreaktion der zur Erfassung der Verkehrsdaten herangezoge-
nen Fahrbahnübergangskonstruktionen, welche neben deren Eigenschwingungsverhalten, der Fahrgeschwindigkeit
oder der Überfahrposition der Fahrzeuge in Fahrbahnquerrichtung insbesondere von der Wechselwirkung zwi-
schen den Fahrzeugreifen und den Lamellen der Fahrbahnübergangskonstruktion bestimmt wird, kann ebenfalls
eine nicht zu vernachlässigende Größenordnung erreichen. Basierend auf einer modalen Betrachtungsweise unter
Heranziehung eines nicht proportionalen Dämpfungsansatzes sowie in Verbindung mit zahlreichen Überfahr-
versuchen unterschiedlicher Fahrzeugkonfigurationen werden die wesentlichen Einflüsse hinsichtlich der daraus
resultierenden Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte beleuchtet und quantifiziert.

Abstract

Measurement signals recorded from bridge expansion joints are always correlated to both, the dynamic reaction
of the bridge expansion joint and the dynamic wheel forces at the particular moment of the vehicle crossing.
Dynamic oscillations of the vehicles are induced mainly due to random surface roughness, which leads to a
variation in the vertical wheel contact forces and further to a variation in the approximated vehicle weights.

Based on elementary theoretical and experimental investigations, the main aspects of roughness induced vehicle
vibrations as well as the resulting wheel force variations are shown and discussed. A stochastic characterization,
which can be obtained using the numerically efficient covariance analysis, is necessary due to the random character
of arbitrary road profiles. The spectral characteristics of the roughness amplitudes, which are described on the
basis of multi-correlated random processes, are taken into account by introducing shaping filters in combination
with a state space augmentation. Further, the classical frequency approach based on spectral density matrices
and complex transfer matrices is applied.

The dynamic amplification of the expansion joint’s oscillations is dominated by the driving velocity of the
vehicle, its’ crossing position in lateral direction, the dynamic behavior of the expansion joint itself and most
importantly by the interaction between the vehicle tire and the lamellas of the expansion joint. The dynamic
behavior of the modified swivel joist expansion joint is analyzed on the basis of a three dimensional beam model
using a modal superposition in combination with a non-proportional damping approach.
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2.1.3.2 Abtragung von Horizontalkräften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Messkonzept und Sensorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.1 Ermittlung der Schwingungsreaktion auf der Basis gemessener Verzerrungswerte . . . . . 9

2.2.1.1 Allgemeines zur Ableitung von Balkenschnittgrößen aus lokalen Verzerrungsmes-
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3.2.3 Übertragungsverhalten determinierter Mehrfreiheitsgradsysteme im Frequenzbereich . . . 28
3.2.3.1 Allgemeine Lösung der Zustandsgleichung im Frequenzbereich . . . . . . . . . . 28
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Allgemeine Bezeichnungen

α, φ [rad] Winkel, Verdrehung1

τxz
[

N
mm2

]
Schubspannungen am Schnittufer welches durch den Normalenvektor in

Richtung der Koordinatenachse x definiert ist, in Richtung der Koordi-

natenachse z

σ1, σ2

[
N

mm2

]
Hauptspannung eins und zwei

E
[

N
mm2

]
Elastizitätsmodul

ν [−] Querdehnzahl

εa, εb, εc
[

mm
m

]
Verzerrung in Richtung des Messgitters mit der Bezeichnung a, b oder c

κτ [−] Kalibrierfaktor zur Berücksichtigung des Einflusses der exzentrisch an-

geordneten Längsschweißnähte im Bereich der Stahllamelle auf die Ver-

zerrungen in den Kastenträgerstegen

κM , κK [−] Wichtungssfaktor zur Ermittlung einer masse- bzw. steifigkeitspropor-

tionalen Dämpfungsmatrix

Vz [N] resultierende Querkraft in Richtung der positiven z-Achse

Vz,re, Vz,li [N] Querkraftanteil des rechten bzw. linken Stegbleches in positiver z-Rich-

tung

Mt [Nm] Torsionsmoment

Sy
[
m2
]

Statisches Moment um die y-Achse

Iy
[
m4
]

Flächenträgheitsmoment zweiten Grades um die y-Achse

tw [m] Stegblechdicke

Ak
[
m2
]

Kernfläche, als Fläche die von den Mittellinien der berandenden Bleche

eingeschlossen wird

kB , kL, kF
[

N
m

]
Ersatzfedersteifigkeit des Stahlbügels, des Elastomerlagers sowie der

Elastomerfeder

kϕ1
, kϕ2

[
Nm
rad

]
Kippsteifigkeit des Elastomerlagers um die starke bzw. schwache Achse

uL, uF
[

N
m

]
Vertikalverformung im Bereich des Elastomerlagers bzw. der Elastomer-

feder

FL, FB , FF [N] Reaktionskraft im Elastomerlager, im Stahlbügel sowie in der Elasto-

merfeder

kR
[

N
m

]
Ersatfedersteifigkeit des Fahrzeugreifens

T , Tstoß [s] Einwirkungs- oder Kontaktdauer, Stoßdauer

Teigen [s] Eigenschwingdauer der betrachteten Eigenschwingform

LR [m] Länge der Reifenaufstandsfläche

bL [m] Breite des oberen Flansches der Stahllamelle

v
[

m
s

]
Fahrgeschwindigkeit

λ [m] Wellenlänge

n
[

1
m

]
Wellenzahl

b [m] Breite der Fahrspur

ξvh [m] Abstand zwischen Vorder- und Hinterachse

1An dieser Stelle werden lediglich die häufiger gebrauchten Bezeichnungen und Abkürzungen aufgelistet. Weitere, teilweise nur
einmalig verwendete, Bezeichnungen werden entsprechend ihrem Vorkommen an den jeweiligen Textstellen erläutert.
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τvh [s] Zeitlicher Abstand zwischen der messtechnischen Erfassung der Vorder-

und der Hinterachse

Bezeichnungen der Systemtheorie

δ (t) Dirac-Funktion

ω
[
ω
2π
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Kreisfrequenz

f
[
Hz = 1

s

]
Schwingfrequenz

j imaginäre Einheit

s Laplace-Variable

M Massenmatrix

D Dämpfungsmatrix

K Steifigkeitsmatrix

Φ(t) Fundamentalmatrix eines linearen Übertragungssystems

λ Eigenwerte eines linearen Übertragungssystems

Λ Diagonalmatrix der Eigenwerte eines linearen Schwingungssystems

mi

[
kg, kgm2
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Masse, bzw. allgemeiner Massenträgheit des Freiheitsgrads i

di
[

Ns
m
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Dämpfungsparameter des Freiheitsgrads i
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[

N
m ,

Nm
rad

]
Steifigkeit des Freiheitsgrads i

mmod,i [−] normierte, modale Masse der Eigenform i

dmod,i [−] normierte, modaler Dämpfungsparameter der Eigenform i

kmod,i [−] normierte, modale Steifigkeit der Eigenform i

ωD
[

rad
s
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gedämpfte Eigenkreisfrequenz

δ
[
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m2

]
Abklingkonstante

D [−] Grad der Kritischen Dämpfung

dcrit [Nsm] Kritische Dämpfung

Λ [−] Logarithmisches Dämpfungsdekrement

f [−] Anzahl der Freiheitsgrade

n [−] Ordnung des Systems

A allgemeine Systemmatrix linearer Systeme

As symmetrische Systemmatrix in Zustandskoordinaten

B Eingangs- oder Steuermatrix für determinierte Eingangssignale

Bs symmetrische Systemmatrix in Zustandskoordinaten

C Ausgangs- oder Messmatrix

D Durchgangsmatrix

E Einheitsmatrix

F(f), F(ω) Frequenzgangmatrix

F(s) Laplace-Transformierte des Systemeingangsvektors im Zustandsraum

Z Eingangs- oder Steuermatrix für stochastische Eingangssignale

G(t) Matrix der Gewichtsfunktionen

Hr verallgemeinerte Hankelmatrix

H(s) Übertragungsmatrix im Laplace-Raum

In rechteckige Einheitsmatrix der Ordnung n

Mi Markov-Blöcke aus denen die verallgemeinerten Hankel -Matrizen aufge-

baut werden

P linksseitige Transormationsmatrix zur Transformation der Hankel -Ma-

trix auf Normalform

P(s) Laplace-Transformierte des zusammengefassten Belastungsvektors im

Zustandsraum
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Q rechtsseitige Transformationsmatrix zur Transformation der Hankel -Ma-

trix auf Normalform

T Transformationsmatrix

X Laplace-Transformierte des Zustandsvektor

X̂ Modalmatrix in Zustandskoordinaten

u Vektor der physischen Lagekoordinaten

U(f) Fourier -Transformierte des Vektors der Freiheitsgrade in physikalischen

Lagekoordinaten

ux, uy, uz [m] Translation in Richtung der x-, y- bzw. z-Koordinate

ϕx, ϕy, ϕz [rad] Rotation um die x-, y- bzw. z-Achse

û Eigenvektor in physikalischen Lagekoordinaten
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p Vektor der Erregerkräfte in physikalischen Lagekoordinaten

b zusammengefasster Systemeingangsvektor in Zustandskoordinaten

x Zustandsvektor

x0 Anfangsbedingungen in Zustandskoordinaten

x̂ Eigenvektor in Zustandskoordinaten

y Ausgangsvektor
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Z(s) Zählerpolynom einer komplexen Übertragungsfunktion
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a, b Polynomkoeffizient

c Freiwerte zur Anpassung der allgemeinen Lösung einer Differentialglei-

chung an die Anfangsbedingungen

g(t) Gewichtsfunktion, Einheitsimpulsantwortsfunktion

G(t) Matrix der Gewichtsfunktionen

Zufallsfunktionen und damit im Zusammenhang stehende Bezeichnungen

z(e), x(e) skalare Zufallsvariablen

z(e; t), x(e; t) skalare Zufallsprozesse

mz(t), µz(t) Mittelwertsfunktion eines Zufallsprozesses

σz Standardabweichung eines Zufallsprozesses

var(z), σ2
z(z) Varianzfunktion eines Zufallsprozesses

Fz(u, t) Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion eines Zufallsprozesses

fz(u, t) Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eine Zufallsprozesses

Kxx(t1, t2) Autokorrelationsfunktion des Zufallsprozesses x(e;t)

Kxy(t1, t2) Kreuzkorrelationsfunktion der Zufallsprozesse x(e;t) und y(e;t)

Nxx(t1, t2) zentrierte Autokorrelationsfunktion des Zufallsprozesses x(e;t)

Nxy(t1, t2) zentrierte Kreuzkorrelationsfunktion der Zufallsprozesse x(e;t) und y(e;t)

Vxx(t) Autovarianzfunktion des Zufallsprozesses x(e;t)

Vxy(t) Kovarianzfunktion der Zufallsprozesse x(e;t) und y(e;t)

z(e; t),x(e; t) vektorielle Zufallsprozesse

mz(t) Vektor der Mittelwertsfunktionen eines vektoriellen Zufallsprozesses

Kxx(t1, t2) Autokorrelationsfunktionsmatrix des vektoriellen Zufallsprozesses x(e;t)

Kxy(t1, t2) Kreuzkorrelationsfunktionsmatrix der vektoriellen Zufallsprozesse x(e)

und y(e;t)

Nxx(t1, t2) zentrierte Autokorrelationsfunktionsmatrix des vektoriellen Zufallspro-

zesses x(e;t)
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Nxy(t1, t2) zentrierte Kreuzkorrelationsfunktionsmatrix der vektoriellen Zufallspro-

zesse x(e;t) und y(e;t)

Vxx(t) Autovarianzfunktionsmatrix des vektoriellen Zufallsprozesses x(e)

Vxy(t) Kovarianzfunktionsmatrix der vektoriellen Zufallsprozesse x(e) und y(e)

ρxy(t) Korrelationsfunktionskoeffizient der Zufallsprozesse x(e;t) und y(e;t)

Sxx(ω) zweiseitige spektrale Auto-Leistungsdichtefunktion des Zufallsprozesses
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Gxx(ω) einseitige spektrale Auto-Leistungsdichtefunktion des Zufallsprozesses

x(e;t)
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Sxx(ω) zweiseitige Spektraldichtematrix des vektoriellen Zufallsprozesse x(e;t)

Sxy(ω) spektrale Kreuzleistungsdichtematrix der vektoreiellen Zufallsprozesse

x(e;t) und y(e;t)

J0(x) Bessel -Funktion erster Gattung und nullter Ordnung

Γ Gamma-Funktion

Kp(x) modifizierte Bessel -Funktion zweiter Gattung und p-ter Ordnung

ξ(e; t) weißer -Rauschprozess

n(e; t) farbiger Rauschprozess

W (e; t) Wiener -Prozess
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I(e; t) Stochastische Integral nach Itô

E {} Erwartungswertoperator

Re {} Realteil des Argumentes

Im {} Imaginärteil des Argumentes
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1 Problemstellung und Zielsetzung

1.1 Allgemeines zur Erfassung von Verkehrsdaten unter laufendem Verkehr
Die Erfassung von Verkehrsdaten wie Verkehrsaufkommen, Verkehrszusammensetzung, Fahrgeschwindigkeit

sowie vor allem die Erfassung von Fahrzeuggewichten ist in dem oftmals erforderlichen oder gewünschten Um-
fang nur unter laufendem Verkehr sinnvoll möglich. In den vergangenen Jahren wurden unter dem Sammelbegriff
Weigh-In-Motion (WIM ) unterschiedlichste Messsysteme für diesen Anwendungszweck entwickelt und mehr oder
weniger erfolgreich eingesetzt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Verkehrslasterfas-
sung unter laufendem Verkehr wurde unter anderem in mehreren internationalen Forschungsprojekten vorange-
trieben. Vor allem die Programme COST [Jacob 2002], WAVE [Jacob 2001] oder DIVINE [DIV 1998], um nur
einzelne zu nennen, trugen wesentlich zur Entwicklung und Etablierung derartiger Systeme bei. Weltweit werden
dabei Systeme mit unterschiedlichsten Messkonzepten sowie unter Verwendung unterschiedlichster Messsensoren
zur Erfassung von Verkehrsdaten herangezogen. Weit verbreitet sind beispielsweise streifenförmige Sensoren mit
piezoelektrischem Wirkungsprinzip, welche in Fahrtrichtung meist Abmessungen von nur wenigen Zentimetern
aufweisen und mittels einer epoxidharzähnlichen Verfüllmasse in eine vorab gefräste Vertiefung der Fahrbahno-
berfläche eingebracht werden. Da derartige Sensoren in der Regel Abmessungen in Fahrtrichtung aufweisen,
die deutlich kleiner sind als die Längen üblicher Reifenaufstandsflächen, ist zur Ermittlung der interessierenden
Achslasten eine Integration der erfassten Kontaktpressungen über die gesamte Kontaktdauer erforderlich. Als
entscheidend für die Güte der auf dieser Basis ermittelten Achslasten werden vielfach die Beschaffenheit der
Fahrbahn im unmittelbaren Einflussbereich sowie die lokalen Einbaubedingungen angegeben [Jacob 2002, 2001].
Neben zeitlich veränderlichen Kontaktpressungen infolge von Eigenschwingbewegungen der Fahrzeugreifen spie-
len vor allem temperaturbedingte Veränderungen des Kraft-Verformungs-Verhaltens der Verfüllmasse sowie der
Fahrbahndeckschicht eine dominierende Rolle. Einen prominenten Anwendungsfall eines derartigen Systems stellt
beispielsweise die Verkehrslasterfassung auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg dar [Ullerich 2012].

Darüber hinaus werden auch sogenannte Wiegeplatten, die als plattenartige Konstruktionen möglichst flä-
chenbündig in die Fahrbahndeckschicht eingebracht und mit entsprechender Sensorik ausgestattet werden, zur
Ermittlung von Verkehrsdaten herangezogen [Lubasch u. a. 2011]. Die Erfassung der vertikalen Radkräfte erfolgt
dabei in der Regel über Kraftmessvorrichtungen, welche die vertikalen Auflagerreaktionen besagter Platten im
Zuge einer Fahrzeugüberfahrt erfassen. Ein Vorteil im Vergleich zu streifenartigen Sensoren liegt in deren größe-
ren Abmessungen begründet, welche für eine bestimmte Zeitdauer die Abtragung der gesamten Radkraft von der
jeweils befahrenen Platte sicherstellen. Mögliche Unwägbarkeiten, die für Piezostreifen im Zusammenhang mit
dem nicht bekannten Schwingungsverhalten der Fahrzeugreifen sowie den Einflüssen einer temperaturabhängigen
Steifigkeitsveränderung auftreten, können auf diese Weise minimiert bzw. gänzlich vermieden werden.

Neben Systemen, die ausschließlich dem Zwecke der Verkehrsdatenerfassung dienen, werden unter dem Schlag-
wort Bridge-Weigh-In-Motion auch messtechnisch instrumentierte Brückenbauwerke als Wiegeeinrichtung heran-
gezogen [Quilligan 2003; O’Brien u. a. 1995]. Die Ableitung der Verkehrsdaten erfolgt dabei auf der Grundlage
von Messsignalen, welche die dynamische Reaktion eines Brückentragwerks auf die überfahrenden Fahrzeuge
widerspiegeln. Hierfür wird meist eine Kombination aus globalen Tragwerksreaktionen wie Verformungs- oder
Verzerrungsmessungen im Bereich von Haupttragelementen und solchen von Sekundärtraggliedern herangezo-
gen. Während aus der Reaktion der Haupttragglieder in der Regel vorteilhaft auf die Fahrzeuggesamtgewichte
geschlossen werden kann, wird für eine Erfassung bzw. Differenzierung der einzelnen Achslasten oftmals auf die
Tragwerksreaktionen von Querträgern oder Querrippen orthotroper Fahrbahnplatten zurückgegriffen. Vor allem
die dynamische Überhöhung der Bauwerksreaktion [Cantieni 1991; Spengler 2010; Cantieni 1983; Ziegler 2013]
sowie eine Veränderungen der Steifigkeitseigenschaften relevanter Bauteile kann aufgrund der meist geringen
Signalamplituden zu Fehlabschätzungen der Fahrzeuggewichte führen. Des weiteren bereitet das gleichzeitige
Vorhandensein mehrerer Fahrzeuge auf der Brücke unter Umständen Probleme bei deren Identifizierung. In Ab-
hängigkeit der dynamischen Eigenschaften des Brückentragwerks sowie der überfahrenden Fahrzeuge ist ggf. auch
eine wechselseitige Beeinflussung des Schwingungsverhaltens zu berücksichtigen [Ludescher 2003; Lutzenberger
2002; Lutzenberger u. Lutzens 2005; Groß 1989; Cantieni 2003].

1.2 Erfassung von Achlasten auf der Basis messtechnisch instrumentierter
Fahrbahnübergangskonstruktionen

Wie zahlreiche Anwendungsfälle und einschlägige Veröffentlichungen zeigen, konnten für unterschiedliche Weigh-
In-Motion-Systeme bereits weitreichende Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen werden [Jacob 2001; DIV 1998;
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Jacob 2002], wobei vielfach von brauchbaren bis guten Ergebnissen im Zusammenhang mit der messtechnischen
Erfassung von Fahrzeuggewichten und Verkehrsdaten berichtet wird. Mit Ausnahme der Bridge-Weigh-In-Motion-
Systeme ist jedoch all diesen Systemen gemein, dass diese ausschließlich für den Zweck der Verkehrslasterfas-
sung konzipiert werden und keine weitere Funktionalität besitzen. Im Rahmen dieser Arbeit wird vielmehr die
Möglichkeit der Ermittlung von Verkehrsdaten insbesondere von Fahrzeuggewichten auf der Basis messtechnisch
instrumentierter Fahrbahnübergangskonstruktionen betrachtet [Friedl u. Mangerig 2013, 2014c]. Aufgrund ihrer
exponierten Lage sind Fahrbahnübergangskonstruktionen in besonderer Weise dazu geeignet, Einwirkungen aus
dem Straßenverkehr zu detektieren, sofern diese mit entsprechender Messtechnik ausgestattet werden [Friedl u.
Mangerig 2015a; Friedl 2015b; Friedl u. Mangerig 2017], wobei bislang lediglich vereinzelte Tastversuche [Friedrich
u. a. 2013] oder weniger erfolgreiche Anwendungsfälle [Marx u. a. 2013] bekannt sind.

Als Prototyp einer sogenannten Messfuge wird eine herkömmliche Schwenktraversendehnfuge der Maurer AG
hinsichtlich einer möglichst optimalen Erfassung der Achslasten modifiziert und mit entsprechender Messtechnik
ausgestattet. Auf der Basis von während der Überfahrt von Fahrzeugen über die Fahrbahnübergangskonstruk-
tion aufgezeichneten Messsignalen können neben den Achslasten auch die Fahrgeschwindigkeit, die Achsanzahl,
der Achsabstand sowie die jeweiligen Fahrzeuggesamtgewichte abgeleitet werden [Friedl u. Mangerig 2017]. Auf-
bauend auf diesen fahrzeugbezogenen Kenngrößen sind beispielsweise die Ableitung experimentell abgesicherter,
objektbezogener Verkehrslastmodelle und durch eine Erfassung des Verkehrsaufkommens über einen längeren
Zeitraum darüber hinaus Prognosen über zukünftige Entwicklungen denkbar. Neben einer messtechnischen Er-
fassung von Verkehrsdaten wird auch das dynamische Antwortverhalten der Übergangskonstruktion und daraus
abgeleitet die Beanspruchung der Fahrbahnübergangskonstruktion durch die applizierte Messtechnik erfasst. Auf
dieser Basis lassen sich Aussagen über deren Zustand, möglicherweise auftretende Veränderungen sowie wertvolle
Informationen hinsichtlich ggf. vorhandener Optimierungspotenziale einzelner Konstruktionselemente ableiten.

Bevor jedoch über mögliche gewinnbringende Anwendungsbereiche spekuliert werden kann, müssen die mit der
Erfassung von Verkehrsdaten auf der Basis gemessener Schwingungsreaktionen instrumentierter Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen verbundenen Fragestellungen, vor allem hinsichtlich der damit einhergehenden Streuung1

messtechnisch erfasster Fahrzeuggewichte, ergründet und analysiert werden.

1.3 Zur Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggesamtgewichte
Messsignale, welche mit dem Ziel einer Verkehrslasterfassung während der Überfahrt von Fahrzeugen über

Fahrbahnübergangskonstruktionen aufgezeichnet werden, entsprechen unabhängig dem zugrundeliegenden Mess-
konzept oder der gewählten Messtechnik stets der Schwingungsantwort und somit der dynamischen Systemreak-
tion der Fahrbahnübergangskonstruktion auf die transiente Anregung infolge der zum Zeitpunkt des Kontaktes
vorherrschenden dynamischen Radkräfte [Friedl 2014; Friedl u. Mangerig 2014b]. Durch das Befahren einer unebe-
nen, welligen Fahrbahnoberfläche werden Straßenfahrzeuge zu Schwingbewegungen angeregt, was eine zeitliche
Variation der vertikalen Radkräfte infolge der Massenträgheitskräfte zur Folge hat. Da in der Regel weniger die
dynamsichen Radkräfte zum Zeitpunkt des Kontaktes zwischen Fahrzeug und Fahrbahnübergangskonstruktion
als vielmehr die Fahrzeuggewichte des in Ruhe befindlichen Fahrzeuges interessieren, ist eine weiterführende
Bewertung der aufgezeichneten Messsignale unumgänglich.

Die Tatsache, dass unter laufendem Verkehr stets nur die zum Zeitpunkt der Überfahrt vorherrschenden dyna-
mischen und niemals die statischen Radkräfte messtechnisch erfassbar sind, gilt jedoch für herkömmliche Weigh-
In-Motion-Systeme sowie für messtechnisch instrumentierte Fahrbahnübergangskonstruktionen gleichermaßen.
Eine Möglichkeit zusätzlich zu den zum Zeitpunkt der Überfahrt vorherrschenden dynamsichen Radkräften wei-
tere Informationen über den Schwingungszustand sowie die Phasenlage der Schwingbewegungen zu erhalten,
besteht in der Verwendung von mehreren, in Fahrtrichtung hintereinander angeordneten Messstellen. Dieses
Konzept, auch als Multiple-Weigh-In-Motion-System bezeichnet, wird ebenfalls seit einigen Jahren erfolgreich
angewendet [Jacob 1995]. Ein derartiger Ansatz ist jedoch im Rahmen des hier untersuchten Messkonzeptes auf
der Basis einer instrumentierten Fahrbahübergangskonstruktion systembedingt nicht realisierbar und wird somit
an dieser Stelle nicht weiter verfolgt.

Auf der Basis umfangreicher theoretischer und experimenteller Untersuchungen werden die wesentlichen Ge-
setzmäßigkeiten und Einflussparameter hinsichtlich des fahrbahnunebenheitsinduzierten Schwingungsverhaltens
von Straßenfahrzeugen sowie vor allem der daraus resultierenden und in diesem Zusammenhang besonders interes-
sierenden Radkraftschwankungen abgeleitet und analysiert. Aufgrund des regellosen Charakters von Fahrbahnu-
nebenheiten ist eine Quantifizierung der dadurch bedingten Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte

1Unter dem Begriff der Streuung wird in diesem Zusammenhang der Sachverhalt verstanden, dass aufgrund des Schwingungsver-
haltens der Fahrzeuge sowie der Fahrbahnübergangskonstruktionen die für ein und dasselbe Fahrzeug auf der Basis grundsätzlich
identischer Überfahrkonfigurationen ermittelten Fahrzeuggesamtgewichte stets voneinander und somit auch vom tatsächlichen
Gewicht des in Ruhe befindlichen Fahrzeuges abweichen. Vor allem aufgrund des regellosen Charakters von Fahrbahnunebenheiten
ist eine entsprechende Quantifizierung der Abweichung nur im Rahmen einer stochastischen Betrachtungsweise möglich.
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nur im Rahmen einer stochastischen Betrachtungsweise möglich.

Die im Hinblick auf die Schwingungsanregung von Fahrzeugen relevanten Charakteristika realer Fahrbahnu-
nebenheiten können dabei vereinfachend auf der Basis stochastischer Prozesse bzw. der diese Prozesse beschrei-
benden Kenngrößen dargestellt werden [Braun 1966; Braun u. Hellenbroich 1991; Mitschke u. a. 1995; Müller
u. a. 1980]. Neben den in diesem Zusammenhang besonders wichtigen und empirisch abgesicherten spektralen
Leistungsdichtefunktionen linienförmiger Unebenheitsprofile wird auch ausführlich auf die Beschreibung mehrdi-
mensionaler Fahrbahnunebenheitsverläufe eingegangen, wobei die stochastische Abhängigkeit der Unebenheits-
amplituden zweier paralleler Fahrspuren im Vordergrund steht. Diesbezüglich liegen jedoch nur wenige empirische
Daten vor, weshalb auf theoretische Überlegungen zurückgegriffen werden muss. Es werden der Ansatz unkorre-
lierter Vektorprozesse, das Fahrbahnmodell nach Parkhilovskij [Rill 1983], das Konzept empirischer Kohärenz-
funktionen [Ammon u. Bormann 1991] sowie das Modell isotroper Zufallsfelder [Kamash u. Robson 1977; Dodds u.
Robson 1973; Heath 1986] am Beispiel eines zweiachsigen Fahrzeuges diskutiert und insbesondere hinsichtlich der
Berücksichtigung stochastischer Abhängigkeiten von Unebenheitsamplituden in Fahrbahnquerrichtung einander
gegenübergestellt. Darüber hinaus kommt der wirklichkeitsnahen Beschreibung der zeitlich versetzt am Fahrzeug
angreifenden Weganregung aufeinander folgender Fahrzeugachsen eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die
daraus resultierenden Schwingungserscheinungen zu.

Neben der Darstellung realer Fahrbahnunebenheitsamplituden auf der Basis normalverteilter stochasticher
Prozesse spielt auch die mathematische Beschreibung des Schwingungsverhaltens von Fahrzeugen eine zentrale
Rolle [Kreuzer u. Rill 1982; Müller u. a. 1980]. Wie die Analyse der durchgeführten experimentellen Untersu-
chungen offenbart, sind die globalen Schwingbewegungen des Fahrzeugaufbaus sowie der Achsen hauptursächlich
für die in diesem Zusammenhang besonders interessierenden Radkraftschwankungen, wodurch die Beschreibung
der Fahrzeuge auf der Basis handhabbarer Starrkörpermodelle erfolgen kann, wenngleich auch stets räumliche
Bewegungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind.

Werden lineare Eigenschaften des zugrundeliegenden Fahrzeugmodells sowohl im Hinblick auf die meist kom-
plexen kinematischen Zusammenhänge als auch auf die Kraft-Verformungs-Beziehungen der Feder- und Dämp-
ferelemente vorausgesetzt, so kann das weite Feld der linearen Systemtheorie zur Beschreibung fahrbahnuneben-
heitsinduzierter Zufallsschwingungen von Straßenfahrzeugen herangezogen werden. Für normalverteilte statio-
näre Erregerprozesse wird dabei die spektrale Leistungsdichtematrix2 der Schwingungsreaktion, aus welcher die
interessierenden Varianzen mittels einer i.d.R. numerisch durchzuführenden Integration abgeleitet werden kön-
nen, unter Zugrundelegung der das Signalübertragungsverhalten des Fahrzeugmodells zwischen Systemein- und
Systemausgang vollständig beschreibenden Frequenzgangmatrix ermittelt [Heinrich u. Hennig 1978; Schlitt 1992;
Natke 1992]. Hinsichtlich einer Quantifizierung der Radkraftschwankungen sind darüber hinaus die stochastischen
Abhängigkeiten zwischen den Vertikalschwingungsamplituden der Fahrzeugachsen sowie den Unebenheitsampli-
tuden zwingend zu berücksichtigen. Da im Rahmen des hier betrachteten Messkonzeptes die Erfassung von
Fahrzeuggewichten achsweise sowie mit einer durch die Fahrgeschwindigkeit und den Achsabstand bestimmten
zeitlichen Verzögerung erfolgt, resultieren daraus zusätliche Streuungen der erfassten Fahrzeuggesamtgewichte.
Die diesbezüglich wichtigsten Einflussgrößen werden auf der Basis grundlegender Parameterstudien untersucht
und diskutiert.

Vor allem für komplexere Mehrfreiheitsgradsysteme bietet die Darstellung fahrbahnunebenheitsinduzierter Zu-
fallsschwingungen auf der Basis stochastischer Differentialgleichungen bzw. der darauf aufbauenden Kovarianzan-
lyse [Wedig 1974; Schiehlen 1974; Müller u. Popp 1979; Goßmann 1981; Weber 2004], welche darüber hinaus auf
instationäre wie nichtlineare Schwingungsvorgänge erweitert werden kann, eine oftmals vorteilhafte Alternative zu
den klassischen Frequenzbereichsmethoden [Heinrich u. Hennig 1978]. Überschaubare Lösungen dergleichen lassen
sich jedoch nur im Falle einer Darstellbarkeit der Erregerprozesse in der Form sogenannter weißer Rauschprozesse
angeben [Maybeck 1979]. Aus einer Gegenüberstellung theoretischer und experimenteller Untersuchungen wird
jedoch deutlich, dass fahrbahnunebenheitsinduzierte Fahrzeugschwingbewegungen ihrem Wesen nach nur richtig
erfasst werden können, wenn die spektralen Besonderheiten der Unebenheitsprofile möglichst wirklichkeitsnah
abgebildet werden. Um dennoch eine Anwendung der numerisch effizienten Kovarianzanlayse zu ermöglichen,
werden die Spektraleigenschaften der Fahrbahnunebenheiten über sog. Formfilter in die Berechnung eingeführt.

Als Formfilter werden im Allgemeinen fiktive lineare Systeme verstanden, die aus einem weißen Eingangsrau-
schen einen farbigen Rauschprozess mit definierten Spektraleigenschaften an deren Ausgang generieren [Schwarz
1967, 1971; Maybeck 1979; Unbehauen 1982]. Auf der Basis einer sog. Realisierung, d.h. der Ermittlung einer,
das dynamische Verhalten des Filters vollständig beschreibenden, Zustandsdifferentialgleichung, kann diese mit
dem mechanischen System des Fahrzeuges zusammengeführt und als ein erweitertes, wiederum durch weißes
Rauschen erregtes, Gesamtsystem, behandelt werden. Während für Einfachsysteme, d.h. für Systeme mit einem
Systemein- und einem Systemausgang, eine entsprechende Realisierungen unter Zugrundelegung kanonischer Sy-
stemmatrizen verhältnismäßig einfach ermittelt werden kann, gestaltet sich dies für Mehrfachsysteme mit einer

2Im Rahmen dieser Arbeit werden die Ausdrücke Leistungsdichtematrix, spektrale Dichtematrix und Spektralmatrix als Synonym
für den Begriff der spektralen Leistungsdichtematrix verwendet.
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beliebigen Anzahl an Systemein- und Systemausgängen erheblich aufwändiger [Goßmann 1981]. Ausgehend von
einer definierten und durch echt gebrochen rationale Funktionen darstellbaren Spektraldichtematrix wird über
eine Faktorisierung [Davis 1963] derselben die das Signalübertragungsverhalten des Filters beschreibende Über-
tragungsmatrix ermittelt, wobei neben der Stabilität des Filters auch dessen Minimalphasigkeit gefordert wird
[Schwarz 1967; Unbehauen 1982]. Die der stochastischen Differentialgleichung zugrundeliegenden Systemparame-
termatrizen werden im Anschluss auf der Basis einer algebraischen Realisierung nach Ho-Kalman [Schwarz 1971]
identifiziert [Friedl 2015a; Friedl u. Mangerig 2015a,b].

Neben einer äußerst effizienten Bestimmung der Varianzmatrix und somit einer im stochastischen Sinne er-
schöpfenden Charakterisierung der Schwingungsreaktion, können die ermittelten Formfilter auch zur Generierung
synthetischer Unebenheitsprofile mit definierten Spektraleigenschaften herangezogen werden. Auf der Basis einzel-
ner Realisierungen ist darüber hinaus eine Betrachtung instationärer Schwingungszustände, wie sie beispielsweise
aus dem Überfahren herausragender Einzelhindernisse resultieren, möglich.

Infolge des stoßartigen Kontaktes zwischen den Fahrzeugreifen und den Lamellen einer Fahrbahnübergangs-
konstruktion werden auch letztere zu Schwingbewegungen angeregt. Unabhängig davon, welche Messgrößen zur
Erfassung der Verkehrsdaten herangezogen werden, enthalten diese neben den zum Zeitpunkt des Kontaktes vor-
herrschenden vertikalen Radkräften stets weitere Signalanteile infolge von Massenträgheitskräften und spiegeln
somit die dynamische Systemreaktion der Fahrbahnübergangskonstruktion wider.

Die dynamische Überhöhung der Schwingungsreaktion, die neben dem zeitlichen Verlauf der Anregung so-
wie der Überfahrposition in Fahrbahnquerrichtung im Wesentlichen vom dynamischen Eigenschwingverhalten
der Fahrbahnübergangskonstruktion bestimmt wird, kann dabei eine nicht zu vernachlässigende Größenordnung
erreichen [Friedl u. Mangerig 2017]. Um einen vertieften Einblick in das Schwingungsverhalten lamellenarti-
ger Fahrbahnübergangskonstruktionen zu erlangen, sowie darauf aufbauend eine Quantifizierung der dynami-
schen Überhöhung der Schwingungsreaktion und in weiterer Folge schließlich der daraus resultierenden Streuung
messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte vorzunehmen, werden neben umfangreichen experimentellen Unter-
suchungen auch weitreichende theoretische Überlegungen präsentiert. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung
der wesentlichen, im Zuge der Entwicklung und experimentellen Erprobung einer messtauglichen Fahrbahnüber-
gangskonstruktion gewonnenen Erkenntnisse, wobei vor allem auf die Besonderheiten der Messkonzepte sowie
der Detailausbildung der verwendeten Sensorik eingegangen wird.

Wie die experimentellen Untersuchungen unter Laborbedingungen sowie auf der Basis zahlreicher Überfahr-
versuche unterschiedlichster Fahrzeugkonfigurationen belegen, ziehen die im Hinblick auf eine optimale Erfassung
von Einzelachsen vorgenommenen Modifikationen der zugrundeliegenden Schwenktraversendehnfugenkonstruk-
tion weitreichende Veränderungen des Schwingungsverhaltens nach sich [Friedl 2015b; Friedl u. Mangerig 2017].
Die wesentlichen Konstruktionsmerkmale einer Schwenktraversendehnfuge sind neben der schiefwinkeligen An-
ordnung der Traversen (siehe hierzu auch Abbildung A.1)durch die als Verbindungselemente zwischen Lamellen
und Traversen angebrachten Elastomerbauteile, welche das Schwingungsverhalten der Fahrbahnübergangskon-
struktion maßgeblich bestimmen, gegeben . Aus diesem Grund kann die mathematische Beschreibung des globalen
Trag- und Schwingungsverhaltens ohne wesentliche Genauigkeitsverluste auf der Basis der elementaren Balken-
theorie erfolgen, wobei die Elastomerbauteile über diskrete Feder- und Dämpferelemente beschrieben werden.

Weiterführende Einblicke in das Schwingungsverhalten der modifizierten Schwenktraversendehnfuge werden
auf der Basis einer modalen Betrachtungsweise abgeleitet, wobei aufgrund der vorhandenen Elastomerbautei-
le ein proportionaler Dämpfungsansatz nicht mehr zielführend sein kann und somit stets die im Allgemeinen
komplexen Eigenwerte und -vektoren des die Konstruktion beschreibenden Differentialgleichungssystems heran-
gezogen werden müssen [Natke 1992; Gasch u. Knothe 1987]. Während für Grundsatzuntersuchungen modale
Partizipations- und Stoßfaktoren sehr anschauliche Aussagen zur Beteiligung einzelner Eigenmoden an der Ge-
samtschwingungsreaktion gestatten, sind zur Quantifizierung der dynamischen Gesmtüberhöhung stets sämtliche
maßgebenden Eigenformen sowie vor allem deren Phasenbeziehungen zueinander zu berücksichtigen.

Wenngleich auch die Beschreibung der dynamischen Reifeneigenschaften auf der Basis eines einzelnen Feder-
Dämpferelementes für die Betrachtung globaler Fahrzeugschwingbewegungen zufriedenstellende und ausreichend
wirklichkeitsnahe Ergebnisse liefert, so sind für eine Behandlung von Schwingungsvorgängen infolge von im
Vergleich zur Reifenaufstandslänge kurzwelligen Fahrbahnunebenheiten, wie beispielsweise das Überfahren her-
ausragender Einzelhindernisse oder aber einer Fahrbahnübergangskonstruktion, weiterführende Überlegungen
erforderlich [Böhm 1966; Willumeit u. Böhm 1995; Schulze 1987]. Unter Zugrundelegung einer handhabbaren
Darstellung der diesbezüglichen Eigenschaften des Fahrzeugreifens auf der Basis einer Winkler -Bettung [Szabo
1972] können die wesentlichen Effekte im Zusammenhang mit der dynamischen Wechselwirkung zwischen Fahr-
zeug, Reifen und Fahrbahnübergangskonstruktion erfasst und analysiert werden.

Durchgängig wird ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der Anwendung komplexer theoretischer Zusam-
menhänge der Mechanik und der Systemtheorie einerseits, sowie der Entwicklung handhabbarer Ersatzmodelle
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zur anschaulichen Erklärung der wesentlichen physikalischen Zusammenhänge andererseits, angestrebt. Nur durch
diese Kombination sowie die Durchführung sorgfältig geplanter und gewissenhaft ausgeführter experimenteller
Untersuchungen, können die hier behandelten Fragestellungen der fahrbahnunebenheitsinduzierten Radkraft-
schwankungen sowie der dynamischen Überhöhung der Schwingungsreaktion einer modifizierten Schwenktra-
versendehnfuge ihrem Wesen nach erfasst und die daraus resultierenden Streuungen messtechnisch ermittelter
Fahrzeuggewichte quantifiziert werden.
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2 Entwicklung und experimentelle Erprobung einer
messtechnisch instrumentierten
Fahrbahnübergangskonstruktion

Fahrbahnübergangskonstruktionen ermöglichen zwängungsfreie Relativbewegungen zwischen Brückenüberbauten
und den anschließenden Widerlagerbereichen bzw. zwischen mehreren aneinandergereihten Brückenüberbauten.
Derartige Konstruktionen werden grundsätzlich stets dann erforderlich, wenn Brückenüberbauten nicht mono-
lithisch mit den Unterbauten wie Brückenpfeilern oder Widerlagern verbunden, sondern durch Lagerkonstruk-
tionen von diesen getrennt sind. Je nach Brückenlänge und zu erwartenden Relativbewegungen zwischen Über-
und Unterbauten sind unterschiedlich große Spaltweitenveränderungen zu überbrücken. Im Anschluss werden die
wesentlichen Konstruktionselemente lamellenartiger Fahrbahnübergangskonstruktionen beschrieben sowie die für
eine Bewertung der Messergebnisse erforderlichen Kenntnisse hinsichtlich deren Trag- und Schwingungsverhaltens
vermittelt.

2.1 Konstruktion und Tragverhalten lamellenartiger Fahrbahnübergangs-
konstruktionen

2.1.1 Konstruktionselemente herkömmlicher Schwenktraversendehnfugen

Lamellenartige Fahrbahnübergangskonstruktionen sind durch quer zur Fahrbahn angeordnete Stahlprofile, die
sogenannten Lamellen, durch welche eine möglichst homogene Überbrückung der veränderlichen Spaltweite zwi-
schen dem Brückenüberbau und dem anschließenden Widerlagerbereich bewerkstelligt wird, gekennzeichnet. Die
zulässigen lichten Abstände zwischen den einzelnen Lamellen werden im Wesentlichen durch die Anforderungen
im Hinblick auf den Fahrkomfort, die Fahrsicherheit und immer mehr auch durch Anforderungen hinsichtlich der
während der Überfahrt von Fahrzeugen über Fahrbahnübergangskonstruktionen entstehenden Schallemissionen
begrenzt. Die Einzelspaltweiten sowie die überbrückbare Gesamtspaltweite können dabei durch die Anzahl der
angeordneten Stahllamellen gesteuert werden. Im Hinblick auf eine Reduzierung der Schallemissionen werden zu-
nehmend auch lamellenartige Fahrbahnübergangskonstruktionen mit sogenannten Rautenelementen ausgestattet
oder besonders geformte, meist wellenförmige Profilgeometrien verwendet. Schwenktraversendehnfugen als eine
spezielle Konstruktionsform lamellenartiger Fahrbahnübergangskonstruktionen werden bevorzugt bei längeren
oder aufgrund der gegebenen Bewegungsmöglichkeit in Querrichtung, bei schiefwinkeligen oder stark gekrümm-
ten Brücken eingesetzt [Braun u. a. 2009].

Wie sämtliche lamellenartige Fahrbahnübergangskonstruktionen weist auch die im Rahmen dieser Arbeit her-
angezogene Schwenktraversendehnfuge quer zur Fahrbahn verlaufende Stahlträger auf. Die wesentlichen Kon-
struktionsmerkmale von Schwenktraversendehnfugen sind jedoch die schiefwinkelige Anordnung der Stahltra-
versen sowie die als Verbindungs- und Lagerelemente angeordneten Elastomerbauteile. Die Traversen leiten die
Vertikal- und Horizontallasten aus den Lamellen in die Unterkonstruktion ein und werden in der Regel mit einer
rechteckigen Querschnittsform ausgeführt. Die Stahllamellen hingegen weisen in der Regelbauweise eine ein-
fachsymmetrische, doppel-T-förmige Querschnittsform auf. Die geometrische Ausbildung des oberen Flansches
sowie der im oberen Drittel des Querschnittes angeordneten beidseitigen Stegverbreiterung sind auf konstrukti-
ve Gesichtspunkte zurück zu führen und dienen der Befestigung eines Dichtprofils, welches die Wasserdichtheit
lamellenartiger Fahrbahnübergangskonstruktionen sicherstellt. Die Lagerung der Stahllamellen auf den schief-
winkelig dazu angeordneten Traversen sowie die Lagerung der Traversen im Bereich der anschließenden Bauteile
erfolgt über Elastomerlager. Diese bestehen aus dem eigentlichen Lagerelement in der Form eines bewehrten Elas-
tomerlagers sowie einer oberen und unteren Lagerplatte aus Stahl, welche die Verbindung der Elastomerlager mit
den Lamellen bzw. den Traversen gewährleisten. Die Bewehrung der Lager wird über zwei jeweils zwei Millimeter
dicke Stahlbleche, welche mit den insgesamt drei Elastomerschichten mit einer Dicke von je fünf Millimeter über
einen Vulkanisationsprozess kraftschlüssig miteinander verbunden werden, realisiert.

Um ein Abheben der Stahllamelle von den Traversen aufgrund der vorhandenen Durchlaufwirkung zu ver-
meiden sowie um Fertigungstoleranzen ausgleichen zu können, werden vorgespannte Elastomerfederelemente auf
der Unterseite der Stahltraversen angeordnet. Diese bestehen aus unbewehrten Elastomerbauteilen, die analog
den Lagerelementen mit einer unteren und oberen Lagerplatte aus Stahl versehen sind, die wiederum der Ver-
bindung mit den Traversen bzw. den Bügeln dienen. Als Widerlager für die Federelemente fungieren an die
Lamellen angeschweißte L-förmige Stahlbügel. Die Aufbringung der Vorspannung erfolgt dabei rein geometrisch
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über eine eingeprägte Vorverformung der Elastomerkomponenten. In analoger Weise werden auch die im Bereich
der Traversenlagerung angeordneten Elastomerlager über Elastomerfedern vorgespannt. Diese dienen neben der
Verhinderung des Abhebens infolge dynamischer Kräfte vor allem der Horizontalfesthaltung der Traversen quer
zu deren Längsachse sowie der Realisierung einer Verdrehbehinderung. Eine Kontrolle der aufgebrachten Vor-
spannkraft ist bei dem vorliegenden System konstruktionsbedingt nicht möglich. Im Rahmen der Streuung der
Materialeigenschaften der Elastomerbauteile sowie vor allem im Rahmen von Fertigungstoleranzen hinsichtlich
der Bügel- und Rahmenabmessungen können somit unterschiedliche Vorspannkräfte im Bereich der einzelnen
Lager vorhanden sein (siehe Abbildung A.3).

Die schiefwinkelige Anordnung der Traversen in Verbindung mit der reibungsarmen Gleitmöglichkeit der Elasto-
merlager auf den selben stellt stets eine gleichmäßige Spaltaufteilung zwischen den einzelnen Stahllamellen sicher.
Zur Reduzierung von Zwängungskräften infolge von Reibungseffekten werden zwischen den Traversen und den
Elastomerbauteilen Gleitpaarungen, bestehend aus Edelstahlblechen und einem speziellen Gleitgewebe, angeord-
net. Die Führung der Elastomerlagerbauteile auf den Traversen erfolgt über beidseitig angeordnete Stahlknaggen
als Bestandteil der unteren Lagerplatte. Diese stellen dabei auch die Horizontalfesthaltung in Fahrbahnlängs-
und querrichtung sicher. Die Abtragung der Horizontalkräfte aus den Stahllamellen, welche zum Beispiel infolge
horizontaler Anfahr- oder Bremskräfte über die Fahrzeugreifen auf die Lamellen übertragen werden, erfolgt über
zylinderförmige Schubknaggen, die am unteren Flansch des Lamellenprofiles angeschweißt sind und über eine
entsprechende Aussparung in die obere Stahlplatte der Elastomerlager greifen (für weitere Detailangaben zur
Fahrbahnübergangskonstruktion siehe auch [Friedl u. Mangerig 2017]).

2.1.2 Modifikation des Lamellenquerschnittes im Hinblick auf eine optimale Erfassung von
Achslasten

Im Hinblick auf eine möglichst optimale Erfassung der Fahrzeuggewichte sowie im Hinblick auf eine Integrierung
der Messsensorik in zugängliche und somit austauschbare Bauteile werden einige Modifikationen im Vergleich
zu einer im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen herkömmlichen Schwenktraversendehnfuge erforderlich.
Wesentlich für das zugrundeliegende Messkonzept ist die Erfassung von Einzelachsen über eine messtechnische
Instrumentierung im Bereich der Stahllamellen. Für Längen von Reifenaufstandsflächen üblicher Nutzfahrzeugen
zwischen 20 cm und 30 cm ist die Reifenaufstandsfläche und somit die Radkraft stets auf mindestens zwei
benachbarte Lamellen verteilt. Für den Fall, dass zu keinem Zeitpunkt die gesamte Vertikalkraft des Reifens von
einer einzigen Lamelle abgetragen wird, sind entweder mehrere Lamellen messtechnisch zu instrumentieren oder es
müssen zusätzliche Annahmen über die unbekannte Verteilung der vertikalen Radlasten zwischen den einzelnen
Lamellen getroffen werden. Aufgrund der großen Anzahl an unterschiedlichen Reifentypen und -parametern
werden diesbezügliche Annahmen im Hinblick auf die erforderliche Genauigkeit jedoch nicht als zielführend
erachtet und somit an dieser Stelle nicht weiter verfolgt. Für den Prototyp der messtechnisch instrumentierten
Schwenktraversendehnfuge wird deshalb eine Verbreiterung des oberen Lamellenflansches von ursprünglich ca.
90 mm auf nunmehr ca. 220 mm vorgenommen. Dadurch wird erreicht, dass zumindest für einen Großteil der
interessierenden Fahrzeugtypen für eine, wenn auch kurze Zeitspanne die gesamte Reifenaufstandsfläche und somit
die gesamte Radkraft über eine einzige Lamelle abgetragen wird. Im Folgenden wird darüber hinaus stets ein
Kreuzungswinkel zwischen Fahrspur und Fahrbahnübergangskonstruktion von annähernd 100 gon vorausgesetzt.

Die Stahllamelle wird aufgrund einer Lamellenkopfbreite von nunmehr ca. 220 mm mit einer kastenförmigen
Querschnittsform ausgeführt, wobei die Abmessungen und Blechdicken so festgelegt werden, dass die Eigenfre-
quenz der Grundbiegeeigenschwingform in vertikaler Richtung in etwa derjenigen der ursprünglichen Lamelle
entspricht. Aufgrund der veränderten Lamellengeometrie sind auch für die weiteren Bauteile wie Traversen,
Elastomerlager und Stahlbügel entsprechende Modifikationen erforderlich. Im Rahmen der durchgeführten Über-
fahrversuche hat sich unter anderem gezeigt, dass sich eine entsprechende Verbreiterung des oberen Flansches
positiv auf die Abtragung horizontaler Brems- und Beschleunigungskräfte auswirkt. Inwieweit eine Vergrößerung
der Lamellenbreite auch einen Einfluss auf den Fahrkomfort oder die Geräuschentwicklung bei der Überfahrt hat,
wurde in diesem Rahmen nicht näher untersucht.

Eine Verbreiterung der Lamelle auf ca. 220 mm führt jedoch zu gravierenden Veränderungen des Schwingungs-
verhaltens der Schwenktraversendehnfuge im Vergleich zur herkömmlichen Konstruktionsweise. Durch die Erhö-
hung der Torsionssteifigkeit infolge einer Ausführung als Kastenprofil sowie die damit einhergehende Erhöhung
der Massenträgheit im Hinblick auf eine Rotation um die Lamellenlängsachse dominieren nunmehr starrkörper-
ähnliche Torsionseigenformen das Schwingungsverhalten der Fahrbahnübergangskonstruktion (siehe hierzu auch
Abschnit 3.4.2). Wie die Ergebnisse theoretischer und experimenteller Untersuchungen zeigen, spielt dabei die im
Vergleich zum herkömmlichen Lamellenquerschnitt ungleich größere Exzentrizität der resultierenden Vertikalkraft
in Bezug auf den Schubmittelpunkt des Lamellenprofiles eine herausragende Rolle.
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2.1.3 Quasistatisches Tragverhalten der modifizierten Schwenktraversendehnfuge

Im Folgenden werden die wesentlichen Zusammenhänge hinsichtlich des Tragverhaltens von Schwenktraver-
sendehnfugen, deren Kenntnis auch für die Bewertung der Messsignale von großer Bedeutung ist, aufgezeigt.
Unter quasistatischem Tragverhalten wird an dieser Stelle das Kraft-Verformungs-Verhalten der Konstruktion
unter Vernachlässigung von Massenträgheitskräften verstanden. Somit können auch Effekte mit Blick auf die Ab-
tragung von Horizontalkräften, die über den Fahrzeugreifen infolge von Beschleunigungs- oder Bremsvorgängen
auf die Stahllamellen übertragen werden, zumindest dem Grundsatz nach im Sinne quasi statischer Phänomene
behandelt werden.

2.1.3.1 Abtragung von Vertikalkräften

Die bemessungsmaßgebenden Beanspruchungszustände lamellenartiger Fahrbahnübergangskonstruktionen re-
sultieren aus der Vertikalkraftbeanspruchung infolge überfahrender Fahrzeuge, wobei in Abhängigkeit der Lamel-
lenkopfbreite, der Spaltweite zwischen den einzelnen Profilen sowie der Reifenaufstandslänge bei herkömmlichen
Konstruktionen die Gesamtvertikalkraft eines Reifens stets von mehreren Lamellen abgetragen wird. In Abhän-
gigkeit der Reifenposition in Fahrbahnquerrichtung führt die Abtragung der Vertikalkräfte zu unterschiedlich
großen Biegebeanspruchungen und -verformungen des Lamellenprofils. Durch die schiefwinkelige Anordnung der
Traversen stellt sich auch unter reiner Vertikalkraftbeanspruchung mit einer idealisierten Wirkungslinie durch
den Schubmittelpunkt des Lamellenquerschnitts stets eine räumliche Verformungsfigur ein, womit neben den Bie-
gemomentenbeanspruchungen stets auch Torsionsmomente wirken. Die Torsionsbeanspruchung der Stahllamellen
wird dabei wesentlich vom Verhältnis zwischen Biege- und Torsionssteifigkeit sowie vor allem von der Kippstei-
figkeit des Elastomerlagers bestimmt, wobei sich der tatsächliche Zustand zwischen nachfolgend beschriebenen
Grenzwerten einstellt. Für sehr steife Elastomerlager kann die Kopplung zwischen Lamelle und Traverse als
annähernd starr betrachtet werden, während diese für sehr weiche Elastomerlager eher einer gelenkigen bzw.
verdrehweichen Lagerung gleich kommt. Je steifer diese Kopplung ausgebildet wird, desto höher ist die Torsions-
beanspruchung der Lamellen infolge der schiefwinkeligen Traversenanordnung. Biegeverformungen der Lamellen
haben darüber hinaus auch Torsionsbeanspruchungen der Traversen zur Folge, wobei deren Verdrehbehinderung
nur zum Teil durch die Horizontalsteifigkeit der Elastomerlager- und -federelemente im Bereich der Traversen-
kästen bestimmt werden. Der Hauptanteil der Torsionsbeanspruchung im Auflagerbereich der Traversen wird
über vertikale Kraftkomponenten und somit über die Kippsteifigkeit der Elastomerlager sowie der Federelemente
abgetragen.

Bei den bisherigen Betrachtungen wurde stets von einer lotrechten sowie im Schubmittelpunkt angreifenden
Vertikalkraft ausgegangen. Durch das Befahren des Fahrzeugreifens folgt für die Lamelle neben der veränderlichen
Vertikalkraft auch eine stetig veränderliche Exzentrizität deren Resultierender. Der Einfluss der Pressungs- bzw.
Steifigkeitsverteilung des Fahrzeugreifens auf die zeitliche Belastungsfunktion der Anregung, vor allem im Hin-
blick auf die daraus resultierende dynamische Überhöhung der Schwingungsreaktion, wird in Abschnitt 3.6 näher
erläutert. Die Abtragung der Torsionsbeanspruchung infolge einer veränderlichen Exzentrizität erfolgt im Wesent-
lichen analog zu den Traversen über vertikale Kraftkomponenten, d.h. über die Kippsteifigkeit der Elastomerlager
zwischen den Lamellen und den Traversen. Aus den Horizontalverformungen des horizontalen Bügelschenkels in
Fahrbahnlängsrichtung infolge einer Verdrehung der Lamelle um deren Längsachse sowie der dadurch bedingten
Schubverformungen im Bereich der Federelemente resultieren zusätzliche Rückstellkräfte, deren Anteil trotz des
großen Hebelarmes aufgrund der geringen Schubsteifigkeit der Elastomerfedern jedoch eher gering ausfällt. Be-
deutsamer sind dabei die ebenfalls mit einer Horizontalauslenkung der horizontalen Bügelschenkel einhergehenden
vertikalen Abstützkräfte (siehe auch Abbildung 2.3b) der Federelemente gegen die Traversenunterseite.

2.1.3.2 Abtragung von Horizontalkräften

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit dem Tragverhalten lamellenartiger Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen ist die Abtragung horizontaler Einwirkungen im Bereich der Stahllamellen. Diese resultieren
aus Reibungskräften, welche von den Fahrzeugreifen auf den oberen Flansch der Lamellen übertragen werden.
Darüber hinaus führt ein Einsinken des Fahrzeugreifens zwischen den Lamellen zu nicht zu vernachlässigenden
Horizontalbeanspruchungen. Auch wenn dies nicht Gegenstand der eigentlichen Untersuchungen war und derarti-
ge Effekte nur schwer zu quantifizieren sind, konnten auf der Basis der durchgeführten Überfahrversuche wertvolle
Aufschlüsse und Erkenntnisse zu diesem Sachverhalt gewonnen werden. Durch den formschlüssigen Kontaktbe-
reich zwischen dem Fahrzeugreifen und dem oberen Flansch der Lamellen werden große Horizontalkräfte entgegen
der Fahrtrichtung des Fahrzeugs aufgebracht, die ein Vielfaches derjeniger infolge von Reibungskräften betragen
können [Friedl u. Mangerig 2017]. Das Verhältnis von Formschlusskraft zu Reibkraft steigt mit zunehmender
Spaltweite sowie abnehmender Verdrehsteifigkeit der Lamellenlagerung überproportional an.

Neben den Horizontalkräften aus dem Kontakt mit den Fahrzeugreifen treten auch Horizontalkräfte infolge
von Zwängungsbeanspruchungen auf. Diese können zum einen durch veränderte Bauteiltemperaturen und den
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damit einhergehenden Längenänderungen bzw. durch Temperaturgradienten und den damit verbundenen Bau-
teilverkrümmungen verursacht werden. Zum anderen treten sogenannte Steuerkräfte infolge einer variierenden
Gesamtspaltweite sowie einer nicht exakt gleichmäßigen Spaltaufteilung zwischen den einzelnen Lamellen auf.
Horizontalbeanspruchungen der Stahllamellen, ungeachtet der Frage, ob diese aus äußeren Einwirkungen infolge
überfahrender Fahrzeuge oder inneren Zwängungsbeanspruchungen resultieren, werden über sogenannte Schub-
bolzen in die Elastomerlager weitergeleitet, welche über eine umlaufende Schweißnaht mit dem unteren Flansch
der Lamellen verbunden sind. Der Bolzen mit einem Durchmesser von ca. 60 mm greift in eine zylinderförmige
Ausnehmung der oberen Lagerplatte der Elastomerlager, wo die Übertragung der Horizontalkräfte über Kon-
taktpressungen erfolgt (siehe hierzu auch Abbildung A.3). Über Schubverzerrungen der Elastomerlager und die
daraus resultierenden Rückstellkräfte werden die Horizontalkräfte in die untere Lagerplatte weitergeleitet, welche
wiederum über seitliche Führungsknaggen mit den Stahltraversen verbunden ist. Aufgrund der gegengleich schief-
winkeligen Anordnung der Traversen kann somit trotz der Gleitmöglichkeit der Elastomerlager auf den Traversen
eine in Traversenlängsrichtung horizontal unverschiebliche Lagerung realisiert werden. Neben den Torsionsbean-
spruchungen der Stahllamellen infolge einer veränderlichen Exzentrizität der überrollenden Fahrzeugreifen führt
auch der vertikale Hebelarm zwischen der einwirkenden Horizontalkraft im Bereich des oberen Lamellenflansches
und dem Drehpunkt der Lamellen im Bereich des Elastomerlagers zu Torsionsbeanspruchungen der selben.

2.2 Messkonzept und Sensorik
Das Hauptaugenmerk im Zusammenhang mit der Erfassung von Verkehrsdaten unter laufendem Verkehr liegt

neben der Fahrzeuggeschwindigkeit, dem Verkehrsaufkommen, der Verkehrszusammensetzung oder den Achs-
abständen vor allem auf der messtechnischen Erfassung der Achslasten bzw. der daraus abgeleiteten Fahrzeug-
gesamtgewichte. Bei dem zugrundeliegenden Messkonzept werden die Einwirkungen sämtlicher Fahrzeugachsen
separat durch entsprechende Sensorik im Bereich der Fahrbahnübergangskonstruktion erfasst, wobei die Lamel-
len durch den direkten Kontakt mit den Fahrzeugreifen in besonderer Weise dazu geeignet sind, Einwirkungen
aus dem Verkehr zu erfassen.

Unter Zugrundelegung der hier vorliegenden Lamellenkopfbreite bL von ca. 220 mm sowie einer Reifenauf-
standslänge LR zwischen 10 cm und 35 cm resultieren in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit v die in Abbildung
2.2b dargestellten Einwirkungs- und Kontaktdauern zu

T =
bL + LR

v
. (2.1)

Eine Kontaktdauer von wenigen hundertstel Sekunden sowie das Eigenschwingverhalten der Schwenktraversen-
dehnfuge mit maßgebenden Eigenfrequenzen zwischen 50 Hz und 250 Hz führen zu entsprechenden Anforderungen
im Hinblick auf das dynamische Ansprechverhalten der ausgewählten Sensorik sowie die erforderliche Abtastrate
im Zuge der Digitalisierung des analogen Spannungssignales, wobei sich im Rahmen der durchgeführten Über-
fahrversuche eine Abtastrate von 2000 Hz als geeignet zur Erfassung der wesentlichen Effekte bewährt hat.

Es werden zwei redundante Wege zur Erfassung der dynamischen Radlasten auf der Basis einer messtech-
nischen Instrumentierung der Lamellen betrachtet, mittels umfangreicher Labor- und Bauteilversuche getestet
und auf dieser Grundlage miteinander verglichen. Zum einen werden die vertikalen Reaktionskräfte zwischen
der Stahllamelle und den auf den Traversen angeordneten Elastomerlagern über jeweils drei Kraftmessringe mit
piezoelektrischem Wirkungsprinzip messtechnisch erfasst. Die Anbringung der Sensoren im Bereich der Elasto-
merlager hat darüber hinaus den Vorteil, dass diese als Verschleißbauteile jederzeit zugänglich sind und somit
ausgebaut und ggf. ersetzt werden können. Als zweite, redundante Messmethode werden jeweils auflagernah die
Verzerrungszustände der Kastenträgerstege über rosettenförmige Dehnungsmessstreifen erfasst, wobei aus den
gemessenen Verzerrungen auf die Schubspannungen sowie in weiterer Folge auf die vorherrschenden Querkräf-
te geschlossen werden kann, die wiederum den Reaktionskräften zwischen der Stahllamelle und den Traversen
entsprechen. Für beide Messmethoden spiegelt die Summe der vertikalen Reaktionskräfte zwischen Lamelle und
sämtlichen Traversen die dynamische Systemreaktion der Fahrbahnübergangskonstruktion auf die zum Zeitpunkt
des Kontaktes vorherrschenden dynamischen Radkräfte wider.

2.2.1 Ermittlung der Schwingungsreaktion auf der Basis gemessener Verzerrungswerte

2.2.1.1 Allgemeines zur Ableitung von Balkenschnittgrößen aus lokalen Verzerrungsmessungen

Mit dem Ziel einer messtechnischen Erfassung auflagernaher Verzerrungszustände der Kastenträgerstege wer-
den rosettenförmige Dehnungsmessstreifen auf den beiden Stegaußenseiten appliziert. Für den allgemeinen Fall,
dass die Hauptspannungsrichtung a priori nicht bekannt ist, müssen die Hauptspannungen σ1 und σ2 aus in
drei unterschiedlichen Richtungen gemessenen Verzerrungen abgeleitet werden [Mang u. Hofstetter 2008]. Im
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vorliegenden Fall werden Dehnungsmessstreifen mit drei Messgittern mit der Bezeichnung a, b und c, welche
horizontal, vertikal sowie unter 45◦ dazu angeordnet sind, herangezogen (siehe hierzu auch Abbildung A.4). Die
Hauptspannungen folgen dabei aus den einzelnen Verzerrungswerten zu

σ1,2 =
E

1− ν
εa + εb

2
± E√

2(1 + ν)

√
(εa − εb)2

+ (εc − εb)2
, (2.2)

wobei mit E der Elastizitätsmodul, mit ν die Querdehntzahl und mit εi die Verzerrungen in Richtung der
Messgitter a, b und c bezeichnet werden. Um einen zweiachsigen Spannungszustand in eindeutiger Weise zu
beschreiben, ist neben den beiden Hauptspannungen auch die Kenntnis der zugehörigen Hauptspannungsrichtung
φ erforderlich, wobei der Tangens der Hauptspannungsrichtung aus den Verzerrungsmessungen zu

tanφ =
2εb − εa − εc
εa − εc

(2.3)

folgt. Zur Ableitung von Schnittgrößen müssen die Hauptspannungen noch auf ein an die Bauteilachsen an-
gepasstes Koordinatensystem transformiert werden. Die Spannungskomponenten in horizontaler und vertikaler
Richtung sowie die korrespondierenden Schubspannungen folgen dann zu

σx =
σ1 + σ2

2
+
σ1 − σ2

2
cos (2α) σz =

σ1 + σ2

2
− σ1 − σ2

2
cos (2α) (2.4)

und

τxz =
σ1 − σ2

2
sin(2α). (2.5)

α bezeichnet dabei den Winkel zwischen dem beliebig zu wählenden und auf das Bauteil bezogene Koordinaten-
system und den Hauptachsen1. Aus den auf diese Weise ermittelten Schubspannungen kann unter Zugrundele-
gung vereinfachender Annahmen auf die zugehörigen Querkräfte und Torsionsmomente geschlossen werden. Die
Längsschubspannungen infolge einer einwirkenden Querkraft folgen nach den Regeln der elementaren Biegetheorie
[Szabo 1975] zu

τxz =
VzSy
Iy2tw

. (2.6)

Die Längsschubspannungen infolge eines einwirkenden Torsionsmomentes werden vereinfachend auf Basis der 1.
Bredt ‘schen Formel [Mang u. Hofstetter 2008]

τxz =
Mt

2Aktw
(2.7)

ermittelt. Aufgrund des kastenförmigen Lamellenquerschnittes können zusätzliche Längsspannungen infolge von
Querschnittsverwölbungen näherungsweise vernachlässigt und die resultierende Schubspannung unter Zugrunde-
legung eines linearen Systemverhaltens durch eine Superposition der Verzerrungs- bzw. Spannungsanteile infolge
Querkraft und Torsion bestimmt werden. Dabei wirken je nach Dreh- bzw. Wirkungsrichtung von Torsionsmo-
ment und Querkraft die jeweiligen Anteile auf einer Stegseite gleichsinnig sowie auf der gegenüberliegenden Seite
gegensinnig. Die Querkraft sowie das Torsionsmoment können nunmehr aus den Schubspannungen der rechten
und linken Stegaußenseite τxz,re und τxz,li abgeleitet werden. Ausgehend von den Vertikalkraftanteilen für den
rechten und den linken Steg

Vz,re = τxy,re
Iytw
Sy

bzw. Vz,li = τxy,li
Iytw
Sy

(2.8)

folgen daraus die resultierende Querkraft sowie das resultierende Torsionsmoment zu

Vz = Vz,re + Vz,li bzw. Mt =
b

2
(Vz,re − Vz,li) , (2.9)

wobei vereinfachend von einer konstanten Schubverzerrung über die Stegblechdicke infolge Torsionsbeanspru-
chung sowie infolge Querkraft ausgegangen wird.

Für idealisierte Verhältnisse treten im Bereich der Dehnungsnulllinie infolge reiner Vertikalbiegebeanspruchung
der Lamelle ausschließlich unter 45◦ in Bezug auf die Längsachse des Kastenträgers geneigte Spannungstrajekto-
rien mit identischem Betrag jedoch unterschiedlichem Vorzeichen auf. Die Anordnung der Dehnungsmessstreifen
auf der Höhe des Schwerpunktes führt dazu, dass lediglich die Messgitter, welche unter 45◦ geneigt sind, einen

1Im vorliegenden Fall weist die x-Koordinate in Lamellenlängsrichtung, die y-Koordinate in Richtung der Fahrbahnachse sowie die
z-Koordinate vertikal nach unten. Der Koordinatenursprung wird im Schwerpunkt des Lamellenquerschnittes festgelegt.
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wesentlich von Null verschiedenen Messwert aufweisen, was auch auf der Basis der durchgeführten Messungen
bestätigt werden konnte (siehe Abbildung 2.1a). Die dennoch von Null verschiedenen Messwerte für die horizontal

(a) Prinzipieller Verlauf gemessener Stegverzerrun-
gen infolge einer Achsüberfahrt

(b) Schubspannungsverlauf τxz über die Steghöhe im
Einflussbereich der Dehnungsmessstreifen unter Be-
rücksichtigung einer exzentrischen Schweißnahtanord-
nung

Abbildung 2.1: Verzerrungen im Bereich der Kastenträgerstege

orientierten Messgitter mit der Bezeichnung c sind auf globale Biegeverformungen der Lamelle in horizontaler
Richtung zurückzuführen, was aus den gegensinnigen Verläufen der Verzerrungen im Bereich der jeweils gegen-
überliegenden Dehngungsmessstreifen deutlich wird [Friedl u. Mangerig 2017]. Darüber hinaus können infolge
lokaler Sekundärtragwirkungen auch Verzerrungen vor allem in Richtung der vertikal angeordneten Messgitter
auftreten. Durch die auskragenden Bereiche des oberen Flansches werden beim Befahren sowie beim Verlassen
des Fahrzeugreifens Biegeverformungen und somit biegeinduzierte Verzerrungen in vertikaler Richtung geweckt
(siehe Abbildung 2.2a).

(a) Lokale Querbiegeeffekte im Bereich der
Kastenträgerstege beim Befahren durch den
Fahzeugreifen

(b) Kontaktdauer in Abhängigkeit der Fahrgeschwin-
digkeit mit unterschiedlichen Reifenaufstandslängen
als Scharparameter

Abbildung 2.2: Kontaktdauer und lokale Querbiegeeffekte

2.2.1.2 Vereinfachungen und praktische Vorgehensweise hinsichtlich der Ableitung von Achslasten

Zur Ableitung der vertikalen dynamischen Radkräfte werden zwei unterschiedliche Arten bzw. Anordnun-
gen von Dehnungsmessstreifen untersucht. Zum einen werden rosettenförmige Dehnungsmessstreifen vom Typ
1RY 916/120 der Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH mit der beschriebenen Messgitteranordnung in drei Rich-
tungen verwendet. Diese geben neben den gesuchten Hauptzug- bzw. Hauptdruckspannungen Aufschluss über
deren Orientierung, d.h. über die zugeordnete Hauptspannungsrichtung. Auf der Grundlage experimenteller La-
boruntersuchungen konnte gezeigt werden, dass im vorliegenden Fall für die Ermittlung der vertikalen Achslasten
eine Erfassung der unter 45◦ geneigten Hauptverzerrungen ausreichend ist, was bezogen auf ein lokales, an die
Bauteilachsen angepasstes, Koordinatensystem dem Ansatz eines reinen Schubspannungszustandes entspricht.
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Unter der Bedingung φ = 45 sowie σ1 = −σ2 resultieren die Schubspannungen schließlich zu

σ1,2 = τxz = ± E√
2 (1 + ν)

√
(−εb)2

+ (−εb)2

=
E

1 + ν
εb,

(2.10)

wodurch auch Scher-Dehnungsmessstreifen angewendet werden können, welche aus zwei jeweils gegengleich unter
45◦ zur Horizontalen angeordneten Messgittern bestehen. Da diese über eine Whetstones ′sche Brückenschaltung
zu einer Halbbrücke verschalten werden [Hoffman], folgt als Ergebnis ein Betrags-Summensignal aus den Verzer-
rungen der beiden unter 45◦ geneigten Zug- und Druckspannungen, was einer Mittelung gleichkommt, wodurch
die Genauigkeit der Messung gesteigert und gleichzeitig die Anzahl der Messkanäle auf ein Drittel reduziert
werden kann.

Unter Zugrundelegung vereinfachender Annahmen werden daraus in weiterer Folge die entsprechenden Quer-
kräfte sowie die zugehörigen vertikalen Lagerreaktionen ermittelt. Im Hinblick auf die Anwendung der Tor-
sionstheorie dünnwandiger Hohlprofile wird vereinfachend ein ebener Spannungszustand im Bereich der Kas-
tenträgerstege unterstellt. Experimentelle Laborversuche sowie begleitende Überlegungen auf der Basis eines
dreidimensionalen Tragwerksmodells offenbaren jedoch, dass darüber hinaus der Einfluss der in Bezug auf die
Stegmittellinie exzentrischen Anordnung der Längsschweißnähte zwischen dem unteren Flansch und den beiden
Stegen sowie der Einfluss der Dickwandigkeit des Querschnittes auf die Spannungsverteilung im Steg zu berück-
sichtigen sind. Ein weiterer Punkt, welcher die Abweichungen zwischen gemessenen Verzerrungen und den auf der
Grundlage der Theorie dünnwandiger Hohlprofile ermittelten theoretischen Werten erklärt, ist der im Verhältnis
zur Stegblechdicke geringe Abstand der Dehnungsmessstreifen von der Längsschweißnaht und der flanschartigen
Stegverbreiterung im Bereich des Dichtprofils. Im Rahmen dieser Arbeit werden vergleichende Berechnungen auf
der Basis eines dreidimensionalen finite Elemente Modelles durchgeführt um die beschriebenen Effekte zu quanti-
fizieren sowie eine Übereinstimmung der experimentellen sowie theoretischen Ergebnisse zu erzielen. Die Einflüsse
der Dickwandigkeit und vor allem jener des exzentrischen Schweißnahtanschlusses sind eindeutig in Abbildung
2.1b erkennbar. Auch wenn diese eine Größenordnung erreichen, die nicht mehr ohne weiteres vernachlässigt wer-
den kann, liefert die Theorie dünnwandiger Querschnitte dennoch eine brauchbare Näherung für die betrachteten
Schubspannungen. Die beschriebenen Effekte in Dickenrichtung werden im Zuge der Messdatenverarbeitung als
Korrektur- oder Kalibrierparameter κτ berücksichtigt

τxz,soll = κττxz,mess. (2.11)

Grundsätzlich wäre auch die Einführung eines globalen Kalibrierfaktors, basierend auf den durchgeführten ex-
perimentellen Untersuchungen, welcher den direkten Zusammenhang zwischen der einwirkenden Kraft und den
Messsignalen beschreibt, denkbar. Dabei ginge jedoch jeglicher physikalischer Zusammenhang sowie die Mög-
lichkeit einer Separierung der einzelnen Lastabtragungseffekte verloren. Derartige “blackbox“-Modelle können
bei im Verglich zu den durchgeführten Kalibrierversuchen veränderten Randbedingungen leicht zu Fehlinter-
pretationen der Messwerte führen. Aus diesem Grund wird stets versucht das Tragverhalten so detailliert wie
möglich nachzuvollziehen und die Approximation der einwirkenden Belastungen über physikalisch begründete
und handhabbarer Tragwerksmodelle vorzunehmen. Der aus der Kalibrierung der Gesamtkonstruktion ermittel-
te Korrekturparameter zur Berücksichtigung der Exzentrizität der Schweißnaht sowie der Dickwandigkeit beträgt
κτ = 0, 95.

Abschließend wird noch angemerkt, dass im Rahmen der durchgeführten Laboruntersuchungen eine zielfüh-
rende Abschätzung der einwirkenden Vertikalkräfte nur möglich war, wenn Verzerrungsmessungen beider Stege
herangezogen wurden. Nur durch eine Kompensation stets vorhandener Torsionsmomente mit gegenläufigen
Schubverzerrungen im Bereich der gegenüberliegenden Kastenträgerstege kann auf die vorhandenen Querkräfte
geschlossen werden. Auch unter Zugrundelegung eines perfekten Systemverhaltens resultieren durch die schief-
winkelige Anordnung der Traversen bereits unter rein lotrechten Lasten mit Angriffspunkt im Schubmittelpunkt
erhebliche Torsionsbeanspruchungen im Bereich der Lamellen. Darüber hinaus führen auch die hohe Torsions-
steifigkeit des Kastenträgerprofils in Verbindung mit nie gänzlich vermeidbaren Verwindungen aus dem Schweiß-
und Herstellprozess sowie Imperfektionen im Bereich der Auflager zu signifikanten Torsionsbeanspruchungen.

2.2.2 Erfassung der vertikalen Reaktionskräfte zwischen Lamelle und Traversen mittels
piezoelektrischer Kraftmessringe

Kraftaufnehmer mit piezoelektrischem Wirkungsprinzip sind in besonderem Maße zur Erfassung hochfrequen-
ter dynamischer Kräfte geeignet [Friedl u. Mangerig 2017]. Als Messsignal werden dabei Veränderungen der
elektrischen Ladung, welche aus einer Veränderung des Abstandes der einzelnen Ladungsträger im Kristallgitter
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der Piezoelemente zueinander resultiert, erfasst. Ein wesentlicher Vorteil dieses Wirkungsprinzips ist die Unab-
hängigkeit der Sensorempfindlichkeit von der maximal zulässigen Gesamtkraft des Sensors2. Bei einer Vielzahl
herkömmlicher Kraftmessvorrichtungen, zum Beispiel solcher auf der Basis von Verzerrungsmessungen, hängt
die Empfindlichkeit häufig indirekt proportional von der maximal zulässigen Gesamtkraft ab, womit oftmals
die Sensorempfindlichkeit im Bereich niedriger Lastniveaus zugunsten einer aus Sicherheitsgründen zu berück-
sichtigenden hohen Maximalkraft leidet. Ein weiterer Vorteil der verwendeten Piezokraftmessringe ist die hohe
vertikale Steifigkeit sowie deren sehr hohe Eigenfrequenz. Wesentlich hinsichtlich der Auswahl von Messsensoren
ist neben deren Einbaubarkeit auch die Maßgabe, dass diese das Schwingungsverhalten der Fahrbahnübergangs-
konstruktion nicht wesentlich verändern dürfen.

Piezokristalle im Allgemeinen sowie die daraus konstruierten Kraftmessringe im Besonderen reagieren aufgrund
ihrer Kristallstruktur sehr empfindlich auf Zugspannungen und somit auf Horizontalkräfte und Biegemomente,
wobei vor allem exzentrische Krafteinleitungen sowie daraus resultierende Biegebeanspruchungen in Ringebene
weitestgehend zu vermeiden sind. Um undefinierte Lagerungsbedingungen des gehärteten Stahlringes auf den drei
Kraftmessringen infolge nicht exakt in einer Ebene liegender Lasteinleitungsflächen zu umgehen, werden die Aufla-
gerpunkte durch die Ausbildung konvex geformter Schraubenköpfe in Richtung einer Dreipunktlagerung geführt.
Die Abtragung der Horizontalkräfte erfolgt wie bei herkömmlichen Schwenktraversendehnfugenkonstruktionen
nach wie vor über am unteren Flansch des Stahlkastenträgers angeschweißte Schubbolzen. Um eine möglichst
gleichmäßige Einleitung der Vertikalkräfte in den Messring sicher zu stellen, muss die Krafteinleitungskonstruk-
tion eine ausreichende Steifigkeit aufweisen. Durch die möglichst punktförmig gestaltete Lasteinleitungsfläche ist
eine entsprechende Verteilung der Vertikalpressungen auf die Gesamtfläche der Kraftmessringe unweigerlich mit
einer Biegebeanspruchung der Schraubenkopfkonstruktion verbunden, womit eine Erhöhung der Steifigkeit und
damit verbunden eine Vergleichmäßigung der Vertikalpressungen ausschließlich über eine Erhöhung der Dicke
der Lasteinleitungskonstruktion erfolgen kann. Darüber hinaus hat sich im Rahmen der umfangreichen Kalibrier-
versuche gezeigt, dass die Güte der Messergebnisse in hohem Maße von der Ebenheit der Lasteinleitungsflächen
abhängig ist. Zur Vermeidung von Dehnungen und somit von Zugspannungen im Bereich der Piezokristalle werden
die Kraftmessringe über eine entsprechende Vorspannvorrichtung gegen die obere Lagerplatte des Elastomerla-
gers vorgespannt, wodurch jede Messung im Kraftnebenschluss erfolgt und jeder Sensor eine unterschiedliche
Empfindlichkeiten aufweist. Ein nie gänzlich vermeidbarer Abbau der Vorspannkräfte und damit einhergehend
eine Veränderung der Sensorempfindlichkeit kann aufgrund der hier vorliegenden Steifigkeitsverhältnisse jedoch
vernachlässigt werden [Friedl u. Mangerig 2017]. Für die piezoelektrischen Kraftmessringe konnte in guter Nä-
herung ein linearer Zusammenhang zwischen der aufgebrachten Zylinderkraft und dem Messsignal beobachtet
werden, wobei der Kalibrierung ein Lastniveau zwischen 5000 N und 15000 N zugrunde gelegt wurde. Es werden
nicht nur sämtliche Kraftmessringe einzeln kalibriert, sondern stets auch eine Kalibrierung der einzelnen Lager
als Ganzes durchgeführt. Auch hierbei zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der aufgebrachten
Pressenkraft und den Reaktionskräften der Kraftmessringe.

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit dem gewählten Messprinzip sowie der gewählten
Sensoranordnung folgt aus der Vorspannung der gesamten Lagerkonstruktion über die Elastomerfedern und die
dafür angebrachten Stahlbügel. Nur wenn die Vorspannkraft der Lager und somit der Kontakt zwischen dem
gehärteten Stahlring am unteren Flansch der Lamelle und den kalottenförmig abgedrehten Schraubenköpfen
zu keinem Zeitpunkt aufgehoben wird, liegt ein kontinuierliches Zeitsignal der Kraftmessringe vor. Wird dieser
vorgespannte, jedoch ansonsten unbelastete Zustand als Referenzzustand zugrunde gelegt, so sind auch negative
Spannungssignale, welche eine Zugkraft suggerieren, möglich. Das Definieren eines Referenzzustandes ist für
Sensoren mit piezoelektrischem Wirkungsprinzip besonders einfach, da über einen elektrischen Kurzschluss die
aus einer Vorlast vorhandenen Ladungsdifferenzen eliminiert werden können.

2.2.3 Konstruktive Besonderheiten der betrachteten Messkonzepte

2.2.3.1 Veränderung der Bügelvorspannkraft

Die von den Fahrzeugreifen auf die Lamellen eingetragenen Vertikalbeanspruchungen werden von diesen über
die Elastomerlager in die Traversen und weiter in die anschließenden Bauteile geleitet. Die Elastomerlager bil-
den mit den vorgespannten Elastomerfedern und den als Widerlager angeordneten Stahlbügeln ein geschlossenes
Kraftsystem (siehe Abbildung 2.3a). Daraus folgt unmittelbar, dass die Vorspannkraft der Elastomerfedern stets
der Vorspannkraft in den Stahlbügeln und somit auch der Vorspannkraft in den Elastomerlagern entsprechen
muss. Eine Vertikalverformung im Bereich der Elastomerlager infolge äußerer Krafteinwirkung führt unweiger-
lich auch zu Verformungen im Bereich des Bügels und der Elastomerfeder und damit zu Veränderungen der
Vorspannkräfte. Die Größenordnung dieser Änderung ist abhängig von den Steifigkeitsverhältnissen zwischen
der Vertikalsteifigkeit der Lager- und Federelemente sowie der Steifigkeit des Bügels. Aufgrund der L-förmigen

2Als Sensorempfindlichkeit η wird in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen der erfassbaren Differenzladung ∆U zur
entsprechenden Differenzkraft ∆F verstanden.
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(a) Vorspannung der Elastomerlager über L-
förmige Stahlbügel und Elastomerfederelemen-
te

(b) Verkippung des Elastomerlagers und vertikale
Abstützkräfte des horizontalen Bügelschenkels auf
den Traversen

Abbildung 2.3: Zur Kinematik der modifizierten Schwenktraversendehnfuge

Bügelgeometrie ist neben der Dehnsteifigkeit des vertikalen Bügelschenkels vor allem dessen Biegesteifigkeit von
Bedeutung. Wird die Vertikalsteifigkeit des Elastomerlagers mit nominell 340 kN/mm als Bezugswert heran-
gezogen (siehe hierzu Abschnitt 3.1.2), so weisen die Steifigkeit der Elastomerfeder mit ca. 10 kN/mm bis 15
kN/mm nur etwa 2, 5 Prozent und die vertikale Ersatzfedersteifigkeit des Stahlbügels am Auflagerpunkt der Fe-
der mit ca 35 kN/mm in etwa 10 Prozent des Bezugswertes auf. Im Vergleich dazu kann die Nachgiebigkeit des
vertikalen Bügelschenkels mit einer Dehnsteifigkeit von ca. 3700 kN/mm vernachlässigt werden. Wird der Stahl-
bügel als Balken idealisiert, so folgt die vertikale Ersatzfedersteifigkeit des Stahlbügels unter Zugrundelegung der
geometrischen Verhältnissen zu

kB =
1

L3
H

3EIH
+

LvL2
H

EIV

. (2.12)

Mit der Biegesteifigkeit des horizontalen Bügelschenkels EIH = 443 kNm2, der des vertikalen Schenkels EIV =
437, 6 kNm2, der horizontalen Länge LH = 0, 19 m sowie der des vertikalen Schenkels LV = 0, 35 m führt dies
auf eine Ersatzfedersteifigkeit von ca. kB = 34890 kN/m.

Um eine Abschätzung der Größenordnung der zu erwartenden Veränderungen der Vorspannkraft durchzufüh-
ren, wird ein Ersatzmodell für die Gleichgewichtsgruppe bestehend aus Elastomerlager kL, Elastomerfeder kF
und Stahlbügel kB betrachtet, wobei die Änderung der Bügelvorspannkraft infolge einer Vertikalkraft im Bereich
der Elastomerlager sowie im Bereich der Elastomerfedern untersucht wird. Für das in Abbildung 2.3a dargestellte
Ersatzsystem kann unter Vernachlässigung der Massenträgheitskräfte das lineare Gleichungssystem[

kL + kB −kB
−kB kF + kB

] [
uL
uF

]
=

[
FL
FF

]
(2.13)

abgeleitet werden. Darin beschreiben die Elemente ki die Ersatzfedersteifigkeiten des Elastomerlagers, der Elas-
tomerfeder sowie des Stahlbügels. Mit ui werden die vertikalen Verformungskomponenten der einzelnen Elemente
sowie mit Fi die jeweils zugehörigen Kraftkomponenten bezeichnet. Für eine auf der Lamelle angreifenden Verti-
kalkraft FV,L folgt die daraus resultierende Kraft im Elastomerlager, die auch messtechnisch über die piezoelek-
trischen Kraftmessringe erfasst wird, zu

FL = FV,L
(kB + kF ) kL

kBkF + kBkL + kF kL
. (2.14)

Die zugehörige Kraftänderung im Stahlbügel entspricht dabei der Kraftänderung in der Elastomerfeder und folgt
zu

FB = FF = FV,L
kBkF

kBkF + kBkL + kF kL
. (2.15)

Werden die ermittelten Steifigkeitskennwerte eingesetzt, so resultiert aus einer Kraft im Bereich der Lamelle eine
Kraft im Elastomerlager in der Größe von FL = 0, 975FV,L sowie korrespondierend dazu eine vergleichsweise
geringe Kraftänderung im Bereich des Bügels und der Feder von FB = FF = 0, 025FV,L. Aufgrund der ge-
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ringen Vertikalsteifigkeit der Elastomerfederelemente sowie deren ausgeprägter nichtlinearer Kraft-Verformungs-
Beziehung stellen diese die größten Unwägbarkeiten hinsichtlich einer rechnerischen Prognose der zu erwartenden
Bügelvorspannkraftänderungen dar. Dabei spielt nicht nur die Schwankung der Federsteifigkeit an sich, sondern
in größerem Maße noch die Höhe der geometrisch aufgebrachten Vorverformung eine entscheidende Rolle (sie-
he Abbildung 2.4a). Die Größenordnung der Bügelvorspannkraftänderung wird auch durch die Messsignale der

(a) Bezogene Lagerkraft infolge einer Kraftanre-
gung auf der Lamelle

(b) Bezogene Lagerkraft infolge einer Kraftanre-
gung im Bereich des horizontalen Bügelschenkels

Abbildung 2.4: Bezogene Kraft im Elastomerlager infolge einer äußeren Kraft auf der Lamelle sowie auf dem horizontalen Bügelschenkel

durchgeführten Überfahrversuche bestätigt, wobei durchgängig ein Verhältnis von ca. FL = 0, 96FV,L festgestellt
werden konnte.

Aus vertikalen Biegeverformungen sowie aus Verdrehungen der gesamten Lamelle um deren Längsachse resul-
tieren zusätzlich Horizontal- und Vertikalverformungen des horizontalen Bügelschenkels sowohl in Längs- als auch
in Querrichtung (siehe auch Abbildung 2.3b), was insbesondere zu vertikalen Abstützkräften der horizontalen
Bügelschenkel auf den Traversen führt. Die zu (2.14) und (2.15) korrespondierenden Kraftumlagerungen infolge
einer am Auflagerpunkt der Elastomerfeder auf dem horizonalen Bügelschenkel angreifenden Vertikalkraft führen
in analoger Weise auf

FL = FV,B
kBkL

kBkF + kBkL + kF kL
(2.16)

sowie

FB = FF = FV,B
(kB + kL) kf

kBkF + kBkL + kF kL
. (2.17)

Werden wiederum die eingangs aufgeführten Steifigkeitskennwerte herangezogen, so folgt FL = 0, 76FV,B und
FF = FB = 0, 24FV,B , woraus deutlich wird, dass Kräfte, welche direkt am horizontalen Stahlbügel angreifen,
ungleich höhere Veränderungen der Bügelvorspannkräfte und somit des Messsignals der piezoelektrischen Kraft-
messringe zur Folge haben. Dies bedeutet weiter, dass aus den oben beschriebenen vertikalen Abstützkräften
der horizontalen Bügelschenkel auf den Traversen infolge einer globalen Verdrehung der Lamellen um deren
Längsachse auch bei geringen Vertikalkräften merkliche Vorspannkraftänderungen resultieren, was wiederum
durch die gemessenen Verzerrungen der vertikalen Bügelschenkel bestätigt wird.

Aus einer Betrachtung der gemessenen Verzerrungswerte wird darüber hinaus deutlich, dass die Maximalam-
plituden der Vorspannkraftänderung i.d.R. nicht während sondern gegen Ende oder nach dem Kontaktzeitraum
auftreten [Friedl u. Mangerig 2017]. Hauptverantwortlich dafür sind die starrkörperähnlichen durch dominierende
Verdrehungen um die Lamellenlängsachse gekennzeichneten Torsionseigenformen mit einer Schwingfrequenz von
ca. 80 Hz (siehe Abschnitt 3.4.1). Um auszuschließen, dass keine weiteren Effekte, wie zum Beispiel Vertikal-
schwingbewegungen der gesamten Lamelle auf den Elastomerlagern oder vertikal orientierte Massenträgheits-
kräfte des horizontalen Bügelschenkels ursächlich für die messtechnisch erfassten Vorspannkraftveränderungen
sind, erfolgt eine Abschätzung der jeweils zugehörigen Frequenzbereiche. Bei einer Gesamtmasse der Stahlla-
melle samt anteiliger Bügelmasse von ca. 350 kg sowie einer Vertikalsteifigkeit für ein Elastomerlager von ca.
340kN/mm folgt für die Eigenfrequenz einer Starrkörpereigenform, welche eine reine Vertikalschwingung der
gesamten Lamelle auf den Elastomerlagern beschreibt zu

f1 =
1

2π

√∑
ki

mtot
=

1

2π

√
3 · 340E06

350
= 271Hz. (2.18)

Im Vergleich dazu weisen die Vertikalschwingungen des horizontalen Bügelschenkels näherungsweise eine Schwing-
frequenz von ca. 300 Hz auf, womit belegt ist, dass die Veränderungen der Bügelvorspannkraft hauptsächlich
durch Torsionseigenformen der Lamelle verursacht werden. Der Einfluss einer Bügelvorspannkraftveränderung
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kann verhältnismäßig einfach durch die messtechnische Erfassung der Verzerrungen des vertikalen Bügelschenkels
mittels linearer Dehnungsmessstreifen kompensiert werden.

2.2.3.2 Massenträgheitskräfte im Bereich der Lamellen-Kragarme

Konstruktionsbedingt führen die beiden Messkonzepte mit Dehnungsmessstreifen und Kraftmessringen auch
unter Zugrundelegung idealisierter Bedingungen auf unterschiedliche Reaktionskräfte zwischen der Lamelle und
den Traversen. Im Vergleich zu den Kraftmessringen auf den Elastomerlagern können die durch Massenträgheits-

(a) Biegelinie (b) Biegemomentenverlauf (c) Querkraftverlauf

Abbildung 2.5: Idealisierter Biegemomenten- und Querkraftverlauf der Lamelle infolge von Massenträgheitskräften - Eigenmode 1

kräfte im Bereich der beiden Kragarme hervorgerufenen Lagerreaktionen von den Dehnungsmesstreifen aufgrund
deren Position, keine Dehnungsmessstreifen im Bereich der beiden Kragarme, nicht erfasst werden. Dies wird
bei einer Betrachtung des Querkraftverlaufes im Bereich der Auflager offensichtlich, wozu in Abbildung 2.5 und
2.6 die Biegelinie, der Biegemomenten- sowie der Querkraftverlauf für die ersten beiden vertikalen Biegeeigen-
formen einer vereinfacht ohne Bügel modellierten und somit symmetrisch gelagerten Lamelle dargestellt werden.
Während von den Dehnungsmessstreifen die lokalen Verzerrungen und somit die an diesen Querschnittstellen

(a) Biegelinie (b) Biegemomentenverlauf (c) Querkraftverlauf

Abbildung 2.6: Idealisierter Biegemomenten- und Querkraftverlauf der Lamelle infolge von Massenträgheitskräften - Eigenmode 2

vorherrschenden Querkräfte erfasst werden, spiegeln die Messsignale der Piezokraftmessringe die Lagerkraft und
somit den jeweiligen Sprung im Querkraftverlauf wider. Dieser Unterschied in den betrachteten Messkonzepten
wird auch aus einem Vergleich der Frequenzspektren der resultierenden Reaktionskraft zwischen Lamelle und
Traversen, einmal basierend auf den Messwerten der Dehnungsmessstreifen sowie zum anderen basierend auf
den Signalen der piezoelektrischen Kraftmessringe, deutlich. Wie in Abschnitt 3.4.2 noch ausführlicher dargelegt,
fehlt der Frequenzbereich, welchem Eigenschwingformen mit ausgeprägten Massenträgheitskräften im Bereich
der Kragarme zuzuordnen sind, für die Signale der Dehnungsmessstreifen fast gänzlich. Dieser Unterschied wä-
re verhältnismäßig einfach über die Anordnung zusätzlicher Dehnungsmessstreifen im Bereich der Kragarme zu
beheben, wurde jedoch im Rahmen der durchgeführten experimentellen Untersuchungen aus den im Folgenden
erläuterten Gründen nicht weiter verfolgt.

2.2.3.3 Erforderlicher Mindestabstand zwischen Lasteinleitungsbereich und Applikationsort der Dehngungs-
messstreifen

Ein wesentlicherer Nachteil der Verwendung rosettenförmiger Dehnungsmesstreifen im Bereich der Lamellen
gegenüber der Verwendung piezoelektrischer Kraftmessringe im Bereich der Elastomerlager besteht darin, dass
ein ausreichend großer Abstand zwischen dem Anbringungsort der Dehnungsmessstreifen und den Krafteinlei-
tungs- bzw. Auflagerbereichen vorhanden sein muss. Nur unter der Voraussetzung eines ungestörten und möglichst
gleichmäßigen Verzerrungszustandes der Kastenträgerstege ist eine Ableitung von Achslasten auf der Basis gemes-
sener Stegverzerrungen zielführend. Somit können über die Dehnungsmessstreifen lediglich Einwirkungen jener
Fahrzeugreifen richtig erfasst werden, welche die Lamelle in einem ausreichenden Abstand zu den Anbringungs-
orten der Dehnungsmessstreifen überfahren. Wohingegen von den piezoelektrischen Kraftmessringen sämtliche
Radlasten unabhängig von der Laststellung in Fahrbahnquerrichtung gleichermaßen erfasst werden können.
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2.2.3.4 Linienförmige Dehnungsmessstreifen im Bereich der Flansche versus rosettenförmiger Dehnungs-
messstreifen im Bereich der Stegbleche

Ein Vorteil bei der Verwendung rosettenförmiger Dehnungsmessstreifen im Bereich der Kastenträgerstege,
im Vergleich zu Dehnungsmessstreifen mit linienförmig angeordnetem Messgitter, zum Beispiel im Bereich der
Flansche, liegt darin begründet, dass Schubspannungen infolge von Querkräften in unbelasteten Trägerbereichen
konstant und somit die Amplituden messtechnisch erfasster Verzerrungen in diesen Bereichen unabhängig vom
Anbringungsort der Dehnungsmessstreifen sind. Soll hingegen aus gemessenen Längsverzerrungen im Bereich des
unteren Flansches der Stahllamellen auf die einwirkenden Radkräfte geschlossen werden, so muss aufgrund des
unbekannten Einwirkungsortes der Radkräfte der gesamte Biegemomentenverlauf messtechnisch ermittelt bzw.
angenähert werden. Für eine ausreichende Approximation ist eine entsprechend hohe Anzahl an Dehnungsmess-
streifen erforderlich. Werden hingegen auflagernahe Schubspannungen auf der Basis rosettenförmiger Dehnungs-
messstreifen erfasst, so sind diese, weil abhängig vom Querkraftverlauf, in diesen Bereichen stets konstant.

2.2.3.5 Zum Einfluss von Temperatur- und Zwängungsbeanspruchungen

Neben den bislang betrachteten äußeren Einwirkungen infolge des Straßenverkehrs führen auch Zwängungs-
beanspruchungen beispielsweise infolge von Temperatureinwirkungen aufgrund der statisch unbestimmten Lage-
rungsbedingungen zu vertikalen Reaktionskräften zwischen Lamelle und Traversen und somit zu entsprechenden
Messsignalen. Aus der Erfahrung mit herkömmlichen Schwenktraversendehnfugen ist bekannt, dass eine Gleitung
der Elastomerlager auf den schwiefwinkelig angeordneten Traversen nicht immer reibungsfrei erfolgen kann, wo-
durch Zwangskräfte infolge horizontaler Rückstellkräfte verzerrter Elastomerlager- und Elastomerfederbauteile
geweckt werden. Eine durch die Schwiefwinkeligkeit der Traversenanordnung gewünschte gleichmäßige Spaltauf-
teilung zwischen unterschiedlichen Stahllamellen wird oftmals erst nach einigen Fahrzeugüberfahrten erreicht,
wobei die dabei induzierten Vibrationen im Bereich der Lager- und Federelemente offensichtlich die Überwindung
der Haftreibung erleichtern. Da die betrachteten vertikalen Lagerreaktionen untereinander stets im Gleichgewicht
stehen, führt dies bei einer Betrachtung der Summe aus sämtlichen Lagerkräften unter idealisierten Bedingungen
zu keinerlei Verfälschungen der ermittelten Reaktionskräfte.

Signalanteile, welche aus spannungslosen Verzerrungserscheinungen infolge Temperaturveränderungen resul-
tieren, können grundsätzlich über entsprechende Kompensationsdehnungsmessstreifen auf unbelasteten Refe-
renzbauteilen gleicher Temperatur und gleichen Materials eliminiert werden. Wird auch für die Messwerte der
Dehnungsmessstreifen lediglich ein offset-bereinigtes Signal für die Weiterverarbeitung zugrunde gelegt, so kann
diese Kompensation einer spannungslosen Längenänderung infolge veränderter Bauteiltemperaturen auch im
Rahmen der Datenverarbeitung erfolgen.

2.3 Kalibrierung der instrumentierten Schwenktraversendehnfuge

2.3.1 Quasistatische Kalibrierung unter Laborbedingungen

Neben der Kalibrierung der Einzelsensoren wird auch die Gesamtkonstruktion unter statischer sowie zyklischer
Anregung getestet. Die Lasteinleitungskonstruktion mit einem Abstand der Lasteinleitungspunkte in Fugenquer-
richtung zwischen ca. 180 cm und ca. 200 cm wird dabei der Laststellung einer überfahrenden Fahrzeugach-
se nachempfunden. Hierbei konnte stets eine gute Übereinstimmung der einwirkenden Vertikalkraft und der

(a) Messgenauigkeit infolge quasistatischer Kalibrie-
rung unter Laborbedingungen

(b) Kalibrierung durch Überrollen im Schritttempo

Abbildung 2.7: Quasistatische Kalibrierung unter Laborbedingungen sowie durch Überrollen im Schritttempo
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messtechnisch ermittelten Werte sowohl für die Dehnungsmessstreifen als auch für die piezoelektrischen Kraft-
messringe nachgewiesen werden. Aus Abbildung 2.7a ist darüber hinaus zu erkennen, dass die Werte auf Basis
der Piezo-Kraftmessringe stets ca. 3, 5 % bis 5, 0 % unter dem Sollwert liegen. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die Dehnungsmessstreifen zur Erfassung der Vorspannkraftänderung in den Bügeln erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt appliziert wurden und somit dieser Effekt an der Stelle noch nicht berücksichtigt werden konnte.
Zur Ermittlung der erreichbaren Messgenauigkeit unter quasistatischer Belastung wurden unterschiedliche Belas-
tungsszenarien bei unterschiedlicher Laststellung sowie unterschiedlicher Belastungsfrequenz untersucht. Ebenso
wurde eine gegengleiche Exzentrizität der Lasteinleitung bezogen auf die Lamellenlängsachse von bis zu 5,0 cm
berücksichtigt. Für die Angabe der Messgenauigkeit wurde aus jedem der insgesamt 12 Kalibrierungstests jeweils
die größte Abweichung der resultierenden Gesamtkraft getrennt für die piezoelektrischen Kraftmessringe sowie
die Dehnungsmessstreifen herangezogen. In Abbildung 2.7a ist jeweils das Verhältnis von Messwert zu Sollwert
für die piezoelektrischen Kraftmessringe ohne und mit Berücksichtigung der Vorspannkraftänderung sowie für
die Dehnungsmessstreifen dargestellt. Des Weiteren ist ersichtlich, dass für quasi statische Belastungen bis zu
einer Belastungsfrequenz von ca. 5 Hz eine Messgenauigkeit mit einem maximalen Fehler kleiner zwei Prozent
nachgewiesen werden kann.

2.3.2 Quasistatische Kalibrierung durch Überrollversuche im Schritttempo

Eine Kalibrierung auf der Basis realer Fahrzeugüberfahrten kann nur durch ein Überrollen im Schritttempo
erfolgen, da ansonsten infolge der stets vorhandenen Eigenschwingungen bewegter Fahrzeuge die zum Zeitpunkt
der Überfahrt vorherrschenden Radkräfte nicht unmittelbar bekannt sind (siehe hierzu Abschnitt 5). In Abbil-
dung 2.7b sind die messtechnisch ermittelten Fahrzeuggesamtgewichte den Sollwerten gegenübergestellt, woraus
sowohl für die Messwerte der Dehnungsmessstreifen als auch für die der piezoelektrischen Kraftmessringe eine
sehr gute Übereinstimmg deutlich wird, sofern für Letztere der Einfluss der Bügelvorspannkraftveränderung mit
berücksichtigt wird. Aus den in Abschnitt 2.2.3 erläuterten Gründen wird zur Ermittlung der Fahrzeuggewichte
jedoch stets das um die Bügelvorspannkraft kompensierte Messsignal der Piezokraftmessringe herangezogen.

2.3.3 Dynamische Kalibrierung mittels messtechnisch instrumentierter Fahrzeuge

Die Gesamtkonstruktion der messtechnisch instrumentierten Fahrbahnübergangskonstruktion wurde unter sta-
tischer sowie zyklischer Belastung im Labor der Universität der Bundeswehr München getestet. Die aufgrund
der vorhandenen Prüfeinrichtung möglichen Anregungsfrequenzen lagen jedoch mit ca. 5 Hz weit unterhalb des
maßgebenden Frequenzbereichs der Fahrbahnübergangskonstruktion zwischen 50 Hz und 250 Hz. Darüber hinaus
zeigt sich aus den durchgeführten Überfahrversuchen mit realen Fahrzeugen, dass neben der Anregungsfrequenz
auch die veränderliche Exzentrizität sowie der stoßartige Einwirkungscharakter der Radkräfte eine entscheidende
Rolle im Hinblick auf die Anregung vor allem der Torsionseigenformen spielt. Dies bedeutet, dass eine realitäts-
nahe Kalibrierung des Systems unter Einbeziehung der Massenträgheitskräfte ausschließlich auf der Basis von
Überfahrversuchen durchgeführt werden kann. Da jedoch die dynamischen Radkraftschwankungen infolge von
Fahrbahnunebenheiten im Vorfeld des Kontaktes einer Streubreite von bis zu 20% und mehr unterliegen können,
ist für eine Quantifizierung der Genauigkeit der entwickelten Messfuge ein instrumentiertes Fahrzeug heranzuzie-
hen. Dabei müssen die dynamischen Radkräfte, zum Beispiel über sogenannte Messradkonstruktionen, während
der Überfahrt bekannt sein (siehe auch [Friedl 2015b]).

Aus organisatorischen jedoch vor allem aus finanziellen Gründen konnte für derartige Überfahrversuche ledig-
lich auf ein geländegängiges Fahrzeug vom Typ

”
MAN 5-to mil gl“ zurückgegriffen werden. Aufgrund der im

Vergleich zu gewöhnlichen Nutzfahrzeugen größeren Reifenaufstandslänge konnte die Anforderung, dass die ge-
samte Radkraft zu einem Zeitpunkt von einer einzelnen Lamelle abgetragen wird, nicht erfüllt werden, wodurch
die durchgeführten Überfahrversuche lediglich qualitativen Charakter besitzen. Nichtsdestotrotz konnten aus die-
sen Versuchen weitreichende Erkenntnisse im Hinblick auf das Schwingungsverhalten von Fahrzeugen sowie eine
messtechnische Ermittlung von Fahrzeuggesamtgewichten gewonnen werden (siehe hierfür auch Abschnitt 5.6).
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3 Schwingungsverhalten der modifizierten
Schwenktraversendehnfuge und Quantifizierung der
dynamischen Überhöhung der Systemreaktion

Zu Beginn sämtlicher Überlegungen zum Schwingungs- oder Tragverhalten technischer Konstruktionen steht
deren Überführung in ein idealisiertes, mechanisches Ersatzmodell. Oftmals kann das tatsächliche Schwingungs-
verhalten einer Konstruktion nur unter Berücksichtigung der im Allgemeinen nichtlinearen kinematischen Zu-
sammenhänge vollständig beschrieben werden. Interessiert lediglich ein Gebrauchszustand, so sind Vereinfachun-
gen, in diesem Zusammenhang meist Linearisierungen der kinematischen Abhängigkeiten um einen bestimmten
Referenz- oder Ruhezustand, zulässig. Werden zusätzlich auch noch die Spannungs-Verzerrungs-Bezeigungen der
Werkstoffe um einen bestimmten Arbeitspunkt linearisiert, so können die mächtigen Werkzeuge der linearen
Systemtheorie zur Analyse des Schwingungsverhaltens herangezogen werden.

Das Ziel jeder Modellbildung sollte dabei lauten, so einfach wie möglich, jedoch so detailliert wie erforderlich.
Die Frage nach dem erforderlichen Detaillierungsgrad kann nicht allgemeingültig beantwortet werden, sondern
hängt von der jeweiligen technischen Fragestellung ab. Auf diese Weise generierte mechanische Ersatzmodelle
sind dann einer mathematischen Beschreibung, meist in der Form von Bewegungsdifferentialgleichungen oder
sogenannten Zustandsgleichungen, zugänglich.

Als Anzahl der Freiheitsgrade f wird die zur eindeutigen Beschreibung des zeitlichen Verhaltens eines Systems
erforderliche Mindestanzahl linear unabhängiger Koordinaten bezeichnet, wobei neben sogenannten physikali-
schen Lagekoordinaten in der Form von Translationen und Rotationen auch verallgemeinerte, voneinander linear
unabhängige Koordinaten ohne unmittelbare physikalische Bedeutung herangezogen werden können. Im Gegen-
satz zu der Anzahl der Freiheitsgrade beschreibt die Ordnung n eines Systems die Mindestanzahl der zur eindeu-
tigen Beschreibung des Zeitverhaltens notwendigen Zustandsgrößen [Natke 1992; Müller u. Schiehlen 1976]. Die
Ordnung, welche für gewöhnliche mechanische Schwingungssysteme stets zu n = 2f folgt, entspricht dabei auch
der Anzahl der erforderlichen Anfangsbedingungen.

3.1 Mathematische Beschreibung der modifizierten Schwenktraversendehn-
fuge auf der Basis eines räumlichen Balkenmodells

Zur Analyse des globalen Schwingungsverhaltens der modifizierten Schwenktraversendehnfuge wird deren Trag-
verhalten auf der Basis eines räumlichen Balkenmodells unter Zugrundelegung der elementaren Balkentheorie
[Szabo 1975; Wunderlich u. Kiener 2004; Pfeiffer 1989; Gross u. a. 1988; Mang u. Hofstetter 2008] idealisiert.
Aufgrund der schiefwinkeligen Anordnung der Traversen sind dabei sowohl Verschiebungsfreiheitsgrade sowie
Rotationsfreiheitsgrade in bzw. um drei orthogonale Raumrichtungen zu berücksichtigen. Die Beschreibung der
Torsionsbeanspruchungen erfolgt auf der Basis der St.Vernant ’schen Torsionstheorie, da aufgrund der sehr hohen
primären Torsionssteifigkeit des Kastenprofiles für die Ermittlung der niedrigsten Eigenschwingformen auf die
Berücksichtigung von Verwölbungseffekten verzichtet werden kann.

Die Elastomerbauteile im Bereich der Lagerung der Traversen sowie der Verbindung zwischen Lamellen und
Traversen werden vereinfachend als diskrete Federelemente idealisiert. Einer möglichst realitätsnahen Bestim-
mung der Kraft-Verformungs-Beziehungen in den einzelnen Freiheitsgraden (siehe hierzu Abschnitt 3.1.2) kommt
dabei eine entscheidende Rolle zu, zumal das globale Schwingungsverhalten der Gesamtkonstruktion wesentlich
durch die dynamischen Eigenschaften der Elastomerbauteile bestimmt wird.

Durch die Idealisierung der einzelnen Stahlquerschnitte als Stab- bzw. Balkenelemente werden sämtliche Quer-
schnittseigenschaften auf deren Schwerachse konzentriert und die in Realität stets vorhandenen Anschlussexzen-
trizitäten vereinfachend vernachlässigt. Aufgrund der vorliegenden geometrischen Verhältnisse, die Stützweite
der Lamelle beträgt beispielsweise ca. das 16−fache deren Querschnittshöhe, sowie der vergleichsweise gerin-
gen Schubsteifigkeit der Elastomerlager ist dies jedoch vertretbar. Im Zuge der Erstellung der Steifigkeits- und
Dämpfungsmatrizen werden die Freiheitsgrade der Anschlussknoten sowie der Feder- und Dämpferelemente so-
mit ohne Berücksichtigung der vorhandenen Exzentrizitäten direkt gekoppelt. Sämtliche Untersuchungen zum
Schwingungsverhalten der Schwenktraversendehnfuge sowie der Fahrzeuge werden in der Programmierumgebung
der Mathematikverarbeitungssoftware Wolfram Mathematica durchgeführt.
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3.1.1 Diskretisierung des Tragwerksmodells und Aufstellen der Bewegungsgleichung

Die Diskretisierung des kontinuierlichen Stabwerksmodells und somit der Übergang von einem partiellen zu
einem gewöhnlichen Differentialgleichungssystem erfolgt auf der Basis der finite Elemente Methode, wobei Bal-
kenelemente mit sechs Freiheitsgraden je Elementknoten zugrunde gelegt werden

ui =
[
ux, uy, uz, φx, φy, φz

]T
i
. (3.1)

Die Werte ui beschreiben dabei die Translationen in Richtung der drei gleichnamigen Achsen sowie die Werte
φi die Rotationen um diese. Als Ansatzfunktionen zur Interpolation der Verformungsgrößen zwischen den einzel-
nen Elementknoten werden für Normalkraftbeanspruchungen lineare sowie für Biegebeanspruchungen kubische
Polynome herangezogen [Wunderlich u. Kiener 2004; Knothe u. Wessels 2008; Bathe 2012], was im Rahmen der
zugrundeliegenden Biegedifferentialgleichung auf eine exakte Lösung des zugeordneten statischen Problems führt.
Darüber hinaus werden konsistente Massenmatrizen zur Beschreibung der Massenträgheitskräfte herangezogen.
Die Längen der einzelnen Balkenelemente werden dabei auf die jeweiligen maximalen Querschnittsabmessungen
begrenzt. Ein Vergleich zwischen den experimentellen Messergebnissen und den theoretischen Untersuchungen
zeigt, dass das zugrunde gelegte Tragwerksmodell die Wirklichkeit mit ausreichender Genauigkeit wiedergibt
und darüber hinaus dazu geeignet ist, die wesentlichen Schwingungsphänomene zu erfassen. Speziell eine Analy-
se der Torsionseigenformen verdeutlicht, dass die dynamischen Eigenschaften der Elastomerbauteile bestimmend
für das in diesem Zusammenhang interessierende niederfrequente Schwingungsverhalten der Gesamtkonstruktion
sind. Aus diesem Grund würde eine Modellierung der Fahrbahnübergangskonstruktion auf der Basis von Scha-
len- oder gar Volumenelementen keinen signifikanten Zugewinn an Informationen im Hinblick auf das globale
Schwingungsverhalten bedeuten.

Unabhängig von der Art der verwendeten Elemente, d.h unabhängig davon, ob mit Balken-, Schalen- oder
Volumenelementen gearbeitet wird, erfolgt die mathematische Beschreibung des diskretisierten Tragwerksmo-
dells stets auf der Basis einer gewöhnlichen Differentialgleichung zweiter Ordnung1. Sind die Systemparameter
zeitinvariant, so weist diese darüber hinaus konstante Koeffizienten auf. Mit der (f, f) Trägheitsmatrix M, der
(f, f) Dämpfungsmatrix D sowie der (f, f) Steifigkeitsmatrix K lautet diese

Mü(t) + Du̇(t) + Ku(t) = p(t), (3.2)

wobei p den (f, 1) Vektor der Erregerkräfte und u(t) den (f, 1) Vektor der physikalischen Lagekoordinaten des
Modells beschreiben.

3.1.2 Experimentelle Bestimmung der Steifigkeitskennwerte der Elastomerbauteile

Die Elastomerbauteile werden vereinfachend auf der Basis diskreter Feder- und Dämpferelemente mit sechs
Freiheitsgraden je Element abgebildet. Es zeigt sich, dass sowohl die bewehrten Elastomerlager als auch die
unbewehrt ausgeführen Elastomerfedern ein ausgeprägt nichtlineares Kraft-Verformungs-Verhalten aufweisen,
wobei jedoch aufgrund der geringen Verschiebungsamplituden im Gebrauchszustand eine Linearisierung um den
jeweiligen Arbeitspunkt vorgenommen werden kann. Zur Ermittlung der Steifigkeitskennwerte wurden die verti-
kalen Relativbewegungen zwischen der oberen und der unteren Stahlplatte des Elastomerlagers über drei seitlich
angebrachte induktive Wegaufnehmer mit einem Messbereich von 0 − 2 mm aufgezeichnet. Für die drei Lager
L1, L2 und L3 wurden dabei Werte für die Vertikalsteifigkeit von 366 kN/mm, 332 kN/mm und 330 kN/mm
ermittelt, wobei jeweils der über die drei Wegsensoren gemittelte Weg für einen Kraftbereich zwischen 20 kN
und 60 kN, was unter Berücksichtigung der vorhandenen Bügelvorspannkräfte von ca. 25 kN dem üblichen Last-
bereich aus einer Fahrzeugüberfahrt entspricht, ausgewertet wurde. Daraus resultiert ein mittlerer Wert für die
Elastomerlagersteifigkeit aller drei Lager von ca.

kL = 343 kN/mm.

Wie aus Abbildung 3.1a erkennbar, weisen die Elastomerlager lediglich für geringe Kraftbereiche einen merk-
lichen nichtlinearen Verlauf auf. Ab ca. 15 kN folgt die Kraft-Verformungs-Beziehung in guter Näherung einer
Geraden und somit einer linearen Steifigkeitsbeziehung. In analoger Weise wurde auch die Vertikalsteifigkeit der
Federelemente ermittelt (siehe Abbildung 3.1b), wobei aufgrund der weicheren Federelemente hierfür indukti-
ve Wegaufnehmer mit einem Messbereich von 0-20 mm eingesetzt wurden. Die mittlere linearisierte Steifigkeit

1Die Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichung unter Zugrundelegung eines finite Elemente Ansatzes sowie die dabei erfor-
derlichen Operationen der Koordinatentransformation sowie der Assemblierung der Systemparametermatrizen gehören in den
Ingenieurdisziplinen seit vielen Jahren zum durchgängig bekannten Allgemeingut. Darüber hinaus existieren dazu umfangreiche
Abhandlungen in der Literatur [Bathe 2012; Gasch u. Knothe 1989; Zienkiewicz 1977; Nasdala 2012], weshalb an dieser Stelle
auf weitere Ausführungen verzichtet wird.
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(a) Kraft-Verformungs-Beziehung eines Elastomer-
lagers

(b) Kraft-Verformungs-Beziehung einer Elasto-
merfeder

Abbildung 3.1: Exemplarische Kraft-Verformungs-Beziehungen der Elastomerlager- und Federelemente

sämtlicher Elastomerfedern für einen Arbeitsbereich zwischen 20 kN und 30 kN wurde dabei zu

kF = 10 kN/mm

bestimmt. Die Ableitung erfolgt stets als gemittelte Tangentensteifigkeiten in den jeweiligen Arbeitsbereichen.
Neben der reinen Vertikalsteifigkeit der Elastomerlager spielt vor allem deren Kippsteifigkeit eine entscheidende
Rolle für das Trag- und Schwingungsverhalten modularer Fahrbahnübergangskonstruktionen. Ursächlich dafür
ist die aus der Überfahrt resultierende exzentrische Belastung durch die Fahrzeugreifen, welche zu erheblichen
Torsionsbeanspruchungen der Lamellen führt. Darüber hinaus wird durch die Kippsteifigkeit der Elastomerlager
auch die Kopplung der Lamellen mit den schiefwinkelig angeordneten Traversen maßgeblich beeinflusst (siehe
hierfür auch Abschnitt 2.1.3). Zur Ermittlung der Verdrehsteifigkeiten wurden die Elastomerlager jeweils exzen-
trisch im Bereich der einzelnen Kraftmessringe belastet und deren räumlicher Verformungszustand wiederum
über drei Wegaufnehmer erfasst, wobei die Steifigkeitskennwerte für einen Kraftbereich der exzentrisch angrei-
fenden Normalkraft zwischen 0 kN und 35 kN ausgewertet wurden. Dabei folgen für die Kippsteifigkeiten um
die schwache Achse des Lagers Werte von 142 kNm/rad, 143 kNm/rad und 161 kNm/rad sowie um die starke
Achse die Werte 293 kNm/rad, 296 kNm/rad und 312 kNm/rad. Die daraus resultierenden mittleren Werte für
die Kippsteifigkeiten führen auf

kφ1 = 300 kNm/rad sowie kφ2 = 150 kNm/rad.

Die Horizontal- oder Schubsteifigkeiten der Elastomerbauteile, die erheblich geringer ausfallen als jene in vertikaler
Richtung, sind für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Untersuchungen zum globalen Schwingungsverhalten
der Schwenktraversendehnfuge von untergeordneter Bedeutung. Diese werden aus einfachen statischen Versuchen
zu ca. 10 Prozent der Vertikalsteifigkeit ermittelt.

3.1.3 Gegenüberstellung nicht-proportionaler Dämpfungsansätze

Vielfach wird für die Analyse des Schwingungsverhaltens bautechnischer Konstruktionen ein proportionaler
Dämpfungsansatz zur Beschreibung des Dissipationsverhaltens der Strukturelemente herangezogen [Gasch u.
Knothe 1987; Natke 1992; Petersen 2000]. Dabei wird die Dämpfungsmatrix D in (3.2) vereinfachend als eine
Linearkombination der korrespondierenden Massen- und Steifigkeitsmatrizen

D = κMM + κKK (3.3)

gebildet, was auch unter dem Begriff Rayleigh-Dämpfung [Müller 2010] bekannt ist. Wird der dimensionslose
Dämpfungsgrad

Di =
di

dcrit,i
=

1

2

di√
kimi

(3.4)

der einzelnen Eigenmoden als Vergleichskriterium herangezogen, so wird deutlich, dass in Abhängigkeit des
gewählten Dämpfungsansatzes die modale Dämpfung (siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.2.2) mit steigender Ord-
nungszahl der Eigenform zu- oder abnimmt. Wird beispielsweise ein steifigkeitsproportionaler Dämpfungsansatz
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di = κkki zugrunde gelegt, so folgt für die daraus resultierende modale Dämpfung

Di =
1

2

κkki√
kimi

=
1

2
κk
√
ki
mi

. (3.5)

Da die sogenannte modale Steifigkeit ki i.d.R. stark mit der Ordnungszahl der Eigenform ansteigt, während die
modale Masse in etwa gleich bleibt [Gasch u. Knothe 1987], werden höhere Eigenformen stärker bedämpft, was
dem klassischen Ansatz einer geschwindigkeitsproportionalen viskosen Dämpfung entspricht. Wird hingegen ein
masseproportionaler Ansatz in der Form di = κmmi herangezogen, so führt die modale Dämpfung auf

Di =
1

2

κmmi√
kimi

=
1

2
κm
√
mi

ki
, (3.6)

was eine mit der Ordnungszahl abnehmende Dämpfungscharakteristik zur Folge hat. Aus empirischen Untersu-
chungen auf der Basis einer harmonischen Kraftanregung zeigt sich häufig ein für die maßgebenden Eigenformen
konstant bleibendes Dämpfungsverhalten [Gasch u. Knothe 1987]. Dies kann mathematisch durch einen Dämp-
fungsansatz der Form

di =
κ0

ω
ki (3.7)

realisiert werden, wobei (3.7) auf eine konstante modale Dämpfung

di =
1

2

κ0ki

ω
√
kimi

=
1

2
κ0 (3.8)

führt. Diese Vorgehensweise, d.h. die Gewinnung der Dämpfungsmatrix als Linearkombination aus Massen- und
Steifigkeitsmatrix, stellt für die Beschreibung homogener bzw. als kontinuierlich idealisierbarer Konstruktionen
wie Brücken, Schornsteine oder Gebäude oftmals eine ausreichend genaue Abbildung der Wirklichkeit dar [Pe-
tersen 2000]. Vor allem unter dem Aspekt, dass zum Dämpfungsverhalten bautechnischer Konstruktionen in der
Regel a priori nur wenig empirische Daten vorliegen, ist dies eine praktikable Möglichkeit, um zumindest eine
Abschätzung des Dissipations- und Schingungsverhaltens vorzunehmen.

Für Konstruktionen mit diskreten Einzelelementen wie Lager- oder Federelementen, die bestimmend für das
Schwingungsverhalten der Gesamtkonstruktion sind, muss jedoch ein anderer Weg beschritten werden. Weisen,
wie im vorliegenden Fall einer Fahrbahnübergangskonstruktion oder auch im Falle von Straßenfahrzeugen, die
diskret idealisierten Feder- Dämpferelemente eine vergleichsweise geringe Steifigkeit sowie gleichzeitig ein hohes
Dämpfungsvermögen auf, kann ein proportionaler Dämpfungsansatz nicht mehr zielführend sein.

Für die folgenden Betrachtungen wird das Dissipationsverhalten der Stahlbauteile vereinfachend über einen zur
Steifigkeitsmatrix proportionalen Dämpfangsansatz erfasst. Dies führt im Falle der modifizierten Schwenktraver-
sendehnfuge zu einer näherungsweise konstanten Strukturdämpfung für die interessierenden Eigenformen (siehe
hierzu auch Abbildung 3.14b). Das deutlich höhere Dämpfungsverhalten der Elastomerbauteile wird über die
Anordnung diskreter Dämpferelemente mit geschwindigkeitsproportionaler Dämpferkraft berücksichtigt, wobei
das Dissipationsvermögen der Gesamtstruktur sowie der Elastomerbauteile aus experimentellen Untersuchungen
(siehe hierzu Abschnitt 3.4.1) abgeleitet wird.

3.2 Ausgewählte Grundlagen zum Übertragungsverhalten allgemeiner li-
nearer Mehrfreiheitsgradsysteme infolge determinierter Systemanre-
gung

Die in Abschnitt 5.2 behandelte Theorie der Zufallsschwingungen sowie die zur Analyse des Schwingungsverhal-
tens der modifizierten Schwenktraversendehnfuge herangezogene Modalanalyse fußen auf den Gesetzmäßigkeiten
der linearen Systemtheorie, weshalb im Anschluss ausgewählte Grundlagen derselben in zusammenfassender Wei-
se dargestellt werden. Erst fundierte Kenntnisse der linearen Systemtheorie eröffnen einen Einblick in die teilweise
komplexen Zusammenhänge der Zufallsschwingungen von Straßenfahrzeugen und tragen zu einem vertieften Ver-
ständnis des Schwingungsverhaltens von Fahrbahnübergangskonstruktionen bei. Dabei wird lediglich auf jene
Aspekte eingegangen, die zur Behandlung der vorliegenden Aufgabenstellung erforderlich sind, während für wei-
terführende Fragestellungen auf die Abhandlungen in der einschlägigen Fachliteratur [Natke 1992; Schwarz 1969,
1967; Unbehauen 1982; Maybeck 1979; Müller u. Schiehlen 1976; Föllinger u. Franke 1982] verwiesen wird.
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3.2.1 Zustands- und Messgleichung allgemeiner linearer Systeme

Eine allgemeingültige Möglichkeit der mathematischen Beschreibung linearer dynamischer Systeme mit einer
beliebigen Anzahl an Freiheitsgraden ist durch ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung in der
Gestalt der sogenannten Zustands- und Messgleichung

ẋ(t) = Ax(t) + Bf(t)

y(t) = Cx(t) + Df(t)
(3.9)

gegeben [Schwarz 1969]. Diese beiden Gleichungen bilden die Basis für das weite Feld der linearen Systemtheorie
und sind grundlegend für das Gebiet der Regelungs- und Messtechnik. Für ein lineares System der Ordnung
n = 2f bedeuten in (3.9)

x (n,1) Zustandsvektor
f (p,1) Vektor der m Eingangsgrößen
y (q,1) Vektor der q Messgrößen oder Ausgangssignale
A (n,n) Systemmatrix
B (n,p) Steuer- oder Eingangsmatrix
C (q,n) Mess- oder Ausgangsmatrix
D (q,p) Durchgangsmatrix.

Der Zustandsvektor x(t) enthält sämtliche zur eindeutigen Beschreibung des zeitlichen Verhaltens des betrachte-
ten Systems erforderlichen Zustandsgrößen. Die Wahl der Zustandsgrößen selbst ist jedoch beliebig und abhängig
vom zugrundeliegenden Koordinatensystem. Für Systeme, bei denen sämtliche Ausgangsgrößen betrachtet wer-
den, entspricht der Vektor der Mess- oder Ausgangsgrößen y dem Zustandsvektor x, sofern darüber hinaus
kein Durchgriff der Eingangs- auf die Ausgangsgrößen stattfindet, was bei mechanischen Systemen stets aus-
geschlossen ist. Die Mess- oder Ausgangsmatrix C entspricht unter diesen Voraussetzungen der Einheitsmatrix
E und die Durchgangsmatrix verkommt zur Nullmatrix D=0. Werden darüber hinaus noch die Steuer- oder
Eingangsmatrix, welche die Angriffspunkte der Erregerkräfte oder allgemeiner der Eingangsgrößen definiert, mit
dem (p, 1) Vektor der Eingangsgrößen f(t) zum verallgemeinerten (n, 1) Vektor der Erregerkräfte b(t) = Bf(t)
zusammengefasst, so kann die Zustandsgleichung (3.9) auch in der Form

ẋ(t) = Ax(t) + b(t) (3.10)

angeschrieben werden. Die Zeitbereichslösung der Zustandsgleichung (3.9) kann dabei als Vektorgleichung mit n
Gleichungen in n Unbekannten entweder auf der Basis des gekoppelten Differentialgleichungssystems (siehe hierzu
Abschnitt 3.2.2) ermittelt oder auf die sogenannte Haupt- oder Normalform transformiert und anschließend in
der Form n entkoppelter Differentialgleichungen erster Ordnung gelöst werden (siehe hierzu Abschnitt 3.2.4).
Darüber hinaus bietet sich für stationäre Schwingungsvorgänge oftmals auch eine Lösung im Frequenzbereich an
(siehe Abschnitt 3.2.3).

3.2.2 Lösung der Zustandsgleichung auf der Basis von Fundamentalmatrizen

Im Rahmen der Analyse eines Schwingungssystems spielt der zeitliche Verlauf der Systemreaktion auf ei-
ne bestimmte Anregungsfunktion eine herausragende Rolle. Neben den oftmals unabdingbaren experimentellen
Untersuchungen können auch theoretische Simulationen der Systemantwort sowie Parameterstudien zu einem
vertieften Verständnis der wesentlichen Zusammenhänge beitragen. Vor allem hinsichtlich einer Bewertung auf-
tretender Maximalwerte ist eine Betrachtung der Schwingungsreaktion im Zeitbereich unumgänglich.

3.2.2.1 Allgemeine Lösung der homogenen Zustandsgleichung in der Form eines gekoppelten Differential-
gleichungssystems

Analog zum vertrauten Exponentialansatz für skalare Differentialgleichung x(t) = eatx0 [Natke 1992] wird zur
Lösung der homogenen Vektordifferentialgleichung

ẋ(t) = Ax(t) (3.11)

ebenfalls ein Exponentialansatz der Form
xi(t) = x̂ie

λit (3.12)
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zugrunde gelegt. Die allgemeine Lösung einer homogenen Differentialgleichung kann dabei stets als Linearkom-
bination n linear unabhängiger Eigenvektoren dargestellt werden [Müller u. Schiehlen 1976]

x(t) =

n∑
i=1

x̂ie
λitci. (3.13)

Über die Freiwerte ci, i = 1(1)n ist diese noch an die n vorzugebenden Anfangsbedingungen anzupassen, welche
ebenfalls als Linearkombination der Eigenvektoren x̂

x0 =

n∑
i=1

x̂ici (3.14)

beschrieben werden können. Mit der Diagonalmatrix der Exponentialfunktionen

eΛt = diag
[
eλit

]
, (3.15)

lautet die allgemeine Lösung (3.13) der n-dimensionalen Vektordifferentialgleichung in Matrizenschreibweise

x(t) = X̂eΛtc, (3.16)

wobei die sogenannte Modalmatrix
X̂ =

[
x̂1, x̂1, . . . x̂n

]
, (3.17)

als Matrix der Eigenvektoren der Systemmatrix A, eingeführt wurde. Für die Anfangsbedingungen (3.14) folgt
damit

x0 = X̂c bzw. c = X̂
−1

x0, (3.18)

sowie für die an die Anfangsbedingungen angepasste allgemeine Lösung schließlich

x(t) = X̂eΛtX̂
−1︸ ︷︷ ︸

=Φ(t)

x0. (3.19)

Wird dabei der Term

X̂eΛtX̂
−1

= Φ(t) (3.20)

zur sogenannten Fundamentalmatrix zusammengefasst, so ist ein kompakter Weg zur Darstellung der Lösung
des gekoppelten Differentialgleichungssystems auf beliebige Anfangsbedingungen gefunden [Föllinger u. Franke
1982; Schwarz 1969]

x(t) = Φ(t)x0. (3.21)

3.2.2.2 Darstellungsformen und Eigenschaften der Fundamentalmatrix

Die im vorausgegangenen Abschnitt über die Modalmatrix X̂ eingeführte Fundamentalmatrix Φ(t) kann auch
als eigenständiges Hauptsystem n linear unabhängiger Lösungsvektoren ϕi, i = 1(1)n gedeutet werden, wenn
diese spaltenweise zu der dann stets regulären Matrix

Φ(t) =
[
ϕ1(t),ϕ2(t), ...,ϕn(t)

]
(3.22)

zusammengefasst werden [Müller u. Schiehlen 1976]. Diese Lösungsvektoren genügen dabei wiederum der zugrun-
deliegenden Differentialgleichung

ϕ̇i(t) = Aϕi(t) (3.23)

und entsprechen zudem für den Zeitpunkt t = 0 dem i-ten Einheitsvektor

ϕi(0) = ei i = 1(1)n. (3.24)

Aus (3.23) wird auch unmittelbar deutlich, dass neben den einzelnen Lösungsvektoren auch die Fundamental-
matrix selbst der Differentialgleichung

Φ̇(t) = AΦ(t) (3.25)

genügt und diese darüber hinaus für t = 0 zur Einheitsmatrix Φ(0) = E verkommt. Wesentlich für die Fun-
damentalmatrix ist deren sogenannte Überführungseigenschaft. Ein beliebiger Ausgangszustand zum Zeitpunkt
t = t0, in eindeutiger Weise beschrieben durch den entsprechenden Zustandsvektor x(t0), wird durch die Funda-
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mentalmatrix in den Zustand x(t1) zum Zeitpunkt t = t1 überführt

x(t1) = Φ(t0, t1)x(t0). (3.26)

Dabei gilt weiter [Schwarz 1967; Müller u. Schiehlen 1976] für die Zeitpunkte t1 und t2

x(t2) = Φ(t0, t2)x(t0) bzw. x(t2) = Φ(t1, t2)x(t1) (3.27)

und somit auch

x(t2) = Φ(t1, t2)Φ(t0, t1)x(t0) bzw. Φ(t0, t2) = Φ(t1, t2)Φ(t0, t1). (3.28)

Für den Fall zeitinvarianter Systeme kann die Fundamentalmatrix Φ(ti, tj) auch zu Φ(tj − ti) angeschrieben
werden. Wird in (3.28) nunmehr t1 = −t2 = t gesetzt, so folgt Φ(0) = Φ(t)Φ(−t) und daraus wegen Φ(0) = E
der Zusammenhang

Φ−1(t) = Φ(−t), (3.29)

der zeigt, dass die Inverse der Fundamentalmatrix durch eine Umkehrung des Arguments gebildet werden kann.
Eine weitere Eigenschaft der Fundamentalmatrix, die sich im Zusammenhang mit der Herleitung eines Rekur-
sionsverfahrens für stufenförmig approximierte Belastungsfunktionen als hilfreich erweisen wird (siehe hierfür
Abschnitt 5.2), lautet

t∫
0

Φ(τ)dτ = A−1(Φ(t)−E) (3.30)

[Müller u. Schiehlen 1976]. Im Folgenden wird gezeigt, wie die Fundamentalmatrix neben der Darstellung auf der
Basis der Eigenvektoren der Systemmatrix A (3.19), auch auf der Grundlage einer Matrizenexponentialfunktion
[Föllinger u. Franke 1982] und somit einzig aus der Systemmatrix A aufgebaut werden kann. Ausgehend von der
allgemeinen Lösung der Vektordifferentialgleichung (3.16)

x(t) = X̂eΛtc

werden die Elemente der Diagonalmatrix eΛt als Exponentialfunktionen der jeweiligen Eigenwerte λi in einer
unendlichen Potenzreihe entwickelt [Bronstein u. Semendjajew 1985]

eλit = 1 + λi
t

1!
+ λ2

i

t2

2!
+ λ3

i

t3

3!
+ ... . (3.31)

Für das Beispiel einer zweireihigen Matrix lautet die Diagonalmatrix

eΛt =

[
eλ1t 0

0 eλ2t

]
, (3.32)

aus der unter Berücksichtigung der unendlichen Potenzreihen für die Exponentialfuntkionen gemäß (3.31) schließ-
lich

eΛt =

[
1 + λ1

t
1! + λ2

1
t2

2! + ... 0 + 0 + ...

0 + 0 + ... 1 + λ2
t
1! + λ2

2
t2

2! +

]
=

=

[
1 0
0 1

]
+

[
λ1

t
1! 0

0 λ2
t
1!

]
+

[
λ2

1
t2

2! 0

0 λ2
2
t2

2!

]
+ ...

=

[
1 0
0 1

]
+

[
λ1 0
0 λ2

]
t

1!
+

[
λ2

1 0
0 λ2

2

]
t2

2!
+ ...

(3.33)

folgt. Die Diagonalmatrix eΛt (3.32) lässt sich somit auch als Matrizenpotenzreihe [Föllinger u. Franke 1982]

eΛt = E + Λ
t

1!
+ Λ2 t

2

2!
+ ... (3.34)

darstellen, wodurch die allgemeine Lösung (3.16) auch zu

x(t) = X̂

[
E + Λ

t

1!
+ Λ2 t

2

2!
+ ...

]
c (3.35)
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angegeben werden kann. Wird eine Einheitsmatrix in der Form E = X̂
−1

X̂ in Gleichung (3.35) eingeführt

x(t) = X̂

[
E + Λ

t

1!
+ Λ2 t

2

2!
+ ...

]
X−1X︸ ︷︷ ︸

=E

c (3.36)

und die Modalmatrix sowie deren Inverse jeweils von links bzw. rechts in die Potenzreihe multipliziert, so führt
dies auf

x(t) =

X̂X̂
−1︸ ︷︷ ︸

E

+ X̂ΛX̂
−1︸ ︷︷ ︸

A

t

1!
+ X̂Λ2X̂

−1︸ ︷︷ ︸
A2

t2

2!
+ ...


︸ ︷︷ ︸

=eAt

X̂c, (3.37)

was die allgemeine Lösung der homogenen Vektordifferentialgleichung in Form einer Potenzreihe darstellt. Unter
Zugrundelegung der Matrizenexponentialfunktion

eAt = E + A
t

1!
+ A2 t

2

2!
+ ... =

∞∑
i=0

Ai t
i

i!
(3.38)

folgt die Lösung schließlich zu
x(t) = eAtX̂c = eAtx0 = Φ(t)x0. (3.39)

Damit ist gezeigt, dass die Fundamentalmatrix neben der Modalmatrix auch allein aus der Systemmatrix A und
somit ohne eine vorausgehende Bestimmung der Eigenvektoren gebildet werden kann [Müller u. Schiehlen 1976;
Föllinger u. Franke 1982]

Φ(t) = eAt = X̂eΛtX̂
−1
. (3.40)

3.2.2.3 Lösung der inhomogenen Zustandsgleichung auf der Basis eines Faltungsintegrals

Die allgemeine Lösung der Zustandsgleichung (3.10) enthält neben dem bislang behandelten homogenen Anteil
mit x(t) = Φ(t)x0 auch noch einen partikulären Lösungsanteil xp(t)

x(t) = Φ(t)x0 + xp(t), (3.41)

zu dessen Bestimmung von dem Ansatz
xp = Φ(t)c(t) (3.42)

Gebrauch gemacht werden kann [Müller u. Schiehlen 1976]. (3.42) einmal nach der Zeit differenziert führt auf

ẋ(t) = Φ̇(t)c(t) + Φ(t)ċ(t), (3.43)

sowie unter Berücksichtigung der Differentiationseigenschaften der Fundamentalmatrix Φ̇(t) = AΦ(t) [Maybeck
1979] schließlich auf

ẋ(t) = AΦ(t)c(t) + Φ(t)ċ(t)

= Axp(t) + Φ(t)ċ(t).
(3.44)

Aus einem Koeffizientenvergleich mit der zugrundeliegenden Differentialgleichung

ẋp(t) = Axp(t) + b(t) (3.45)

folgt die Bestimmungsdifferentialgleichung für c(t) zu

Φ(t)ċ(t) = b(t) (3.46)

und daraus unter Verwendung von (3.29) die Beziehung

ċ(t) = Φ(−t)b(t), (3.47)

woraus durch eine Integration schließlich

c(t) = c(0) +

t∫
0

Φ(−τ)b(τ)dτ (3.48)
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folgt. Ausgewertet für den Zeitpunkt t = 0 führt der zugrundeliegende Ansatz (3.41) auf

x(0) = Φ(0)x(0) + xp(0)

= Ex(0) + xp(0)
(3.49)

sowie auf xp(0) = 0, womit auch die Integrationskonstante in (3.48) zu Null wird c(0) = 0. Gemäß dem Ansatz
(3.42) lautet die Partikularlösung nunmehr

xp(t) = Φ(t)

t∫
0

Φ(−τ)b(τ)dτ =

t∫
0

Φ(t− τ)b(τ)dτ, (3.50)

womit die vollständige Lösung der inhomogenen Vektordifferentialgleichung (3.10) zu

x(t) = Φ(t)x(0) +

t∫
0

Φ(t− τ)b(τ)dτ (3.51)

angegeben werden kann. Soll die Eingangsmatrix, wie für regelungstechnische Fragestellungen (siehe hierzu Ab-
schnitt 5) oftmals vorteilhaft, explizit erhalten und nicht mit dem Erregervektor verschmolzen werden, so lautet
(3.51)

x(t) = Φ(t)x(0) +

t∫
0

Φ(t− τ)Bf(τ)dτ. (3.52)

3.2.2.4 Übertragungsverfahren zur Lösung zeitdiskreter Systeme

Mit der Gleichung (3.51) ist die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung für zeitkontinuierliche
Systeme gefunden. Oftmals wird jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen auf eine numerische Näherungslö-
sung zurückgegriffen. Dies kann im Hinblick auf die rechentechnisch zu verwirklichende Effizienz oder aber auch
im Zusammenhang mit der Behandlung zeitdiskreter Zustandsgrößen, zum Beispiel in der Form digitalisierter
Messsignale, erforderlich sein.

Zur Herleitung der Lösung der Zustandsgleichung für zeitdiskrete Systeme wird das betrachtete Zeitintervall
[t0, te] in hinreichend feine Zeitintervalle t0 < t1 < t2 < ... < te unterteilt. Die Überführung eines Systemzustandes
zum Zeitpunkt ti in den Zustand zum Zeitpunkt ti+1 wird durch (3.51) exakt beschrieben

xi+1 = Φ(ti+1 − ti)x(ti) +

ti+1∫
ti

Φ(ti+1 − τ)b(τ)dτ. (3.53)

Eine wesentliche Vereinfachung vor allem des auszuwertenden Faltungsintegrals wird erreicht, indem die Ein-
gangsgrößen b(t) als Treppenfunktionen mit Sprungstellen an den Grenzen der Zeitintervalle approximiert wer-
den. Dies ist gleichbedeutend mit konstanten Anregungsfunktionen während der einzelnen Zeitintervalle [ti, ti+1].
Die Anregungsfunktionen können somit aus dem Integralausdruck in (3.54) herausgezogen

xi+1 = Φ(ti+1 − ti)x(ti) +

ti+1∫
ti

Φ(ti+1 − τ)dτ

︸ ︷︷ ︸
:=H(ti,ti+1)

b(ti) (3.54)

und das Integral vorab gelöst werden [Maybeck 1979]. Für den Fall einer zeitinvarianten und regulären System-
matrix A kann das Integral für konstante Zeitintervalle ∆t = ti+1 − ti sowie unter Verwendung von (3.30)
zu

H(∆t) =

ti+1∫
ti

Φ(ti+1 − τ)dτ =

∆t∫
0

Φ(τ)dτ

= A−1(Φ(∆t)−E)

(3.55)

angegeben und dadurch ein rekursiver Algorithmus zur exakten Lösung der Zustandsgleichung unter der Voraus-
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setzung stückweise konstanter Eingangssignale b(t) = b(ti) für t ∈ [ti, ti+1] gefunden werden

xi+1 = Φ(∆t)xi + A−1(Φ(∆t)−E)bi = Φ(∆t) + H(∆t)bi. (3.56)

Wird das Zeitintervall in äquidistante Abschnitte ∆t unterteilt, so brauchen die Matrizen H(∆t) und Φ(∆t) nur
ein einziges Mal zu Beginn der Berechnung ermittelt werden.

3.2.3 Übertragungsverhalten determinierter Mehrfreiheitsgradsysteme im Frequenzbereich

3.2.3.1 Allgemeine Lösung der Zustandsgleichung im Frequenzbereich

Neben der bislang betrachteten Lösung der Zustandsgleichung (3.9) im Zeitbereich auf der Basis der Funda-
mentalmatrix bringt eine Transformation dergleichen in den Laplace-Raum [Föllinger u. Franke 1982] vor allem
hinsichtlich der Behandlung stationärer Schwingungszustände beträchtliche Vorteile und Vereinfachungen mit
sich. Wird nunmehr auf die Zustandsgleichung (3.9)

ẋ(t) = Ax(t) + Bf(t)

y(t) = Cx(t) + Df(t)

die Laplace-Transformation [Natke 1992; Föllinger 1982] angewendet, so geht diese mit den Laplace-Transfor-
mierten

L {x(t)} = X(s) L {ẋ(t)} = sX(s)− x(0) L {f(t)} = F(s) (3.57)

in

sX(s) + x(0) = AX(s) + BF(s)

Y(s) = CX(s) + DF(s)
(3.58)

und damit in einfach zu lösende algebraische Gleichungen im sog. Bild- oder s-Raum über. Auflösen der ersten
Gleichung in (3.58) nach X(s)

(sE−A) X(s) = BF(s) + x(0) ⇒ X(s) = (sE−A)
−1 {BF(s) + x(0)} (3.59)

und einsetzen in die zweite Gleichung in (3.58) liefert schließlich den Ausgangsvektor Y(s) im Bildraum

Y(s) = C (sE−A)
−1 {BF(s) + x(0)}+ DF(s) (3.60)

als vollständige Lösung der inhomogenen Zustandsgleichung. Aus der Definition der Übertragungsmatrix H(s)
[Natke 1992; Müller u. Schiehlen 1976; Maybeck 1979], welche für verschwindende Anfangsbedingungen x0 = 0
die Eingangsgrößen eines linearen Systemes F(s) in die Ausgangsgrößen Y(s) überführt

Y(s) = H(s)F(s), (3.61)

folgt diese aus einem Koeffizientenvergleich zwischen (3.61) und (3.60) zu

H(s) = C (sE−A)
−1

B + D. (3.62)

Für mechanische Schwingungssysteme mit besonderer Beschaffenheit der Systemparametermatrizen gelingt, wie
in Abschnitt 3.3.4.2 aufgezeigt, darüber hinaus eine Entwicklung der Übertragungsmatrix nach den Eigenschwin-
gungsgrößen und auf diese Weise eine physikalische Interpretation derselben.

3.2.3.2 Eigenschaften von Übertragungsfunktionen allgemeiner linearer Systeme

Das Übertragungsverhalten linearer Systeme zwischen Systemein- und Systemausgang kann sehr anschaulich
auf der Basis komplexer Übertragungsmatrizen (3.62) bzw. der darin enthaltenen Übertragungsfunktion analy-
siert werden. Im Bereich der Elektrotechnik wird dabei auch von der sogenannten Analyse des Klemmenverhaltens
eines Systems gesprochen, da ausschließlich die Signale an den Ein- und Ausgangsklemmen beschrieben werden
können [Schwarz 1969; Pestel u. Kollmann 1968]. Eine Aussage zu Vorgängen bzw. Zuständen im Inneren des
Systems und somit zu den an der Signalübertragung beteiligten Elementen ist dabei nicht möglich. Hierfür muss
auf eine Beschreibung des Systems auf der Basis von Differentialgleichungen zurückgegriffen werden [Schwarz
1969].

Das Signalübertragungsverhalten eines Einfreiheitsgradsystems wird allgemein durch eine Differentialgleichung
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in der Form

a0
dn

dtn
x(t) + a1

dn−1

dtn−1
x(t) + ...+ an−1

d

dt
x(t) + anx(t) =

bmy(t) + bm−1
d

dt
y(t) + ...+ b0

dm

dtm
y(t)

(3.63)

beschrieben, wobei für kausale Systeme stets m ≤ n gelten muss [Schwarz 1969]. Zur eindeutigen Beschreibung
des Signalübertragungsverhaltens sind darüber hinaus n Anfangsbedingungen

dn−1

dtn−1
x(t)|t=0, ...,

d

dt
x(t)|t=0, x(t)|t=0 (3.64)

zu berücksichtigen. Wird auf (3.63) die Laplace-Transformation angewendet, so folgt für die Differentialgleichung
des Übertragungssystems mit verschwindenden Anfangsbedingungen die algebraische Gleichung(

a0s
n + a1s

n−1 + ...+ an−1s+ an
)
X(s) =(

b0s
m + b1s

m−1 + ...+ bm−1s+ bm
)
Y (s).

(3.65)

Die komplexe Übertragungsfunktion des Systems lässt sich daraus stets als echt gebrochen rationale Funktion

H(s) =
X(s)

Y (s)
=
bm + bm−1s+ ...+ b0s

m

an + an−1s+ ...+ a0sn
, m ≤ n (3.66)

welche das Übertragungsverhalten des Systems zwischen Ein- und Ausgang im Bildbereich in eindeutiger Weise
beschreibt, angeben. Kennzeichnend für deren Eigenschaften sind dabei das Zählerpolynom

Z(s) =

m∑
µ=0

bµs
m−µ = b0

m∏
µ=1

(s− sµ), (3.67)

welches die Nullstellen der Übertragungsfunktion definiert, sowie das Nennerpolynom

N(s) =

n∑
ν=0

aνs
n−ν = a0

n∏
ν=1

(s− sν), (3.68)

durch das die Polstellen von H(s) festgelegt werden. Neben der komplexen Übertragungsfunktion H(s) (3.66),
welche im Laplace-Transformierten s-Raum definiert wurde, kann auch die sogenannte komplexe Frequenzgang-
funktion F (jω) = F (ω)2 zur Systembeschreibung herangezogen werden. Diese folgt aus der Übertragungsfunktion
durch den Übergang von der Laplace- auf die Fourier -Transformation, was formal durch ein Nullsetzen des Re-
alteiles σ des komplexen Argumentes s = σ + jω dargestellt werden kann [Schwarz 1969; Natke 1992]. Durch
die Lage der Pol- und Nullstellen ist H(s) bis auf einen konstanten Faktor eindeutig bestimmt, wonach in die
nachfolgend beschriebenen Systemklassen unterschieden werden kann [Schwarz 1969].

In Abhängigkeit der Lage der Polstellen auf der reellen Achse des Bildbereiches wird zwischen stabilen und
nicht-stabilen Systemen differenziert. Als stabil werden Systeme bezeichnet, bei denen sämtliche Polstellen in
der linken s-Halbebene liegen. Nicht-stabil sind hingegen all jene Systeme, bei denen sich mindestens ein Pol
in der rechten s-Halbebene befindet. Unter den stabilen Systemen wird weiter zwischen sogenannten Phasenmi-
nimumsystemen, Nichtphasenminimumsystemen und Allpassgliedern unterschieden [Schwarz 1969; Unbehauen
1982]. Bei Phasenminimumsystemen liegen sowohl alle Pol- als auch alle Nullstellen in der linken s-Halbebe-
ne. Ein wesentliches Merkmal derartiger Übertragungssysteme ist die Eigenschaft, dass die jeweils zugeordnete
inverse Übertragungsfunktion H−1(s) ebenfalls ein stabiles System beschreibt, wovon im Abschnitt 5.4 im Zusam-
menhang mit der Darstellung regelloser Fahrbahnunebenheitsverläufe auf der Basis sogenannter Formfilter noch
Gebrauch gemacht wird. Darüber hinaus hängt der Phasengang in eindeutiger Weise mit dem Amplitudengang
zusammen [Unbehauen 1982].

Systeme mit Polstellen in der linken und Nullstellen in beiden s-Halbebenen werden als Nichtphasenmini-
mumsysteme bezeichnet. Allpassglieder schließlich weisen nur Polstellen in der linken und nur Nullstellen in der
rechten s-Halbebene auf. Darüber hinaus entspricht die Lage der Nullstellen in der rechen s-Halbebene der an
der Imaginärachse gespiegelten Lage der Polstellen der linken s-Halbebene. Allpasssysteme sind durch einen über
sämtliche Frequenzen konstanten Amplitudengang gekennzeichnet und beschreiben somit ein rein phasendrehen-

2Die komplexe Frequenzgangfunktion F (jω) wird in der Literatur zuweilen mit dem Argument ω oder auch mit dem Argument jω
dargestellt, wobei jeweils die selbe Funktion gemeint ist.
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des Glied. Nichtphasenminimumsysteme sind stets als Reihenschaltung eines Phasenminimumsystems und eines
Allpassgliedes darstellbar [Schwarz 1969].

3.2.4 Matrizeneigenwertproblem und Diagonalform der Zustandsgleichung allgemeiner li-
nearer Systeme

3.2.4.1 Spezielles Matrizeneigenwertproblem

Im Rahmen der Eigenwertaufgabe werden zu einer quadratischen, jedoch ansonsten beliebigen Matrix A Lö-
sungsvektoren gesucht, bei denen der mit dieser Matrix transformierte Vektor y = Ax dem Ausgangsvektor
proportional, d.h. zu diesem parallel ist

Ax = λx. (3.69)

Dieses sogenannte spezielle Matrizeneigenwertproblem (3.69) besitzt als homogenes Gleichungssystem dann und
nur dann nicht triviale Lösungen bei der wenigstens eine Komponente des Lösungsvektors ungleich Null ist
xi 6= 0, wenn die Spalten der sogenannten charakteristischen Matrix (λE − A) linear abhängig sind [Zurmühl
1964; Guillemin 1966; Collatz 1990]. Daraus folgt weiter, dass für eine nicht triviale Lösung der Rang r der
charakteristischen Matrix kleiner als deren Ordnung n sein und die Matrix somit einen positiven Defekt d =
n − r > 0 aufweisen muss. Für ein homogenes Gleichungssystem mit n Gleichungen in n Unbekannten, wie es
bei der Ermittlung der Eigenwerte bzw. Eigenfrequenzen mechanischer Systeme auftritt, existieren somit nur
dann nichttriviale Lösungen, wenn die Koeffizientendeterminante der zugrundeliegenden quadratischen Matrix
verschwindet, d.h. die sog. charakteristische Matrix singulär ist

D(λ) = det(A− λE) = det


a11 − λ a12 . . . an1

a21 a22 − λ . . . a2n

...
...

. . .
...

an1 an2 . . . ann − λ

 = 0. (3.70)

Als algebraische Gleichung n-ten Grades in λ besitzt das daraus resultierende charakteristische Polynom p(λ)
und somit jede zugeordnete n-reihige quadratische Matrix stets genau n reelle oder komplexe Wurzeln λi, wenn
Mehrfachwurzeln entsprechend ihrer Vielfachheit gezählt werden [Zurmühl 1964]. Diese Wurzeln des charakte-
ristischen Polynoms werden auch als Eigenwerte der Matrix A bezeichnet. Nur für diese Wurzeln λi i = 1(1)n
besitzt das Matrizeneigenwertproblem (3.69) durch den damit verbundenen Rangabfall nichttriviale Lösungen.
Die den jeweiligen Eigenwerten zugeordneten Lösungsvektoren, auch als Eigenvektoren

x̂i = [x̂1, x̂2, ...x̂n]
T
i (3.71)

bezeichnet, erfüllen die Matrizeneigenwertgleichung (3.69) und sind darüber hinaus den mit der Matrix A trans-
formierten Vektoren y = Ax proportional. Als Proportionalitätsfaktor tritt dabei der jeweils zugehörige Eigen-
wert λi in Erscheinung

Ax̂i = λix̂i i = 1(1)n. (3.72)

Sowohl die Eigenwerte als auch die Eigenvektoren stellen dabei im Allgemeinen komplexe Größen dar. Lediglich
für reell symmetrische Matrizen A = AT folgen ausnahmslos reelle Eigenschwingungsgrößen [Zurmühl 1964].
Die Lösungsvektoren eines homogenen Gleichungssystems sind dabei nicht eindeutig, was bedeutet, dass die
Komponenten der Eigenvektoren nur ihrem Verhältnis nach bzw. nur bis auf einen konstanten Faktor ci

x̂i = cixi (3.73)

bestimmbar sind. Existiert eine nichttriviale Lösung, dann gibt es unendlich viele derartiger Lösungen. Die
Unbestimmtheit der Eigenvektoren (3.73) verdeutlicht, dass einem homogenen Gleichungssystem kein bestimmter
Lösungsvektor sondern lediglich eine ausgezeichnete Richtung, die sogenannte Eigenrichtung oder im Falle von
Mehrfacheigenwerten ein entsprechender Eigenraum, zueigen ist [Zurmühl 1964].

Für ein homogenes Gleichungssystem mit einer n-reihigen quadratischen Koeffizientenmatrix existieren stets
d = n− r linear unabhängige Lösungen und somit Eigenvektoren, was bedeutet, dass der Rangabfall oder Defekt
einer Matrix über die Dimension des zugehörigen Eigenraumes entscheidet. Für d = 1 entspricht dies einer der
Matrix eigentümlichen Richtung, für d = 2 einer Ebene und allgemein für d > 2 einem d-dimensionalen Eigen-
raum [Zurmühl 1964]. Für den Fall, dass die zu dem Eigenwert λi gehörende charakteristische Matrix (λiE−A)
den Rangabfall oder Defekt d = 1 besitzt, existiert genau ein linear unabhängiger Eigenvektor x̂i. Besitzt die
charakteristische Matrix jedoch den Rangabfall d > 1, so existieren im Allgemeinen d > 1 linear unabhängige
Eigenvektoren, wobei im Gegensatz zu einfachen Eigenwerten bei Mehrfacheigenwerten eine Angabe über die An-
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zahl der linear unabhängigen Eigenvektoren nicht mehr ohne weiteres möglich ist [Zurmühl 1964]. Im Allgemeinen
spannen die zu den s verschiedenen Eigenwerten λi mit i = 1(1)s einer n-reihigen Matrix gehörenden s linear un-
abhängigen Eigenvektoren xi i = 1(1)s einen s-dimensionalen Unterraum von Rn auf. Lediglich für den Fall, dass
für sämtliche Mehrfacheigenwerte der Defekt der charakteristischen Matrix der Vielfachheit des entsprechenden
Eigenwertes entspricht, existieren stets n linear unabhängige Eigenvektoren, die den gesamten Raum Rn auf-
spannen [Zurmühl 1964]. Derartige Matrizen werden auch als diagonalähnliche Matrizen bezeichnet und spielen
bei der Behandlung von mechanischen Schwingungssystemen eine herausragende Rolle. Nicht diagonalähnliche
Matrizen existieren beispielsweise für den Fall von Schwingungssystemen mit ungefesselten Freiheitsgraden. Bei
derartigen Systemen sind Starrkörperbewegungen ohne Reaktions- oder Lagerkräfte möglich [Gasch u. Knothe
1987; Müller u. Schiehlen 1976; Zurmühl 1964; Schwarz 1969]. Eigenwerte λi = 0 treten nur für singuläre System-
matrizen, detA = 0 und somit für singuläre Steifigkeitsmatrizen auf. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss
auch, dass beim Vorhandensein von Nulleigenwerten stets ungefesselte Freiheitsgrade im System vorhanden sind.
Da im Folgenden ausschließlich Systeme ohne ungefesselte Starrkörpereigenformen betrachtet werden, kann im
Zusammenhang mit den zu lösenden Eigenwertproblemen stets von diagonalähnlichen Matrizen ausgegangen
werden.

3.2.4.2 Haupt- oder Normalform der Zustandsgleichung für den Fall diagonalähnlicher Systemmatrizen

Die lediglich bis auf einen konstanten Faktor bestimmbaren Eigenvektoren können im Folgenden ohne Infor-
mationsverlust stets auf die Länge eins normiert werden

ˆ̄xT
i x̂i = 1 i = 1(1)n. (3.74)

In (3.74) beschreibt ˆ̄xT3 den sogenannten konjugiert transponierten Vektor zu x̂. Die Komponentenform der
Eigenwertgleichung

Ax̂i = λix̂i (3.75)

kann mit der Modalmatrix (3.17) und der Diagonalmatrix der Eigenwerte

Λ = diag [λi] =


λ1 0 . . . 0
0 λ2 . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . λn

 (3.76)

auch als Matrizeneigenwertgleichung in der Form

AX̂ = X̂Λ (3.77)

angeschrieben werden. Wird diese von links mit der inversen Modalmatrix X−1 multipliziert, was aufgrund der
Annahme n linear unabhängiger Eigenvektoren sowie der daraus resultierenden Regularität der Modalmatrix
(3.17) stets möglich ist, so folgt

X̂
−1

AX̂ = Λ. (3.78)

Gleichung (3.78) entspricht dabei einer Ähnlichkeitstransformation der Eigenwertgleichung auf das Koordinaten-
system der Eigenachsen und somit auf Diagonalform. Dabei gilt es hervorzuheben, dass dabei keinerlei Anfor-
derungen an die Systemmatrix A im Hinblick auf deren Symmetrie gestellt werden. Allgemein gilt, dass jede
(n, n) Matrix mit n linear unabhängigen Eigenvektoren x̂i durch eine Ähnlichkeitstransformation mit der ihr

zugeordneten Modalmatrix X̂ auf Diagonalform und darüber hinaus im Falle einer entsprechenden Normierung
der Eigenvektoren gemäß (3.74) auf die Diagonalform ihrer Eigenwerte Λ = diag [λi] überführt wird [Zurmühl
1964]. Angewendet auf die inhomogene Zustandsgleichung (3.10)

ẋ(t) = Ax(t) + b(t)

führt eine Ähnlichkeitstransformation mit der Modalmatrix (3.17) als Transformationsmatrix

x(t) = X̂q(t) bzw. ẋ(t) = X̂q̇(t) (3.79)

auf
X̂q̇(t) = AX̂q(t) + b(t). (3.80)

3Konjugiert komplexe Größen werden durchgängig mit einem Überstrich (̄) gekennzeichnet.
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Wird (3.80) von links mit der Inversen Modalmatrix multipliziert, so folgt

q̇(t) = X̂
−1

AX̂︸ ︷︷ ︸
Λ

q(t) + X̂
−1

b(t) (3.81)

und dadurch die Diagonalform

q̇(t) = Λq(t) + X̂
−1

b(t)︸ ︷︷ ︸
=h(t)

, (3.82)

während für die Anfangsbedingungen in den Haupt- oder Normalkoordinaten

x(t = 0) = x0 = X̂q0 → q0 = X̂
−1

x0 (3.83)

folgt. Es gilt zu beachten, dass aufgrund der Multiplikation mit der inversen Modalmatrix eine komponentenweise
Ermittlung der sogenannten modalen Anfangsbedingungen, wie dies für gewöhnliche Systeme gemäß Gleichung
(3.146) in Abschnitt 3.3.3 gezeigt wird, für die hier behandelten allgemeinen linearen Systeme nicht möglich ist.

3.3 Modalanalyse gewöhnlicher mechanischer Schwingungssysteme unter
Zugrundelegung nicht proportionaler Dämpfungsansätze

3.3.1 Zustandsgleichung versus Bewegungsdifferentialgleichung

Für gewöhnliche mechanische Schwingungssysteme mit einem viskosen Dämpfungsansatz führt die lineare bzw.
die um einen Ruhezustand oder eine Sollbewegung linearisierte Bewegungsgleichungen stets auf eine gewöhnliche
Differentialgleichung zweiter Ordnung (3.2)

Mü(t) + Du̇(t) + Ku(t) = p(t).

Zur eindeutigen Beschreibung des Zeitverhaltens mechanischer Schwingungssysteme sind zusätzlich zur inhomo-
genen Differentialgleichung (3.2) noch n = 2f Anfangsbedingungen zu berücksichtigen. Hierfür müssen für den
Zeitpunkt t0 neben den f Lagekoordinaten u(t0) = u0 auch f Anfangsgeschwindigkeiten u̇(t0) = u̇0 vorgegeben
werden [Natke 1992]. Durch die Einführung eines (2f, 1) Zustandsvektors

x(t) =

[
u(t)
u̇(t)

]
(3.84)

kann das System von Bewegungsdifferentialgleichungen zweiter Ordnung (3.2) in den sogenannten Zustandsraum
und somit in ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung mit n = 2f Zustandsgrößen überführt werden
[Föllinger u. Franke 1982]

ẋ(t) = Ax(t) + b(t). (3.85)

Für gewöhnliche mechanische Schwingungssysteme weisen die (n, n) Systemmatrix A sowie der (n, 1) Erreger-
vektor b(t) die Struktur

A =

[
0 E

−M−1K −M−1D

]
bzw. b(t) =

[
0

−M−1p(t)

]
(3.86)

auf. Analog zur Bewegungsdifferentialgleichung (3.2) müssen auch hierbei zur eindeutigen Beschreibung des zeitli-
chen Schwingungsverhaltens noch n Anfangsbedingungen x(t0) = x0 vorgegeben werden (siehe hierzu auch [Natke
1992; Gasch u. Knothe 1987; Schlitt 1992; Maybeck 1979]). Wenngleich auch der Zustand eines Schwingungs-
systems zu jedem Zeitpunkt durch den Zustandsvektor x(t) nach (3.84) in eindeutiger Weise beschrieben wird,
so ist die Wahl der Zustandsgrößen selbst jedoch beliebig und abhängig von der zugrundeliegenden technischen
Fragestellung, wobei anstelle der Zustandsgrößen xi(t) i = 1(1)n stets eine beliebig andere linear unabhängige
Kombination von Zustandsgrößen x̂j(t), j = 1(1)n herangezogen werden kann. Die Eigenwerte einer Matrix als
Invarianten gegenüber Koordinatentransformationen sind unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems,
was unmittelbar aus dem Determinantensatz, wonach die Wurzeln einer charakteristischen Gleichung von einer
Ähnlichkeitstransformation unberührt bleiben, folgt [Zurmühl 1964]. Für die Bestimmung der Eigenwerte einer
Matrix und damit für die Ermittlung der Eigenfrequenzen des betrachteten Tragwerksmodells ist das zugrunde-
liegende Koordinatensystem somit nicht von Bedeutung. Die Zustandsraumdarstellung (3.85), welche ausgehend
von einem System von Differentialgleichungen erster Ordnung stets auf ein spezielles Matrizeneigenwertproblem
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führt (siehe Abschnitt 3.2.4.1), bietet dabei die größten Vorteile, weil dafür eine Reihe an numerisch stabilen
Lösungsalgorithmen existieren [Bathe 2012; Gasch u. Knothe 1987; Schwarz u. a. 1972; Natke 1992].

Die Komponenten der Eigenvektoren als Lösungsvektoren des homogenen Eigenwertproblems für die jeweiligen
Wurzeln der charakteristischen Gleichung erscheinen im Gegensatz dazu jedoch stets in dem zugrundeliegenden
Koordinatensystem. Auch hierfür bietet eine Darstellung im Zustandsraum mancherlei Vorteile in mathematischer
Hinsicht, weil dadurch viele Beziehungen in sehr kompakter Weise darstellbar sind [Gasch u. Knothe 1987]. Für
eine physikalische Interpretation der Eigenschwingungsgrößen ist jedoch eine Beschreibung der Eigenvektoren
auf der Basis physikalischer Lagekoordinaten unabdingbar, da diese anderenfalls eine rein mathematische Größe
ohne unmittelbare physikalische Bedeutung darstellen. Jedoch führt erst eine Interpretation der Eigenvektoren
als Schwingungsformen, aus denen die dynamische Systemantwort eines mechanischen Systems aufgebaut werden
kann, zu den angestrebten vertieften Einblicken in dessen Schwingungsverhalten.

3.3.2 Ausgewiesene Eigenschaften der Eigenschwingungsgrößen viskos gedämpfter me-
chanischer Schwingungssysteme

3.3.2.1 Orthonormierung der Zustandsvektoren

Neben einer Darstellung der Zustandsgleichung allgemeiner linearer Systeme nach (3.85) mit der im Allgemei-
nen nicht symmetrischen Systemmatrix A kann diese für gewöhnliche mechanische Systeme auch in der Form

Asẋ(t) + Bsx(t) = fs(t) (3.87)

mit den nunmehr symmetrischen Systemmatrizen

As :=

[
D M
M 0

]
= AT

s , und Bs :=

[
K 0
0 -M

]
= BT

s (3.88)

sowie dem Belastungsvektor

fs(t) =

[
p(t)
0

]
(3.89)

dargestellt werden [Natke 1992; Gasch u. Knothe 1987]. Dies bringt, wie noch gezeigt wird, einige Vorteile im
Zusammenhang mit der Entkopplung des zugrundeliegenden Differentialgleichungssystems mit sich, ist jedoch
ausschließlich für gewöhnliche mechanische Systeme der Form (3.2) möglich.

Analog zur Vorgehensweise im Zusammenhang allgemeiner linearer Systeme in Abschnitt 3.2 führt auch für
gewöhnliche mechanischen Schwingungssysteme ein Exponentialansatz zum Ziel. Für Systeme mit nicht symme-
trischen Parametermatrizen ist grundsätzlich eine Unterscheidung in sogenannte Rechts- und Linkseigenvektoren
r̂ und l̂ erforderlich [Natke 1992; Gasch u. Knothe 1987]. Da im Folgenden lediglich Systeme mit symmetrischen
Parametermatrizen gemäß (3.87) betrachtet werden, fallen diese jedoch zusammen, womit der Exponentialansatz
sowie dessen einfache Ableitung nach der Zeit wiederum zu

x(t) = x̂eλt bzw. ẋ(t) = λx̂eλt (3.90)

angegeben werden können. Einsetzen des Ansatzes (3.90) in die homogene Form der Zustandsgleichung (3.87)
führt auf

(Asλi + Bs) x̂i = 0. (3.91)

Im Gegensatz zum speziellen Eigenwertproblem (3.2.4.1) ist bei der allgemeinen Eigenwertaufgabe eines Matri-
zenpaares die Symmetrie der beiden Matrizen jedoch kein hinreichendes Kriterium mehr, um die besonderen
Eigenschaften der Eigenwerte und Eigenvektoren, nämlich ausnahmslos reell zu sein, zu sichern [Zurmühl 1964].
Der Grund dafür ist, dass beim Übergang vom allgemeinen in das spezielle Matrizeneigenwertproblem i.d.R. die
Symmetrie der Matrix A verloren geht. Die Bedingung für die Existenz nichttrivialer Lösungen ist jedoch auch
hier wiederum das Verschwinden der charakteristischen Determinante

D(λ) = det(Aλ+ B) = det


a11λ+ b11 a12λ+ b12 . . . an1λ+ bn1

a21λ+ b21 a22λ+ b22 . . . a2nλ+ b2n
...

...
. . .

...
an1λ+ bn1 an2λ+ bn2 . . . annλ+ bnn

 = 0, (3.92)

was wiederum auf eine Polynom n-ten Grades in λ führt. Wird nun Gleichung (3.91) einmal für den i-ten Eigenwert
von links mit dem transponierten Eigenvektor der k-ten Eigenlösung r̂T

k sowie einmal für die k-te Eigenlösung
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mit dem transponierten Eigenvektor für den i-ten Eigenwert x̂T
i multipliziert

x̂T
i Asx̂kλk + x̂T

i Bsx̂k = 0 (3.93)

x̂T
kAsx̂iλi + x̂T

kBsx̂i = 0 (3.94)

und diese voneinander subtrahiert, so folgt unter Berücksichtigung der Gleichheit der quadratischen Formen
[Zurmühl 1964] für die symmetrischen Matrizen As = AT

s und Bs = BT
s

x̂T
kAsx̂i = x̂T

i Asx̂k und x̂T
kBsx̂i = x̂T

i Bsx̂k (3.95)

schließlich
(λk − λi) x̂T

kAsx̂i = 0, (3.96)

womit die sogenannte Orthogonalität der Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten in der Form

x̂T
i Asx̂k = 0 für i 6= k (3.97)

dargestellt werden kann. Da die Eigenvektoren als Lösungsvektoren eines homogenen Gleichungssystems stets
nur bis auf einen konstanten Faktor bestimmbar sind, können diese noch in beliebiger Weise normiert werden.
Besonders einfach gestalten sich die theoretischen Zusammenhänge meist für für eine Normierung der Form

x̂T
i,NAsx̂i,N = 1, (3.98)

woraus die normierten Eigenvektoren zu

x̂i,N =
x̂i√
ai

mit ai = x̂T
i Asx̂i (3.99)

folgen und die verallgemeinerte Orthonormalitätsbedingung in der Form

x̂T
i Asx̂k = δik bzw. X̂

T
AsX̂ = E (3.100)

angegeben werden kann [Natke 1992]. Durch Einsetzen der sogenannten ersten Orthogonalitätsbeziehung (3.100)
in die von links mit dem transponierten Eigenvektor multiplizierten Eigenwertgleichung

x̂T
i Asx̂k + x̂T

i Bsx̂i = 0 (3.101)

folgt die zweite Orthogonalität

x̂T
i Bsx̂k =

{
0 für i 6= k

bi für i=k
(3.102)

sowie infolge der gewählten Normierung (3.99) schließlich

bi = λi bzw. X̂
T
BsX̂ = Λ. (3.103)

Die Herleitung sowie die Darstellung der Orthonormierung gestaltet sich im Zustandsraum verhältnismäßig über-
sichtlich und einfach. Für eine physikalische Interpretation ist jedoch die Darstellung in Bezug auf die System-
parametermatrizen M,D und K bzw. in physikalischen Lagekoordinaten vorzuziehen.

3.3.2.2 Orthonormierung der Eigenvektoren in physikalischen Lagekoordinaten

Wird nunmehr anstelle von (3.90) ein Exponentialansatz in physikalischen Lagekoordinaten in der Form

u(t) = ûeλt u̇(t) = λûeλt ü(t) = λ2ûeλt (3.104)

in die homogene Differentialgleichung (3.2) mit verschwindendem Erregervektor p(t) = 0 eingesetzt, so führt dies
auf die in λ quadratische Matrizeneigenwertgleichung(

Mλ2
i + Dλi + K

)
ûi = 0. (3.105)
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Wird diese von links mit dem konjugiert transponierten Eigenvektor ˆ̄uT
i multipliziert

ˆ̄uT
i Mûi︸ ︷︷ ︸
mi

λ2 + ˆ̄uT
i Dûi︸ ︷︷ ︸
di

λ+ ˆ̄uT
i Kûi︸ ︷︷ ︸
ki

= 0, (3.106)

so folgen daraus die sog. Modalparameter in der Form der modalen Masse mi, der modalen Steifigkeit ki sowie
der modalen Dämpfung di, die aufgrund der reell symmetrisch besetzten Matrizen M, K und D stets reelle
Größen darstellen, auch wenn die Eigenvektoren im Allgemeinen komplex sind.

Für die Herleitung der Orthogonalitätsbeziehungen für das System zweiter Ordnung auf Basis der Eigenvek-
toren in den Lagekoordinaten ûj wird die Eigenwertgleichung (3.105) für den Eigenwert λi von links mit dem
konjugiert transponierten Eigenvektor für die k-te Eigenlösung ˆ̄uT

k multipliziert sowie diejenige für den Eigenwert
λk mit dem transponiert konjugierten Eigenvektor ˆ̄uT

i

ˆ̄uT
kMûiλ

2
i + ˆ̄uT

kDûiλi + ˆ̄uT
kKûi = 0

ˆ̄uT
i Mûkλ

2
k + ˆ̄uT

i Dûkλk + ˆ̄uT
i Kûk = 0.

(3.107)

Wird nun die zweite Gleichung in (3.107) von der Ersten subtrahiert, so folgt unter Beachtung der reell sym-
metrischen Matrizen M,D und K, der im Allgemeinen komplexen Eigenvektoren ûi sowie der zugeordneten
quadratischen Formen

ˆ̄uT
i Mûk = ˆ̄uT

kMûi ˆ̄uT
i Dûk = ˆ̄uT

kDûi ˆ̄uT
i Kûk = ˆ̄uT

kKûi (3.108)

schließlich (
λ2
i − λ2

i

)
ˆ̄uT
i Mûk + (λi − λi) ˆ̄uT

i Dûk = 0. (3.109)

Unter Berücksichtigung von
(
λ2
i − λ2

k

)
= (λi − λk) (λi + λk) führt die erste verallgemeinerte Orthogonalitätsbe-

dingung für den Fall verschiedener Eigenwerte λi 6= λk auf

(λi + λk) ˆ̄uT
i Mûk + ˆ̄uT

i Dûk = 0 (3.110)

[Natke 1992]. Werden die beiden Eigenwertgleichungen (3.107) vor dem Subtrahieren mit dem jeweils nicht zur
Eigenlösung gehörigen Eigenwert multipliziert, so folgt

ˆ̄uT
kMûiλ

2
iλk + ˆ̄uT

kDûiλiλk + ˆ̄uT
kKûiλk = 0

ˆ̄uT
i Mûkλ

2
kλi + ˆ̄uT

i Dûkλkλi + ˆ̄uT
i Kûkλi = 0

(3.111)

und daraus nach einer entsprechenden Subtraktion die zweite verallgemeinerte Orthogonalitätsbedingung

ˆ̄uT
kMûi

(
λ2
iλk − λ2

kλi
)

+ ˆ̄uT
kDûi (λiλk − λkλi)︸ ︷︷ ︸

=0

+ˆ̄uT
kKûi (λi − λk) =0

ˆ̄uT
kMûiλiλk (λi − λk) + ˆ̄uT

kKûi (λi − λk) =0,

(3.112)

die für verschiedene Eigenwerte λi 6= λi auch in der Form

ˆ̄uT
kMûiλiλk − ˆ̄uT

kKûi = 0 (3.113)

angeschrieben werden kann. Im Falle des viskos gedämpften Schwingungssystems sind die Orthogonalitätsbe-
dingungen für die Eigenvektoren nicht mehr so übersichtlich darstellbar wie im Falle konservativer, d.h. nicht
gedämpfter Schwingungssysteme [Natke 1992] und darüber hinaus stets bezüglich zweier Matrizen zu formulie-
ren. Für gewöhnliche mechanische Systeme können unter Verwendung der Systemparametermatrizen M, K und
D sowie des Lagevektors u(t) bzw. dessen Ableitung nach der Zeit u̇(t) die kinetische und die potentielle Energie
jeweils in quadratischer Form dargestellt [Natke 1992] werden

Ekin(t) :=
1

2
u̇T(t)Mu̇(t) (3.114)

Epot(t) :=
1

2
uT(t)Ku(t). (3.115)

Die kinetische Energie eines bewegten mechanischen Systems (3.114) kann nur positive Werte annehmen, so
dass die symmetrische Trägheitsmatrix M = MT stets positiv definit sein muss, detM > 0, und somit auch
deren Inverse M−1 immer existiert [Zurmühl 1964]. Die quadratische Form in (3.115) kann hingegen größer oder
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höchstens gleich Null sein, womit die symmetrische Steifigkeitsmatrix K = KT positiv definit oder semidefinit sein
muss. Eine semidefinite Steifigkeitsmatrix liegt beispielsweise für Systeme mit ungefesselten Freiheitsgraden vor
[Gasch u. Knothe 1987]. Zusätzlich zur kinetischen und potentiellen Energie kann für viskos gedämpfte Systeme
noch eine Funktion der nichtkonservativen Dämpfungskräfte pd(t) = −Du̇(t) eingeführt werden. Daraus lässt
sich die Änderung der Energie pT(t)u̇(t) durch eine Dissipationsfunktion, die sogenannte Rayleigh-Funktion

Ėdis(t) :=
1

2
u̇T(t)Du̇(t) (3.116)

beschreiben [Natke 1992]. Die ebenfalls symmetrische Dämpfungsmatrix D = DT ist für vollständig gedämpfte
Systeme positiv definit, kann jedoch für nicht vollständig gedämpfte Systeme auch nur positiv semidefinit sein. Ist
die Dämpfungsmatrix positiv definit und wird dem Schwingungssystem in jeder Bewegungsform Energie entzogen,
so wird das System als vollständig gedämpft bezeichnet. Im Falle einer nur positiv semidefiniten Dämpfungsma-
trix detD = 0 können aufgrund der im System vorhandenen Kopplungen dennoch sämtliche Bewegungsformen
bedämpft werden, wobei dann von einer sog. durchdringenden Dämpfung gesprochen wird [Hagedorn u. Hochle-
nert 2012].

3.3.2.3 Zur Interpretation komplexer Eigenwerte und -vektoren sowie der daraus resultierenden reellen
Eigenschwingbewegungen

Für die folgenden Herleitungen werden durchgängig stabile Systeme, d.h. Systeme mit positiven Steifigkeits-
und Dämpfungsparametern vorausgesetzt. Um das prinzipielle Schwingungsverhalten viskos gedämpfter mecha-
nischer Strukturen zu analysieren, werden die möglichen Lösungen der in λ quadratische Gleichung (3.106) näher
betrachtet. Aufgrund der positiv definiten Massenmatrix ist eine Division durch mi 6= 0 stets möglich und es gilt
ferner

λ2 +
di
mi

λ+
ki
mi

= 0. (3.117)

Daraus folgen die möglichen Lösungen der quadratischen Gleichung zu

λi1,2 = − di
2mi

±

√(
di

2mi

)2

− ki
mi

= − di
2mi

±

√
d2
i

4m2
i

− ki
mi

. (3.118)

Die Eigenwerte λi1,2 sind dabei reell für

d2
i

4m2
i

≥ ki
mi

und somit für di ≥
√

4kimi (3.119)

sowie komplex für

di ≤
√

4kimi = dcrit. (3.120)

Aus (3.119) folgt für die reellen Eigenwerte λr, r = 1(1)2s weiter, dass diese stets negativ sind λr ≤ 0, da in
(3.119) der Betrag der Wurzel stets kleiner ausfällt, als der Betrag des ersten Summanden∣∣∣∣ di2mi

∣∣∣∣ >
∣∣∣∣∣
√

d2
i

4m2
i

− ki
mi

∣∣∣∣∣ . (3.121)

Für die 2f − 2s = 2(f − s) konjugiert komplexen Wurzeln der charakteristischen Gleichung gilt ferner

b2i
4m2

i

<
ki
mi

, (3.122)

womit (3.119) auch in der Form

λi1,2 = − di
2mi

± j

√
ki
mi
− d2

i

4m2
i

(3.123)

dargestellt werden kann. Der Realteil Re(λi1,2) = − di
2mi

ist für energiezerstreuende, d.h. positive Dämpfung stets

negativ und die beiden Eigenwerte λ1,2 sind zueinander konjugiert komplex λ1 = λ̄2. Werden die Abklingkonstante
δ = − d

2m , die kritische Dämpfung dcrit = 2mω0 sowie der Grad der kritischen Dämpfung D = d
dcrit

eingeführt,
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so kann (3.123) auch in der Form

λi1,2 = δ ± j

√(
d

dcrit

)2

− 1 = δ ± jω0

√
D2 − 1

= δ ± jωD

(3.124)

angeschrieben werden. Wie gezeigt, können die Eigenwerte sowie die dazugehörigen Eigenvektoren viskos ge-
dämpfter Schwingungssysteme sowohl real als auch komplex sein. Für rein reell besetzte Parametermatrizen
M, D und K treten die komplexen Eigenvektoren jeweils als konjugiert komplexes Eigenvektorpaar auf, wo-
durch stets eine gerade Anzahl an rein reellen Eigenwerten und Vektoren vorhanden ist [Zurmühl 1964]. Werden
die Eigenvektoren nach reellen ûr und konjugiert komplexen Vektoren ûc bzw. ˆ̄uc sortiert, so folgt für die parti-
tionierte Modalmatrix

Û =
[
Ûr

∣∣∣Ûc

∣∣∣ ˆ̄Uc

]
(f, 2f) (3.125)

mit den Submatrizen

Ûr := [ûr,1, ûr,2, ..., ûr,2s] (f, 2s)

Ûc := [ûc,2s+1, ûc,2s+2, ..., ûc,s+f ] (f, f − s)
ˆ̄Uc :=

[
ˆ̄uc,s+f+1, ˆ̄uc,f+s+2, ..., ˆ̄uc,2f

]
(f, f − s).

(3.126)

Ausgehend von dem eingangs zugrunde gelegten Produktansatz zur Lösung der Bewegungsdifferentialgleichung

ui(t) = ûie
λit (3.127)

werden nunmehr die Eigenschaften der daraus resultierenden Eigenschwingungen diskutiert. Zu reellen Eigen-
werten gehören stets auch reelle Eigenvektoren, wodurch naturgemäß eine reelle Lösung für die Eigenschwingbe-
wegungen garantiert ist

ur,i(t) = ûr,ie
λr,it → reell, (3.128)

die eine monoton abklingende Bewegungen darstellt. Die zu den komplexen Wurzeln der Eigenwertgleichung
gehörenden Lösungsvektoren sind ebenfalls komplex. Da diese jedoch für reelle symmetrische Systemparameter-
matrizen stets paarweise als konjugiert komplexes Eigenwertpaar auftreten [Zurmühl 1964], führt deren Summe
jedoch wiederum auf eine rein reelle Lösung

ur,i(t) = ûc,ie
λc,it + ûc,ie

λc,it, (3.129)

welche eine gedämpfte Schwingbewegungen, d.h. abklingende Oszillationen, beschreibt [Natke 1992]. Um zu
zeigen, dass (3.129) tatsächlich eine rein reelle Eigenschwingungsgröße darstellt, werden die konjugiert komplexen
Eigenwerte sowie die zugehörigen Lösungsvektoren jeweils in ihren Real- und Imaginärteil aufgespalten4

λ = (α+ iβ) λ = (α− iβ) û = (a + ib) û = (a− ib) . (3.130)

Einsetzen von (3.130) in (3.129) führt auf

(a + ib) e(α+iβ)t + (a− b) e(α−iβ)t = ae(α+iβ)t + ibe(α+iβ)t + ae(α−iβ)t − ibe(α−iβ)t =

= eαt
[
a
(
eiβt + e−iβt

)
− ib

(
−eiβt + e−iβt

)]
,

(3.131)

woraus mit den Euler ’schen Formeln [Bronstein u. Semendjajew 1985]

cos(at) =
(
eiat + e−iat

)
und sin(at) = i

(
e−iat − eiat

)
(3.132)

schließlich
ur,i(t) = 2eαit [aicos(βit)− bisin(βit)] (3.133)

folgt. Daraus wird ersichtlich, dass sich die Imaginäranteile der beiden konjugiert komplexen Lösungsvektoren
aufheben und auch für die komplexen Eigenwerte λc,i rein reelle Eigenschwingbewegungen

ur,i(t) = 2eRe{λc,i}t [Re {ûc,i} cos(Im {λc,i} t)− Im {ûc,i} sin(Im {λc,i} t)] (3.134)

4Vereinfachend wird an dieser Stelle auf die explizite Anführung der Indizes zur Kennzeichnung der jeweiligen Eigenlösungen
verzichtet.
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resultieren. Für diese unterkritisch gedämpften Bewegungsformen, und nur für solche existieren konjugiert kom-
plexe Wurzeln der charakteristischen Gleichung, schwingt das mechanische System in der sog. gedämpften Ei-
genschwingfrequenz

ωc,i := Im {λc,i} . (3.135)

Das Dämpfungsverhalten, charakterisiert über den reellen Exponenten der e−Funktionen, wird, wie allgemein
gebräuchlich, über die sogenannte Abklingkonstante

δc,i := −Re {λc,i} ≥ 0 für positive, d.h. energiezerstreuende Dämpfung (3.136)

beschrieben, wobei durachaus weitere Beschreibungsmöglichkeiten für das Dissipationsverhalten einer Konstruk-
tion gebräuchlich sind [Müller 2010] (siehe Tabele 3.1).

d δ D Λ

Dämpfungskoeffizient
[

Ns
m = kg

s

]
d= d 2mδ 2D

√
km = 2Dmω0 2Λ

√
km

4π2+Λ2

Abklingkonstante
[

Ns
m2 = kg

ms

]
δ= d

2m δ ω0 D ω0Λ√
4π2+Λ2

Dämpfungsgrad [−] D= d
2
√
km

δ
ω0

D Λ√
4π2+Λ2

Log. Dekrement [−] Λ= 2πd√
4km−d2

2πδ√
ω2

0−δ2

2πD√
1−D2

Λ

Tabelle 3.1: Unterschiedliche Darstellungsformen viskoser Dämpfung sowie deren Beziehungen zueinander

Wird die Eigenschwingform (3.134) mit den soeben eingeführten Definitionen in der Form

ur,i(t) = 2eδit [Re {ûc,i} cos(ωc,it)− Im {ûc,i} sin(ωc,it)] (3.137)

angeben, so wird ein bedeutsamer Unterschied zwischen viskos gedämpften Schwingungssystemen und den je-
weils zugeordneten konservativen Schwingungssystemen offensichtlich. Für erstere schwingen zwar die einzelnen
Freiheitsgrade einer Eigenform auch mit der selben gedämpften Eigenfrequenz ωc,i, jedoch im Allgemeinen pha-
senverschoben zueinander. Dies wird besonders deutlich, wenn die rein reellen Eigenschwingungen ur,i(t) gemäß
(3.134) komponentenweise betrachtet werden

ur,i(t) =


u1
c,i(t)

u2
K,i(t)

...
unc,i(t)

 = 2e−δc,it




Re
{
û1
c,i

}
Re
{
û2
c,i

}
...

Re
{
ûnc,i
}
 cos (ωc,it)−


Im
{
û1
c,i

}
Im
{
û2
c,i

}
...

Im
{
ûnc,i
}
 sin (ωc,it)

 , (3.138)

was für die ν-te Komponente

uνr,i(t) = 2e−δc,it
{

Re
{
ûνc,i
}

cos (ωc,it)− Im
{
ûνc,i
}

sin (ωc,it)
}

(3.139)

auch als phasenverschobene reine Sinusschwingung

uνr,i(t) = 2e−δc,it
∣∣ûνc,i∣∣ sin (ωc,i − ϕc,i) (3.140)

mit der Amplitude ∣∣ûνc,i∣∣ =

√
ûc,iûc,i =

√
(Re {ûc,i})2

+ (Im {ûc,i})2
(3.141)

sowie dem zugehörigen Phasenwinkeln

tanϕνc,i :=
Re
{
ûνc,i
}

Im
{
ûνc,i
} (3.142)

dargestellt werden kann. Die Phasenverschiebung ϕνc,i fällt im Allgemeinen für jede Komponente des Lösungsvek-
tors und somit für jeden Freiheitsgrad unterschiedlich aus. Lediglich im Falle einer Proportionalität von Real- und
Imaginärteil eines Eigenvektors schwingen sämtliche Freiheitsgrade eines Eigenvektors in Phase oder Gegenphase
[Natke 1992]. Dies ist, abgesehen von konservativen Schwingungssystemen, jedoch ausschließlich für Systeme mit
proportionaler Dämpfung der Fall. Für viskos gedämpfte Schwingungssysteme kann die Schwingungsantwort also
nicht mehr, wie im Falle des zugeordneten konservativen oder proportional gedämpften Systems (siehe hierzu
Abschnitt 3.1.3), als Superposition zeitlich konstanter reeller Eigenvektoren dargestellt werden. Somit geht deren
unmittelbare physikalische Interpretierbarkeit, als zeitinvariante Eigenschwingformen, aus denen die resultierende
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Schwingungsantwort entwickelt werden kann, verloren [Natke 1992; Müller u. Schiehlen 1976]. Die Eigenlösungen
gemäß (3.137) sind vielmehr als zeitvariante Vektoren oder Schwingungszustände zu verstehen, wobei der Dis-
kussion des Schwingungsverhaltens der Schwenktraversendehnfuge sowie der Fahrzeuge im Folgenden meist die
Werte für den Zeitpunkt t = 0, d.h. die Realteile der komplexen Eigenvektoren, zugrunde gelegt werden. Um zu

(a) Bezogene Verdrehung der Lamelle um deren
Längsachse

(b) Bezogene Amplituden der vierten Eigenform des
ebenen Fahrzeugmodells nach Abschnitt 5.7.1 für un-
terschiedliche Betrachtungszeitpunkte

Abbildung 3.2: Zum Einfluss des Phasenversatzes einzelner Schwingungspunkte komplexer Eigenvektoren

verdeutlichen, dass die Amplituden eines komplexen Eigenvektors tatsächlich phasenversetzt zueinander schwin-
gen, wird das Verhältnis der rein reellen Eigenlösung (3.137) zu unterschiedlichen Zeitpunkten betrachtet. Hierfür
werden exemplarisch die Verdrehung der Lamelle der Fahrbahnübergangskonstruktion für eine Torsionseigenform
mit einer Frequenz von ca. 80 Hz (siehe Abbildung 3.2a) sowie die vierte Eigenform des Fahrzeugmodells mit
einer Frequenz von ca. 3, 05 Hz (siehe hierzu auch Abschnitt 5.1) betrachtet5. Dabei wird offensichtlich, dass der
Einfluss der Phasenverschiebung für das Fahrzeugmodell aufgrund der ungleich höheren Dämpfungseigenschaften
sehr viel deutlicher zu Tage tritt, als dies für die Fahrbahnübergangskonstruktion der Fall ist. Für konservative
Schwingungsyssteme bzw. für solche mit proportionalem Dämpfungsansatz ergäbe sich hingegen stets ein über
sämtliche Koordinaten konstanter Wert für das Verhältnis der Amplituden der Eigenvektoren zu unterschiedli-
chen Zeiten. Dies wird exemplarisch für einen massenproportionalen Dämpfungsansatz der Form D=0.002M in
Abbildung 3.3 dargestellt.

(a) Eigenschwingform Nr. 4 des ebenen Fahrzeugmo-
dells zu unterschiedlichen Zeiten

(b) Bezogene Amplituden der vierten Eigenschwing-
form zu unterschiedlichen Zeitpunkten

Abbildung 3.3: Verhältnis der Schwingungsamplituden der Eigenvektoren zu unterschiedlichen Zeiten für das Fahrzeugmodell nach Ab-
schnitt 5.7.1 jedoch unter Zugrundelegung eines proportionalen Dämpfungsansatzes mit D = 0.002M

3.3.3 Komponentendarstellung freier Schwingungen

Als freie Schwingungen eines dynamischen Systems wird der zeitliche Verlauf der Schwingbewegungen infolge
beliebiger Anfangsbedingungen jedoch ohne äußere Einwirkung verstanden. Die allgemeine Lösung der homoge-

5 Auch wenn den die Eigenvektoren des Fahrzeugmodells sowohl Verschiebungs- als auch Verdrehungsfreiheitsgrade aufweisen,
werden diese in Abbildung 3.2b ohne weitere Differenzierung in einem Linienzug dargestellt. Das Ziel der gezeigten Gegen-
überstellungen ist nicht eine wirklichkeitsgetreue und maßstäbliche Wiedergabe der Eigenschwingformen sondern eine möglichst
anschauliche Verdeutlichung des Phasenversatzes zwischen den einzelnen Schwingungsamplituden.
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nen Zustandsgleichung wurde in Abschnitt 3.2.2.1 zu

x(t) = X̂eΛtc (3.143)

angegeben, die noch über die Freiwerte ci, i = 1(1)n an die 2f = n Anfangsbedingungen angepasst werden muss

x(t = 0) = x0 = X̂eΛ0c = X̂c. (3.144)

Anstatt nun Gleichung (3.144) wie in Abschnitt 3.2.2.1 von links mit der inversen Modalmatrix X̂
−1

zu multi-
plizieren, um nach den unbekannten Freiwerten c aufzulösen, kann diese auch von links mit der transponierten

Modalmatrix X̂
T

und der verallgemeinerten symmetrischen Systemparametermatrix As multipliziert werden
[Gasch u. Knothe 1987]. Unter Beachtung der Orthonormierungsbedingung (3.90)

X̂
T
AsX̂ = E

folgt daraus

X̂
T
Asx0 = X̂

T
AsX̂c = Ec = c bzw. ci = x̂T

i Asx0. (3.145)

Somit kann nicht nur die Inversion der Modalmatrix vermieden, sondern auch eine Darstellung in Komponenten-
form ermöglicht werden, was besonders dann erhebliche Vorteile im Hinblick auf den Rechenaufwand bedeutet,
wenn nur wenige wesentliche Eigenformen berücksichtigt werden müssen. Die an die Anfangsbedingungen ange-
passte Lösung der homogenen Zustandsgleichung geht nunmehr über in

x(t) =

n∑
i=1

x̂ie
λit x̂T

i Asx0︸ ︷︷ ︸
=ci

= X̂eΛtX̂
T
Asx0. (3.146)

Ausgehend von der Definition der Modalmatrix in den physikalischen Lagekoordinaten (3.125) besitzt die korre-
spondierende Modalmatrix im Zustandsraum die Gestalt [Natke 1992; Müller u. Schiehlen 1976]

X̂ =

[
Û

ÛΛ

]
=

[
Ûr Ûc

ˆ̄UT
c

ÛrΛr ÛcΛc
ˆ̄UT
c Λ̄

T
c

]
. (3.147)

Damit, sowie unter Zugrundelegung der Systemparametermatrix As (3.88), folgt aus (3.146) weiter

x(t) =

[
Û

ÛΛ

]
eΛt

[
Û

T
,ΛÛ

T
] [

D M
M 0

] [
u0

u̇0

]
(3.148)

und daraus schließlich der interessierende Anteil der Verschiebungsgrößen

u(t) = ÛeΛtÛ
T [

(D + ΛM) u0 + Mu̇0

]
=

n∑
i=1

ûie
λitûT

i [(D + λiM) u0 + Mu̇]. (3.149)

Wird (3.149) entsprechend den Eigenschaften der Eigenwerte viskos gedämpfter Schwingungssysteme in reelle
und komplexe Eigenschwingungsgrößen aufgespalten, so führt dies auf

u(t) =

2s∑
l=1

ûr,le
λr,ltûT

r,l [(D + λr,lM) u0 + Mu̇0]+

+

f−s∑
k=1

{
ûc,ke

λc,ktûT
c,k [(D + λc,kM) u0 + Mu̇0] +

+ ûc,ke
λc,ktû

T

c,k

[(
D + λc,kM

)
u0 + Mu̇0

]}
.

(3.150)

Der Ausdruck (3.150) ist wiederum rein reell, wobei der erste Summenausdruck monoton abklingende Bewegungen
und der zweite gedämpfte Oszillationen beschreiben. Die Realität des ersten Summanden ist aufgrund der rein
reellen Eigenschwingungsgrößen unmittelbar einsichtig. Bei dem zweiten Summenausdruck heben sich, wie auch
bereits für die Eigenschwingungen gemäß (3.129) gezeigt, wiederum die Imaginärteile der konjugiert komplexen
Eigenwerte und Eigenvektoren auf. Um die Realität des zweiten Summenausdruckes zu verdeutlichen, werden
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die Eigenwerte und Vektoren erneut in ihren Real- und Imaginärteil aufgespalten

u = (a + ib) u = (a− ib) λ = (α+ iβ) λ = (α− iβ). (3.151)

Eingesetzt in (3.150) folgt daraus

uK(t) =
(
a + ib

)
e(α+iβ)t

(
aT + ibT

)
[(B + (α+ iβ)M) u0 + Mu̇0] +

+
(
a− ib

)
e(α−iβ)t

(
aT − ibT

)
[(B + (α− iβ)M) u0 + Mu̇0] ,

(3.152)

sowie unter Berücksichtigung der Euler’schen Identitäten [Bronstein u. Semendjajew 1985] und nach längerer
Umrechung schließlich

uK(t) = 2cos (βt) eαt
{
a
[(

aTB+ αaTM− βbTMu0 + aTMu̇0

−b
[(
βaTM + bTB + αbTM

)
u0 + bTMu̇0

]
−2sin (βt) eαt

{
b
[(

aTB+ αaTM− βbTMu0 + aTMu̇0

+a
[(
βaTM + bTB + αbTM

)
u0 + bTMu̇0

]
,

(3.153)

was für physikalisch sinnvolle, d.h. reelle Anfangsbedingungen u0 und u̇0 einer gänzlich reellen Schwingungsant-
wort entspricht.

3.3.4 Ermittlung der Schwingungsantwort infolge äußerer Belastung

Neben der Behandlung freier Schwingungen ist vor allem die Systemantwort infolge einer äußeren Belastung, im
vorliegenden Fall infolge Einwirkungen aus dem Straßenverkehr, von Bedeutung. Ausgehend von der zugrunde-
liegenden Bewegungsdifferentialgleichung (3.2) kann diese problemlos auf der Basis des nachfolgend dargestellten
Faltungsintegrals bzw. durch eine numerische Integration ermittelt werden [Bathe 2012; Hughes 1987; Zienkiewicz
1977; Wriggers 2010; Nasdala 2012]. Abgesehen von der Quantifizierung maximaler Schwingungsamplituden oder
der Ermittlung von Schwingungszyklen ist eine weiterführende Interpretation sogenannter Zeitbereichslösungen
meist schwierig oder wenig aussagekräftig. Ein vertiefter Einblick in das Schwingungsverhalten mechanischer
Strukturen wird oftmals erst auf der Basis einer modalen Betrachtungsweise möglich.

3.3.4.1 Allgemeine Lösung im Zeitbereich auf der Basis des Duhamel-Integrals

Den Ausgangspunkt zur Entwicklung der Schwingungsantwort nach den Eigenschwingungsgrößen bildet wie-
derum die Zustandsgleichung nach (3.87) in der Form

Asẋ(t) + Bsx(t) = f(t)

mit den symmetrischen Parametermatrizen As = AT
s und Bs = BT

s , die wiederum durch eine Kongruenztrans-
formation

x(t) = X̂q(t) bzw. ẋ(t) = X̂q̇(t) (3.154)

in
AsX̂q̇(t) + BsX̂q(t) = f(t) (3.155)

überführt werden kann. Durch eine Linksmultiplikation von (3.155) mit der transponierten Modalmatrix X̂
T

geht
(3.155) über in

X̂
T
AsX̂︸ ︷︷ ︸
E

q̇(t) + X̂
T
BsX̂︸ ︷︷ ︸
Λ

q(t) = X̂
T
f(t) (3.156)

und damit unter Berücksichtigung der Orthonormierungsbedingungen für das viskos gedämpfte Schwingungssys-
tem

X̂
T
AsX̂ = E und X̂

T
BsX̂ = −Λ (3.157)

in die sogenannte Haupt- oder Normalform

q̇(t)−Λq(t) = X̂
T
f(t) bzw. q̇i(t)− λiqi(t) = x̂T

i f(t), (3.158)
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wobei die n Differentialgleichungen erster Ordnung nunmehr in entkoppelter Form vorliegen
q̇1(t)
q̇2(t)

...
q̇n(t)

−

λ1 0 . . . 0
0 λ2 . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . λn



q1

q2

...
qn

 =


x̂11 x̂21 . . . x̂n1

x̂12 x̂22 . . . x̂n2

...
...

...
...

x̂1n x̂2n . . . x̂nn



f1(t)
f2(t)

...
fn(t)

 . (3.159)

Wird lediglich der den physikalischen Verschiebungsgrößen u(t) zugeordnete und somit praktisch relevante Anteil
des Zustandsvektors betrachtet, so folgt die allgemeine Lösung infolge einer Einwirkung p(t) zu [Natke 1992]

u(t) =Ûr

t∫
0

eΛr(t−τ)Û
T

r p(τ)dτ

+ Ûc

t∫
0

eΛc(t−τ)Û
T

c p(τ)dτ + ˆ̄Uc

t∫
0

eΛ̄c(t−τ) ˆ̄UT
c p(τ)dτ,

(3.160)

wobei diese ggf. noch an vorhandene Anfangsbedingungen angepasst werden muss. Das Faltungsintegral in (3.160)
kann aufgrund der Diagonalform von eΛ(t−τ) auch in Komponentendarstellung und somit als Summe dargestellt
werden

u(t) =

2s∑
l=1

ûr,i(t)

t∫
0

eλr(t−τ)ûT
r,ip(τ)dτ

+

f−s∑
k=1

ûc,i(t)

t∫
0

eλc(t−τ)ûT
c,ip(τ)dτ +

f−s∑
k=1

ˆ̄uc,i(t)

t∫
0

eλ̄c(t−τ) ˆ̄uT
c,ip(τ)dτ.

(3.161)

Die allgemeine Lösung (3.160) in der Form eines Faltungsintegrals ist nicht nur numerisch sehr aufwändig, sondern
lässt auch wenig Aussagen zum Schwingungsverhalten einer Konstruktion zu, weshalb im Folgenden vermehrt
die diesbezüglich günstigere Lösung im Frequenzbereich betrachtet wird.

3.3.4.2 Lösung im Frequenzbereich

Die Haupt- oder Normalform der Zustandsgleichung (3.158) geht mit den Laplace-Transformierten

L {q(t)} = Q(s) L {q̇(t)} = sQ(s)− q(0) L {f(t)} = F(s) (3.162)

über in eine einfache algebraische Gleichung im sogenannten s-Raum

sQ(s)− q(0)−ΛQ(s) = X̂
T
F(s), (3.163)

die nach Q(s), der Laplace-Transformierten Lösung in den Haupt- oder Normalkoordinaten, aufgelöst werden
kann

Q(s) = (sE−Λ)
−1
{

X̂
T
F(s) + q(0)

}
. (3.164)

Daraus resultiert die Lösung in den Zustandskoordinaten Xi(s), i = 1(1)n im s-Raum

L {x(t)} = X(s) = X̂Q(s) (3.165)

zu
X(s) = X̂Q(s) = X̂ (sE−Λ)

−1
X̂
T
F(s) + X̂ (sE−Λ)

−1
q(0). (3.166)

Um nun die Anfangsbedingungen in Normalkoordinaten q(0) in Gleichung (3.166) durch die Anfangsbedingungen
in den Zustandskoordinaten x(0) zu ersetzen, wird wiederum die eingangs zugrunde gelegte Kongruenztransfor-
mation

x(t) = X̂q(t) (3.167)
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herangezogen. Ausgewertet für den Zeitpunkt t = 0 sowie von links mit der transponierten Modalmatrix und der

symmetrischen Systemparametermatrix X̂
T
As multipliziert, folgt

x(0) = X̂q(0)

X̂
T
Asx(0) = X̂

T
AsX̂︸ ︷︷ ︸
E

q(0) = q(0). (3.168)

Dadurch geht (3.166) schließlich über in

X(s) = X̂Q(s) = X̂ (sE−Λ)
−1

X̂
T
F(s) + X̂ (sE−Λ)

−1
X̂
T
Asx(0). (3.169)

Eine Lösung des inhomogenen Differentialgleichungssystems ist grundsätzlich auch ohne eine vorausgegangene
Transformation auf Haupt- oder Normalkoordinaten möglich (siehe (3.2.3.2)). Der wesentliche Vorteil der Dar-
stellung gemäß (3.169) besteht jedoch darin, dass durch die Diagonalform der Matrix (sE−Λ), deren Inverse
ebenfalls in Diagonalform vorliegt [Zurmühl 1964], der Antwortvektor im s-Raum in Komponentendarstellung
als Summe dargestellt werden kann

X(s) =

n∑
i=1

x̂ix̂
T
i F(s) + x̂ix̂

T
i Asx(0)

s− λi
. (3.170)

Mit (3.170) ist der Zustandsvektor im s-Raum als Lösung des Differentialgleichungssystems erster Ordnung in
Normalkoordinaten gefunden, welcher auch in der Form ausgeschriebener Summenausdrücke

X1(s)
X2(s)

...
Xn(s)

 =


x̂1

x̂2

...
x̂n


1

1

s− λ1

(
pg,1 + a0

g,1

)
+


x̂1

x̂2

...
x̂n


2

1

s− λ2

(
pg,2 + a0

g,2

)
+ ...

...+


x̂1

x̂2

...
x̂n


i

1

s− λi
(
pg,n + a0

g,n

)
(3.171)

mit der sogenannten generalisierten Last

pg,i = x̂T
i F(s) =

[
x̂1, x̂2, . . . , x̂n

]
i


F1(s)
F2(s)

...
Fn(s)

 (3.172)

sowie den generalisierten Anfangsbedingungen

a0
g,i = x̂T

i Asx(0) =
[
x̂1, x̂2, . . . , x̂n

]
i

 ajk



x0,1

x0,2

...
x0,n

 (3.173)

dargestellt werden kann. Ausgehend von der allgemeinen Lösung im Zustandsraum (3.170) sowie unter Berück-
sichtigung der Partitionierung der Modalmatrix (3.147) folgt die Lösung in den physikalischen Lagekoordinaten
u(t) bzw. deren Laplace-Transformierte U(s) zu

U(s) =

2s∑
r=1

ûr,l
ûT
r,lP(s)

s− λr,i
+

f−s∑
k=1

[
ûc,k

ûT
c,kP(s)

s− λc,k
+ ûc,k

ˆ̄uT
c,kP(s)

s− λc,k

]
, (3.174)

womit nunmehr eine physikalische Interpretation der Lösung möglich ist. Mit dem Übergang von der Laplace-
Transformation zur Fourier -Transformation, der formal mit dem Grenzübergang s → iω vollzogen wird, folgt
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schließlich der Antwortvektor im Frequenzraum zu

U(iω) =

2s∑
r=1

ûR,r
ûT
R,rP(iω)

iω − λR,i
+

f−s∑
k=1

[
ûK,k

ûT
K,kP(iω)

iω − λK,k
+ ûK,k

ˆ̄uT
K,kP(iω)

iω − λK,k

]
. (3.175)

Analog zur in Abschnitt 3.2.3.2 hergeleiteten Übertragungsmatrix H(s), die über eine Multiplikation mit der
Laplace-Transformierten des Erregervektors P(s) auf den Antwortvektor U(s) des allgemeinen Systems führt,
kann aus einem Koeffizientenvergleich mit (3.175) die Frequenzgangmatrix für das viskos gedämpfte System zu

F(jω) = Û (jωE−Λ)
−1

Û
T

(3.176)

angegeben werden. Aufgrund der Diagonalform der Matrix (iωE−Λ) ist auch deren Inverse wiederum eine
Diagonalmatrix und die Frequenzgangmatrix kann in Komponenten- oder Summenform dargestellt werden

F(jω) =

2s∑
r=1

ûRûTR
jω − λR

+

f−s∑
k=1

[
ûK ûTK
jω − λk

+
ûK ˆ̄uT

K

jω − λk

]
. (3.177)

Damit ist die gesuchte Entwicklung der Frequenzgangmatrix des viskos gedämpften Systems nach den Eigen-
schwingungsgrößen in physikalischen Lagekoordinaten gefunden. Ähnlich der Entwicklung des zeitlichen Schwin-
gungsverlaufes nach den Eigenschwingungsgrößen in Abschnitt 3.3.4.1 kann auch hier für viele praktische Anwen-
dungsfälle bereits auf der Basis weniger niedriger Eigenformen eine brauchbare Annäherung der Frequenzgang-
matrizen und somit des Übertragungsverhaltens zwischen Ein- und Ausgang gewonnen werden (siehe hierzu auch
Abbildung 3.24), was insbesondere für den Fall einer experimentellen Ermittlung von Eigenschwingungsgrößen
von Bedeutung ist [Natke 1992]. Liegt eine harmonische Anregung vor, so vereinfacht sich (3.175) wesentlich zu

û(Ω) =

2s∑
r=1

ûR,r
ûT
R,rp̂

jΩ− λR,i
+

f−s∑
k=1

[
ûc,k

ûT
c,kp̂

jΩ− λc,k
+ ûc,k

ˆ̄uT
c,kp̂

jΩ− λc,k

]
. (3.178)

Mit

F (jω) =
1

jω − λ
+

1

jω − λ̄
(3.179)

ist der sogenannte Elementarfrequenzgang erster Ordnung [Gasch u. Knothe 1987] für den Fall komplexer Eigen-
werte gegeben. Werden in (3.179) nunmehr die konjugiert komplexen Eigenwerte λ = δ + jωD und λ̄ = δ − jωD
eingesetzt, so folgt daraus der bekannte Frequenzgang des zugeordneten Systems zweiter Ordnung [Gasch u.
Knothe 1987; Natke 1992].

3.4 Experimentelle Untersuchungen zum Schwingungsverhalten der mo-
difizierten Schwenktraversendehnfuge infolge Einwirkungen aus dem
Straßenverkehr

Bedingt durch eine Tragwerksstruktur mit komplexen kinematischen Zusammenhängen, die Gesamtsteifig-
keit maßgeblich bestimmende vorgespannte Elastomerbauteile mit nichtlinearen Kraft-Verformungs-Beziehungen
sowie aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Fahrzeugreifen und den Lamellen ist eine a priori Abschät-
zung des Schwingungsverhaltens der Schwenktraversendehnfuge allein auf der Basis theoretischer Überlegungen
schwierig und mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden. Aus diesem Grund wurden umfangreiche experimentelle
Untersuchungen zum Schwingungsverhalten von Fahrbahnübergangskonstruktionen auf der Basis von Überfahr-
versuchen unterschiedlichster Fahrzeugkonfigurationen durchgeführt. Die Schwingungsreaktion wird dabei über
die angeordneten piezoelektrischen Kraftmessringe im Bereich der Elastomerlager sowie der an den Stegaußen-
seiten applizierten rosettenförmigen Dehnungsmessstreifen erfasst (siehe hierzu Abschnitt 2.2).

3.4.1 Experimentelle Ermittlung von Eigenschwingungsgrößen

3.4.1.1 Eigenfrequenzen und Eigenschwingformen

Zur Validierung des erstellten Tragwerksmodells werden die in der Schwingungsantwort enthaltenen domi-
nierenden Frequenzbereiche experimentell ermittelt und mit den Eigenwerten des Tragwerksmodells verglichen.
Dabei zeigt sich in Abbildung 3.4a für den interessierenden Frequenzbereich bis ca. 250 Hz eine sehr gute Überein-
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stimmung zwischen Modell und Realität. Ausgehend von dem finite Elemente Modell für die Fahrbahnübergangs-

(a) Korrelation zw. den experimentell ermittelten Ei-
genfrequenzen und den Eigenwerten des Tragwerks-
modells

(b) Amplitudenspektrum der Ausschwingkurven aus-
gewählter Messsignale

Abbildung 3.4: Korrelation zwischen Tragwerksmodell und Messung

konstruktion (siehe hierfür Abschnitt 3.1) werden die für die Schwingungsantwort infolge einer Fahrzeugüberfahrt
wesentlichen Eigenformen und Eigenfrequenzen ermittelt. Wie im Abschnitt 3.3 aufgezeigt, erfolgt dies auf der
Basis einer allgemeinen Eigenwertproblemformulierung im Zustandsraum unter Verwendung symmetrischer Sy-
stemmatrizen. Bedingt durch die schiefwinkelige Anordnung der Traversen sowie der darüber hinaus unsymme-
trischen Anordnung der Stahlbügel weisen viele Eigenformen einen komplexen räumlichen Verformungszustand
auf. Hinsichtlich der Bezeichnung wird in Abhängigkeit der dominierenden Verformungskomponenten zwischen
vertikalen Biegeeigenformen mit überwiegenden Verformungen in vertikaler Richtung sowie Torsionsmoden mit
dominierenden Verdrehungen der Lamelle um deren Längsachse unterschieden. Die wesentlichen Biegeeigenfor-
men sind in Abbildung 3.5 bis 3.8 dargestellt6. Dominierend für die Ausschwingvorgänge unmittelbar nach dem

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.5: Biegeeigenform Nr.12 mit einer Frequenz von 93 Hz

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.6: Biegeeigenform Nr. 13 mit einer Frequenz von 116 Hz

Kontakt mit dem jeweiligen Fahrzeugreifen sind jedoch keine Biegeeigenformen, sondern vielmehr Torsionseigen-
moden, was neben den zugehörigen Eigenfrequenzen vor allem der veränderlichen Exzentrizität der resultierenden
Vertikalkraft während der Überfahrt eines Fahrzeugreifens geschuldet ist. Bei einer Bewertung der maßgebenden

6Um den räumlichen Verformungszustand der Eigenformen zu verdeutlichen, werden neben der isometrischen Ansicht stets auch
die Verläufe der Verschiebungen und Verdrehungen der Lamelle über deren Länge dargestellt.
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(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.7: Biegeeigenform Nr. 15 mit einer Frequenz von 164 Hz

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.8: Biegeeigenform Nr. 19 mit einer Frequenz von 245 Hz

Eigenformen muss neben der Anregungsfrequenz vor allem auch die Laststellung berücksichtigt werden, wobei je
nach Überfahrposition in Lamellenquerrichtung verstärkt symmetrische oder antimetrische Eigenformen angeregt
werden (siehe hierzu auch Abschnitt 3.5.1.1). Die niedrigste hier betrachtete Eigenform mit der Nummer vier7

in Abbildung 3.9 weist eine Frequenz von ca. 52,9 Hz auf. Die Eigenformen eins bis drei stellen aufgrund der
geringen Schubsteifigkeit der angeordneten Elastomerlager starrkörperähnliche Verformungszustände der Lamelle
in horizontaler Richtung dar. Diese sind jedoch für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchun-
gen aufgrund der dominierenden vertikalen Kraftanregung lediglich von untergeordneter Bedeutung und werden
somit an dieser Stelle nicht näher betrachtet.

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.9: Torsionseigenform Nr. 4 mit einer Frequenz von 52,9 Hz

7Zum Zwecke einer möglichst eindeutigen Nomenklatur werden die einzelnen Eigenformen mit der laufenden Nummer des zugeord-
neten Eigenwertes des Tragwerksmodells, die allesamt aufsteigend sortiert sind, angesprochen.



3.4 Experimentelle Untersuchungen 47

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.10: Torsionseigenform Nr. 5 mit einer Frequenz von 64,2 Hz

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.11: Torsionseigenform Nr. 9 mit einer Frequenz von 77,7 Hz

(a) Isometrie (b) Verlauf der Verschiebungen (c) Verlauf der Verdrehungen

Abbildung 3.12: Torsionseigenform Nr. 14 mit einer Frequenz von 138 Hz

Zur experimentellen Ermittlung der Eigenschwinggrößen kann die Fahrbahnübergangskonstruktion beispiels-
weise durch einen Stahlhammer stoßartig angeregt werden, um aus dem darauf folgenden Ausschwingverhalten
die interessierenden Eigenschwingungsgrößen abzuleiten, wobei die maßgeblich an der Schwingungsantwort be-
teiligten Eigenfrequenzen auf der Basis einer Frequenzanalyse bestimmt werden. Bei der Ermittlung der Fre-
quenzspektren sind aufgrund der meist geringen Gesamtschrieblänge zwingend geeignete Fensterfunktionen zu
verwenden, um leakage-Effekte zu reduzieren und das wahre Frequenzspektrum möglichst gut zu approximieren
[Natke 1992; Föllinger u. Franke 1982; Brigham 2010].

Neben einer impulsartigen Anregung der Lamelle durch Schläge mit einem Stahlhammer kann eine Ermittlung
der Eigenschwingungsgrößen auch auf der Basis von Überfahrversuchen erfolgen. Zu beachten ist dabei jedoch,
dass für die Identifikation der Eigenschwingungsgrößen ausschließlich die sogenannten Ausschwing- oder Abkling-
kurven nach dem Kontakt mit den einzelnen Fahrzeugreifen herangezogen werden dürfen. Würde ein Messsignal,
welches die Schwingungsantwort auf mehrere Achskontakte repräsentiert, zugrunde gelegt, so würde daraus eine
grobe Verfälschung des wahren Frequenzspektrums resultieren. Der Grund dafür liegt in den dominierenden Am-
plituden der Reaktionskräfte aus den vertikalen Radkräften zu den einzelnen Kontaktzeiten (siehe beispielsweise
Abbildung 3.13a). Im Falle einer Frequenzauswertung des Gesamtsignals wären tieffrequente Harmonische mit der
Charakteristik der Achsabstände in Kombination mit der jeweiligen Fahrgeschwindigkeit im Spektrum enthalten.
Diese spiegeln jedoch die geometrischen Verhältnisse des Fahrzeuges sowie dessen Fahrgeschwindigkeit und nicht
das Eigenschwingungsverhalten der Fahrbahnübergangskonstruktion wider. An dieser Stelle sei auch erwähnt,
dass für die hier betrachtete modifizierte Schwenktraversendehnfuge, die Schwingungsreaktion zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Achsen bei weitem nicht vollständig abgeklungen ist. Vor allem für Doppelachsen mit einem
üblichen Achsabstand von ca. 1,20 m findet eine deutliche Überlagerung der Schwingungsamplituden der beiden
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(a) Summe der vertikalen Reaktionskräfte zw. der
Lamelle und den Traversen infolge der Überfahrt ei-
nes dreiachsigen Fahrzeuges für eine Geschwindigkeit
von 90 km/h

(b) Ausschwingkurve der Gesamtreaktionskraft nach
dem Kontakt mit der dritten Fahrzeugachse - Ab-
schnitt 1

Abbildung 3.13: Zeitverlauf der vertikalen Reaktionskräfte zwischen der Lamelle und den Traversen für ein dreiachsiges Fahrzeug

Achsen statt (siehe auch hierfür Abbildung 3.13a), was unter anderem ein wesentlich breiteres Frequenzspektrum
zur Folge hat.

Die ins System eingetragene Energie und somit auch die Amplituden der Schwingungsantwort sind bei einer
Überfahrt realer Fahrzeuge um ein Vielfaches höher als bei einer künstlichen Anregung durch Hammerschlä-
ge. Eine Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass nichtlineare Effekte im Hinblick auf das Steifigkeits- und
Dämpfungsverhalten vor allem der Elastomerlager ausschließlich auf der Basis von Überfahrversuchen erfasst
werden können, womit einer Ermittlung der maßgebenden Eigenfrequenzen stets die Ausschwingkurven realer
Überfahrversuche zugrunde gelegt werden.

3.4.1.2 Dämpfungsverhalten

Im Hinblick auf die maximalen Schwingungsamplituden zum Zeitpunkt der Überfahrt ist der Einfluss des
Dämpfungsverhaltens aufgrund des transienten Einwirkungscharakters von untergeordneter Bedeutung (siehe
hierzu auch Abschnitt 3.5.2.2). Das Ausschwingverhalten, d.h. die Abnahme der Eigenschwingungsamplituden
nach dem Kontakt mit der Zeit, wird hingegen maßgeblich durch das Dissipationsverhalten der Konstruktion
bestimmt. Aus den Ausschwingvorgängen kann neben der Detektierung dominierender Frequenzbereiche auch
eine Abschätzung der Systemdämpfungsparameter vorgenommen werden, wobei diese in zwei Bereiche, deren
Abgrenzung nicht eindeutig und deren Übergänge fließend stattfinden, aufzuteilen sind. Neben einem Bereich
mit relativ großen Schwingungsamplituden, in dem das Schwingungsverhalten der Lamelle sehr stark von der
Dämpfung der Elastomerbauteile bestimmt wird (siehe Abbildung 3.13b), existiert auch ein zweiter Bereich,
welcher durch das Dissipationsverhalten der Stahlbauteile geprägt ist (siehe auch Abbildung 3.14a). Neben der

(a) Ausschwingkurve der Gesamtreaktionskraft nach
dem Kontakt mit der dritten Fahrzeugachse - Ab-
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(b) Grad der kritischen Dämpfung für die ersten 20
Eigenformen - abgeleitet aus dem Tragwerksmodell

Abbildung 3.14: Modale Dämpfung und Ausschwingverhalten

Höhe der Amplitude ist jedoch vor allem die Eigenschwingform sowie die daraus resultierenden Verformungen
im Bereich der Elastomerbauteile bestimmend dafür, in welchem Maße dem Eigenschwingverhalten der Gesamt-
konstruktion durch das verhältnismäßig hohe Dämpfungsvermögen der Elastomerbauteile Energie entzogen wird.
Für die maßgebenden Torsionseigenformen mit vergleichsweise hohen Verzerrungen im Bereich der Elastomerla-
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ger wurde ein Dämpfungsgrad von D = 0.07 ermittelt, während für die durch vertikale Biegeverformungen der
Lamelle gekennzeichneten Eigenmoden lediglich ein Grad der kritischen Dämpfung von ca. D = 0.015 festge-
stellt wurde. Grund dafür ist, dass die wesentlichen Biegeeigenformen meist Schwingungsknoten im Bereich der
Elastomerlager und somit nur geringe Verzerrungen der Lagerelemente aufweisen. Werden die modalen Dämp-
fungsparameter für die niedrigsten Eigenformen betrachtet (siehe Abschnitt 3.3.2.3), so kann dieser Effekt sehr
anschaulich nachvollzogen werden, wobei die Eigenformen Nr. 4, 9, 10, 11 und 14 mit den größten Verdrehungen
der Stahllamelle um deren Längsachse (siehe Abbildung 3.9, 3.11 und 3.12) und somit den größten Verzerrungen
im Bereich der Elastomerlager auch die größten modalen Dämpfungswerte aufweisen. Derartige Effekte können
jedoch durch ein Tragwerksmodell nur erfasst werden, wenn ein allgemeiner viskoser Dämpfungsansatz zugrun-
degelegt wird, bei dem vor allem den Elastomerbauteilen explizite Dämpfungseigenschaften zugewiesen werden
können (siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.3). Aufgrund der Tatsache, dass die Elastomerelemente in der Regel
neben einer verhältnismäßig geringen Steifigkeit ein hohes Dämpfungsvermögen aufweisen, kann ein herkömmli-
cher Dämpfungsansatz proportional zur Massen- und Steifigkeitsmatrix für derartige Strukturen nicht zielführend
sein. Der Vollständigkeit halber werden in Abbildung 3.15 auch die modalen Massen- und Steifigkeitswerte darge-
stellt. Aufgrund der komplexen Geometrie der Fahrbahnübergangskonstruktion sind stets mehrere Eigenformen

Abbildung 3.15: Modale Massen− und Steifigkeitswerte für die ersten 20 Eigenformen - abgeleitet aus dem Tragwerksmodell

am Schwingungsverhalten beteiligt, weshalb eine eindeutige Zuordnung der Dämpfungsgrößen auf die einzelnen
Modalformen auf experimenteller Basis nicht ohne weiteres möglich ist und die Ermittlung der Dämpfungswerte
vereinfachend auf der Basis einer gemittelten Hüllkurve erfolgt.

3.4.2 Diskussion des Schwingungsverhaltens auf der Basis von Frequenzspektren

Aus den Ausschwingkurven der resultierenden Vertikalkräfte zwischen der Lamelle und den Traversen kön-
nen, wie in Abschnitt 3.4.1 aufgezeigt, wichtige Aussagen zu den dominierenden Eigenfrequenzen sowie zum
Dämpfungsverhalten der Schwenktraversendehnfuge abgeleitet werden. Exemplarisch wird für die im Folgenden
dargestellten Betrachtungen eine Überfahrt eines dreiachsigen Nutzfahrzeuges mit einer Fahrgeschwindigkeit von
ca. 90 km/h herangezogen. Ausgewertet wird jeweils das Frequenzspektrum der Ausschwingkurven nach dem
Kontakt mit der dritten Fahrzeugachse. Für die relevanten Geschwindigkeitsbereiche von Nutzfahrzeugen zwi-
schen 50 km/h und 100 km/h wurden durchgängig vergleichbare Resultate erzielt. Werden die Messsignale der
unterschiedlichen Sensoren einzeln analysiert und die daraus abgeleiteten Frequenzspektren einander gegenüber-
gestellt, so lassen sich darüber hinaus weitreichende Erkenntnisse hinsichtlich des Schwingungsverhaltens der
modifizierten Fahrbahnübergangskonstruktion gewinnen.

Wie bereits bei der Ableitung der Dämpfungseigenschaften in Abschnitt 3.4.1.2 gezeigt, kann das Ausschwingen
nach einer Achsüberfahrt in zwei Teilbereiche gegliedert werden (siehe hierzu Abbildung 3.14). Die anfänglichen
Torsionsschwingungen der Lamelle um deren Längsachse mit verhältnismäßig hohen Schwingungsamplituden
klingen aufgrund des guten Dämpfungsvermögens der Elastomerlager rasch ab und es folgt ein zweiter Teil-
bereich, welcher durch vertikale Biegeeigenformen der Stahllamelle charakterisiert wird. Dies wird besonders
deutlich, wenn die Frequenzspektren der beiden Teilbereich gesondert analysiert werden. Wie in Abbildung 3.16
sowohl für die Messsignale der piezoelektrischen Kraftmessringe als auch der Dehnungsmessstreifen erkennbar,
dominiert im Abschnitt eins eindeutig eine Frequenz von ca. 78 Hz, die unmittelbar der Torsionseigenform Nr.
9 (Abb. 3.11) mit dominierenden Verdrehungen der Lamelle um deren Längsachse zugeordnet werden kann. Das
Amplitudenspektrum8 des zweiten Abschnitts wird hingegen von Frequenzbereichen um 27 Hz, 58 Hz, 92 Hz,
124 Hz und 160 Hz geprägt, welchen überwiegend Biegeeigenformen zuzuordnen sind. Darüber hinaus offenbart
eine Gegenüberstellung der Amplitudenspektren der Signale der Kraftmessringe und der Dehnungsmessstreifen

8Im folgenden werden stets die auf den Maximalwert normierten Amplitudenspektren der jeweiligen Messsignale betrachtet.
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(a) Amplitudenspektrum der resultierenden Vertikal-
kraft für die Messwerte der piezoelektrischen Kraft-
messringe

(b) Amplitudenspektrum der resultierenden Vertikal-
kraft für die Messwerte der Dehnungsmessstreifen

Abbildung 3.16: Gegenüberstellung der normierten Amplitudenspektren des Abschnitts 1 und 2 für die Messsignale der Piezokraftmessringe
sowie der Dehnungsmessstreifen

in Abbildung 3.17 einen bereits in Abschnitt 2.2.3.2 erläuterten grundsätzlichen Unterschied zwischen den bei-
den Messkonzepten. Im Gegensatz zum ersten Abschnitt, der für beide Messkonzepte von den Spektralanteilen

(a) Amplitudenspektrum der resultierenden Vertikal-
kraft für den Abschnitt 1

(b) Amplitudenspektrum der resultierenden Vertikal-
kraft für den Abschnitt 2

Abbildung 3.17: Gegenüberstellung der Amplitudenspektren der Messsignale der Piezokraftmessringe und der Dehnungsmessstreifen für
den Abschnitt 1 und 2

einer Torsionseigenform mit einer Schwingfrequenz von ca. 78 Hz dominiert wird, werden für den Abschnitt zwei
deutliche Unterschiede in der spektralen Leistungsverteilung deutlich. Der Frequenzbereich um ca. 124 Hz ist für
die Signale der Piezokraftmessringe sehr stark ausgeprägt, während dieser für die DMS-Werte nur von unterge-
ordneter Bedeutung ist. Bei einer Betrachtung der zugehörigen Biegeeigenform mit der Nummer 13 sowie einer
Frequenz von ca. 116 Hz (siehe auch Abbildung 3.6) wird deutlich, dass diese ausgeprägte Vertikalverformungen
der beiden Kragarme aufweist, die daraus resultierenden Massenträgheitskräfte jedoch, wie in Abschnitt 2.2.3
erläutert, ausschließlich von den piezoelektrischen Kraftmessringen erfasst werden können.

Des Weiteren wird auch an dieser Stelle wiederum der Einfluss der Veränderung der Bügelvorspannkraft deut-
lich (siehe auch Abschnitt 2.2.3.1). Bislang wurden für die Ableitung der resultierenden Reaktionskraft zwischen
der Lamelle und den Traversen ausschließlich die um die messtechnisch erfasste Bügelvorspannkraftveränderung
bereinigten Signale der piezoelektrischen Kraftmessringe herangezogen. Werden nunmehr die Amplitudenspek-
tren einmal mit und einmal ohne Kompensation der Bügelvorspannkraftveränderung analysiert, so zeigen sich
auch dabei deutliche Unterschiede (siehe Abbildung 3.18). Neben dem Einfluss der Massenträgheitskräfte im
Bereich der Kragarme spielt auch hierbei die aus der Verdrehbewegung der Lamelle resultierende vertikale Ab-
stützkraft des horizontalen Bügelschenkels sowie die daraus resultierende Veränderung der Bügelvorspannkräfte
eine entscheidende Rolle.

Die Komplexität des räumlichen Schwingungsverhaltens der modifizierten Schwenktraversendehnfuge wird
noch deutlicher, wenn die Messsignale der Einzelsensoren sowie die daraus ermittelten Lagerkräfte separat aus-
gewertet werden. Bei einer Heranziehung der Amplitudenspektren der vertikalen Lagerkräfte für den Abschnitt
eins weisen die Amplitudenspektren der beiden Randlager L1 und L3 einen qualitativ ähnlichen Verlauf auf
(siehe Abbildung 3.19). Die Messsignale des Mittelauflagers L2, die aufgrund der dominierenden Reaktionskraft
auch die Spektren der Gesamtreaktionskraft maßgeblich bestimmen, zeigen hingegen einen davon abweichenden



3.4 Experimentelle Untersuchungen 51

(a) Amplitudenspektrum der resultierenden Vertikal-
kraft für die Messwerte der piezoelektrischen Kraft-
messringe mit und ohne Kompensation der Bügelvor-
spannkraftänderung - Abschnitt 1

(b) Amplitudenspektrum der resultierenden Vertikal-
kraft für die Messwerte der piezoelektrischen Kraft-
messringe mit und ohne Kompensation der Bügelvor-
spannkraftänderung - Abschnitt 2

Abbildung 3.18: Vergleich der Amplitudenspektren der Piezokraftmessringe mit und ohne Kompensation der Bügelvorspannkraftänderung
für den Abschnitt 1 und 2

Verlauf. Sowohl für die Auswertung der Dehnungsmessstreifen als auch für die Signale der Piezokraftmessrin-
ge wird der Vertikalkraftverlauf des Mittelauflagers eindeutig von Torsionseigenformen mit einer Frequenz von

(a) Amplitudenspektrum der resultierenden Lager-
kräfte für die Messwerte der Dehnungsmessstreifen
- Abschnitt 1

(b) Amplitudenspektrum der resultierenden Lager-
kräfte für die Messwerte der piezoelektrischen Kraft-
messringe - Abschnitt 1

Abbildung 3.19: Vergleich der Amplitudenspektren der drei Einzellager für den Abschnitt 1 auf der Basis der Messwerte der Dehnungs-
messstreifen sowie der Piezokraftmessringe

ca. 78 Hz dominiert, während die Amplitudenspektren der Reaktionskräfte der Randlager ein deutlich breiteres
Frequenzspektrum mit mehreren, annähernd gleichbedeutsamen Frequenzbereichen erkennen lassen. Ein weite-
rer grundlegender Unterschied der beiden Messkonzepte tritt auch zu Tage, wenn die Amplitudenspektren der
Messsignale der Dehnungsmessstreifen mit den jeweiligen Werten der piezoelektrischen Kraftmessringe für die
einzelnen Lager direkt miteinander verglichen werden (siehe Abbildung 3.20). Auffallend ist wiederum, dass die
Massenträgheitskräfte im Bereich der Kragarme einzig von den Piezoelementen erfasst werden können, und so
der Amplitudenpeak mit einer Frequenz von ca. 124 Hz im Spektrum der Dehnungsmessstreifen fast gänzlich
fehlt (siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.3.2). Darüber hinaus spielt die für das Spektrum der Kraftmessringe do-
minierende Frequenz von ca. 50 Hz, die der starrkörperähnlichen Torsionseigenform mit der Nr. 4 zugeordnet
werden kann, für die Signale der Dehnungsmessstreifen nur eine untergeordnete Rolle. Starrkörpereigenformen
stellen im Allgemeinen Verformungszustände eines Körpers dar, die eine Vernachlässigung der Verzerrungen
innerhalb des Körpers im Vergleich zu den dominierenden globalen Translationen und Rotationen des selben
gestatten. Derartige Verformungszustände führen im vorliegenden Fall zu keinerlei Messsignalen im Bereich der
Dehnungsmessstreifen, können jedoch aufgrund der damit einhergehenden Verformung der Elastomerlager sehr
wohl von den piezoelektrischen Kraftmessringen erfasst werden. Aus diesem Gesichtspunkt wäre hinsichtlich der
Erfassung vertikaler Achslasten eine Applikation von Dehnungsmessstreifen als günstiger einzustufen, da dadurch
ausschließlich Verzerrungen der Kastenträgerstege und keine Starrkörpereigenformen erfasst würden. Die Ana-
lyse der aufgezeichneten Messsignale zeigt jedoch, dass aufgrund der räumlichen Verformungszustände auch die
niederfrequenten Torsionseigenformen resultierende Vertikalkräfte zur Folge haben. Auch stellt die Eigenform
Nr. 4 keine reine Starrkörperverdrehung der Lamelle auf den Elastomerlagern dar, sodass diese auch von den
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(a) Amplitudenspektrum für die Lagerkraft L1 - Ab-
schnitt 1

(b) Amplitudenspektrum der Lagerkraft L1 - Ab-
schnitt 2

Abbildung 3.20: Vergleich der Amplitudenspektren der Dehnungsmessstreifen sowie der Piezokraftmessringe für das Lager L1

rosettenförmigen Dehnungsmessstreifen erfasst werden können, jedoch, wie in Abbildung 3.20 zu erkennen, mit
deutlich geringeren Amplituden.

Bezüglich der Amplitudenspektren der Messwerte der Piezokraftmessringe spielt zusätzlich auch deren Exzen-
trizität bzw. deren Lage relativ zur Schwerachse des Lamellenprofils eine zentrale Rolle. Werden exemplarisch
die Lager L1 und L2 herangezogen, so ist der diesbezügliche Unterschied in den Frequenzspektren der einzelnen
Kraftmessringe deutlich zu erkennen. Die Piezoringe mit den Nummern eins und drei sowie den Nummern vier
und sechs weisen eine Exzentrizität zur Schwerachse der Lamelle in der Größenordnung mehrerer Zentimeter
auf und zeigen somit hohe Spektralanteile infolge niederfrequenter Torsionseigenschwingungen. Die Piezokraft-
messringe mit den Nummern zwei und fünf sind annähernd in der Schwerachse angeordnet und werden für den
Bereich zwei fast ausschließlich von höherfrequenten Biegeeigenformen dominiert [Friedl u. Mangerig 2017]. Im
Falle ausgeprägter Torsionseigenformen tilgen sich weite Teile der zugehörigen Frequenzbereiche, sofern nicht die
Einzelsignale sondern die resultierende Lagerkraft (siehe Abbildung 3.21 sowie Abschnitt 2.2.1) betrachtet wird.
Dies ist erneut ein Beleg für ausgeprägte starrkörperähnliche Torsionsbewegungen der Lamelle, wobei aufgrund

(a) Amplitudenspektren für die Piezokraftmessringe
Nr. 1 und Nr. 3 sowie die resultierende Lagerkraft L1
- Abschnitt 1

(b) Amplitudenspektren für die Piezokraftmessringe
Nr. 4 und Nr. 6 sowie die resultierende Lagerkraft L2
- Abschnitt 1

Abbildung 3.21: Tilgung der zur Torsionseigenform gehörenden Frequenzbereiche der Einzelsensoren infolge der unterschiedlichen Vorzei-
chen der zugehörigen Reaktionskräfte

der Exzentrizität der resultierenden Vertikalkraft zuerst eine Verdrehung entgegen und dann in Fahrtrichtung
erfolgt. Analoge Erkenntnisse lassen sich auch aus den applizierten Dehnungsmessstreifen ableiten. Werden da-
für die Messwerte der rosettenförmigen Dehnungsmessstreifen der beiden Stegaußenseiten getrennt betrachtet,
so repräsentieren die daraus abgeleiteten Schubspannungsverläufe einen kombinierten Beanspruchungszustand
infolge Querkraft und Torsion. Wird hingegen das Summensignal aus den jeweils gegenüberliegenden Dehnungs-
messstreifen analysiert, so spiegelt dieses ausschließlich den Anteil der Querkraft wider, da sich die gegensinnigen
Verzerrungsanteile der Torsionsbeanspruchung tilgen (siehe Abbildung 3.22). In Verbindung mit einem adäquaten
Tragwerksmodell können auf der Basis entsprechend aufbereiteter Amplitudenspektren weitreichende Aussagen
zum Schwingungsverhalten der modifizierten Schwenktraversendehnfuge abgeleitet werden. Hierfür ist jedoch eine
sorgsame Analyse der Messdaten sowie eine entsprechende Auswahl der für die Ermittlung der Amplitudenspek-
tren zugrunde gelegten Ausschnitte der digitalisierten Zeitsignale erforderlich. Wesentlich für eine erfolgreiche
Analyse und Interpretation der Messdaten sowie der daraus abgeleiteten Kenngrößen ist jedoch vor allem ein
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(a) Amplitudenspektrum für die Messwerte der Deh-
nungsmessstreifen mit der Bezeichnung Ost 4 und
West 4 sowie die daraus abgeleitete Lagerkraft L1-
Abschnitt 2

(b) Amplitudenspektrum für die Messwerte der Deh-
nungsmessstreifen mit der Bezeichnung Ost 3 und
West 3 sowie die daraus abgeleitete Lagerkraft L2-
Abschnitt 2

Abbildung 3.22: Tilgung torsionsbedingter Spektralanteile von Signalen rosettenförmiger Dehnungsmessstreifen auf gegenüberliegenden
Stegseiten

handhabbares Tragwerksmodell, welches gleichzeitig alle wesentlichen Phänomene des Schwingungsverhaltens der
realen Konstruktion abzubilden vermag.

3.5 Analyse des Schwingungsverhaltens der modifizierten Schwenktraver-
sendehnfuge auf der Basis einer modalen Betrachtungsweise

Im Abschnitt 3.3 wurden die wesentlichen Grundlagen hinsichtlich der Behandlung linearer Schwingungssys-
teme mit allgemeinen viskosen Dämpfungseigenschaften auf der Basis einer modalen Betrachtungsweise darge-
stellt. Darauf aufbauend können nunmehr wichtige Zusammenhänge des Schwingungsverhaltens der modifizierten
Schwenktraversendehnfuge infolge Einwirkungen aus dem Straßenverkehr abgeleitet, sowie darauf aufbauend ei-
ne weiterführende Bewertung der aufgezeichneten Messsignale und eine Quantifizierung der darin enthaltenen
Massenträgheitskräfte vorgenommen werden.

3.5.1 Zur Beteiligung einzelner Eigenformen an der Schwingungsreaktion

3.5.1.1 Einfluss der Überfahrposition

Die Schwingungsreaktion der Fahrbahnübergangskonstruktion kann als Superposition der wesentlich an der
Schwingungsantwort beteiligten Eigenformen dargestellt werden

U(jω) =

n∑
k=1

ûk
jω − λk

ûT
kP(jω), (3.180)

wobei der Fourier -transformierte Belastungsvektor P(jω) im Allgemeinen sowohl die örtliche als auch die spek-
trale Charakterisierung derselben beinhaltet. In Abhängigkeit des Radstandes, der Überfahrposition in Fahr-
bahnquerrichtung sowie der Fahrgeschwindigkeit dominieren jeweils unterschiedliche Eigenmoden das Antwort-
verhalten der Schwenktraversendehnfuge. Eine Aussage über den Grad der Beteiligung der einzelnen Moden an
der resultierenden Schwingungsantwort kann auf der Basis sogenannter modaler Partizipationsfaktoren (MPF)
getroffen werden. Wird dabei lediglich die örtliche Lastverteilung betrachtet, oder gleichbedeutend eine harmo-
nische Anregung vorausgesetzt, so kann (3.180) auch zu

U(jω) =

n∑
k=1

ûk
jω − λk

ûT
k pk︸ ︷︷ ︸

=MPFk

(3.181)

angegeben werden, womit für diskrete Systeme der modale Partizipationsfaktor als Skalarprodukt zwischen dem
Belastungsvektor und dem jeweiligen Eigenvektor folgt. In Abbildung 3.23 sind exemplarisch die modalen Parti-
zipationsfaktoren für die niedrigsten Biege- und Torsionseigenmoden unter Zugrundelegung eines Radstandes von
2, 0 m einmal für eine mittige Überfahrposition symmetrisch zur Mitteltraverse sowie einmal für eine um 50 cm
dazu verschobene, außermittige Überfahrposition dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass in Abhängigkeit der
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(a) Alleinige Vertikalkraftbeanspruchung (b) Alleinige Torsionsmomentenbeanspruchung

Abbildung 3.23: Modale Lastpartizipationsfaktoren für eine mittige sowie eine außermittige Überfahrposition

Überfahrposition in Fugenquerrichtung vermehrt symmetrische oder antimetrische Eigenformen angeregt werden.
Aus einem Vergleich der modalen Lastpartizipationsfaktoren für die niedrigsten Biege- und Torsionseigenformen
wird darüber hinaus deutlich, dass aufgrund der starrkörperähnlichen Verformungszustände der Torsionseigen-
formen der Einfluss des Lastangriffspunktes quer zur Fahrtrichtung für diese von untergeordneter Bedeutung
ist.

In der Regel dominieren wenige niederfrequente Eigenformen das Schwingungsverhalten einer Konstruktion.
Auch im vorliegenden Falle einer Fahrbahnübergangskonstruktion genügen einige wenige Eigenformen, um die
globale dynamische Systemreaktion mit ausreichender Genauigkeit zu beschreiben. Die der Herleitung der Bewe-
gungsdifferentialgleichung zugrundeliegende Balkentheorie beruht unter anderem auf der sogenannten Bernoulli -
Hypothese, d.h. es wird vom Ebenbleiben der Querschnitte ausgegangen (vergl. [Mang u. Hofstetter 2008; Szabo
1975]). Diese vereinfachende Annahme ist jedoch nur für wenige niedrige Eigenformen mit im Verhältnis zu den
Bauteilabmessungen großen Krümmungsradien näherungsweise erfüllt. Da zu jedem diskreten System stets genau
so viele Eigenformen existieren wie das System Freiheitsgrade besitzt (siehe auch Abschnitt 3.2.4.1), beschreibt
ein Großteil der höheren Eigenformen Verformungszustände, für welche die Anwendungsgrenzen der Biegetheorie
längst überschritten werden. In Abhängigkeit der verwendeten Zeitschrittintegrationsmethoden kann dies dar-
über hinaus zu numerischen Problemen und Instabilitäten bei der Berechnung der Systemreaktion führen [Bathe
2012; Zienkiewicz 1977; Gasch u. Knothe 1987]. Werden hingegen nur wenige niederfrequente Eigenformen zur
Ermittlung der Systemreaktion herangezogen, so können derartige Instabilitäten sowie die zwangsläufige Berück-
sichtigung physikalisch unsinniger Verformungs- und Verzerrungszustände vermieden werden, wobei der damit
einhergehende Effizienzgewinn einen nicht unwesentlichen Zusatzeffekt bedeutet.

3.5.1.2 Einfluss des Frequenzspektrums der Belastungsfunktion

Hohe Werte für die modalen Lastpartizipationsfaktoren (3.181) alleine stellen jedoch noch keine hinreichende
Bedingung für eine starke Anregung der betreffenden Eigenschwingform sowie für einen wesentlichen Beitrag
der gleichen zur Gesamtschwingungsreaktion dar. Neben der örtlichen Verteilung spielt auch die zeitliche Be-
lastungsfunktion in Relation zu den Eigenschwingungsgrößen, die im vorliegenden Fall im Wesentlichen durch
die Überfahrgeschwindigkeit, die Lamellenkopfbreite sowie die Länge der Reifenaufstandsfläche bestimmt wird,
eine entscheidende Rolle. Je kürzer die Einwirkungsdauer desto breiter wird das Frequenzspektrum, d.h. desto
gleichmäßiger wird die eingebrachte Energie auf sämtliche Frequenzen verteilt. Die Schwingungsantwort eines
Systems lautet im Frequenzraum mit (3.175)

U(jω) =

[
n∑
k=1

ûkû
T
k

jω − λk

]
︸ ︷︷ ︸

=F(jω)

P(jω),
(3.182)

wobei hier der Einfachheit halber auf eine Differenzierung in reelle und komplexe Eigenschwingungsgrößen ver-
zichtet wird. Zur Ermittlung der Schwingungsantwort wird der Fourier -transformierte Belastungsvektor P(jω),
welcher neben der örtlichen Laststellung auch die in diesem Zusammenhang interessierende Information zur
zeitlichen Lastabfolge beinhaltet, mit der Frequenzgangmatrix F(jω) multipliziert. In Abbildung 3.24 ist exem-
plarisch der Verlauf der Elementarfrequenzgangfunktionen der modifizierten Schwenktraversendehnfuge für einen
Frequenzbereich bis 250 Hz dargestellt, woraus die Bereiche einer dominierenden Überhöhung der Schwingungs-
reaktion offensichtlich werden. Aus einer Gegenüberstellung des Elementarfrequenzganges der Schwenktraversen-
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(a) Frequenzbereich 40 Hz bis 270 Hz (b) Frequenzbereich 45 Hz bis 105 Hz

Abbildung 3.24: Normierte Elementarfrequenzgangfunktionen der modifizierten Schwenktraversendehnfuge

dehnfuge in Abbildung 3.24 mit dem Amplitudenspektrum der Belastung (siehe beispielseise Abbildung 3.25)
kann ein Abbruchkriterium hinsichtlich des relevanten Frequenzbereiches sowie damit für die Anzahl der zu be-
rücksichtigenden Eigenformen formuliert werden. Neben der Fahrgeschwindigkeit und der Reifenaufstandslänge
wird das Frequenzspektrum der Anregungsfunktion vornehmlich durch den Verlauf der Kontaktpressungen zwi-
schen dem Fahrzeugreifen und der Stahllamelle bestimmt. Während für eine wirklichkeitsnahe Beschreibung der
aus einer Fahrzeugüberfahrt resultierenden Beanspruchungen ein erweitertes Reifenmodell sowie die Wechselwir-
kung zwischen den Reifen und den Lamellen der Fahrbahnübergangskonstrutkion (siehe hierzu Abschnitt 3.6) zu
berücksichtigen ist, können grundsätzliche Zusammenhänge bereits auf der Basis analytischer Formfunktionen für
den zeitlichen Belastungsverlauf diskutiert werden. In Abbildung 3.25 sind hierzu exemplarisch Belastungsfunk-
tionen mit unterschiedlichen Fölligkeiten9 sowie deren zugehörige Amplitudenspektren dargestellt. Vereinfachend
werden an dieser Stelle Zeitfunktionen mit stets identischer Gesamtdauer jedoch unterschiedlicher Formfunktion
gegenübergestellt, welche als Sinushalbwellen mit unterschiedlichen Exponenten in der Form

p(t) = p0sin

(
2π

1

2TStoß
t

)exp
(3.183)

beschrieben werden. Der Variationsbereich der zugrunde gelegten Fölligkeiten wird dabei aus weiterführenden
Überlegungen auf der Basis eines erweiterten Reifenmodells (siehe hierzu Abschnitt 3.6) abgeleitet. Während für
eine reine Vertikalkraftbelastung (siehe Abbildung 3.25) die Fölligkeit der Anregungsfunktion einen entscheiden-
den Einfluss auf das Amplitudenspektrum der Anregung vor allem im diesbezüglich relevanten Frequezbereich
zwischen 50 Hz und 150 Hz besitzt, tritt diese für eine Torsionsmomentenbeanspruchung weitestgehend in den
Hintergrund (siehe hierzu Abbildung 3.26). Ursächlich dafür ist der dominierende Einfluss der veränderlichen Ex-

(a) Verlauf der Vertikalkraftbeanspruchung für un-
terschiedliche Fölligkeiten

(b) Amplitudenspektrum der Vertikalkraftbeanspru-
chung

Abbildung 3.25: Einfluss der Fölligkeit des idealisierten Vertikalkraftverlaufs auf das Amplitudenspektrum der Systemanregung

zentrizität während der Überfahrt, womit die Form der Belastungsfunktion im Vergleich zur Fahrgeschwindigkeit
an Bedeutung verliert. Bereits aus einer Betrachtung der Frequenzspektren für die einzelnen Belastungsfunktionen
lassen sich somit qualitative Aussagen über das Anregungsverhalten der Fahrbahnübergangskonstruktion sowie

9Der Begriff der Fölligkeit einer Belastungsfunktion wird in diesem Zusammenhang als Maß für die von einer normierten Form-
funktion begrenzten Fläche verstanden.
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(a) Verlauf der Torsionsmomentenbeanspruchung (b) Amplitudenspektrum der Torsionsanregung

Abbildung 3.26: Einfluss der Fölligkeit der Torsionsmomentenbeanspruchung auf das Amplitudenspektrum der Systemanregung

die an der Schwingungsreaktion beteiligten Eigenformen ableiten. Noch deutlicher werden diese Zusammenhänge
jedoch, wenn anstatt der diskutierten Frequenzspektren sogenannte dynamische Überhöhungsfaktoren betrach-
tet werden, da daraus unmittelbar eine Quantifizierung der Schwingungsreaktionen der einzelnen Eigenmoden
ermöglicht wird.

3.5.2 Modale Überhöhungsfaktoren dominierender Eigenformen

Der Begriff der dynamischen Überhöhung der Schwingungsreaktion von Fahrbahnübergangskonstruktionen
wird in der Literatur durchaus nicht einheitlich gehandhabt (vgl. beispielsweise [Ostermann 1991; Braun 1992;
Braun u. a. 2009; Arup 2011; Roeder 1995; Marx u. a. 2013; Maljaars u. a. 2002]). Im Folgenden wird diesbezüglich
unterschieden zwischen einer dynamischen Überhöhung der Einwirkung sowie einer dynamischen Überhöhung der
Systemreaktion. Die dynamische Radkraft, als die zum Zeitpunkt des Kontaktes zwischen Fahrzeugreifen und
Fahrbahnübergangskonstruktion vorherrschende vertikale Radkraft, stellt dabei die dynamische Überhöhung der
Einwirkung im Vergleich zur korrespondierenden Radkraft im Ruhezustand dar. Diese wird wesentlich durch
die Beschaffenheit der Fahrbahn, d.h. die Unebenheiten der Straßenoberfläche sowie die Fahrzeugeigenschaften
bestimmt (siehe hierzu Abschnitt 5). Dem gegenüber wird die dynamische Überhöhung der Systemantwort der
Fahrbahnübergangskonstruktion auf die einwirkende dynamische Radkraft betrachtet. Diese spiegelt die Vergrö-
ßerung bzw. Verkleinerung der betrachteten Schwingungsamplituden im Vergleich zur quasistatischen Auslenkung
infolge der selben zeitlichen Belastungsfunktion jedoch unter Vernachlässigung von Massenträgheitskräften wider.

Die dynamische Überhöhung der Schwingungsreaktion kann dabei sehr anschaulich auf der Basis dynamischer
Überhöhungsfunktionen dargestellt werden10. Analog zur gezeigten Analyse der Amplitudenspektren werden
auch an dieser Stelle vereinfachend Sinushalbwellen mit unterschiedlichen Exponenten gemäß Abbildung 3.25
als Belastungsfunktionen zugrunde gelegt. Hinsichtlich einer Quantifizierung der daraus resultierenden Streuung
messtechnisch ermittelter Achslasten ist primär die Überhöhung der Schwingungsantwort wärend des Kontakt-
zeitraums bzw. des ersten Schwingungszyklus’ von Interesse, weshalb die Ermittlung von φmax auch auf diesen
beschränkt wird.

Wesentlich für die dynamische Überhöhung der Systemantwort ist die Einwirkungsdauer (2.1), welche durch
die Lamellenkopfbreite, die Länge der Reifenaufstandsfläche sowie die Fahrgeschwindigkeit bestimmt wird. Ent-
scheidend ist dabei jedoch nicht ein absoluter Wert der gleichen, sondern das Verhältnis aus Kontaktdauer zur
Eigenschwingdauer der betrachteten Eigenformen. Neben einem Überhöhungsfaktor für die Maximalamplitu-
de φmax wird auch ein Überhöhungsfaktor φmin als Verhältnis der minimalen dynamischen Auslenkung zur
statischen Maximalamplitude definiert, welcher im Wesentlichen das Nachschwingverhalten auf die stoßartige
Anregung charakterisiert.

3.5.2.1 Einfluss der Fahrgeschwindigkeit sowie der Fölligkeit der Belastungsfunktion

In Abschnitt 3.5.1.2 wurde der qualitative Einfluss des Frequenzspektrums der Belastungsfunktion auf die
Schwingungsantwort diskutiert. An dieser Stelle wird nunmehr der Einfluss der Fölligkeit der Belastungsfunkti-
on und somit indirekt auch der Einfluss des Frequenzgehaltes auf der Basis dynamischer Überhöhungsfaktoren
analysiert, wobei neben dem Einfluss des Frequenzspektrums auch die ins System eingetragene Gesamtenergie
Berücksichtigung findet. Ein Vorteil dynamischer Überhöhungsfaktoren gegenüber herkömmlichen Frequenzspek-
tren ist, dass daraus unmittelbar quantitative Aussagen zur Überhöhung der Schwingungsantwort der entspre-

10In der Literatur hat sich dafür auch der Begriff Stoßspektrum bzw. Stoßantwortspektrum (shock response spectrum) eingebürgert,
auch wenn es sich dabei nicht um ein Spektrum im eigentlichen Sinne handelt.
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chenden Eigenform ableitbar sind. In Abbildung 3.27 werden exemplarisch die Überhöhungsfaktoren infolge
der Belastungsfunktionen gemäß Abbildung 3.25 sowie unter Zugrundelegung der Modalparameter der ersten
Biegeeigenform mit einer Frequenz von ca. 93 Hz dargestellt. Da, wie in Abschnitt 3.4.1 gezeigt, das Dämp-
fungsverhalten der Schwenktraversendehnfuge für die maßgebenden Biegeeigenformen näherungsweise konstant
ist, gelten die abgeleiteten Überhöhungsfunktionen auch für höhere Biegeeigenformen. In 3.27 sind neben den

(a) Stoßfaktor φmax in Abhängigkeit der Fölligkeit
der Belastungsfunktion

(b) Stoßfaktor φmin in Abhängigkeit der Fölligkeit
der Belastungsfunktion

Abbildung 3.27: Verlauf der Stoßfaktoren für die Maximal- und Minimalamplituden in Abhängigkeit der Fölligkeit der Belastungsfunktion
sowie der auf die Eigenschwingdauer der betrachteten Eigenform bezogenen Einwirkungsdauer

Überhöhungsfaktoren φmax und φmin für unterschiedliche Fölligkeiten der Belastungsfunktion auch die Verhält-
niswerte Tstoss/Teigen für die maßgebenden Biegeeigenformen Nr. 12, Nr. 13 und Nr. 15 mit Eigenfrequenzen von
93 Hz, 116 Hz und 165 Hz unter Zugrundelegung einer Länge der Reifenaufstandsfläche von 20 cm sowie einer
Fahrgeschwindigkeit von 90 km/h gekennzeichnet. Bei der Bewertung der Überhöhungsfaktoren unterschiedli-
cher Formfunktionen darf jedoch die Höhe der eingetragenen Energie nicht außer Acht gelassen werden. Wird
das zeitliche Integral I über die jeweiligen Kraftverläufe als Maß für die Energie des Stoßprozesses herangezogen
und wird darüber hinaus das Integral über eine reine Sinushalbwelle I0 als Referenzwert festgelegt, so resultieren
daraus die in Tabelle 3.2 dargestellten Verhältniswerte.

exp = 0,5 → I/I0 = 1, 20
exp = 1,0 → I/I0 = 1.00
exp = 1,5 → I/I0 = 0.87
exp = 2,0 → I/I0 = 0.79
exp = 2,5 → I/I0 = 0.72
exp = 3,0 → I/I0 = 0.67
exp = 4,0 → I/I0 = 0.59

Tabelle 3.2: Verhältniswerte der Zeitintegrale bezogen auf den Referenzwert einer reinen Sinushalbwelle

Wie die experimentellen Untersuchungen zum Schwingungsverhalten der modifizierten Schwenktraversendehn-
fuge zeigen, sind neben den vertikalen Biegeeigenformen vor allem Torsionseigenformen mit dominierenden Ver-
drehungen der Stahllamelle um deren Längsachse von Bedeutung. Analog zu den Überhöhungsfaktoren für eine
reine Vertikalkraftbeanspruchung wird ein Überhöhungsfaktor für die aus der veränderlichen Exzentrizität der
Radkraft resultierenden Torsionsbeanspruchung der Lamelle eingeführt. Per Definition wird dabei die Stoß- oder
Einwirkungsdauer als die Dauer einer Sinushalbwelle festgelegt. Wie aus Abbildung 3.28 hervorgeht, treten die
Maximalamplituden der Torsionsschwingungen in der Regel zum Ende des Kontaktzeitraumes auf und können
dabei Überhöhungsfaktoren mit Werten deutlich über 2,0 aufweisen, was auch durch die Ergebnisse der durch-
geführten Überfahrversuche bestätigt wird. Für die Modalparameter der ersten Torsionseigenform mit einer
Eigenfrequenz von ca. 52, 8 Hz sind die dynamischen Überhöhungsfaktoren für unterschiedliche Fölligkeiten der
Belastungsfunktion in Abhängigkeit der bezogenen Einwirkungsdauer in Abbildung 3.29 dargestellt. Auffallend
ist dabei auch, dass die Stoßspektren φmin infolge einer Torsionsmomentenbeanspruchung für im Vergleich zur
Eigenschwingdauer sehr lange Einwirkungsdauern TStoß/Teigen → ∞ gegen den Grenzwert −1, 0 streben, wäh-
rend die Stoßspektren für φmax gegen Null gehen. Dies ist eine Konsequenz aus den in diesem Zusammenhang
eingeführten Definitionen sowie der Tatsache, dass im Falle einer Torsionsbeanspruchung stets eine Belastung in
der Form einer ganzen Sinusschwingung, d.h. einer Verdrehung entgegen sowie in der Fahrtrichtung erfolgt. Auch
dabei sind wiederum die Verhältniswerte Tstoss/Teigen für die niedrigsten Torsionseigenformen mit Eigenfrequen-
zen von 54 Hz, 64 Hz, 78 Hz, und 138 Hz gekennzeichnet, wobei im Gegensatz zu den vertikalen Biegeeigenformen
vermehrt Torsionseigenformen im Bereich einer merklichen Überhöhung der Schwingungsantwort liegen. Auch
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Abbildung 3.28: Zeitverlauf der Systemantwort infolge einer Torsionsmomentenbeanspruchung für unterschiedliche Fölligkeiten der Belas-
tungsfunktion

(a) Stoßspektrum φmax (b) Stoßspektrum φmin

Abbildung 3.29: Dynamische Überhöhungsfaktoren infolge einer Torsionsmomentenbeanspruchung für unterschiedliche Fölligkeiten der
Kraftanregung sowie in Abhängigkeit der auf die Eigenschwingdauer bezogenen Einwirkungsdauer

auf dieser Basis wird wiederum deutlich, dass hinsichtlich der dynamischen Überhöhung von Torsionseigenformen
die Fölligkeit eine weniger dominante Rolle spielt wie im Falle der Biegeeigenformen.

3.5.2.2 Einfluss der Dämpfung

Aufgrund der transienten Charakteristik der einwirkenden Stoßbelastung hat die Dämpfung nur eine unterge-
ordnete Bedeutung für die Höhe der Stoßfaktoren und somit der Schwingungsamplituden während des Kontakt-
zeitraums. Werden diese exemplarisch für eine Sinushalbwelle mit exp= 2.0 als Belastungsfunktion sowie unter
Zugrundelegung der Modalparameter der ersten Biegeeigenform ermittelt, so folgen für Fahrgeschwindigkeiten
zwischen 80km/h und 100km/h Überhöhungsfaktoren 1.44 ≥ φmax ≥ 1.32 sowie −0.32 ≤ φmin ≤ −0.25, wobei
auch hier für weitere Eigenformen analoge Zusammenhänge gelten. Wenngleich auch der Einfluss des Dämpfungs-
verhaltens für die Torsionsmomentenbeanspruchung im Vergleich zur reinen Vertikalkraftbeanspruchung etwas
höher ausfällt, ist dieser immer noch untergeordnet.

Dynamische Überhöhungsfaktoren sind hervorragend dazu geeignet, um den Einfluss unterschiedlicher Einwir-
kungs- und Systemparameter auf die Maximalamplituden der daraus resultierenden Schwingungsantwort einer
bestimmten Eigenform und somit deren Anteil an der Gesamtreaktion zu veranschaulichen. Für Einfreiheits-
gradsysteme können daraus unmittelbar quantitative Aussagen zur dynamischen Systemüberhöhung abgeleitet
werden, während diese für breite Anregungsspektren sowie für Mehrfreiheitsgradsystemen mit eng benachbarten
Eigenfrequenzen meist nur qualitativen Charakter im Hinblick auf die Gesamtschwingungsreaktion haben. Eine
Quantifizierung der dynamischen Überhöhung eines komplexen Mehrfreiheitsgradsystems kann i.d.R. nur unter
Berücksichtigung sämtlicher an der Schwingungsreaktion maßgeblich beteiligter Eigenformen sowie vor allem
deren Phasenbeziehungen zueinander erfolgen (siehe hierzu Abschnitt 3.6.3).
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3.6 Dynamische Wechselwirkung zwischen Fahrzeug, Reifen und Fahrbahn-
übergangskonstruktion

Der zeitliche Verlauf der resultierenden Vertikalbelastung, welcher aus den Kontaktpressungen zwischen den
Fahrzeugreifen und den Lamellen der Fahrbahnübergangskonstruktion resultiert, wird in der Literatur häufig
vereinfachend als Sinushalbwelle beschrieben [Braun u. a. 2009; Ostermann 1991; Braun 1992]. Die im Rahmen
dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigen jedoch, dass für eine möglichst realitätsnahe Beschreibung der
Einwirkung die im Allgemeinen ungleichmäßige Verteilung der Vertikalpressungen zwischen Reifen und Fahr-
weg, welche in erster Linie von den Steifigkeitsverhältnissen des Fahrzeugreifens abhängt, zu berücksichtigen ist.
Darüber hinaus spielt auch die dynamische Wechselwirkung zwischen Fahrzeug, Reifen und Fahrbahnübergangs-
konstruktion eine wichtige Rolle hinsichtlich der daraus resultierenden Schwingbewegungen, wobei vor allem
der Beschreibung des Kontaktvorganges eine wesentliche Bedeutung zukommt. In [Böhm 1998, 1985] werden
unterschiedliche Reifenmodelle für die Simulation einer Schlagleistenüberfahrt untersucht und jeweils die dar-
aus resultierenden Vertikalbewegungen des Radmittelpunktes miteinander verglichen. In diesem Zusammenhang
wird auch gezeigt, dass für eine Beschreibung der Reifeneigenschaften auf Basis einer einzelnen linearen Feder
nur eine mäßige Übereinstimmung mit den zugrunde gelegten Messergebnissen erzielt werden kann und die Verti-
kalschwingungen des Reifens deutlich überschätzt werden, da das sogenannte Schluckvermögen des Reifens durch
ein Einzel-Federmodell nicht abgebildet werden kann. Eine ähnliche Problematik zeigt sich auch für regellose
Fahrbahnunebenheiten, deren Wellenlängen kleiner als die Länge der Reifenaufstandsfläche sind [Schulze 1988].
Weitere Ergebnisse zum dynamischen Verhalten von Fahrzeugreifen sowie zum daraus resultierenden Verlauf der
vertikalen Kontaktpressungen sind beispielsweise in [Böhm 1966; Belkin u. a. 2000; Mousseau u. Hulbert 1996;
Gutzeit 2009; Nasdala 2000; Willumeit u. Böhm 1995; Schulze 1987] zu finden.

3.6.1 Zur Beschreibung der dynamischen Eigenschaften von Fahrzeugreifen

Aus den genannten Gründen sowie aufgrund des Umstandes, dass ein Einzelfedermodell die dynamische Wech-
selwirkung zwischen dem Fahrzeugreifen und den Lamellen der Fahrbahnübergangskonstruktion nur unzutreffend
abzubilden vermag und darüber hinaus auf singuläre Koppelmatrizen führt, wird im Folgenden ein erweitertes
Reifenmodell auf der Basis einer Winkler -Bettung [Szabo 1972] zugrunde gelegt. Dabei können beliebige Steifig-
keitsverteilungen innerhalb der Reifenaufstandslänge berücksichtigt werden, während für den vorliegenden An-
wendungsfall diesbezügliche Effekte in Reifenquerrichtung vernachlässigt werden können. Die Reifenmodellierung
mit entlang der Radaufstandsfläche angeordneten, nicht gekoppelten linearen Einzelfeder-und Dämpferelemen-
ten ist in Abbildung 3.30a schematisch dargestellt, wobei die Gesamtsteifigkeit des Koppelelements aus einer
Integration des veränderlichen Ersatzfedersteifigkeitsverlaufs über den Kontaktbereich folgt. Die Ermittlung der
Kontaktgeometrie wird, unter Zugrundelegung einer als konstant angenommenen Reifenaufstandsfläche, allein auf
Basis geometrischer Beziehungen, wobei beliebige Längen der Reifenaufstandsfläche sowie beliebige Spalt- und
Lamellenkopfbreiten betrachtet werden können, vorgenommen. Durch die Entkopplung der Einzelfedern sowie
durch die Annahme einer konstanten Latschlänge11 kann auf eine iterative und somit rechenzeitintensive Be-
stimmung der Kontaktgeometrie verzichtet werden. Für das vorliegende Reifenmodell können beliebige Verläufe
von Ersatzfedersteifigkeiten über die Reifenaufstandslänge zugrunde gelegt werden, was zusätlich eine Berück-
sichtigung von Effekten aus einer nicht konstanten Druckspannungsverteilung in der Kontaktzone ermöglicht
(siehe auch [Böhm 1998]). Für die hier vorgestellten Überlegungen wird dabei stets ein zum Verlauf der Kontakt-
pressungen zwischen Reifen und Straßenoberfläche affiner Verlauf der Ersatzfedersteifigkeiten zugrunde gelegt
(siehe Abb. 3.30b). Auf Basis dieses Reifenmodells wird im Gegensatz zum Einzel-Federmodell die Kopplung

(a) Prinzipdarstellung des zugrundeliegenden
Reifenmodells

(b) Qualitativer Verlauf der Kontaktpressung
[Böhm 1998]

Abbildung 3.30: Reifenmodell und qualitativer Verlauf der Kontaktpressungen zwischen Reifen und Fahrbahnoberfläche

des Rotationsfreiheitsgrades der Lamelle um deren Längsachse mit der Vertikalverschiebung des Fahrzeugreifens

11Als Latschlänge wird die Länge der Reifenaufstandsfläche in Fahrtrichtung verstanden.
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korrekt wiedergegeben. Darüber hinaus können der Einfederungsvorgang des Reifens beim Überfahren des Spalts
zwischen den Lamellen sowie das

”
Schluckvermögen“ des Reifens beim Überfahren von, im Vergleich zur Rei-

fenaufstandslänge kurzwelligen, Hindernissen zumindest näherungsweise abgebildet werden. Durch die masselose
Idealisierung des Reifens weist das vorliegende Reifenmodell nur einen einzigen vertikalen Freiheitsgrad auf, was
bedeutet, dass sämtliche schwingungsrelevante Masse des Fahrzeugreifens sowie der Felge zu einer Punktmasse
zusammengefasst werden.

3.6.2 Herleitung der Koppelmatrizen und Berücksichtigung einer nicht-gleichförmigen
Pressungsverteilung zwischen Reifen und Fahrbahnoberfläche

Die Relativbewegungen zwischen Fahrzeug und Fahrbahnübergangskonstruktion haben unweigerlich zeitvari-
ante Systemeigenschaften der gekoppelten Systeme zur Folge. Werden die Freiheitsgrade der Fahrbahnübergangs-
konstruktion, gekennzeichnet durch den Index U, sowie die des betrachteten Fahrzeugmodells, gekennzeichnet
durch den Index F, in partitionierter Form angeordnet, so kann die Bewegungsdifferentialgleichung des ungekop-
pelten Gesamtsystems zu[
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(3.184)

angeschrieben werden. Die Kopplung der einzelnen Teilsysteme Fahrzeug und Fahrbahnübergangskonstruktion
zu einem Gesamtsystem erfolgt in einem separaten Schritt durch die Einführung zeitvarianter Koppelmatri-
zen, wodurch sowohl eine gekoppelte als auch eine getrennte Berechnung der Einzelkomponenten durchgeführt
und darüber hinaus problemlos unterschiedliche Simulationszeiten für die einzelnen Teilsysteme realisiert wer-
den können. Dabei werden der vertikale Verschiebungsfreiheitsgrad uU sowie der Rotationsfreiheitsgrad um die
Längsachse der Übergangskonstruktion φU mit dem vertikalen Verschiebungsfreiheitsgrad des Reifens uR gekop-
pelt, womit der (3, 1) Vektor der Koppelfreiheitsgrade sowie die (3, 3) Koppelmatrix kompakt in der Form

uk,i =

uUφU
uR


i

bzw. Kk,i(t) =

k11(t) k12(t) k13(t)
k22(t) k23(t)

sym. k33(t)


i

(3.185)

angeschrieben werden können. Die einzelnen Einträge in der Koppelmatrix folgen dabei mit der über die Rei-
fenaufstandsfläche veränderlichen Federsteifigkeit kR(x), der Integrationsvariablen x sowie dem Beginn und dem
Ende des Kontaktbereiches xA(t) und xE(t) zu

k11(t) =

xE(t)∫
xA(t)

kR(x)dx k12(t) = −
xE(t)∫
xA(t)

xkR(x)dx k22(t) =

xE(t)∫
xA(t)

x2kR(x)dx (3.186)

sowie
k13(t) = −k11(t) k32(t) = −k12(t) k33(t) = k11(t). (3.187)

Für eine Lamellenbreite von 220 mm, eine Spaltweite von je 40 mm, eine exemplarische Latschlänge von 250
mm, einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h sowie dem zugrunde gelegten Verlauf der Federsteifigkeit gemäß
Abbildung 3.31a, resultieren über den Kontaktzeitraum nachfolgend dargestellte Koppelsteifigkeitsverläufe. Die
gekoppelte Gesamtsteifigkeitsmatrix folgt durch eine Addition der Koppelsteifigkeiten Kk,ij(t) für sämtliche in
Kontakt stehenden Fahrzeugreifen an den entsprechenden Stellen der Steifigkeitsmatrix K0,ij des ungekoppel-
ten Gesamtgleichungssystems. Werden die Koppelsteifigkeiten vorab in eine Nullmatrix mit der Dimension der
Steifigkeitsmatrix K0 eingespeichert, so kann dieser Vorgang ebenfalls als Matrizenaddition in der Form

K(t) = K0 +

i=N∑
i=1

Kk,i (3.188)

dargestellt werden. Durch die Verwendung zeitvarianter Koppelmatrizen resultieren eine zeitvariante Steifigkeits-
und in analoger Weise eine zeitvariante Dämpfungsmatrix, womit für die Bewegungsdifferentialgleichung nunmehr

Mü(t) + D(t)u̇(t) + K(t)u(t) = p(t) (3.189)

gilt. Durch eine Diskretisierung im Zeitbereich gelingt eine Rückführung des zeitvarianten Systems auf ein ge-
wöhnliches Differentialgleichungssystem zweiter Ordnung mit abschnittsweise konstanten Koeffizienten, wobei
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(a) Verlauf der Reifensteifigkeit in Anlehnung an ex-
perimentell ermittelte Kontaktpressungsverteilungen
(siehe Abbildung 3.30)

(b) Zeitlicher Verlauf der Koppelsteifigkeit K11(t) für
eine zugrundeliegende Fahrgeschwindigkeit von 100
km/h

Abbildung 3.31: Verlauf der Vertikalsteifigkeit des Fahrzeugreifens über die Reifenaufstandslänge sowie der daraus resultierende Zeitverlauf
der Koppelsteifigkeit in vertikaler Richtung

(a) Zeitlicher Verlauf der Koppelsteifigkeit K12(t) für
eine zugrundeliegende Fahrgeschwindigkeit von 100
km/h

(b) Zeitlicher Verlauf der Koppelsteifigkeit K22(t) für
eine zugrundeliegende Fahrgeschwindigkeit von 100
km/h

Abbildung 3.32: Zeitverlauf der sog. Torsions-Koppelsteifigkeiten

die Koppelsteifigkeiten in jedem Zeitschritt konstant gehalten werden. Ein großer Vorteil der Verwendung der
beschriebenen Koppelmatrizen ist, dass dabei die Teilsystemmatrizen zeitinvariant bleiben und lediglich die Kop-
pelmatrizen in jedem Zeitschritt neu ermittelt werden müssen.

Die numerische Integration des Differentialgleichungssystems erfolgt unter Zugrundelegung der impliziten Zeit-
schrittintegrationsmethode nach Newmark [Stoer u. Bulirsch 1978; Bathe 2012; Hughes 1987]. Den Ausgangs-
punkt für die Herleitung der Rekursionsbeziehung bilden dabei die Gleichgewichtsbeziehungen der Bewegungs-
differentialgleichung zum Zeitpunkt t+ ∆t

Müt+∆t + Dtu̇t+∆t + Ktut+∆t = pt+∆t, (3.190)

mit den zugrundegelegten Ansätzen für die Geschwindigkeit

u̇t+∆t = u̇t +
[
(1 + δ)üt + δüt+∆t

]
∆t (3.191)

sowie für die Verschiebungsgrößen

ut+∆t = ut + u̇t∆t+

[(
1

2
− α

)
üt + αüt+∆t

]
∆t2. (3.192)

Die freien Parameter α und δ, die im Folgenden stets zu 0,25 und 0,5 gewählt werden, sind dabei bestimmend
für die Stabilität des Integrationsverfahrens. Werden diese in den Grenzen

δ ≥ 1

2
und α ≥ 1

4

(
1

2
+ δ

)2

(3.193)

gewählt, so ist das Integrationsschema unabhängig von der gewählten Zeitschrittweite unbedingt stabil [Bathe
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2012]. Mit den Vereinbarungen

a0 =
1

α∆t2
a1 =

δ

α∆t
a2 =

1

α∆t
a3 =

1

2α
− 1

a4 =
δ

α
− 1 a5 =

∆t

2

(
δ

α
− 2

)
a6 = ∆t(1− δ) a7 = δ∆t

kann (3.190) einzig auf der Basis von Verschiebungsgrößen angeschrieben(
a0M + a1D

t + Kt
)
ut+∆t = pt+∆t + M

(
a0u

t + a2u̇
t + a3ü

t
)

+ Dt
(
a1u

t + a4u̇
t + a5ü

t
)

(3.194)

und gelöst werden. Aus den je Zeitschritt ermittelten Verschiebungsgrößen folgen schließlich die unbekannten
Beschleunigungen und Geschwindigkeiten zu

üt+∆t = a0

(
ut+∆t − ut

)
− a2u̇

t − a2ü
t und u̇t+∆t = u̇t − a6ü

t + a7ü
t+∆t, (3.195)

womit der Bewegungsablauf vollständig charakterisiert ist.

3.6.3 Quantifizierung der dynamischen Überhöhung der Gesamtschwingungsreaktion

Eine Analyse der durchgeführten Überfahrversuche sowie theoretische Untersuchungen auf der Basis eines er-
weiterten Reifenmodells (siehe Abschnitt 3.6) verdeutlichen, dass für eine wirklichkeitsnahe Beschreibung der
Einwirkungen die über die Länge der Reifenaufstandsfläche veränderlichen Kontaktpressungen sowie die Wech-
selwirkung zwischen Reifen und Fahrbahnübergangskonstruktion zu berücksichtigen sind. In Anlehnung an ex-
perimentelle Untersuchungen zu den Kontaktpressungen zwischen Reifen und Fahrbahnobefläche [Böhm 1998]
werden die diesbezüglichen Einflüsse auf die Überhöhung der Schwingungsreaktion quantifiziert. Dabei wird ein
zum Verlauf der Kontaktpressungen affiner Ansatz der vertikalen Reifensteifigkeit über die Länge der Reifen-
aufstandsfläche zugrunde gelegt (siehe Abbildung 3.33a). Aus einer Integration über die während der Überfahrt

(a) Parametrisierter Verlauf der vertikalen Reifen-
steifigkeit affin zu experimentell ermittelten Kon-
takpressungen

(b) Gegenüberstellung der Anregung sowie der daraus
resultierenden Schwingungsreaktion für unterschiedli-
che Reifensteifigkeiten

Abbildung 3.33: Verlauf der dynamischen Überhöhung der Gesamtreaktionskraft in Abhängigkeit unterschiedlicher Reifensteifigkeiten

veränderlichen Kontaktfläche resultieren schließlich die in Abbildung 3.34 dargestellten Verläufe für die Vertikal-
und Torsionsbeanspruchungen der Lamelle. Auch wenn rein augenscheinlich der Einfluss einer veränderlichen Rei-
fensteifigkeit vermeintlich gering ausfällt, so resultieren daraus doch beträchtliche Unterschiede in der dadurch
induzierten Schwingungsreaktion, wie aus den in Abbildung 3.33b exemplarisch dargestellten Gesamtschwin-
gungsreaktionen für unterschiedliche Steifigkeitsverläufe des Reifenmodells hervorgeht.

Um nunmehr den Einfluss des ungleichförmigen Verlaufes der Kontaktpressungen sowie zudem der dynami-
schen Wechselwirkung zwischen Fahrzeugreifen und Fahrbahnübergangskonstruktion auf die Überhöhung der
Gesamtschwingungsreaktion zu quantifizieren, werden die dynamischen Überhöhungsfaktoren in Abhängigkeit
einer bezogenen Anregungsfrequenz

η =
vLkw

bLamelle + LLatsch

[
1

s

]
(3.196)

dargestellt, womit neben der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges vLkw auch die Breite der Stahllamelle bLamelle
sowie die Länge der Reifenaufstandsfläche LLatsch Berücksichtigung finden. Aus den in Abbildung 3.35 dargestell-
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(a) Resultierende Vertikalkraftbeanspruchung in
Abhängigkeit der über die Reifenaufstandslänge
veränderlichen Reifensteifigkeit gemäß Abbildung
3.33a

(b) Resultierende Torsionsmomentenbeanspru-
chung in Abhängigkeit der über die Reifen-
aufstandslänge veränderlichen Reifensteifigkeit
gemäß Abbildung 3.33a

Abbildung 3.34: Wirklichkeitsnahe Verläufe für die resultierende Vertikalkraft sowie das resultierende Torsionsmoment für unterschiedliche
Reifensteifigkeiten

(a) Dynamische Überhöhung der Systemantwort
φmax

(b) Dynamische Überhöhung der Systemantwort
φmin

Abbildung 3.35: Verlauf der dynamischen Überhöhung der messtechnisch ermittelten Achslasten für unterschiedliche Reifensteifigkeiten
in Abhängigkeit der bezogenen Anregungsfrequenz sowie infolge unterschiedlicher Verläufe der Kontaktpressungen zw.
Reifen und Lamelle gemäß Abbildung 3.33

ten Überhöhungsfaktoren φmax und φmin wird sowohl ein deutlicher Einfluss der Belastungsfunktion sowie eine
eklatante Abhängigkeit der dynamischen Überhöhung von der Anregungsfrequenz und somit der Fahrgeschwin-
digkeit offensichtlich. Für die hier betrachtete Lamellenkopfbreite von ca. 220 mm sowie eine übliche Latschlänge
von ca. 20 cm entspricht der dargestellte Verlauf einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 45 km/h und 95 km/h.
Auffällig ist darüber hinaus, dass ein dominierender Einfluss des nichtgleichförmigen Kontaktpressungsverlaufs
auf die dynamische Überhöhung der Schwingungsreaktion lediglich bis zu einer bezogenen Anregungsfrequenz
von ca. 45 Hz gegeben ist.
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4 Darstellung regelloser Fahrbahnunebenheiten auf der Basis
stochastischer Prozesse

4.1 Allgemeines zu Fahrbahnunebenheiten als Schwingungsursache für Stra-
ßenfahrzeuge

Wie alle massebehafteten Konstruktionen unter zeitveränderlicher Belastung stellen auch Straßenfahrzeuge
schwingungsfähige mechanische Systeme, die beispielsweise durch Windbeanspruchungen oder durch Beschleu-
nigungskräfte infolge von Brems- oder Anfahrvorgängen zu dynamischen Fahrzeugbewegungen angeregt wer-
den, dar. Die weitaus wichtigste, weil ständig vorhandene Schwingungsursache für Straßenfahrzeuge ist jedoch
durch die Anregung infolge regelloser Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche gegeben. Durch das Befahren ei-
ner unebenen, welligen Fahrbahn werden Fahrzuge über den Kontakt zwischen Fahrbahn und Fahrzeugreifen
zu Schwingbewegungen angeregt. Neben den Schwingungserscheinungen im Bereich der Fahrzeugkarosserie oder
des Fahrersitzes, welche vor allem im Hinblick auf den Fahrkomfort von Interesse sind, führen Oszillationen
von Achsen und Fahrzeugreifen zu zeitlich veränderlichen Radkontaktkräften. Diese sogenannten dynamischen
Radkraftschwankungen wirken sich direkt auf die Kontaktspannungen zwischen Fahrzeugreifen und Straßeno-
berfläche und somit unmittelbar auf die Fahrsicherheit aus. Die zeitlich veränderlichen Kontaktpressungen, im
Folgenden meist vereinfachend als deren resultierende Kontaktkraft behandelt, stellen darüber hinaus ein Maß
für die Beanspruchung von Fahrbahnbelägen oder aber auch von Fahrbahnübergangskonstruktionen dar.

Moderne Fahrzeuge sind komplexe mechanische Schwingungssysteme mit einer Vielzahl unterschiedlicher Frei-
heitsgrade und Bewegungsformen. Für eine wirklichkeitsnahe Erfassung des realen Schwingungsverhaltens sind im
Allgemeinen detaillierte Ersatzmodelle der betrachteten Fahrzeuge unter besonderer Berücksichtigung der meist
komplexen kinematischen Zusammenhänge, insbesondere im Bereich der Radaufhängung, erforderlich [Kreuzer
u. Rill 1982; Wallentowitz 1997; Mitschke 1982; Heißing u. Ersoy 2007; Zeller 2012]. Darüber hinaus hat auch eine
möglichst wirklichkeitsnahe Beschreibung des Dämpfungsverhaltens einen entscheidenden Einfluss auf die Güte
der Simulationsergebnisse. Stehen jedoch die niederfrequenten vertikalen Schwingbewegungen des Fahrzeugauf-
baus sowie der Achsen, welche hauptverantwortlich für die in diesem Rahmen interessierenden Radkraftschwan-
kungen sind, im Vordergrund, so können grundlegende Erkenntnisse bereits auf der Basis stark vereinfachter
Starrkörpermodelle mit nur wenigen Freiheitsgraden gewonnen werden [Karnopp 1978; Müller u. a. 1980; Müller
u. Schiehlen 1976]. Oftmals können dabei die im Allgemeinen nichtlinearen Kraft-Verformungs-Beziehungen der
Feder- und Dämpferelemente für die relevanten Verformungsbereiche um einen Referenz- oder Arbeitspunkt linea-
risiert werden. Wie auch durch experimentelle Untersuchungen mittels instrumentierter Fahrzeuge bestätigt, sind
derartige Modelle geeignet, um die wesentlichen Auswirkungen fahrbahnunebenheitsinduzierter Radkraftschwan-
kungen zu erfassen (siehe hierzu Abschnitt 5.6), wobei in Abhängigkeit der zugelassenen Bewegungsmöglichkeiten
dabei zwischen ein- und mehrdimensionalen Fahrzeugmodellen unterschieden wird.

Zur Beschreibung sogenannter Hub- und Nickbewegungen des Fahrzeugaufbaus sowie reiner Vertikalbewegun-
gen der Achsen sind Einspurmodelle ausreichend, um die wesentlichen Schwingformen zu beschreiben. Für den
Fall, dass auch Wankbewegungen um die Fahrzeuglängsachse oder sog. Trampelbewegungen der Achsen von
Interesse sind, müssen hingegen räumliche Ersatzmodelle herangezogen werden. Neben der Modellierung der
Fahrzeuge, d.h. dem Aufstellen vereinfachter, jedoch im Hinblick auf die zu untersuchende Aufgabenstellung
die Wirklichkeit mit ausreichender Genauigkeit beschreibender Ersatzsysteme, spielt auch die mathematische
Beschreibung der Fahrbahnunebenheiten eine zentrale Rolle. Analog zur Idealisierung der Fahrzeuge auf der Ba-
sis ein- oder mehrdimensionaler Fahrzeugmodelle wird auch im Zusammenhang mit der Beschreibung regelloser
Fahrbahnunebenheiten zwischen ein- und mehrdimensionalenen Unebenheitsprofilen oder sogenannten Fahrweg-
modellen unterschieden.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden von den unterschiedlichsten Fachrichtungen umfangreiche theoretische
und experimentelle Untersuchungen zu Fahrbahnunebenheiten als Ursache für die Schwingungsanregung von
Straßenfahrzeugen durchgefürt [Braun 1966, 1992; Braun u. a. 1991; Braun u. Hellenbroich 1991; Dodds u. Robson
1973; Mitschke u. a. 1995; Ueckermann 2004; Johannesson u. Rychlik 2014; Heath 1986]. Deren großflächige
messtechnische Erfassung auf der Basis unterschiedlicher Messverfahren führte zu vertieften Kenntnissen sowie
zu umfangreichen statistischen Daten über deren Charakteristika und Erscheinungsformen. Eine determinierte
Beschreibung von Unebenheitsprofilen in der Form geodätisch vermessener Höhenprofile ist grundsätzlich möglich
und für spezielle Anwendungsfälle durchaus auch sinnvoll. Ein darauf basierender Vergleich unterschiedlicher
Streckenabschnitte sowie eine kompakte verallgemeinernde Darstellung erscheinen jedoch nicht vielversprechend
oder gänzlich unmöglich, da Straßenprofile vor allem durch regellose Unebenheitsverläufe gekennzeichnet sind.

Die Auswertung zahlreicher Messergebnisse lässt jedoch gewisse statistische Ähnlichkeiten in deren Beschaf-
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fenheit erkennen und legt eine vereinfachende und standardisierte Beschreibung auf der Basis stochastischer
Prozesse bzw. der diese Prozesse beschreibenden stochastischen Kenngrößen nahe [Müller u. a. 1980; Braun 1992;
Braun u. Hellenbroich 1991; Kreuzer u. Rill 1982]. Die Interpretation bzw. Darstellung realer Unebenheitsprofile
als sogenannte Realisierungen ein- oder mehrdimensionaler Zufallsprozesse bildet die Basis für eine grundlegende
Analyse fahrbahnunebenheitsinduzierter Fahrzeugschwingungen sowie der daraus resultierenden und im Rahmen
dieser Arbeit besonders betrachten Radkraftschwankungen.

Es folgt eine systematische Zusammenstellung gebräuchlicher Beschreibungsmöglichkeiten für ein- und mehrdi-
mensionale Unebenheitsprofile, wobei im Hinblick auf Letztere unkorrelierte Vektorprozesse, das Fahrbahnmodell
nach Parkhilovskij, der Ansatz empirischer Kohärenzfunktionen paralleler Fahrspuren sowie das Konzept skalarer
isotroper Zufallsfelder am Beispiel eines zweiachsigen Fahrzeugmodells betrachtet und analysiert werden. Im Vor-
dergrund der vergleichenden Diskussion der einzelnen Ansätze steht dabei die Berücksichtigung der stochastischen
Abhängigkeiten zwischen den versetzt am Fahrzeug angreifenden Weganregungen in Längs- und Querrichtung.

4.2 Ausgewählte Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

4.2.1 Zur Definition und Nomenklatur skalarer Zufallsvariablen

Es existiert eine Vielzahl an einschlägiger Literatur zur Wahrscheinlichkeitstheorie, zu stochastischen Prozes-
sen sowie zu Zufallsfeldern [Natke 1992; Maybeck 1979; Heinrich u. Hennig 1978; Papoulis 1965; Li u. Chen
2009; Arnold 1973; Schlitt 1992; Wirsching u. a. 1995; Kreyszig 1965], so dass im Folgenden lediglich die für
die Darstellung regelloser Fahrbahnunebenheiten auf der Basis stochastischer Prozesse wesentlichen Grundlagen,
vor allem im Hinblick auf die im Schrifttum durchaus nicht einheitlich gehandhabte Nomenklatur, zusammen-
gestellt werden. Als elementare Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie wird eine sogenannte Zufallsvariable
z(e) als Abbildung der Ergebnismenge E eines Zufallsexperiments auf die Menge der reellen Zahlen R definiert1.
z(e) stellt dabei per Definition eine Zufallsvariable dar, sofern die Ungleichung z(e) ≤ u eine Teilmenge von E
beschreibt und dieser darüber hinaus ein Wahrscheinlichkeitsmaß Wz(u) zugeordnet werden kann [Schlitt 1992;
Heinrich u. Hennig 1978; Li u. Chen 2009]. Der zugrundeliegende Gedanke dabei ist, dass zwar die einzelnen
Ergebnisse z(e = ei) eines Zufallsexperimentes, sogenannte Realisierungen, zufällig und somit nicht vorhersehbar
sind, deren Gesamtheit jedoch gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt [Ammon 1989]. Eine Zufallsvariable z(e)
wird im stochastischen Sinne eindeutig durch die ihr zugeordnete Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion oder
kurz Verteilungsfunktion

Fz(u) = W {z(e) ≤ u} (4.1)

festgelegt [Natke 1992], welche die Wahrscheinlichkeit dafür beschreibt, dass die Zufallsvariable Werte z(e) ≤ u
annimmt. Ist die Verteilungsfunktion im Intervall −∞ < z(e) < +∞ stetig und differenzierbar, so kann als
äquivalente Beschreibung zur Wahrscheinlichkeitsverteilung (4.1) die zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichte- oder
kurz Dichtefunktion

fz(u) =
dFz(u)

du
(4.2)

eingeführt werden, der im Vergleich zur Verteilungsfunktion (4.1) eine größere praktische Bedeutung zukommt,
da aus dieser über eine sogenannte Erwartungswertbildung wichtige statistische Kenngrößen abgeleitet werden
können [Natke 1992]. Unter dem Erwartungswert oder dem Moment E {g[z(e)]} einer Funktion g[z(e)] wird jener
deterministische Wert verstanden, den die Funktion g[z(e)] im statistischen Mittel annimmt

E {g[z(e)]} =

+∞∫
−∞

g(u)fz(u)du, (4.3)

wobei die Erwartungswerte für Potenzen von u

E {zn(e)} =

+∞∫
−∞

unfz(u)du (4.4)

1Um Zufallsvariablen z(e) von determinierten Größen z in eindeutiger Weise zu unterscheiden, werden erstere durchgängig mit dem
Argument e der zugrundeliegenden Ergebnismenge E dargestellt.
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von besonderem Interesse sind. Für n = 1 bzw. g(u) = u folgt aus (4.3) der lineare Mittelwert der Zufallsvariable

E {z(e)} = µz =

+∞∫
−∞

ufz(u)du, (4.5)

sowie für n = 2 deren quadratischer Mittelwert

E
{
z2(e)

}
= q2

z =

+∞∫
−∞

u2fz(u)du. (4.6)

Als weitere wesentliche stochastische Kenngröße wird die Varianz als mittlere quadratische Abweichung einer
Zufallsvariable z(e) von deren Mittelwert

E
{

[z(e)− µz]2
}

= σ2
z = var(x) =

+∞∫
−∞

[u− µz]2fz(u)du (4.7)

definiert, die direkt auf den quadratischen Mittelwert

E
{

[z(e)− µz]2
}

= E
{
z(e)2 − 2z(e)µz + µ2

z

}
= E

{
z(e)2

}
− 2µzE {z(e)}+ µ2

z

= E
{
z(e)2

}
− 2µ2

z + µ2
z

= q2
z − µ2

z

(4.8)

zurückgeführt werden kann. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Dichtefunktionen (4.2) nimmt die sogenannte
Gauß- oder Normalverteilungsdichtefunktion

fz(u) =
1√

2πσz
e
− (u−µz)2

2σ2
z (4.9)

vor allem im Zusammenhang mit vielen naturwissenschaftlichen Fragestellungen eine herausragende Stellung ein,
was nicht zuletzt durch den sogenannten zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie zu begründen
ist. Demnach genügt jede Zufallsvariable z(e) näherungsweise einer Normalverteilung, falls diese aus sehr vielen
stochastisch voneinander unabhängigen Zufallsgrößen mit beliebiger Verteilung hervorgeht [Heinrich u. Hennig
1978]. Aus (4.9) wird darüber hinaus deutlich, dass die Dichtefunktion einer normalverteilten Zuvallsvariable in
erschöpfender Weise durch deren Mittelwert (4.5) und deren Varianz (4.7) definiert ist, da sämtliche höheren
Momente der gleichen aus einer Rekursionsbeziehung aus den ersten beiden Momenten ermittelt werden können
[Heinrich u. Hennig 1978; Papoulis 1965].

4.2.2 Vektorielle Zufallsvariablen

Werden nicht eine einzelne sondern mehrerer Zufallsvariablen, denen allesamt ein identisches Ergebnisfeld
zugrunde liegt, betrachtet, so können diese als vektorielle Zufallsvariable in der Form

z(e) =
[
z1(e), z2(e), . . . , zn(e)

]T
(4.10)

dargestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die n Zufallsvariablen Werte zi(e) ≤ ui mit i = 1(1)n annehmen,
wird als n-dimensionale Verteilungsfunktion oder Verbundverteilungsfunktion [Natke 1992]

Fz(u) = Fz1,z2,...,zn(u1, u2, ...., un) = W {z1(e) ≤ u1 ∩ z2(e) ≤ u2 ∩ ... ∩ zn(e) ≤ un} (4.11)

bezeichnet, durch die eine vektorielle Zufallsvariable in eindeutiger Weise festgelegt ist. Analog zum eindimen-
sionalen Fall kann für differenzierbare Verteilungsfunktionen die zugehörige Verbundverteilungsdichte

fz(u) =
∂nFz(u)

∂u1∂u2...∂un
(4.12)
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eingeführt werden [Heinrich u. Hennig 1978]. Auch hierbei nimmt die Verbunddichtefunktion normalverteilter
Zufallsvariablen eine herausragende Stellung ein [Schlitt 1992]

fz(u) =
1

(2π)n/2|V|1/2
e−

1
2 (u−µz)TV−1(u−µz), (4.13)

die wiederum durch den Vektor der Mittelwerte µz sowie die Varianzmatrix V 4.21 in eindeutiger Weise festge-
legt ist. Von besonderem praktischen Interesse unter sämtlich möglichen Verbundverteilungsfunktionen sind jene
zweidimensionaler Zufallsvariablen z(e) = [z1(e), z2(e)]T, wobei die zweidimensionale Verbundverteilungsdichte-
funktion fz1z2(u1, u2) bzw. daraus abgeleitete Erwartungswerte die stochastischen Abhängigkeiten der beiden
Zufallsvariablen widerspiegeln. Der einfache Produktmittelwert zweier Zufallsvariablen folgt beispielsweise zu

E {z1(e)z2(e)} =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

u1u2fz1z2(u1, u2)du1du2. (4.14)

Der ebenfalls in der Praxis außerst wichtige, auf die Mittelwerte bezogene Produktmittelwert wird als Kovarianz
zwischen den Zufallsvariablen z1(e) und z2(e)

σ2
z1z2 = cov(z1, z2) = E {[z1(e)− E {z1(e)}] [z2(e)− E {z2(e)}]} (4.15)

bezeichnet, die wiederum über den einfachen Produktmittelwert

σ2
z1z2 = E {z1(e)z2(e)} − µz1µz2 (4.16)

dargestellt werden kann. Als dimensionsloses Maß für die stochastische Abängigkeit zweier Zufallsvariablen wird
häufig der Korrelationskoeffizient

ρz1z2 =
σ2
z1z2

σz1σz2
(4.17)

herangezogen. Zwei Zufallsvariablen werden als unkorreliert bezeichnet, wenn deren Korrelationskoeffizient gleich
null ist und als vollständig korreliert, wenn dieser den Wert eins annimmt. Der Korrelationskoeffizient ist dabei
jedoch lediglich ein Maß für die lineare Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen und nicht für einen generellen
Zusammenhang [Natke 1992]. Dies wird deutlich, wenn der Korrelationskoeffizient für die Zufallsvariablen x(e)
und y(e) = a+ bx(e) betrachtet wird. Der Mittelwert sowie die Varianz der Zufallsvariable y(e) folgen zu

µy = E {a+ bx(e)} = a+ bE {x(e)} = a+ bµx

σ2
y = E

{
(y − µy)

2
}

= E
{

(a+ bx(e)− a− bµx)
2
}

= E
{
b2(x− µx)2

}
= b2σ2

x.

(4.18)

Die Kovarianz der beiden Zufallsvariablen lautet nunmehr

σ2
xy = E {(x(e)− µx)(y(e)− µy)} = E {(x(e)− µx)(a+ bx(e)− µy)}

= E {(x(e)− µx)(a+ bx(e)− a− bµx)} = E {(x(e)− µx)(x(e)− µx)b}
= E

{
(x(e)− µx)2

}
b = bσ2

x,

(4.19)

womit der Korrelationskoeffizient schließlich auf

ρxy =
σ2
xy

σxσy
=

bσ2
x√

b2σ2
xσx

= 1 (4.20)

führt. Die Varianzen und Kovarianzen mehrerer Zufallsvariablen können sehr übersichtlich in der Form der
sogenannten Kovarianzmatrix

V =


cov(z1(e)z1(e)) cov(z1(e)z2(e)) . . . cov(z1(e)zn(e))
cov(z2(e)z1(e)) cov(z2(e)z2(e)) . . . cov(z2(e)zn(e))

...
...

. . .
...

cov(zn(e)z1(e)) cov(zn(e)z2(e)) . . . cov(zn(e)zn(e))

 (4.21)
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mit den Elementen

cov(zi(e)zj(e)) = σ2
zizj = E {[zi(e)− E {zi(e)}] [zj(e)− E {zj(e)}]} (4.22)

dargestellt werden, wobei auf der Hauptdiagonalen die Varianzen, d.h. die quadrierten Standardabweichungen
der einzelnen Zufallsvariablen sowie auf den Nebendiagonalen die Kovarianzen zwischen den einzelnen Variablen
angeordnet sind.

4.2.3 Zufallsfunktionen und deren Nomenklatur

Neben den bislang betrachteten Zufallsvariablen z(e), welche neben dem Ergebnis e des zugrundeliegenden
Zufallsexperiments von keinen weiteren Parametern abhängig waren, werden zur Beschreibung regelloser Fahr-
bahnunebenheiten Zufallsgrößen herangezogen, die Funktionen bestimmter Parameter darstellen. Insbesondere
werden dabei sogenannte Zufallsfelder als Funktionen von Ortskoordinaten sowie sogenannte Zufallsprozesse als
Funktionen der Zeit betrachtet. Um Klarheit hinsichtlich der hier verwendeten Definitionen für die Begriffe Zu-
fallsprozesse, Zufallsfelder sowie Zufallsfeldprozesse in ihrer skalaren oder vektoriellen Ausprägung zu schaffen,
werden diese überblicksmäßig aufgeführt und gegeneinander abgegrenzt. In Abhängigkeit der Funktionsparameter
sowie im Hinblick auf die Beschreibung regelloser Fahrbahnunebenheiten wird zwischen folgenden Zufallsgrößen
differenziert:

1. Skalare bzw. vektorielle Zufallsvariablen werden mit z(e) bzw.

z(e) =
[
z1(e), z2(e), . . . , zn(e)

]T
(4.23)

bezeichnet.

2. Skalare Zufallsprozesse − Ist eine skalare Zufallsfunktion lediglich von einem einzigen Parameter, sei
dies beispielsweise die Zeitkonstante t oder eine Ortskoordinate x, abhängig, so wird diese Zufallsfunktion
als eindimensionaler Zufallsprozess z(e;x) oder skalarer stochastischer Prozess bezeichnet. Realisierungen
eines eindimensionalen Zufallsprozesses z(e = ei;x) können unter anderem zur Darstellung von Uneben-
heitsverläufen linienförmiger Einzelfahrspuren herangezogen werden.

3. Vektorielle Zufallsprozesse − Werden neben den Unebenheitsamplituden eines linienförmigen Straßen-
profils beispielsweise auch noch Reibbeiwerte, Oberflächentemperaturen oder beliebige weitere Größen der
zu beschreibenden Straßenoberfläche betrachtet, so kann dies durch einen vektoriellen Zufallsprozess

z(e;x) =
[
z1(e;x), z2(e;x), . . . , zn(e;x)

]T
, (4.24)

welcher ebenfalls nur eine Funktion eines einzelnen Parameters beschreibt, dargestellt werden.

4. Skalares Zufallsfeld − Ist eine skalare Zufallsfunktion keine Funktion der Zeit sondern abhängig von
mehrdimensionalen Ortskoordinaten, so wird diese Zufallsgröße als skalares Zufallsfeld bezeichnet. Für den
Fall zweidimensionaler kartesischer Koordinaten x, y folgt beispielsweise das skalare Zufallsfeld der Uneben-
heitsamplituden zu z(e;x, y), welches zur Beschreibung räumlicher Unebenheitsverläufe einer Oberfläche
herangezogen werden kann.

5. Vektorielles Zufallsfeld − Werden auch hierbei neben der skalaren Größe der Unebenheitsamplituden
noch weitere Kenngrößen an jeder Stelle der Straßenoberfläche berücksichtigt, so folgt in analoger weise ein
vektorielles Zufallsfeld

z(e;x, y) =
[
z1(e;x, y), z1(e;x, y), . . . , zn(e;x, y)

]T
. (4.25)

6. Skalarer Zufallsfeldprozess − Ist ein skalares Zufallsfeld z(e, x, y) noch zusätzlich eine Funktion der Zeit
t, so wird z(e;x, y, t) als skalarer Zufallsfeldprozess bezeichnet.

7. Vektorieller Zufallsfeldprozess − In analoger Weise stellt

z(e;x, y, t) =
[
z1(e;x, y, t), z1(e;x, y, t), . . . , zn(e;x, y, t)

]T
(4.26)

einen vektoriellen Zufallsfeldprozess dar. Neben der Beschreibung instationärer räumlicher Oberflächenu-
nebenheiten finden Zufallsfeldprozesse beispielsweise auch bei der Darstellung instationärer Windgeschwin-
digkeitsverläufen bzw. Winddruckverteilungen von räumlich ausgedehnten Bauwerken eine wichtige und
weitreichende Anwendung.
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In Abhängigkeit davon, ob der zugrundeliegende Definitionsbereich, die sogenannte Parameter- oder Indexmenge
T des Parameters t, ein Intervall [t1 ≤ t ≤ t2] oder eine Folge diskreter Werte {t1, t2, ..., tn} darstellt, wird der
zugrundeliegende stochastische Prozess als zeit-kontinuierlichen oder zeit-diskret bezeichnet [Heinrich u. Hennig
1978]. Sinngemäß das selbe gilt für die Definitionsbereiche von Zufallsfeldern.

Im Hinblick auf die Beschreibung regelloser Fahrbahnunebenheiten spielen dabei vor allem skalare und vek-
torielle Zufallsprozesse sowie skalare Zufallsfelder eine herausragende Rolle. Werden ausschließlich einspurige
Fahrzeugmodelle betrachtet, so sind skalare Zufallsprozesse ausreichend zur Beschreibung der stochastischen
Eigenschaften der Fahrbahnunebenheiten (siehe hierfür Abschnitt 4.3). Reale Unebenheitsamplituden eines lini-
enförmigen Straßenprofiles können dabei als Realisierung skalarer Zufallsprozesse z(e = ei, ) aufgefasst werden.
Sind für eine wirklichkeitsnahe Beschreibung der zu untersuchenden Schwingungsphänomene jedoch räumliche
Fahrzeugmodelle und somit auch mehrdimensionale Unebenheitsprofile erforderlich, so kann deren Darstellung
auf der Basis vektorieller Zufallsprozesse (Abschnitt 4.4) oder skalarer Zufallsfelder (Abschnitt 4.5) erfolgen.

4.3 Charakterisierung einspuriger Unebenheitsprofile auf der Basis skalarer
Zufallsprozesse

4.3.1 Definition und Beschreibung skalarer Zufallsprozesse

Gemäß den in Abschnitt 4.2.3 eingeführten Definitionen wird unter einem Zufallsprozess eine skalare Zufallsgrö-
ße als Funktion einer einzigen Veränderlichen verstanden, wobei dieser für eine beliebig festgehaltene Koordinate
x = xi wiederum einer Zufallsvariable z(e;xi) = zi(e) entspricht. Für eine feste Variable e = ej wird hingegen
von einer Musterfunktion oder von einer Realisierung z(ej , x) = zj(x) des stochastischen Prozesses gesprochen
[Hänsler 1983; Schlitt 1992]. Eine Zufallsvariable z(e;x = xi) = z(e) und eine Realisierung z(ej , x) = z(x)
stellen zwei grundsätzlich unterschiedliche Merkmale eines stochastischen Prozesses dar und sind daher stets in
eindeutiger Weise zu unterscheiden.

4.3.1.1 Wahrscheinlichkeitsdichte skalarer Zufallsprozesse

Ein diskreter skalarer Zufallsprozess mit einer Folge von n Zufallsvariablen {z(e; t1), z(e; t2), ..., z(e; tn)} wird
durch die n-dimensionale Verbundwahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion Fz1,z2,...,zn(u1, u2, ..., un; t1, t2, ..., tn) voll-
ständig beschrieben

Fz1,z2,...,zn(u1, u2, ..., un; t1, t2, ..., tn) =

= W [{z(e; t1) ≤ u1} ∩ {z(e; t2) ≤ u2} ∩ ... ∩ {z(e; tn) ≤ un}].
(4.27)

Für den Fall, dass die entsprechenden Ableitungen existieren, kann auf der Basis der zugeordneten Verbundwahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion

fz1,z2,...,zn(u1, u2, ..., un; t1, t2, ..., tn) =
∂n

∂z1∂z2...∂zn
Fz1,z2,...,zn(u1, u2, ..., un; t1, t2, ..., tn) (4.28)

eine dazu äquivalente Beschreibung eines stochastischen Prozesses gefunden werden [Heinrich u. Hennig 1978;
Natke 1992]. Liegt hingegen ein zeit-kontinuierlicher Zufallsprozess vor, so ist zu dessen eindeutiger Beschreibung
die Kenntnis der Verbundverteilungs- oder Verbunddichtefunktion unter Berücksichtigung sämtlicher möglicher
Folgen {z(e; t1), z(e; t2), ...} erforderlich. Da diese Information in der Realität nur selten verfügbar ist, muss in
der Regel auf eine näherungsweise Beschreibung stochastischer Prozesse auf der Basis sogenannter Momente der
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zurückgegriffen werden.

4.3.1.2 Momente von Zufallsprozessen

Eine herausragende Rolle bei der Beschreibung stochastischer Prozesse kommt dabei wiederum den sogenann-
ten Momenten erster und zweiter Ordnung und somit auch der entsprechenden Verbunddichtefunktion zweier
Zufallsvariablen fx,y(u, t1, v, t2) zu. Diese geben in besonderem Maße Auskunft über die Entwicklung eines sto-
chastischen Prozesses. Der Parameter t, im Folgenden vereinfachend stets als Zeitparameter aufgefasst, kann
jedoch gleichermaßen eine Lagekoordinate oder einen beliebigen weiteren Parameter darstellen. Das sogenannte
gewöhnliche Moment erster Ordnung eines Zufallsprozesses x(e; t), auch als Mittelwertsfunktion bezeichnet, ist
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definiert als der Erwartungswert der Funktion

mx(t) = E {x(e; t)} =

+∞∫
−∞

ufx(u; t)du. (4.29)

Wie bereits aus der Mittelwertfunktion (4.29) ersichtlich, stellen die Momente von Zufallsprozessen im Gegensatz
zu Momenten von Zufallsvariablen im Allgemeinen zeitabhängige Größen und somit Funktionen dar [Heinrich u.
Hennig 1978]. Neben dem gewöhnlichen Mittelwert spielt auch der quadratische Mittelwert eine dominierende
Rolle

qx(t) = E
{
x(e; t)2

}
=

+∞∫
−∞

u2fx(u; t)du. (4.30)

Für zwei instationäre stochastische Prozesse x(e; t1) und y(e; t2) ist das Moment zweiter Ordnung definiert durch

Kxy(t1, t2) = E {x(e; t1)y(e; t2)} =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

uvfx,y(u, v; t1, t2)dudv (4.31)

[Heinrich u. Hennig 1978; Schlitt 1992], wobei Kxy(t1, t2) für den Fall zweier unterschiedlicher Zufallsprozesse als
deren Kreuzkorrelationsfunktion bezeichnet wird. Beschreiben x(e; t) = y(e; t) hingegen den selben instationären
Prozess, so stellt das gewöhnliche Moment zweiter Ordnung die sogenannte Autokorrelationsfunktion

Kxx(t1, t2) = E {x(e; t1)x(e; t2)} =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

u1u2fx1,x2(u1, u2; t1, t2)du1du2 (4.32)

dar [Natke 1992]. Neben den gewöhnlichen Momenten können in analoger Weise auch die sogenannten zentrierten
Momente zweiter Ordnung eingeführt werden. Für zwei unterschiedliche stochastische Prozesse x(e; t) und y(e; t)
führt dies auf die sogenannte zentrale Kreuzkorrelationsfunktionen

Nxy(t1, t2) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

[u−mx(t1)][v −my(t2)]fx,y(u, v; t1, t2)dudv

= E {[x(e; t1)−mx(t1)][y(e; t2)−my(t2)]}
= Kxy(t1, t2)−mx(t1)my(t2),

(4.33)

sowie für x(e; t) = y(e; t) auf die zentrierte Autokorrelationsfunktion

Nxx(t1, t2) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

[u1 −mx(t1)][u2 −mx(t2)]fx1,x2
(u1, v2; t1, t2)du1du2

= E {[x(e; t1)−mx(t1)][x(e; t2)−mx(t2)]}
= Kxx(t1, t2)−mx(t1)mx(t2).

(4.34)

Jedem nicht zentrierten stochastischen Prozess x(e; t) mit E {x(e; t)} 6= 0 kann darüber hinaus durch x̃(e; t) =
x(e; t)−mx(t) ein zentrierter, d.h. mittelwertfreier Prozess zugeordnet werden. Aus der zentrierten Korrelations-
funktion (4.33) folgt für t1 = t2 = t schließlich die sogenannte Kovarianzfunktion

Kxy(t, t) = Vxy(t), (4.35)

welche die gegenseitige Kopplung der Prozesse für den Zeitpunkt t1 = t2 = t beschreibt, während die Korrelati-
onsfunktionen (4.31) und (4.33) eine Aussage über die gegenseitige Kopplung der Prozesse x(e; t1) und y(e; t2)
zu den Zeitpunkten t1 und t2 darstellen [Müller u. Schiehlen 1976].

4.3.1.3 Stationarität stochastischer Prozesse

Als stationär wird ein stochastischer Prozess dann bezeichnet, wenn die ihn beschreibenden stochastischen Ei-
genschaften invariant gegenüber Verschiebungen des Nullpunktes des zugrundeliegenden Parameters sind [Hein-
rich u. Hennig 1978; Natke 1992]. Dabei liegt ein streng stationärer Prozess oder eine Stationarität im engeren
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Sinne vor, wenn diese Invarianz für die den Prozess beschreibende Verbunddichtefunktion an sich

fx1,x2,...,xn(u1, u2, ..., un, t1 + t0, t2 + t0, ..., tn + t0) = fx1,x2,...,xn(u1, u2, ..., un, t1, t2, ..., tn) (4.36)

und somit für sämtliche Momente derselben erfüllt ist. Da in der Praxis die Verbunddichtefunktion eines stochas-
tischen Prozesses in der Regel nicht bekannt ist, wird der Begriff eines schwach stationären Prozesses oder einer
Stationarität im weiteren Sinne eingefürt [Natke 1992], für den die Invarianz gegenüber Nullpunktverschiebungen
des Parameters t lediglich für die ersten und zweiten Momente der Verbunddichtefunktion gefordert wird. Wird
in (4.36) n = 1 und t0 = −t1 gesetzt, so folgt daraus

fx1
(u1; t1) = fx1

(u1; 0) (4.37)

und somit die Unabhängigkeit der eindimensionalen Dichtefunktion und in weiterer Folge auch der daraus abge-
leiteten Momente von der Zeit. Für n = 2 und t0 = −t1 liefert (4.36)

fx1,x2
(u1, u2; t1, t2) = fx1,x2

(u1, u2; 0, t2 − t1). (4.38)

Dies bedeutet, dass die Momente zweiter Ordnung lediglich von einem einzigen Parameter, nämlich der Zeitdif-
ferenz τ = t2− t1 abhängen, womit für zumindest schwach stationäre Zufallsprozesse die Korrelationsfunktionen
in der Form

Kxx(t1, t2) = Kxx(t2 − t1) = Kxx(τ) (4.39)

angeschrieben werden können. Ein stochastischer Prozess wird somit als schwach stationär bezeichnet, wenn

E {x(e; t)} = const. und E {x(e; t1)x(e; t2)} = Kxx(τ) (4.40)

erfüllt sind [Natke 1992]. Aus einer strengen Stationarität eines Zufallsprozesses folgt stets auch dessen schwa-
che Stationarität. Die Umkehrung gilt ausschließlich für normalverteilte in Korrelation stationäre stochastische
Prozesse, da nur diese durch die Momente erster und zweiter Ordnung bereits vollständig beschrieben werden
[Papoulis 1965].

Die Stationarität eines Zufallsprozesses muss in der Regel auf der Basis der physikalischen Eigenschaften des
den Prozess erzeugenden Systems begründbar sein. Da im Allgemeinen die Grundgesamtheit eines Prozesses nicht
bekannt ist und vorhandene Messschriebe stets von endlicher Länge sind, scheidet ein mathematisch strenger Be-
weis der Stationarität von vornherein aus [Natke 1992]. Dies bedeutet für die Praxis, dass im jeweiligen Einzelfall
aus den vorliegenden Messwerten auf eine diesbezügliche Eigenschaft geschlossen werden muss. Um die Anfor-
derungen an einen stationären Prozess zumindest näherungsweise zu erfüllen, muss die Länge des betrachteten
Messschriebes darüber hinaus um ein vielfaches länger als die größte im Prozess enthaltene Schwingungsdauer
bzw. Wellenlänge sein [Petersen 2000].

4.3.1.4 Ergodizität stochastischer Prozesse

Ein stochastischer Prozess ist durch zwei Veränderliche e und t mit gänzlich unterschiedlichen Bedeutungen
gekennzeichnet. Sämtliche bislang durchgeführten Mittelungen im Rahmen der Erwartungswertbildung erfolgten
bezüglich der Elemente e des Ergebnisraums und somit bezüglich des gesamten Ensembles sämtlicher Muster-
funktionen. Die zweite Veränderliche t wurde dabei stets als zeitlicher bzw. örtlicher Parameter betrachtet. Erst
durch die Anwendung der sogenannten Ergodenhypothese wird es möglich, die stochstischen Kenngrößen eines
stationären Zufallsprozesses aus zeitlichen Mittelungen über eine einzelne Musterfunktion des Prozesses abzu-
leiten [Natke 1992]. Ein stationärer stochastischer Prozess ist demnach ergodisch bezüglich einer Menge G von
Funktion g[(x(e; t)], wenn für jede Funktion g die Beziehung

g[x(e; t)] = E {g[x(e; t)]} (4.41)

mit der Wahrscheinlichkeit eins erfüllt ist [Schlitt 1992]. Dies bedeutet, dass der arithmetische Mittelwert einer
Realisierung eines stochastischen Prozesses bezüglich einer Funktion g[x(e; t)] mit der Wahrscheinlichkeit eins
dem entsprechenden Erwartungswert, und somit dem Ensemblemittel, entspricht und auf diese Weise ermittelte
stochastische Kenngrößen unabhängig von der gewählten Realisierung sind. Aus der Tatsache, dass die Ergodi-
zität stets bezüglich einer bestimmten Funktion g[x(e; t)] zu betrachten ist, können folgende Kenngrößen eines
Zufallsprozesses durch entsprechende Zeitmittelungen einer einzelnen Realisierung definiert werden. Der lineare
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Mittelwert folgt dabei für kontinuierliche Zufallsprozesse zu

E {x(e; t)} = mx = x(e; t) = lim
T→∞

1

2T

T∫
−T

x(t)dt, (4.42)

während die Korrelationsfunktion in analoger Weise auf

E {x(e; t)x(e; t+ τ)} = Kxx(τ) = x(e; t)x(e; t+ τ) = lim
T→∞

1

2T

T∫
−T

x(t)x(t+ τ)dt (4.43)

führt. Die Ergodizität eines stationären stochastischen Prozesses, und nur für solche kann überhaupt eine Ergodi-
zität in Betracht gezogen werden, ist wiederum nur schwer zu beweisen [Natke 1992]. Da in der Regel nur einzelne
Realisierungen z.B. in der Form diskreter Folgen von Messwerten mit begrenzter Länge zur Verfügung stehen,
muss die Annahme der Ergodizität eines Zufallsprozesses ebenfalls aus den zugrundeliegenden physikalischen
Gesetzmäßigkeiten postuliert bzw. gerechtfertigt werden. Für ergodische Zufallsprozesse können die Mittelwerts-
bzw. die Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen stets auf der Basis einzelner Realisierungen eines stochastischen
Prozesses ermittelt werden. Die dadurch beschriebenen inneren Zusammenhänge, d.h. deren zeitliche Entwick-
lung, gelten nicht nur für die betrachteten Musterfunktionen sondern für den zugrunde liegenden Zufallsprozess
an sich [Heinrich u. Hennig 1978].

4.3.2 Korrelationstheorie stationärer Zufallsprozesse

4.3.2.1 Autokorrelationsfunktion

Die gemäß (4.32) definierte Autokorrelationsfunktion Kxx(τ) eines ergodischen stochastischen Prozesses weist
einige für die folgenden Anwendungen wichtige Eigenschaften auf. Durch die Definition als Produktmittelwert
zeitlich verschobener Musterfunktionen eines Zufallsprozesses gibt die Autokorrelationsfunktion Aufschluss über
die inneren Zusammenhänge bzw. die zeitliche Entwicklung eines stochastischen Prozesses und besitzt die Di-
mension eines Amplitudenquadrats. Die Autokorrelationsfunktion ist eine gerade Funktion in τ

Kxx(τ) = x(t)x(t+ τ) = x(t− τ)x(t)

= x(t)x(t− τ) = Kxx(−τ),
(4.44)

bei welcher der Zeitnullpunkt definitionsgemäß nicht eingeht. Für τ = 0 entspricht sie dem quadratischen Mit-
telwert

Kxx(0) = lim
T→∞

1

2T

+T∫
−T

x2(t)dt = x2(t) = q2
x (4.45)

und weist zugleich den stets positiven Maximalwert |Kxx(t)| ≤ Kxx(0) auf. Für τ → ∞ hingegen strebt die

(a) Autokorrelationsfunktion (b) Kreuzkorrelationsfunktion

Abbildung 4.1: Prinzipieller Verlauf von Auto- und Kreuzkorrelationsfunktion

Autokorrelationsfunktion gegen das Quadrat des linearen Mittelwertes Kxx(∞)→ m2
x. Dies wird deutlich, wenn

unterstellt wird, dass x(e; t) und x(e; t+τ) für beliebig große τ stochastisch unabhängig voneinander sind, womit

Kxx(τ) = E {x(e; t)x(e; t+ τ)}
= E {x(e; t)}E {x(e; t+ τ)} für τ →∞

(4.46)
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folgt. Für die korrespondierende zentrierte Autokorrelationsfunktion gilt

Nxx(τ) = Kxx(τ)−m2
x, (4.47)

wobei für diese das Maximum Nxx(0) gleich der Varianz σ2
x des zugrundeliegenden Prozesses entspricht.

4.3.2.2 Kreuzkorrelationsfunktion

Im Gegensatz zur Autokorrelationsfunktion Kxx(τ) ist die Kreuzkorrelationsfunktion zweier unterschiedlicher
Zufallsprozesse weder gerade noch ungerade in τ

Kxy(τ) = x(t)y(t+ τ) = x(t− τ)y(t)

= y(t)x(t− τ) = Kyx(−τ).
(4.48)

Das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion und somit die größte statistische Verwandtschaft der beiden Pro-
zesse liegt für τ 6= 0 vor (siehe Abbildung 4.1). Für τ = 0 folgt der Produktmittelwert

Kxy(0) = lim
T→∞

1

2T

+T∫
−T

x(t)y(t)dt = x(t)y(t) (4.49)

und für τ →∞ wiederum das Produkt der beiden linearen Mittelwerte Kxy(∞) = mxmy. Analog zur zentrierten
Autokorrelationsfunktion kann die zentrierte Kreuzkorrelationsfunktion aus (4.33) zu

Nxy(τ) = Kxy(τ)−mxmy (4.50)

angegeben werden. Ausgewertet für die Zeitdifferenz τ = 0 folgt daraus die Kovarianz σ2
xy = cov(xy) der bei-

den zugrunde liegenden Zufallsprozesse. Wenngleich auch aus den Korrelationsfunktionen nicht mehr auf den
zeitlichen Verlauf der Musterfunktionen geschlossen werden kann, so enthält die Kreuzkorrelationsfunktion im
Gegensatz zur Autokorrelationsfunktion noch zusätzlich eine Phaseninformation [Natke 1992; Hänsler 1983; Hein-
rich u. Hennig 1978] und stellt somit ein geeignetes Instrument dar, um beispielsweise die relative Phase zweier
periodischer Signale zueinander zu bestimmen.

Weil wesentlich für die weitere Anwendung, wird noch die Korrelationsfunktion zusammengesetzter Prozesse
angegeben. Sind x(e; t) und y(e; t) korrelierte, stationäre Prozesse und a und b beliebige determinierte Konstanten,
so folgt für die Autokorrelation des Prozesses z(t) := ax(t) + by(t) nunmehr

Kzz(τ) = E {z(t)z(t+ τ)}
= E {[ax(t) + by(t)] [ax(t+ τ) + by(t+ τ)]}
= a2E {x(t)x(t+ τ)}+ abE {x(t)y(t+ τ)}+ abE {x(t+ τ)y(t)}+ b2E {y(t)y(t+ τ)}
= a2Kxx(τ) + ab [Kxy(τ) +Kyz(τ)] + b2Kyy(τ).

(4.51)

Sind die beiden Prozesse x(t) und y(t) hingegen unkorreliert, so folgt Kxy(τ) = Kyz(τ) = 0 und somit auch

Kzz = a2Kxx(τ) + b2Kyy(τ). (4.52)

In Analogie zum Korrelationskoeffizienten skalarer Zufallsvariablen (4.29) kann für Zufallsprozesse ein sogenann-
ter Korrelationsfunktionskoeffizient definiert werden

ρxy(τ) =
Kxy(τ)

|
√
Kxx(0)Kyy(0)|

. (4.53)

4.3.3 Spektralanalyse stationärer Zufallsprozesse

Die Korrelationsfunktionen beschreiben die inneren Zusammenhänge stochastischer Prozesse im Originalraum,
d.h. im Zusammenhang mit den hier betrachteten Zufallsprozessen im Zeit- oder Ortsbereich. Durch eine Fourier -
Transformation [Föllinger u. Franke 1982; Brigham 2010] werden die sogenannten spektralen Leistungsdichte-
funktionen im Frequenz- oder Wellenzahlbereich gefunden [Natke 1992; Heinrich u. Hennig 1978; Hoffmann 1998],
welche die zugrundeliegenden Zufallsprozesse im sogenannten Spektralbereich charakterisieren.
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4.3.3.1 Auto- und Kreuzleistungsdichtefunktion

Die spektralen Leistungsdichtefunktionen eines mindestens schwach stationären Zufallsprozesses werden allge-
mein über die sogenannte Wiener-Khintschin-Relation [Heinrich u. Hennig 1978; Müller u. Schiehlen 1976]

Sxx(ω) = α

+∞∫
−∞

e−jωτNxx(τ)dτ bzw. Sxy(ω) = α

+∞∫
−∞

e−jωτNxy(τ)dτ, (4.54)

aus den zentrierten Korrelationsfunktionen definiert, wobei Sxx als Autoleistungsdichtefunktion und Sxy als
Kreuzleistungsdichtefunktion bezeichnet werden. Die entsprechenden Umkehrungen in der Form der inversen
Fourier -Transformationen folgen zu

Nxx(τ) = β

+∞∫
−∞

ejωτSxx(ω)dω bzw. Nxy(τ) = β

+∞∫
−∞

ejωτSxy(ω)dω. (4.55)

Für die Vorfaktoren α und β, welche im Rahmen dieser Arbeit stets zu α = 1 und β = 1
2π gesetzt werden,

sind in der Literatur durchaus weitere Kombinationen gebräuchlich, wobei unabhängig von der gewählten Nor-
mierung stets αβ = 1

2π gelten muss. Für die Existenz des Fourier -Integrals ist die absolute Integrierbarkeit der
Korrelationsfunktion bzw. der spektralen Leistungsdichtefunktion

+∞∫
−∞

|N(τ)|dτ < bzw.

+∞∫
−∞

|S(ω)|dω <∞ (4.56)

erforderlich und hinreichend [Buchschmid 2010]. Oftmals wird anstatt der Kreisfrequenz ω in
[
rad
s

]
die Schwing-

frequenz f in Hz bzw.
[

1
s

]
herangezogen. Für diesen Fall folgen die Fourier -Hin- und Rücktransformation zu

Sxx(f) =

+∞∫
−∞

e−j2πfτNxx(τ)dτ bzw. Nxx(τ) =

+∞∫
−∞

ej2πfτSxx(f)df. (4.57)

Während die Korrelationsfunktionen stets die Dimension eines Amplitudenquadrats besitzen, weisen deren Fouri-
er -Transformierte die spektralen Dichtefunktionen die Dimension Amplitudenquadrat mal Parametereinheit auf.
In Abhängigkeit der Darstellung der Unebenheitsamplituden als Funktionen der Zeit oder des Ortes resultiert
die Dimension der spektralen Leistungsdichte zu [m2s] oder [m3]. Aus (4.55) folgt für den Zeitpunkt τ = 0 die
Varianz des stochastischen Prozesses zu

Nxx(0) = σ2
x =

1

2π

+∞∫
−∞

Sxx(ω)dω, (4.58)

was bedeutet, dass die Varianz neben der zentrierten Autokorrelationsfunktion zum Zeitpunkt τ = 0 auch über ein
Integral über die zugehörige spektrale Leistungsdichtefunktion ermittelt werden kann. Während die Integration
für ausgewählte Funktionen analytisch mit Hilfe der Residuen-Theorie durchführbar ist [Schlitt 1992; Wirsching
u. a. 1995], muss für praktische Fragestellungen meist auf Näherungslösungen, d.h. eine numerische Integration
zurückgegriffen werden. Statt einer zweiseitigen spektralen Autoleistungsdichtefunktion mit −∞ < ω < +∞ wird
aufgrund der gegebenen Symmetrie oftmals auch eine sogenannte einseitige Autoleistungsdichtefunktion Gxx(ω)

Gxx(ω) =

{
2Sxx(ω) ω ≥ 0

0 ω < 0
(4.59)

eingeführt [Natke 1992]. Die spektralen Leistungsdichtefunktionen beschreiben die Zusammensetzung der qua-
dratischen Abweichung vom Mittelwert des zugrunde liegenden stochastischen Prozesses aus den einzelnen Fre-
quenzanteilen. Da die zentrierte Autokorrelationsfunktion Nxx(τ) eine gerade reelle Funktion darstellt, ist auch
die Autoleistungsdichtefunktion Sxx(ω) = Sxx(−ω) eine gerade reelle Funktion und stets größer oder höchstens
gleich Null Sxx(ω) ≥ 0 für −∞ < ω < +∞. Die Kreuzleistungsdichtefunktion Sxy(ω) hingegen ist auch für rein
reelle stochastische Prozesse im Allgemeinen eine komplexwertige Funktion in ω [Natke 1992], wobei darüber
hinaus Nxy(τ) = Nyx(−τ) und daraus Sxy(ω) = Syx(−ω) = S̄yx(ω) gilt.

Während mit (4.51) die Korrelationsfunktion des zusammengesetzten Zufallsprozesses z(e; t) := ax(e; t) +
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by(e; t) bestimmt wurde, folgt für die spektrale Leistungsdichte des selben Prozesses in analoger Weise

Sxx(ω) = a2Sxx(ω) + ab [Sxy(ω) + Syx(ω)] + b2Syy(ω). (4.60)

Lediglich für den Fall unkorrelierter Prozesse x(e; t) und y(e; t) vereinfacht sich die Leistungsdichtefunktion
wiederum zu

Sxx(ω) = a2Sxx(ω) + b2Syy(ω). (4.61)

4.3.3.2 Kohärenzfunktion

Als Pendant zum dimensionslosen Korrelationskoeffizienten kann die sogenannte dimensionslose Kohärenz-
funktion

γxy(f) =
|Sxy(f)|√

Sxx(f)Syy(f)
(4.62)

als normiertes Maß für die stochastische Abhängigkeit zweier Zufallsprozesse im Frequezbereich eingeführt wer-
den, für die in analoger Weise

0 ≤ γxy(ω) ≤ 1 (4.63)

gilt. Vorsicht ist jedoch geboten, falls die Leistungsdichtefunktionen nicht in analytischer Form vorliegen, sondern
auf sogenannte Schätzungen zurückgegriffen werden muss (siehe hierzu [Natke 1992]). Aus der Betragsbildung in
(4.62) wird darüber hinaus deutlich, dass es im Allgemeinen nicht möglich ist, aus gemessenen Kohärenzfunktio-
nen und Autoleistungsdichtefunktionen auf die zugehörige Kreuzkorrelationsfunktion zu schließen, weil dadurch
die Information der Phasenbeziehung verloren geht.

4.3.4 Empirische Kenngrößen linienförmiger Unebenheitsprofile

Eine Zusammenstellung wichtiger Ergebnisse von in den vergangenen Jahren durchgeführten Untersuchungen
zu Fahrbahnunebenheiten sind unter anderem in [Braun u. a. 1991; VDI877 1991; Mitschke u. a. 1995; Braun
1966] zu finden. Die Auswertung zahlreicher Messergebnisse lässt gewisse statistische Ähnlichkeiten in deren
wesentlichen Charakteristika erkennen, die eine vereinfachende und standardisierte Beschreibung auf der Basis
stochastischer Prozesse bzw. der diese Prozesse beschreibenden stochastischen Kenngrößen nahelegen [Müller
u. a. 1980].

4.3.4.1 Spektrale Leistungsdichte und allgemeiner Unebenheitsindex

Die meisten Arbeiten, vor allem jene, welche sich verstärkt mit Fahrbahnunebenheiten als Ursache für Fahrzeug-
schwingbewegungen beschäftigen, verwenden die spektrale Leistungsdichte sowie ggf. daraus abgeleitete Kenn-
größen zur vereinfachten Charakterisierung linienförmiger Straßenprofile. Die bis heute in Deutschland am wei-
testen verbreitete Bewertung von Unebenheitsverläufen basiert nach wie vor auf dem sogenannten allgemeinen
Unebenheitsindex (AUI) sowie der Welligkeit w [Ueckermann 2004]. Der AUI ist dabei definiert als Amplitude
einer Ausgleichskurve durch die spektrale Leistungsdichtefunktion gemessener Unebenheitsamplituden bei einer
definierten Bezugswellenlänge. Im Bereich des Straßenwesens wird die spektrale Dichte der Unebenheitsampli-
tuden anstatt über der Wellenzahl n = 1

λ in
[

1
m

]
als Kehrwert der Wellenlänge λ häufig auch über der sog.

Wegkreisfrequenz Ωx = 2πn in
[

2π
m

]
dargestellt. Wie umfangreiche Messungen zeigen, kann diese im doppelt

logarithmischen Maßstab in guter Näherung als eine mit zunehmender Wellenzahl abfallende Gerade darstellt
werden [Voy 1976; Braun 1966]. Die Steigung dieser Ausgleichsgeraden, auch als Welligkeit w bezeichnet, ist ein
Maß für die Verteilung der Unebenheitsamplituden auf die einzelnen Wellenlängen. Als Ausgleichskurve hat sich
dabei vor allem im Bereich des Straßenwesens eine Darstellung in der Form eines einfachen Potenzgesetzes mit
negativem Exponenten etabliert

Φu(Ωx) = Φu(Ω0)

(
Ωx
Ω0

)−w
, 0 < Ωmin ≤ Ωx ≤ Ωmax <∞, (4.64)

wobei Φu(Ω0) den sog. allgemeinen Unebenheitsindex (AUI) in
[
m3
]

darstellt. Ω0 = 1
[

2π
m

]
ist dabei eine Bezugs-

wegkreisfrequenz und der dimensionslose Exponent w charakterisiert die Verteilung der Unebenheitsamplituden
über der Wegkreisfrequenz. Periodische Anteile im Unebenheitsverlauf haben lokale Maxima im Verlauf in der
spektralen Leistungsdichtefunktion zur Folge. Wie das Ergebnis umfangreicher Messungen unterschiedlichster
Fahrbahnabschnitte zeigt [Braun u. Hellenbroich 1991], weisen die regellosen Fahrbahnunebenheiten in guter
Näherung normalverteilten Charakter auf. Eine statistische Auswertung der Welligkeit unterschiedlicher Fahr-
bahnabschnitte offenbart darüber hinaus, dass auch die Welligkeit w als normalverteilte Zufallsvariable mit einem
Mittelwert von 2,0 sowie einer Standardabweichung von 0,25 [Müller u. a. 1980] angenähert werden kann.
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Aus spektralen Dichtefunktionen können grundsätlich keinerlei Rückschlüsse auf ausgeprägte Einzelhinder-
nisse in den Unebenheitsverläufen gezogen werden, da deren Amplituden durch die Mittelung gewissermaßen
über den gesamten Streckenabschnitt verschmiert werden. Darüber hinaus geht die in der spektralen Leistungs-
dichte enthaltene Information über periodische Signalanteile beim Übergang zum allgemeinen Unebenheitsindex
durch die Ermittlung einer Ausgleichsgeraden verloren. Neben einer Darstellung der Unebenheitsverläufe im
Wellenzahl- oder Frequenzbereich wurden in jüngerer Zeit weitere Bewertungsverfahren für Fahrbahnlängs- und
Querprofile entwickelt. Eine Darstellung einzelner Verfahren, wie zum Beispiel die gleitende Mittelwertbildung,
der Längsebenheitswirkindex oder das bewertete Längsprofil, sind unter anderem in [Ueckermann 2004] zu fin-
den, wobei einzelne Verfahren, wie zum Beispiel der Längsebenheitswirkindex darüber hinaus eine Lokalisation
ausgeprägter Einzelhindernisse gestatten. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass eine Beschreibung realer
Fahrbahnunebenheitsprofile auf der Basis stochastischer Prozesse und somit auf der Basis spektraler Dichte-
funtkionen eine unmittelbare Vorhersage der daraus resultierenden Fahrzeugschwingbewegungen (siehe hierzu
Abschnitt 5) erlaubt, kommt dieser eine herausragende Bedeutung zu.

4.3.4.2 Zur Approximation spektraler Leistungsdichtefunktionen auf der Basis gemessener Unebenheitsver-
läufe

Es existieren eine Reihe indirekter Messmethoden zur Bestimmung spektraler Leistungsdichtefunktionen, bei
denen aus gemessenen Schwingungsverläufen eines bekannten Messfahrzeuges auf die spektrale Dichtefunktion2

der Fahrbahn geschlossen wird [Braun 1966; Braun u. a. 1991]. In Abhängigkeit des dynamischen Übertragungs-
verhaltens des verwendeten Messfahrzeuges sowie der Fahrgeschwindigkeit ist der dadurch erfassbare Wellenlän-
genbereich der Unebenheiten nach beiden Seiten begrenzt 0 < Ωmin ≤ Ωx ≤ Ωmax < ∞. Das fußpunkterregte
Fahrzeug wirkt dabei als Bandpassfilter und liefert als Ergebnis eine durch dessen Übertragungsfunktion bewerte-
te spektrale Dichtefunktion der Fahrbahnunebenheit. Eine im Rahmen der Messungenauigkeit des angewendeten
Verfahrens exakte Erfassung des tatsächlichen Fahrbahnprofils ist nur über eine geodätische Aufnahme der Fahr-
bahnoberfläche möglich, wobei die Amplituden der Unebenheitsverläufe i.d.R. als geometrische Messwerte in
diskreten Abständen, jeweils bezogen auf einen bestimmten Bezugshorizont, vorliegen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei derartigen Messschrieben um einen abgetasteten, digitalisierten Prozess mit
einer endlichen Länge handelt, resultieren aus der Abtastschrittweite ∆x und der Messschrieblänge X Verfäl-
schungen des wahren Frequenzspektrums (siehe hierzu auch [Natke 1992; Brigham 2010; Föllinger 1982]) und
daraus wiederum obere und untere Schranken für die erfassbaren Wellenlängen. Oder anders ausgedrückt, re-
sultieren aus den zu berücksichtigenden Wellenlängenbereichen Anforderungen an die Abtastschrittweite sowie
die erforderliche Länge des betrachteten Straßenabschnittes. Anforderungen an die zu berücksichtigenden Wel-
lenlängen lassen sich aus dem Übertragungsverhalten der Fahrzeuge in Kombination mit den interessierenden
Eigenschwingformen bzw. den zugehörigen Eigenfrequenzen ableiten. In der Regel liegt der im Hinblick auf die
dynamischen Radkraftschwankungen interessierende Frequenzbereiche für übliche Nutzfahrzeuge im Bereich zwi-
schen 0, 5 Hz und 25 Hz [VDI877 1991; Friedl u. Mangerig 2017]. Wird darüber hinaus ein für Nutzfahrzeuge
interessierender Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 km/h = 13,89 m/s und 100 km/h = 27,78 m/s betrachtet,
so folgen die Schranken für die zu berücksichtigenden Wellenlängen zu

λmin =
vmin
fmax

=
13.89[ms ]

25[ 1
s ]

= 0.55[m] bzw. λmax =
vmax
fmin

=
27.78[ms ]

0.5[ 1
s ]

= 55.56[m]. (4.65)

Aus diesen Überlegungen wird auch unmittelbar deutlich, dass die Anforderungen an den Wellenlängenbereich von
Fahrbahnprofilen in hohem Maße vom jeweiligen Anwendungsfall abhängen. Würden beispielsweise die Schwing-
bewegungen von Personenkraftwagen mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h betrachtet, so ergäbe sich bei
ansonsten identischen Randbedingungen eine maximal zu berücksichtigende Wellenlänge von λmax = 138,9 [m].
Darüber hinaus wird noch einmal verdeutlicht, dass diese Schranken als Grenzwerte für die möglichst unver-
fälscht abzubildenden Wellenlängen zu verstehen sind. Durch die bereits eingangs erläuterten Besonderheiten
im Zusammenhang mit der Abtastung zeitlich bzw. längenmäßig begrenzter Messschriebe ergeben sich weitaus
schärfere Schranken für die Abtastschrittweite sowie die maximale Messschreiblänge [Wendeborn 1965; Natke
1992; Schüßler 1988; Brigham 2010]. Auch aus der zugrundeliegenden Annahme stationärer Prozesse muss die
Gesamtschrieblänge um ein vielfaches länger als die größte im Prozess enthaltene Wellenlänge sein, da ansonsten
eine entsprechende Mittelung nicht gerechtfertigt ist [Petersen 2000; Brigham 2010; Natke 1992].

Aufgrund der Annahme ergodischer stochastischer Prozesse kann eine Schätzung [Natke 1992; Kreyszig 1965]
der spektralen Leistungsdichte des zugrunde liegenden Prozesses aus den Messwerten einer einzigen Realisierung
ermittelt werden, wobei die daraus abgeleiteten Kenngrößen darüber hinaus als repräsentativ für den gesamten

2Auch wenn streng genommen die aus diskreten Messwerten realer Unebenheitsamplituden ermittelten spektralen Leistungsdich-
teverläufe keine Funktionen sondern vielmehr Folgen diskreter Spektralwerte darstellen, wird diesbezüglich im Sprachgebrauch
keine Unterscheidung vorgenommen.
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Zufallsprozess angesehen werden können. Aufgrund der stets endlichen Länge X der Messstrecke existiert zu
jedem beliebigen Unebenheitsverlauf uX(x) die finite Fourier -Transformierte [Föllinger 1982]

UX(n) =

X∫
0

u(x)e−j2πnxdx (4.66)

sowie damit eine Schätzung für die spektrale Leistungsdichte [Natke 1992] in der Form

Ŝuu(n) =
1

X
ŪX(n)UX(n), (4.67)

wobei die wahre spektrale Dichtefunktion für den Grenzübergang X →∞ zu

Suu(n) = lim
X→∞

1

X
U∗
X

(n)UX(n) (4.68)

folgt. Die Schätzung in (4.67) wird auch als Periodogramm bezeichnet und erweist sich als asymptotisch erwar-
tungstreue, jedoch nicht konsistente Schätzung von (4.68) [Natke 1992].

Im Rahmen der praktischen Ermittlung der spektralen Leistungsdichte erfolgt eine Mittelung über den ge-
samten Wellenzahlbereich. Da bei unzureichender Abschnittslänge X Anteile mit großen Wellenlängen zu nicht
repräsentativen Werten führen können, müssen diese vorab eliminiert werden [Wendeborn 1965], was über ent-
sprechende Hochpassfilter im Wellenzahlbereich erfolgen kann. Äquivalent dazu können langwellige Anteile über
die Bildung eines gleitenden Mittelwertes

um(x) =
1

l + 1

l/2∑
k=−l/2

u(x+ k∆x) (4.69)

und einer anschließenden Betrachtung der Abweichung der tatsächlichen Unebenheitshöhe von einer durch den
gleitenden Mittelwert um(x) definierten Sollgradiente gemäß

u(x) = u(x)− um(x) (4.70)

dargestellt werden. Während eine physikalische Begrenzung der möglichen Wellenlängen hinzu kurzen Wellenlän-
gen durch die Korngrößenverteilung der Fahrbahndeckschicht gegeben ist, folgt eine praktische Begrenzung der
hinsichtlich der betrachteten dynamischen Radkraftschwankungen interessierenden Wellenlängenbereiche viel-
mehr durch das sogenannte Schluckvermögen des Fahrzeugreifens, d.h. dessen dynamische Eigenschaften. Die
Aufstandsfläche eines Fahrzeugreifens ist nicht punktförmig sondern weist für übliche Nutzfahrzeuge i.d.R. eine
Breite von ca. 20 cm bis 25 cm sowie eine Länge zwischen 20 cm und 35 cm auf. Die Beschreibung der dyna-
mischen Eigenschaften des Fahrzeugreifens auf der Basis eines einzelnen Feder-Dämpferelementes liefert somit
nur für Fahrbahnunebenheiten mit Wellenlängen deutlich größer als die Reifenaufstandsfläche zufriedenstellende
Ergebnisse (siehe Abschnitt 3.6 und 5.6). Durch das sogenannte Schluckvermögen, d.h. durch die elastischen
Eigenschaften des Fahrzeugreifens werden Unebenheiten mit Wellenlängen kürzer als die Länge der Reifenauf-
standsfläche weniger stark bewertet. Derartige Effekte können beispielsweise über entsprechende Filterfunktionen,
welche die dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugreifens widerspiegeln, berücksichtigt werden [Lu u. a. 2006]. Im
Rahmen der hier aufgezeigten Vorgehensweise lassen sich derartige Filterfunktionen in der Form von Frequenz-
filtern sehr einfach beim Übergang von der Spektraldichte der Unebenheitsamplituden auf die Spektraldichte
der daraus resultierenden Kraftanregung (5.205) implementieren. Anhand der durchgeführten experimentellen
Untersuchungen mittels messtechnisch instrumentierter Fahrzeuge konnte auch gezeigt werden, dass die dynami-
schen Radkraftschwankungen in hohem Maße durch das globale Schwingungsverhalten der Fahrzeuge bestimmt
werden (siehe hierzu Abschnitt 5.6) und für übliche Nutzfahrzeuge somit der interessierende Frequenzbereich
zwischen ca. 0, 5 Hz und 25 Hz liegt. Wird exemplarisch eine mittlere Reifenaufstandslänge von 25 cm sowie eine
Fahrgeschwindigkeit von 25 m/s betrachtet und wird darüber hinaus vereinfachend unterstellt, dass der soeben
beschriebene Einfluss des Schluckvermögens des Fahrzeugreifens lediglich für Wellenlängen kleiner oder gleich
der Reifenaufstandslänge maßgeblich wird, so folgt daraus eine Grenzfrequenz von

fg =
1

2LLatsch
vmax

=
1

2·0.25
25

= 50Hz. (4.71)

Der Einfluss des lokalen Schwingungsverhaltens der Fahrzeugreifen auf das globale Schwingungsverhalten der
Fahrzeuge und somit auf die daraus resultierenden Radkraftschwankungen ist lediglich von untergeordneter
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Bedeutung. Eine wichtige Ausnahme davon stellen herausragende Einzelhindernisse, die i.d.R. zu erheblichen
Radkraftschwankungen führen, dar (siehe hierzu Abschnitt 5.6).

Auf der Basis empirischer Untersuchungen zur spektralen Zusammensetzung von Unebenheitsamplituden im
Bereich großer Wellenlängen [Braun u. Hellenbroich 1991] wurde für die praktisch relevanten Wellenlängenberei-
che eine stetige Zunahme der spektralen Leistungsdichte beobachtet. Damit ist eine entsprechende Begrenzung
hin zu großen Wellenlängen durch das Übertragungsverhalten des Fahrzeuges gegeben, wobei für fußpunkter-
regte Schwingungssysteme die dynamische Überhöhung für Wellenlängen λ → ∞ gegen Null strebt und diese
somit vernachlässigt werden können. Wird analog zu (4.71) versucht, einen oberen Grenzwert für die in diesem
Zusammenhang interessierenden Wellenlängen zu definieren, so folgt unter Zugrundelegung einer für das Übertra-
gungsverhalten des Fahrzeuges relevanten Grenzfrequenz von fg = 0, 5 Hz eine mindestens zu berücksichtigende
Wellenlänge von

λg =
vmax
fg

=
25

0, 5
= 50m. (4.72)

Daraus wird auch deutlich, dass die in der Regel zugrunde gelegten Streckenabschnittslängen von 102,4 m [Uecker-
mann 2004] unzureichend sind, um den relevanten Frequenzbereich üblicher Nutzfahrzeuge vollständig abzude-
cken.

4.3.5 Analytische Korrelations- und Spektralfunktionen als Basis einspuriger Unebenheits-
modelle

Ein wesentlicher Punkt bei der Anwendung des im Bereich des Straßenwesens üblichen Potenzgesetzes gemäß
(4.64)

Φu(Ωx) = Φu(Ω0)

(
Ωx
Ω0

)−w
mit 0 < Ωmin ≤ Ωx ≤ Ωmax <∞,

zur Approximation realer Dichtefuntkionen ist, dass dabei per Definition der Frequenzbereich nach beiden Sei-
ten begrenzt ist. Ein Grenzübergang Ωx → 0 hätte eine unendliche spektrale Dichtefunktion Φ(Ωx → 0) → ∞
und somit auch einen stochastischen Prozess mit unendlicher Varianz zur Folge. Um zum einen die Verwen-
dung physikalisch nicht realisierbarer Prozesse zu vermeiden, sowie um vor allem Schwierigkeiten bei der ana-
lytischen Betrachtung der Dichtefunktionen zu umgehen, wurden andere Rauigkeitsmodelle vorgeschlagen [Rill
1983; Müller u. a. 1980; Heinrich u. Hennig 1978]. Häufig verwendete Approximationen für die Korrelations- bzw.
Spektralfunktionen in Abhängigkeit der Wegdifferenz ξ sind dabei

K1(ξ) = σ2e−α|ξ| (4.73)

S1(Ωx) = σ2 2α

α2 + Ω2
x

bzw. S1(n) = σ2 2α

α2 + 4π2n2
(4.74)

bzw.

(a) Korrelationsfunktion K1(ξ) (b) Spektrale Leistungsdichtefunktion S1(n)

Abbildung 4.2: Korrelations− und Dichtefunktionen

K2(ξ) = σ2e−α|ξ|cos(βξ) (4.75)

S2(Ωx) = σ2 2α
(
α2 + β2 + Ω2

x

)
(α2 + β2 − Ω2

x)
2

+ 4α2Ω2
x

bzw. S2(n) = σ2 2α
(
α2 + β2 + 4π2n2

)
(α2 + β2 − 4π2n2)

2
+ 16α2π2n2

. (4.76)

Es werden stets die zweiseitigen Spektralfunktionen mit einem Definitionsbereich der Frequenzachse −∞ ≤
Ωx ≤ ∞ bzw. −∞ ≤ n ≤ ∞ betrachtet und diese jeweils in Abhängigkeit der Kreiswellenzahl Ωx [ 2π

m ] sowie der
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(a) Korrelationsfunktion K2(ξ) für α = 1 (b) Spektrale Leistungsdichtefunktion S2(n) für
α = 1

Abbildung 4.3: Korrelations− und Dichtefunktionen

Wellenzahl n = 1
λ [ 1

m ] angegeben. Die in Abbildung 4.2 und 4.3 abgebildeten Korrelations- und Dichtefunktionen
sind dabei stets in normierter Form, d.h. mit der Varianz σ2 = 1 dargestellt. Eine Erweiterung bzw. Verallgemei-
nerung derartiger Dichtefunktionen stellt, wie von [Goßmann 1981] vorgeschlagen, die Approximation gemessener
spektraler Dichtefunktionen auf der Basis echt gebrochen rationaler Funktionen vom Typ

S(n) =
ain

i + ai−1n
i−1 + · · ·+ a0

bknk + bk−1nk−1 + · · ·+ b0
i ≤ k (4.77)

dar. Eine Vielzahl realer Dichtefunktionen kann mit ausreichender Genauigkeit durch echt gebrochen rationa-
le Funtkionen angenähert bzw. beschrieben werden. Über eine sogenannte Padé -Approximation können selbst
Exponentialfunktionen, wie sie bei der Beschreibung mehrfach korrelierter Weganregung hinteranander ange-
ordneter Fahrzeugräder auftreten (siehe Abschnitt 4.3.5.2), angenähert werden. Für eine bloße Approximation
empirischer Spektralfunktionen stellt die Padé-Approximation ein brauchbares Hilfsmittel dar. Im Hinblick auf
die Realisierung entsprechender Formfiltergrößen (siehe hierzu Abschnitt 5.4) ist diese jedoch durchaus als kri-
tisch zu bewerten, da in Abhängigkeit des gewählten Realisierungsformalismuses numerische Probleme auftreten
können [Schwarz 1971].

4.3.5.1 Zusammenhang zwischen örtlicher und zeitlicher Beschreibung spektraler Leistungsdichtefunktionen

Im Gegensatz zu der im Zeitbereich erfolgenden Beschreibung des Schwingungsverhaltens von Fahrzeugen wer-
den die Fahrbahnunebenheitsverläufe im Orts- bzw. im dazu korrespondierenden Wellenzahlbereich dargestellt.
Für eine Ermittlung fahrbahnunebenheitsinduzierter Schwingungen von Straßenfahrzeugen ist jedoch eine einheit-
liche Bezugsgröße erforderlich, weshalb die ortsgebundene Beschreibung des Fahrbahnprofils in eine zeitgebundene
überführt werden muss. Im Allgemeinen ergeben sich für die einzelnen Kontaktpunkte zwischen Fahrweg und
Fahrzeug im Bereich der unterschiedlichen Reifenaufstandspunkte auch unterschiedliche Kontaktpunktgeschwin-
digkeiten. Beispielsweise ist die Kontaktpunktgeschwindigkeit der äußeren Räder bei einer Kurvenfahrt größer als
die der dem Krümmungsmittelpunkt zugewandten. Wird im Folgenden stets von einer Geradeausfahrt ausgegan-
gen und werden darüber hinaus längsdynamische Effekte, die unterschiedliche Kontaktpunktgeschwindigkeiten
von in Fahrtrichtung hintereinander liegenden Rädern bewirkten, vernachlässigt, so kann von einer für das gesam-
te Fahrzeug einheitlichen Fahrgeschwindigkeit ausgegangen werden. Werden die Kontaktpunktgeschwindigkeiten
der linken Räder mit vl,i(t) und die der Rechten mit vr,j(t) bezeichnet, wobei die Räder der ersten Fahrzeugachse
mit dem Index 1 versehen werden, so gilt unter den genannten Voraussetzungen stets vl,i(t) = vr,j(t) = v(t). Für
den Fall einer konstanten Fahrgeschwindigkeit v(t) = v = const. sowie aus der Tatsache, dass die zeit- und die
wegabhängige Darstellung den selben Unebenheitsverlauf beschreiben, folgt schließlich

f = nv bzw. ω = Ωxv. (4.78)

Daraus kann die Beschreibung der spektralen Leistungsdichte in Abhängigkeit der Wellenzahl S(n) in eine fre-
quenzabhängige Darstellung

S(f) =
1

v
S(n) =

1

v
S(
f

v
) (4.79)

überführt werden. Aufgrund der mit zunehmender Wellenzahl abnehmenden spektralen Leistungsdichtefunktio-
nen üblicher Unebenheitsprofile führt eine höhere Fahrgeschwindigkeit auch zu höheren Amplituden der selben
(vgl. Abbildung 4.4) und damit in weiterer Folge zu höheren Schwingungserscheinungen der betrachteten Fahr-
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(a) Spektrale Leistungsdichtefunktion S2(f) für α =
1 und β = 0.1

(b) Spektrale Leistungsdichtefunktion S2(f) für
α = 1 und β = 5

Abbildung 4.4: Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf den Verlauf spektraler Dichtefunktionen

zeuge. Für periodische Anteile führt eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit zu einer Verschiebung der Maxima
der Spektraldichtefunktion hin zu höheren Frequenzen.

4.3.5.2 Mehrfachkorrelierte Weganregung einspuriger Fahrzeugmodelle

Wird von einer spurtreuen Geradeausfahrt ausgegangen, so passieren die Vorder- und Hinterräder eines Fahr-
zeuges stets den selben linienförmigen Unebenheitsverlauf. Mit den Abständen zwischen den einzelnen Achsen
lij sowie der als konstant vorausgesetzten Fahrgeschwindigkeit v gilt für die zugeordneten Zeitdifferenzen

τij =
lij
v
. (4.80)

Zusammengefasst zu einem Vektor zeitlich versetzter skalarer Zufallsprozesse folgt die stochastische Beschreibung
der Weganregung eines einspurigen Fahrzeuges nunmehr zu

w(e; t) =


w(e; t)

w(e; t− τ12)
w(e; t− τ13)

...
w(e; t− τ1n)

 . (4.81)

Die Korrelationsmatrix

Kww(t) =


Kw1w1

Kw1w2
. . . Kw1wn

Kw2w1
Kw2w2

. . . Kw2wn
...

...
. . .

...
Kwnw1 Kwnw2 . . . Kwnwn

 (4.82)

mit den einzelnen Koeffizienten

Kwiwj = E {w(e; t− τ1i)w(e; t− τ1j + τ)}
= Kww(t− τ1j + τ − t+ τ1i)

= Kww(τ − τ1j + τ1i)

= Kww(τ − τij)

(4.83)

führt beispielsweise für ein dreiachsiges Fahrzeug auf

Kww(τ) =

 Kww(τ) Kww(τ − τ12) Kww(τ − τ13)
Kww(τ + τ12) Kww(τ) Kww(τ − τ23)
Kww(τ + τ13) Kww(τ + τ23) Kww(τ)

 . (4.84)

Unter Berücksichtigung des sogenannten Shift-Theorems der Fourier -Transformation [Föllinger 2007; Brigham
2010]

F {f(t− τ)} = e−jωτF (ω) (4.85)
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kann die spektrale Dichtematrix schließlich zu

Sww(ω) =


Sww(ω) e−jωτ12Sww(ω) . . . e−jωτ1nSww(ω)

e+jωτ12Sww(ω) Sww(ω) . . . e−jωτ2nSww(ω)
...

...
. . .

...
ejωτ1nSww(ω) ejωτ2nSww(ω) . . . Sww(ω)



=


1 e−jωτ12 . . . e−jωτ1n

ejωτ12 1 . . . e−jωτ2n

...
...

. . .
...

ejωτ1n ejωτ2n . . . 1

Sww(ω)

(4.86)

angegeben werden, wobei die einzelnen Zeitdifferenzen τij = τji > 0 stets positiv definiert sind. Die spektrale
Dichtematrix linienförmiger Unebenheitsprofile kann somit auch im Falle einer mehrfachkorrelierten Weganregung
hintereinander angeordneter Fahrzeugräder durch die skalare Dichtefunktion Sww(ω) eines einzelnen skalaren
Zufallsprozesses exakt beschrieben werden.

4.4 Charakterisierung mehrspuriger Unebenheitsprofile auf der Basis vek-
torieller Zufallsprozesse

4.4.1 Korrelationstheorie mehrdimensionaler stochastischer Prozesse

Die für skalare Zufallsprozesse aufgezeigten Definitionen lassen sich auf vektorielle Zufallsprozesse erweitern,
indem die n skalaren Zufallsprozesse xi(e; t) zu einem Zufallsvektor

x(e; t) =
[
x1(e; t), x2(e; t), . . . , xn(e; t)

]T
(4.87)

zusammengefasst werden. Für t = ti wird dabei der vektorielle Zufallsprozess zu einer vektoriellen Zufallsvariable
x(e; ti) = xi(e) sowie für e = ej zu einer vektoriellen Musterfunktion x(ej ; t) = xj(t).

4.4.1.1 Instationäre Vektorprozesse

Um die leicht zu verwechselnden Definitionen von Korrelationsfunktion, zentraler Korrelationsfunktion und
Kovarianzfunktion abschließend zu verdeutlichen, wird zu Beginn dieses Abschnittes von instationären Zufallspro-
zessen ausgegangen. Der (n, 1) Mittelwertvektor wird analog zu (4.29) als Erwartungswert des Zufallsprozesses
x(e; t)

mx(t) = E {x(e; t)} =


E {x1(e; t)}
E {x2(e; t)}

...
E {xn(e; t)}

 (4.88)

definiert. Im Falle von Momenten zweiter Ordnung entstehen stets Matrizen der Grundform

xyT =


x1y1 x1y2 . . . x1yn
x2y1 x2y2 . . . x2yn

...
...

. . .
...

xny1 xny2 . . . xnyn

 . (4.89)

Wird davon die transponierte Matrix
(
xyT

)T
= yxT betrachtet, so führt dies auf

yxT =


y1x1 y1x2 . . . y1xn
y2x1 y2x2 . . . y2xn

...
...

. . .
...

ynx1 ynx2 . . . ynxn

 . (4.90)
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Die durch die quadratischen Erwartungswerte entsprechend den Elementen in (4.89) und (4.90) gekennzeichnete
gewöhnliche Kreuzkorrelationsmatrix folgt zu

Kxy(t1, t2) = E
{
x(e; t1)yT(e; t2)

}
= KT

yx(t2, t1). (4.91)

In analoger Weise folgen die zugeordnete zentrierte Kreuzkorrelationsmatrix

Nxy(t1, t2) = E
{

[x(e; t1)−mx(t1)] [y(e; t2)−my(t2)]
T
}

= NT
yx(t2, t1), (4.92)

sowie die für t1 = t2 = t daraus hervorgehende Kreuzkovarianzmatrix

Vxy(t, t) = Vxy(t) = E
{

[x(e; t)−mx(t)] [y(e; t)−my(t)]
T
}

= VT
yx(t). (4.93)

Für den Fall eines einzigen vektoriellen Zufallsprozesses x(e; t) weisen die Autokorrelationsfunktionen grundsätz-
lich folgenden Aufbau auf

xxT =


x1x1 x1x2 . . . x1xn
x2x1 x2x2 . . . x2xn

...
...

. . .
...

xnx1 xnx2 . . . xnxn

 . (4.94)

Die durch die quadratischen Erwartungswerte entsprechend den Elementen in (4.94) gekennzeichnete gewöhnliche
Autokorrelationsmatrix führt auf

Kxx(t1, t2) = E
{
x(e; t1)xT(e; t2)

}
= KT

xx(t2, t1), (4.95)

während die zentrierte Korrelationsmatrix in der Form

Nxx(t1, t2) = E
{

[x(e; t1)−mx(t1)] [x(e; t2)−mx(t2)]
T
}

= NT
xx(t2, t1), (4.96)

sowie die für t1 = t2 = t daraus hervorgehende symmetrische Autokovarianzmatrix zu

Vxx(t, t) = Vxx(t) = E
{

[x(e; t)−mx(t)] [x(e; t)−mx(t)]
T
}

= VT
xx(t) ≥ 0 (4.97)

dargestellt werden können.

4.4.1.2 Stationäre Vektorprozesse

Für den stationären Fall, d.h. unter der Voraussetzung, dass der Mittelwertsvektor und die Korrelationsfunktion
invariant bezüglich Verschiebungen des Zeitnullpunktes sind, folgt analog zu den Ausführungen in Abschnitt
4.4.1.1

mx(t) = mx = const.. (4.98)

Die Kreuzkorrelationsfunktionsmatrix ist nicht mehr länger von den expliziten Zeitpunkten t1 und t2, sondern
nurmehr von der Zeitdifferenz τ = t2 − t1

Kxy(t1, t2) = E
{
x(e; t1)yT(e; t2)

}
= E

{
x(e; t1)yT(e; t1 + τ)

}
= Kxy(τ) = Kxy(t2 − t1) = KT

yx(t1 − t2) = KT
yx(−τ)

(4.99)

abhängig. Analog gilt für die zentrierte Kreuzkorrelationsmatrix

Nxy(t1, t2) = E
{

[x(e; t1)−mx(t1)][y(e; t2)−my(t2)]T
}

= E
{

[x(e; t1)−mx(t1)][y(e; t1 + τ)−my(t1 + τ)]T
}

= Nxy(τ) = Nxy(t2 − t1) = NT
yx(t1 − t2) = NT

yx(−τ),

(4.100)

woraus für die Kreuzkovarianzmatrix mit t1 = t2 = t schließlich

Vxy(t, t) = Nxy(0) = Vxy = const. = VT
yx (4.101)
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folgt. Auch die Autokorrelationsfunktionsmatrix ist nicht mehr von den expliziten Zeitpunkten t1 und t2, sondern
nurmehr von der Zeitdifferenz τ = t2 − t1

Kxx(t1, t2) = E
{
x(e; t1)xT(e; t2)

}
= E

{
x(e; t1)xT(e; t1 + τ)

}
= Kxx(τ) = Kxx(t2 − t1) = KT

xx(t1 − t2) = KT
xx(−τ)

(4.102)

abhängig. Die zentrierte Autokorrelationsmatrix führt auf

Nxx(t1, t2) = E
{

[x(e; t1)−mx(t1)][x(e; t2)−mx(t2)]T
}

= E
{

[x(e; t1)−mx(t1)][x(e; t1 + τ)−mx(t1 + τ)]T
}

= Nxx(τ) = Nxx(t2 − t1) = NT
xx(t1 − t2) = NT

xx(−τ),

(4.103)

während die Autokovarianzmatrix mit t1 = t2 = t zu

Vxx(t, t) = Nxx(0) = Vxx = const. = VT
xx (4.104)

dargestellt werden kann.

4.4.2 Spektralanalyse stochastischer Vektorprozesse

Analog zur Vorgehensweise im Falle skalarer Zufallsprozesse lassen sich auch für stationäre Vektorprozesse
neben den Korrelationsmatrizen die jeweils zugeordneten Spektralmatrizen einführen [Heinrich u. Hennig 1978;
Natke 1992]. Hierzu werden die zentrierten Korrelationsmatrizen [Müller u. Schiehlen 1976] elementweise einer
Fourier -Transformation unterzogen

Sxy(ω) =

+∞∫
−∞

e−jωtNxy(t)dt bzw. Sxx(ω) =

+∞∫
−∞

e−jωtNxx(t)dt. (4.105)

Aufgrund der schiefsymmetrischen Eigenschaften der zentrierten Autokorrelationsfunktionsmatrix Nxx(τ) =
NT
xx(−τ) folgt die daraus resultierende Spektralmatrix als eine Hermite’sche Matrix [Zurmühl 1964]

Sxx(ω) = ST
xx(−ω) Sxx(ω) = S̄

T
xx(ω) Sxx(ω) ≥ 0, (4.106)

die zugleich der zugeordneten konjugiert transponierten Matrix entspricht. Analog zu skalaren Prozessen gilt
auch der zu (4.105) inverse Zusammenhang

Nxx(t) =
1

2π

+∞∫
−∞

Sxx(ω)ejωtdω. (4.107)

4.4.3 Fahrwegmodelle auf der Basis stochastischer Vektorprozesse

Wird stets von einer spurtreuen Geradeausfahrt ausgegangen, so sind für die Analyse des Schwingungsver-
haltens räumlicher Fahrzeugmodelle die Unebenheitsamplituden bzw. deren stochastische Charakteristika zweier
paralleler Fahrspuren zu betrachten. Die Schwierigkeit im Zusammenhang mehrdimensionaler Unebenheitsmodel-
le besteht dabei in einer möglichst wirklichkeitsnahen Berücksichtigung der stochastischen Abhängigkeit zwischen
den Unebenheitsamplituden der linken und rechten Fahrspur. Zu diesem Sachverhalt liegen aufgrund des damit
verbundenen hohen technischen Aufwands nur wenig empirische Daten vor. Es existieren jedoch eine Reihe theo-
retischer Ansätze um die stochastische Abhängigkeit in Querrichtung zumindest näherungsweise zu erfassen, wie
das Konzept unkorrelierter Vektorprozesse, das Fahrbahnmodell nach Parkhilovskij [Rill 1983], der Ansatz empi-
rischer Kohärenzfunktionen [Braun u. Hellenbroich 1991] sowie das Modell isotroper skalarer Zufallsprozesse, die
im Folgenden erläutert und auf der Basis der spektralen Dichtematrix eines zweiachsigen Fahrzeuges einander
gegenübergestellt werden.

4.4.3.1 Unkorrelierte Vektorprozesse

Der einfachste Ansatz besteht in der Annahme einer gänzlich fehlenden Abhängigkeit der Unebenheitsampli-
tuden der rechten und linken Fahrspur und somit in dem Ansatz unkorrelierter Zufallsprozesse. In Abhängigkeit
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der Spurweite sowie der stochastischen Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche kann jedoch auch dieser Ansatz zu
brauchbaren Ergebnissen führen. Werden der linke und rechte Reifenaufstandspunkt der Vorderachse mit vl und
vr, sowie die der Hinterachse mit hl und hr bezeichnet, so weist die spektrale Dichtematrix eines zweichachsigen
Fahrzeuges grundsätzlich den Aufbau

S(n) =


Svl,vl(n) Svl,vr (n) Svl,hl(n) Svl,hr (n)

Svr,vl(n) Svr,vr (n) Svr,hl(n) Svr,hr (n)
Shl,vl(n) Shl,vr (n) Shl,hl(n) Shl,hr (n)
Shr,vl(n) Shr,vr (n) Shr,hl(n) Shr,hr (n)

 (4.108)

auf. Ein Vergleich der unterschiedlichen Ansätze erfolgt auf der Basis der Elemente in der jeweiligen ersten
Zeile der jeweiligen Spektraldichtematrix, wobei für die restlichen Terme analoge Zusammenhänge gelten. Wer-
den die Erregerprozesse sämtlicher Reifenaufstandspunkte als unkorreliert betrachtet, d.h. auch die Korrelation
zwischen den hintereinander angeordneten Räder einer Fahrzeugseite vernachlässigt, so verkommt die spektrale
Dichtematix (4.108) zur Diagonalmatrix

S(n) =


Svl,vl(n) 0 0 0

0 Svr,vr (n) 0 0
0 0 Shl,hl(n) 0
0 0 0 Shr,hr (n)

 , (4.109)

wodurch die Eigenschaften realer Fahrbahnunebenheitsamplituden nur unzureichend abgebildet werden können.
Wird jedoch der zeitliche Versatz τvh bzw. der korrespondierende Abstand zwischen der Anregung hintereinander-
liegender Fahrzeugachsen ξvh berücksichtigt und lediglich die Korrelation in Fahrbahnquerrichtung vernachlässigt,
so folgt die spektrale Dichtematrix zu

S(n) =


Svl,vl(n) 0 Svl,vl(n)e−j2πnξvh 0

0 Svr,vr (n) 0 Svr,vr (n)e−j2πnξvh

Shl,hl(n)ej2πnξvh 0 Shl,hl(n) 0
0 Shr,hr (n)ej2πnξvh 0 Shr,hr (n)

 . (4.110)

Wird auch hier wiederum Homogenität der Fahrbahnunebenheiten vorausgesetzt, so folgt Sij(n) = S(n) und
damit schließlich

S(n) = S(n)


1 0 e−j2πnξvh 0
0 1 0 e−j2πnξvh

ej2πnξvh 0 1 0
0 ej2πnξvh 0 1

 . (4.111)

Da S(n) als Autospektraldichtefunktion eines linienförmigen Unebenheitsprofiles stets eine reelle Funktion ist,
stellt auch das Element S11(n) ein reelles Element dar. Das Element S13(n), welches die Kreuzleistungsdichte
zwischen der Weganregung am linken Vorderrad und dem linken Hinterrad beschreibt, ist jedoch aufgrund der
komplexen Exponentialfunktion ebenfalls eine komplexe Größe.

4.4.3.2 Fahrbahnmodell nach Parkhilovskij

Bei dem Fahrbahmodell nach Parkhilovskij [Rill 1983] werden die Unebenheitsverläufe der Fahrbahnmittelachse
durch Realisierungen eindimensionaler stochastischer Prozesse zm(e;x) beschrieben, während die für die Schwin-
gungsanregung von Fahrzeugen relevanten Unebenheitsverläufe im Bereich der rechten und linken Fahrspuren mit
zr(e;x) und zl(e;x) bezeichnet werden. Gemäß der zugrunde liegenden Kernannahme des Parkhilovskij -Modells,
wonach Längs- und Querneigung stochastisch unabhängige Größen darstellen, können die Unebenheitsverläufe
der rechten und linken Fahrspur als gegengleiche Abweichung eines mittleren Unebenheitsverlaufes beschrieben
werden [Rill 1983]. Diese zufällige Abweichung wird durch eine über die Fahrbahnbreite konstante jedoch in
Fahrbahnlängsrichtung zufällig veränderliche Querneigung ϑ(e;x) idealisiert, wodurch die Unebenheitsverläufe
der rechten und linken Fahrspuren zu

zr(e;x) = zm(e;x)− b

2
ϑ(e;x) und zl(e;x) = zm(e;x) +

b

2
ϑ(e;x) (4.112)

folgen, wenn b die Spurweite des Fahrzeugs darstellt. Werden zur Charakterisierung der stochastischen Eigen-
schaften der Unebenheitsverläufe die spektralen Dichtefunktionen Sm(n) sowie Sϑ(n) herangezogen und wird
darüber hinaus unterstellt, dass die Prozesse zm(e; t) und ϑ(e; t) stochastisch unabhängig sind, so verschwinden
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deren Kreuzleistungsdichtefunktionen
Szmϑ(n) = Sϑzm(n) = 0 (4.113)

gänzlich. Ausgehend von dem Ansatz (4.112) führen die spektralen Autoleistungsdichtefunktionen auf

Sr,r(n) = Sl,l(n) = S(n) = Sm(n) +
b2

4
Sϑ(n) (4.114)

sowie die Kreuzleistungsdichten zwischen der linken und rechten Fahrspur auf

Sr,l(n) = Sl,r(n) = Sm(n)− b2

4
Sϑ(n). (4.115)

Ausgehend von (4.108) kann die spektrale Dichtematrix für ein zweiachsiges Fahrzeug zu

S(n) =


Sl,l(n) Sl,r(n) Sl,l(n)e−j2πnζvh Sl,r(n)e−j2πnζvh

Sr,l(n) Sr,r(n) Sr,l(n)e−j2πnζvh Sr,r(n)e−j2πnζvh

Sl,l(n)ej2πnζvh Sl,r(n)ej2πnζvh Sl,l(n) Sl,r(n)
Sr,l(n)ej2πnζvh Sr,r(n)ej2πnζvh Sr,l(n) Sr,r(n)

 (4.116)

dargestellt werden, wobei ζvh die Wegdifferenz zwischen Vorder- und Hinterachse bezeichnet. Unter Berücksich-
tigung von (4.114) und (4.115) folgt aus (4.116) weiter

S(n) = Sm(n)


1 1 e−j2πnζvh e−j2πnζvh

1 1 e−j2πnζvh e−j2πnζvh

ej2πnζvh ej2πnζvh 1 1
ej2πnζvh ej2πnζvh 1 1



+ Sϑ(n)
b2

4


1 −1 e−j2πnζvh −e−j2πnζvh
−1 1 −e−j2πnζvh e−j2πnζvh

ej2πnζvh −ej2πnζvh 1 −1
−ej2πnζvh ej2πnζvh −1 1

 .
(4.117)

Neben der Autoleistungsdichte des zugrunde liegenden linienförmigen Unebenheitsprofiles S1,1(n) stellt dabei
auch die Kreuzleistungsdichte zwischen der Anregung am linken und rechten Vorderrad S1,2(n) eine rein reelle
Funktion dar. Dies ist eine Folge der Annahme, dass die als konstant angenommene Querneigung unabhängig von
den Amplituden der Längsunebenheit der Mittellinie ist. Die Elemente S1,3(n) und S1,4(n) sind jedoch komplex,
da hierbei die Wegdifferenz zwischen den jeweils hintereinander angeordneten Fahrzeugrädern berücksichtigt
wird, was jedoch nicht auf den Ansatz nach Parkhilovskij zurückzuführen ist.

4.4.3.3 Empirische Kohärenzfunktionen paralleler Fahrspuren

Während für linienförmige Längsprofile in großem Umfang empirische Daten hinsichtlich deren Fahrbahnu-
nebenheiten vorliegen, existieren nur wenige, welche auch die stochastischen Eigenschaften in Querrichtung mit
erfassen. Vollständige Beschreibungen mehrdimensionaler Unebenheitsprofile im stochastischen Sinne sind auf-
grund der dafür erforderlichen Datenmengen in der Praxis kaum zu ermitteln. Für die Beurteilung von Fahr-
bahnunebenheiten als Schwingungsursache für Straßenfahrzeuge sind jedoch lediglich Teilinformationen der sto-
chastischen Eigenschaften in Querrichtung, nämlich jene paralleler Spuren im Abstand der Fahrzeugspurweite,
von Interesse. Ausgewählte empirische Ergebnisse zur stochastischen Abhängigkeit zwischen den Unebenheits-
amplituden paralleler Fahrspuren sind beispielsweise in [Ammon u. Bormann 1991] zusammengestellt. Dabei
wird unter anderem festgestellt, dass für die betrachteten Fahrbahnabschnitte empirisch ermittelte Kohärenz-
funktionen paralleler Fahrspuren zum Teil deutlich größer ausfallen als dies zum Beispiel auf der Basis eines
isotropen Unebenheitsmodells (siehe hierfür Abschnitt 4.5) der Fall wäre. Das wiederum bedeutet, dass i.d.R.
die statistische Abhängigkeit zwischen den Unebenheitshöhen paralleler Fahrspuren vor allem für große Wellen-
längen deutlich höher ist als in Längsrichtung, was je nach Herstellungsverfahren und Bauart der betrachteten
Straßenoberfläche auch durchaus plausibel erscheint.

Um dem Einfluss der Spurweite Rechnung zu tragen, wird die Kohärenzfunktion (4.62) zwischen den Uneben-
heitsamplituden der linken und rechten Fahrspur als Funktion der Spurweite b dargestellt

γ(n, b) =
|Sl,r(n, b)|√
Sl,l(n)Sr,r(n)

. (4.118)
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Aufgrund der Betragsbildung in (4.118) kann im Allgemeinen auf der Basis bekannter Autospektren Sl,l(n) und
Sr,r(n) sowie der Kohärenzfunktion γ(n, b) nicht auf die komplexe Kreuzleistungsdichtefunktion Sl,r(n, b) ge-
schlossen werden. Dies ist nur unter der Voraussetzung bzw. der Annahme rein reeller Kreuzleistungsspektren,
wie sie unter anderem bei isotropen Unebenheitsmodellen oder dem Ansatz nach Parkhilovskij auftreten, mög-
lich. Im Falle homogener Eigenschaften in Querrichtung folgt Sl,l(n) = Sr,r(n) und somit für den Betrag der
Kreuzleistungsdichte schließlich

|Sl,r(n, b)| = γ(n, b)
√
Sl,l(n)Sr,r(n) =

= γ(n, ρ)Sl,l(n).
(4.119)

In [Ammon u. Bormann 1991] wird ausgehend von einer einfachen Potenzdarstellung der linienförmigen Längs-
spektren gemäß (4.64)

S(n) = S0

(
n

n0

)−w
folgender empirisch abgeleiteter Zusammenhang für die Kohärenz paralleler Fahrspuren angegeben

γ(n, b) =

(
1 +

(
nbα

nb

)w)−b
. (4.120)

Für große Wellenlängen ist die stochastische Abhängigkeit der Unebenheitsamplituden sehr hoch und die Ko-
härenzfunktion weist Werte nahe um eins auf. Je kleiner die Wellenlängen werden, desto kleiner wird auch die
Abhängigkeit der Unebenheitsamplituden und die Kohärenzfunktion strebt gegen Null. Wird nunmehr von rein

(a) Reelle Kohärenzfunktion abgeleitet aus der spek-
tralen Leistungsdichtefunktion S2(f) für w = 2 und
α = 1

(b) Reelle Kohärenzfunktion abgeleitet aus der spek-
tralen Leistungsdichtefunktion S2(f) für w = 2 und
b = 2

Abbildung 4.5: Prinzipieller Verlauf der Kohärenzfunktionen nach (4.120)

reellen Kreuzkorrelationsfunktionen ausgegangen, so können diese auch auf der Basis spektraler Dichtefunktionen
eines linienförmigen Längsprofiles sowie der zugehörigen Kohärenzfunktionen gemäß (4.119) ermittelt werden

|Sl,r(n, b)| = Sl,r(n, b) = γ(n, b)Sl,l(n), (4.121)

woraus die spektrale Dichtematrix eines zweiachsigen Fahrzeuges zu

S(n, b) =


Sl,l(n) γ(n, b)Sl,l(n) Sl,l(n)e−j2πnζvh γ(n, b)Sl,l(n)e−j2πnζvh

γ(n, )
¯
Sr,r(n) Sr,r(n) γ(n, b)Sr,re

−j2πnζvh Sr,r(n)e−j2πnζvh

Sl,l(n)ej2πnζvh γ(n, b)Sl,l(n)ej2πnζvh Sl,l(n) γ(n, b)Sl,l(n)
γ(n, b)Sr,r(n)ej2πnζvh Sr,r(n)ej2πnζvh γ(n, b)Sr,r(n) Sr,r(n)


(4.122)

folgt. Werden wiederum homogene Unebenheitsprofile und somit Sr,r(n) = Sl,l(n) = S(n) vorausgesetzt, so kann
(4.122) zu

S(n, b) = S(n)


1 γ(n, b) e−j2πnζvh γ(n, b)e−j2πnζvh

γ(n, b) 1 γ(n, b)e−j2πnζvh (n)e−j2πnζvh

ej2πnζvh γ(n, b)ej2πnζvh 1 γ(n, b)
γ(n, b)ej2πnζvh ej2πnζvh γ(n, b) 1

 (4.123)
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vereinfacht werden. Aufgrund der reellen Kohärenzfunktion (4.120) sind auch in (4.123) die Elemente S1,1(n) und
S1,2(n) rein reell, während die Elemente S1,3(n) und S1,4(n) wiederum komplexe Funktionen darstellen, deren
Exponentialausdrücke den Wegversatz zwischen den hintereinanderliegenden Fahrzeugreifen korrekt wiedergeben.

4.5 Charakterisierung von Unebenheitsprofilen paralleler Fahrspuren auf
der Basis isotroper Zufallsfelder

Neben dem Modell nach Parkhilovskij (siehe Abschnitt 4.4.3.2), bei dem eine stochastische Unabhängigkeit zwi-
schen den Unebenheitsamplituden der Fahrbahnmittelachse und der zwar in Längsrichtung veränderlichen jedoch
in Querrichtung konstant angenommenen Querneigung unterstellt wird, oder dem Konzept empirischer Kohä-
renzfunktionen (Abschnitt 4.4.3.3), wurde von [Dodds u. Robson 1973] eine weitere Methode zur Beschreibung
regelloser Fahrbahnunebenheiten vorgeschlagen. Dabei werden die Unebenheitsverläufe der linken und rechten
Fahrspuren als Realisierungen zweier paralleler Profile eines homogenen isotropen Zufallsfeldes aufgefasst.

Analog zur Vorgehensweise bei der Charakterisierung einspuriger Unebenheitsprofile auf der Basis skalarer
bzw. vektorieller stochastischer Prozesse kann auch eine allgemeingültige Beschreibung mehrdimensionaler Ober-
flächenstrukturen nur im statistischen Mittel gelingen. Als Fahrbahnunebeneheiten werden dabei stets die Abwei-
chungen des tatsächlichen Oberflächenverlaufs von einer definierten Sollgradiente bzw. im mehrdimensionalen Fall
die Abweichungen von einer definierten räumlichen Sollfläche verstanden, welche als Realisierungen eines skalaren
Zufallsfeldes z(e;x, y) aufgefasst werden können. Im Zusammenhang mit der Analyse fahrbahnunebenheitsindu-
zierter Radkraftschwankungen spielen dabei lediglich die stochastischen Kenngrößen der Unebenheitsamplituden
paralleler Fahrspuren eine Rolle. Wie im Abschnitt 4.4 im Zusammenhang mit vektoriellen Zufallsprozessen
gezeigt, sind dies die Korrelationsfunktionen der beiden Einzelspuren sowie die Kreuzkorrelationsfunktionen zwi-
schen den Unebenheiten der linken und rechten Fahrspur bzw. die dazu äquivalenten Beschreibungen basierend
auf den spektralen Auto- und Kreuzleistungsdichtefunktionen.

Sämtliche stochastischen Eigenschaften isotroper Zufallsfelder sind auf der Basis einer einzelnen Korrelations-
bzw. Spektraldichtefunktion darstellbar, womit aus dem Verlauf der Autokorrelationsfunktion eines linienför-
migen Unebenheitsprofiles vollständig sowie in analytischer Form auf die Kreuzkorrelationsfunktion zueinander
paralleler Fahrspuren geschlossen werden kann (siehe Abschnitt 4.5.2.2). Etwas weniger übersichtlich, dafür umso
bedeutsamer für die praktische Darstellung mehrspuriger Unebenheitsprofile ist der korrespondierende Zusam-
menhang zwischen der Spektraldichtefunktion des selben linienförmigen Unebenheitsprofils und den zugehörigen
Kreuzspektren (siehe Abschnitt 4.5.2.3).

Die Annahme isotroper Eigenschaften von Fahrbahnunebenheiten stellt analog zur häufig postulierten Statio-
narität und Homogenität eine weitere entscheidende Vereinfachung der tatsächlichen Gegebenheiten dar, wobei
darüber hinaus unterstellt wird, dass die stochastischen Eigenschaften der Unebenheitsamplituden in Längs- und
Querrichtung identisch sind, was in Abhängigkeit der Straßenbauweise sowie des Herstellungsverfahrens mehr
oder weniger zutreffend sein kann [Dodds u. Robson 1973; Ammon u. Bormann 1991]. Wie in Abschnitt 4.5.2.4
dargelegt, resultieren daraus jedoch weitreichende Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen Korrelations- bzw.
Leistungsdichtefunktionen linienförmiger Unebenheitsprofile. In der Praxis stehen nur selten die zur Ableitung
stochastischer Kenngrößen von Zufallsfeldern erforderlichen empirischen Daten zur Verfügung, womit der Iso-
tropieansatz oftmals einen praktikablen Weg darstellt, um aus den Eigenschaften eines einzelnen Längsprofils
dennoch auf, zumindest im Rahmen der Theorie mathematisch und physikalisch begründbare, Charakteristika
in Querrichtung zu schließen.

4.5.1 Allgemeine Grundlagen zu Zufallsfeldprozessen

Wird die Position des Betrachtungspunktes allgemein mit dem Lagevektor rT = [x, y] bezeichnet, so kann
das Zufallsfeld z(e, x, y), dessen Realisierungen zur Beschreibung zweidimensionaler Oberflächenunebenheiten
herangezogen werden, auch als z(e, r) dargestellt werden. Wird darüber hinaus berücksichtigt, dass die Oberflä-
chenbeschaffenheit einer Fahrbahn beispielsweise durch mechanische Beanspruchungen oder Temperatureinflüsse
über die Zeit veränderlich sein kann, so muss ggf. auch eine Abhängigkeit von der Zeit und somit ein sogenannter
Zufallsfeldprozess z(e; r, t) zugrunde gelegt werden. Die mittlere Höhe eines Punktes r der Oberfläche folgt somit
allgemein aus einer Ensemble-Mittelung, d.h. als Erwartungswert

mz(r, t) = E {z(e; r, t)} . (4.124)

Für ein Paar aus zwei Punkten r1 und r2 folgt die Korrelationsfunktion in analoger Weise aus dem Produktmit-
telwert

Kzz(r1, t1; r2, t2) = E {z(e; r1, t1)z(e; r2, t2)} . (4.125)
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Wird anstelle des im Allgemeinen mittelwertbehafteten Zufallsfeldprozesses z(e; r, t) der mittelwertfreie Zufalls-
feldprozess ẑ(e; r, t) = z(e; r, t)−mz(r, t) herangezogen, so folgt die zentrierte Korrelationsfunktion

Nẑẑ(r1, t1; r2, t2) = E {ẑ(e; r1, t1)ẑ(e; r2, t2)} . (4.126)

Wie auch bereits im Falle skalarer Zufallsfunktionen gezeigt, geben Korrelationsfunktionen in besonderer Weise
Auskunft über die inneren Zusammenhänge bzw. Entwicklungen von Zufallsfeldprozessen. Werden im Folgenden
normalverteilte Zufallsfeldprozesse vorausgesetzt, so werden diese sogar in erschöpfender Weise über Mittelwert-
und Korrelationsfunktionen beschrieben.

4.5.1.1 Stationarität skalarer Zufallsfeldprozesse

Ein Zufallsfeldprozess wird als stationär3 bezeichnet, wenn dessen stochastische Eigenschaften invariant gegen-
über Verschiebungen des Betrachtungszeitpunktes sind. Analog zu skalaren Zufallsprozessen ist die Mittelwert-
funktion dann unabhängig von der Zeitkoordinate t

mz(r, t) = mz(r). (4.127)

Die Korrelationsfunktion ist für stationäre Zufallsfeldprozesse nicht mehr von den expliziten Zeitpunkten t1 und
t2, sondern nurmehr von der Zeitdifferenz τ = t2 − t1 abhängig

Kzz(r1, t1; r2, t2) = Kzz(r1, t1; r2, t1 + τ) = Kzz(r1; r2, τ). (4.128)

Analog zu den Ausführungen im Zusammenhang mit der Stationarität skalarer Zufallsprozesse wird auch hierbei
zwischen einer strengen Stationarität, bei der die Verbundwahrscheinlichkeitsdichte invariant gegenüber Verschie-
bungen des Zeitnullpunktes ist, sowie einer Stationarität im weiteren Sinne unterschieden. Für Letztere ist die
Invarianz der Mittelwert- und Korrelationsfunktionen wiederum ausreichend zur Begründung der Stationarität
des Zufallsfeldprozesses.

4.5.1.2 Homogenität skalarer Zufallsfeldprozesse

Ein Zufallsfeldprozess wird als homogen bezeichnet, falls die Mittelwertfunktion m(r, t) und die Korrelations-
funktion Kzz(r1, t1, r2, t2) invariant hinsichtlich einer Translation bzw. Verschiebung des örtlichen Bezugs- bzw.
Betrachtungspunktes sind. Auch hier gilt wiederum in analoger Weise die Differenzierung zwischen streng und
schwach homogenen Zufallsfeldprozessen. Die Mittelwertfunktion, d.h. der Erwartungswert der Höhenabweichung
ist somit unabhängig von dem zugrunde liegenden Betrachtungspunkt r

mz(r, t) = mz(t). (4.129)

Wird der die beiden Betrachtungspunkte r1 und r2 verbindende Vektor mit ρ bezeichnet, so folgt für die Korre-
lationsfunktion homogener Zufallsfeldprozesse

Kzz(r1, t1; r2, t2) = Kzz(r1, t1; r1 + ρ, t2) = Kzz(ρ, t1,, t2). (4.130)

Die Korrelationsfunktion Kzz(r1,, t1, r2, t2) hängt damit nicht von den expliziten Punkten r1 und r2, sondern
lediglich von deren Differenzvektor ρ = r2 − r1 ab. Aus der Homogenität eines stationären Zufallsfeldprozesses
folgen darüber hinaus die Symmetrieeigenschaften der Korrelationsfunktion [Dodds u. Robson 1973]

Kzz(ρ, τ) = Kzz(−ρ,−τ). (4.131)

4.5.1.3 Isotropie skalarer Zufallsfeldprozesse

Wird zusätzlich zur Homogenität eines Zufallsfeldes auch noch dessen Isotropie unterstellt, so ist die Korre-
lationsfunktion Kzz(ρ, t1, t2) nicht nur invariant bezüglich einer Translation des Differenzvektors ρ = r2 − r1,
sondern auch bezüglich dessen Orientierung, d.h. invariant gegenüber Rotationen

Kzz(r1, t1; r1 + ρ, t2) = Kzz(|ρ|, t1,, t2) (4.132)

[Heinrich u. Hennig 1978]. Da für die Betrachtung fahrbahnunebenheitsinduzierter Radkraftschwankungen die
Geschwindigkeit ggf. vorhandener zeitlicher Veränderungen der stochastischen Eigenschaften von Fahrbahno-

3Der Begriff Stationarität wird stets im Zusammenhang mit der Zeitabhängigkeit stochastischer Prozesse verwendet. Die einzige
Ausnahme bilden die skalaren Zufallsprozesse für welche auch für Funktionen des Ortes der Begriff Stationarität herangezogen
wird.
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berflächen um Größenordnungen unter den relevanten Eigenschwingdauern üblicher Fahrzeuge liegt, wird die
Zeitabhängigkeit vollständig vernachlässigt. Im Folgenden werden somit homogene, isotrope, normalverteilte
und mittelwertfreie4 skalare Zufallsfelder mit

mz(r, t) = 0

Nzz(r1, r1 + ρ) = Nzz(|ρ|)
(4.133)

zur Darstellung der stochastischen Eigenschaften realer Fahrbahnoberflächen herangezogen. In kartesischen Ko-
ordinaten mit einer Längskoordinate x in Fahrbahnlängsrichtung sowie einer weiteren Koordinate y in Fahrbahn-
querrichtung folgt der Differenzvektor ρ zu

ρ = r2 − r1 =

[
x2 − x1

y2 − y1

]
=

[
ξ1
ξ2

]
(4.134)

und in weiterer Folge die Korrelationsfunktion zu

Nzz(x, y;x+ ξ1, y + ξ2) = Nzz(ξ1, ξ2). (4.135)

Eine zur Korrelationsfunktion (4.135) äquivalente Darstellung eines Zufallsfeldes kann wiederum über die zuge-
ordnete spektrale Dichtefunktion gewonnen werden. Für den Fall, dass die zweifache Fourier -Transformation von
(4.135) existiert, folgt die zweidimensionale spektrale Dichtefunktion über die Wiener-Kintchine-Transformation
(4.54) zu

Szz(n1, n2) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

Nzz(ξ1, ξ2)e−j2π(n1ξ1+n2ξ2)dξ1dξ2, (4.136)

wobei n1, n2 erneut die sogenannten Wellenzahlen ni = 1
λi

darstellen. Aufgrund der reziproken Eigenschaften der
Fourier -Transformation [Brigham 2010] gilt auch der zu (4.136) inverse Zusammenhang

Nzz(ξ1, ξ2) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

Szz(n1, n2)ej2π(n1ξ1+n2ξ2)dn1dn2. (4.137)

Mit (4.135) und (4.136) sind nunmehr zwei gleichwertige Möglichkeiten zur erschöpfenden Darstellung der sto-
chastischen Eigenschaften normalverteilter, homogener Zufallsprozesse gegeben. Analog zu (4.131) folgt auch die
Symmetrie der spektralen Dichtefunktion [Brigham 2010] zu

Szz(n1, n2) = Szz(−n1,−n2). (4.138)

4.5.2 Eigenschaften und Darstellungsformen isotroper Zufallsfelder

Werden nunmehr mit n und φ der Betrag des Vektors sowie dessen Rotationswinkel bezogen auf das kartesische
Koordinatensystem n1, n2 im Wellenzahlbereich, sowie mit ξ und θ die korrespondierenden Größen im Ortsbereich
definiert, so folgen die Koordinatentransformationsbeziehungen

n1 = n · cosφ n2 = n · sinφ ξ1 = ξ · cosθ ξ2 = ξ · sinθ (4.139)

sowie deren Definitionsbereiche zu

−∞ ≤ n ≤ ∞ 0 ≤ φ ≤ π −∞ ≤ ξ ≤ ∞ 0 ≤ θ ≤ π. (4.140)

Die Darstellung der zweidimensionalen spektralen Dichtefunktion Szz(n1, n2) (4.136) führt somit in Polarkoor-
dinaten auf

Szz(n, φ) =

∞∫
−∞

π∫
0

Nzz(ξ, θ)e
−j2πnξcos(φ−θ)θdξ. (4.141)

4Mit der Voraussetzung mittelwertfreier Prozesse sind die Korrelationsfunktion K(|ρ|) sowie die zugeordnete zentrierte Korrelati-
onsfuntkion N(|ρ|) identisch. Um zu verdeutlichen, dass es sich jeweils um mittelwertfreie Prozesse handelt, wird im Folgenden
stets der Buchstabe N zur Bezeichnung der zentrierten Korrelationsfunktion herangezogen, wenngleich auch auf den Zusatz
zentriert an der ein oder anderen Stelle verzichtet wird.
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Da aufgrund der Rotationssymmetrie Nzz(ξ, θ) = Nzz(ξ) unabhängig von θ ist, kann das innere Integral in (4.141)
wegen

π∫
0

e−j2πnξcos(φ−θ)dξ =

π∫
0

e−j2πnξcos(θ)dθ = πJ0(2πnξ) (4.142)

auch mit Hilfe sogenannter Bessel -Funktion erster Gattung und nullter Ordnung J0(x) dargestellt werden
[R.Rothe u. Szabo 1965]. Der Zusammenhang zwischen der rotationssymmetrischen spektralen Dichtefunktion
Szz(n) und der Korrelationsfunktion Nzz(ξ) ist mit n =

√
n2

1 + n2
2 über eine sogenannte Hankel -Transformation

[Watson 1922]

Szz(n, φ) = Szz(n) = 2π

∞∫
0

ξNzz(ξ)J0(2πnξ)dξ (4.143)

gegeben. In analoger Weise gilt auch hier wiederum der reziproke Zusammenhang

Nzz(ξ, θ) = Nzz(ξ) = 2π

∞∫
0

nSzz(n)J0(2πnξ)dn. (4.144)

Auch wenn die Korrelationsfunktion Nzz(ξ) und die spektrale Dichtefunktion Szz(n) für isotrope Zufallsfelder
lediglich Funktionen einer einzigen Variable sind, so repräsentieren diese dennoch eine zweidimensionale, rotati-
onssymmetrische Darstellung der entsprechenden Größen.

Nachteilig an der Formulierung (4.143) ist, dass lediglich für ausgewählte Korrelationsfunktionen eine geschlos-
sene Lösungen existiert. Für eine exponentiell abklingende Korrelationsfunktion

Nzz(ξ) = Ce−αξ (4.145)

folgt beispielsweise

Szz(n, φ) = Szz(n) = 2π

∞∫
0

ξCe−αξJ0(2πnξ)dξ. (4.146)

Dieses Integral kann über den Zusammenhang

∞∫
0

e−atJν(bt)tν+1dt =
2a(2b)νΓ

(
ν + 3

2

)
(a2 + b2)

ν+ 3
2
√
π

(4.147)

(siehe beispielsweise [Watson 1922], S. 386) gelöst werden und führt schließlich auf die rotationssymmetrische
Spektraldichtefunktion

Szz(n, φ) = Szz(n) =
2απC

(α2 + 4π2n2)
3
2

. (4.148)

4.5.2.1 Zusammenhang zwischen den Kenngrößen räumlicher und linienförmiger Unebenheitsprofile

Bestimmend für die Analyse fahrbahnunebenheitsinduzierter Fahrzeugschwingungen ist jedoch nicht die zwei-
dimensionale Dichtefunktion (4.143) sondern lediglich die stochastischen Eigenschaften der Unebenheitsampli-
tuden der linken und rechten Fahrspur. Diese, als vektorielle Zufallsprozesse darstellbaren Unebenheitsprofile,
können als diskrete Abbildung eines isotropen Zufallsfeldes interpretiert werden, wobei jeweils parallele Profile
des Feldprozesses mit z(e;x, y = yi) betrachtet werden. Weil wesentlich für das Verständnis und die Charakterisie-
rung von Zufallsfeldern, wird nunmehr der Zusammenhang zwischen den zweidimensionalen Korrelations- bzw.
Dichtefunktionen (4.135) sowie (4.136) und den korrespondierenden Größen linienförmiger Unebenheitsprofile
herausgestellt, woraus jedoch grundlegende Unterschiede für Korrelations- und Dichtefunktionen offensichtlich
werden [Heath 1986]. Werden für räumliche Zufallsfelder z(e;x, y) ausschließlich Werte für y = const. betrachtet,
so folgt aus (4.137) mit ξ2 = 0

Nzz(ξ1, 0) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

Sxx(n1, n2)ej2πn1ξ1dn1dn2. (4.149)
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Aufgrund der vorausgesetzten Homogenität des Zufallsfeldes sind die Korrelationsfunktionen für sämtliche Profile
parallel zur y-Achse bzw. y = 0 identisch. (4.149) stellt somit die eindimensionale Autokorrelationsfunktion

Nzz(ξ1, 0) = N l
zz(ξ1), (4.150)

der aus y = const. hervorgegangenen linienförmigen Unebenheitsprofile dar5. Wie aus (4.149) und (4.150) zu er-
kennen, folgt die eindimensionale Korrelationsfunktion N l

zz(ξ1) eines als Schnittkurve eines räumlichen Uneben-
heitsprofils mit der Ebene y = const. hervorgegangenen linienförmigen Unebenheitsprofils, ebenso als Schnittkur-
ve der zweidimensionalen Korrelationsfunktion Nzz(ξ1, ξ2) mit der Ebene ξ2 = 0. Der Zusammenhang zwischen
der eindimensionalen Korrelationsfunktion N l

zz(ξ1) und der eindimensionalen spektralen Dichtefunktion Slzz(n1)
ist wiederum über die Wiener-Kintchine-Relation zu

N l
zz(ξ1) =

+∞∫
−∞

Slzz(n1)ej2πn1ξ1dn1 bzw. Slzz(n1) =

+∞∫
−∞

N l
zz(ξ1)e−j2πn1ξ1dξ1 (4.151)

gegeben. Aus (4.149), (4.150) und (4.151) folgt schließlich der Zusammenhang zwischen der eindimensionalen
und der zweidimensionalen Dichtefunktion Slzz(n1) und Szz(n1, n2) zu

Slzz(n1) =

+∞∫
−∞

Szz(n1, n2)dn2 (4.152)

[Kamash u. Robson 1977]. Im Gegensatz zu den Zusammenhängen für die Korrelationsfunktionen (4.150) folgt die
eindimensionale Dichtefunktion nicht mehr als Schnittkurve, sondern als Integral über die Schnittfläche zwischen
der zweidimensionalen Dichtefunktion Szz(n1, n2) und der Ebene n1 = const..

4.5.2.2 Beschreibung von Unebenheitsprofilen paralleler Fahrspuren auf der Basis von Korrelationsfunktio-
nen

Werden die Unebenheitsamplituden der rechten und linken Fahrspur als parallele Schnitte eines ebenen iso-
tropen Unebenheitsprofiles aufgefasst und mit zr(e;x) und zl(e;x) bezeichnet, so folgt für die Kreuzkorrelations-
funktion zwischen Unebenheiten unterschiedlicher Fahrspuren

Nzrzl(ξ) = E {zr(e;x)zl(e;x+ ξ)} . (4.153)

Wird der rechtwinkelige Abstand zwischen den beiden Fahrspuren mit b bezeichnet, so kann die Kreuzkorrelati-
onsfunktion zweier Punkte (4.153) über die zweidimensionale Korrelationsfunktion des zugeordneten Zufallsfeldes
z(e;x, y) dargestellt werden

Nzr,zl(ξ) = E

{
z(e;x, y = − b

2
)z(e;x+ ξ, y =

b

2
)

}
= Nzz(ξ, b).

(4.154)

Aus (4.154) wird deutlich, dass im Falle homogener Zufallsfelder die Kreuzkorrelationsfunktion von Unebenheits-
profilen zweier paralleler Fahrspuren eine reelle und gerade Funktion darstellt

Nzrzl(ξ) = Nzrzl(−ξ) = Nzlzr (ξ) (4.155)

und somit auch die zugeordnete spektrale Dichtefunktion eine gerade und ebene Funktion sein muss [Föllinger
2007; Brigham 2010]. Aufgrund der Rotationssymmetrie der Korrelationsfunktion isotroper Zufallsfelder kann
Nzr,zl(ξ) auch als

Nzr,zl(ξ) = Nzz(ρ) = Nzz

(√
ξ2 + b2

)
(4.156)

5Korrelationsfunktionen und spektrale Leistungsdichtefunktionen linienförmiger Unebenheitsprofile werden mit der hochgestellten
Index l gekennzeichnet
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dargestellt werden und spiegelt somit einen analytischen Zusammenhang zwischen der Auto- und der Kreuzkor-
relationsfunktion wider. Die spektralen Dichtefunktionen folgen daraus zu

Szrzr (n) = Szlzl(n) = Szz(n) =

+∞∫
−∞

Nzz(ξ)e
−j2πnξdξ (4.157)

bzw.

Szrzl(n) = Szlzr (n) =

+∞∫
−∞

Nzr,zl(ξ)e
−j2πnξdξ =

+∞∫
−∞

Nzz(ρ)e−j2πnξdξ, (4.158)

womit zur erschöpfenden Beschreibung normalverteilter homogener isotroper Zufallsfelder eine einzige Korrela-
tionsfunktion Nzz(ρ) mit ρ =

√
ξ2 + b2 ausreichend ist. Der Nachteil bei der Darstelltung nach (4.158) ist, dass

eine analytische Darstelltung für die Kreuzleistungsdichtefunktionen nur in Einzelfällen gelingt und somit eine
Darstellung auf der Basis spektraler Dichtefunktionen oftmals vorteilhafter ist.

4.5.2.3 Beschreibung von Unebenheitsprofilen paralleler Fahrspuren auf der Basis spektraler Dichtefunktio-
nen

Ausgehend von den Zusammenhängen zwischen Auto- und Kreuzkorrelationfunktion

Nzrzl(ξ) = N l
zz(
√
ξ2 + b2) (4.159)

führt eine beidseitige Fourier -Transformation auf

∞∫
−∞

Nzrzl(ξ)e
−j2πξndξ

︸ ︷︷ ︸
=Szr,zl (n)

=

∞∫
−∞

N l
zz(
√
ξ2 + b2)e−j2πξndξ. (4.160)

Wird nunmehr für N l
zz(
√
ξ2 + b2) der Ausdruck

N l
zz(
√
ξ2 + b2) =

+∞∫
−∞

Slzz(n)ej2πn
√
ξ2+b2dn (4.161)

substituiert, so folgt der allgemeine Zusammenhang zwischen der Autoleistungsdichte eines linienförmigen Un-
ebenheitsprofiles und der Kreuzleistungsdichte zweier Punkte eines homogenen und isotropen Zufallsfeldes zu

Szrzl(n) =

+∞∫
−∞

e−j2πnξdξ

+∞∫
−∞

Slzz(n1)ej2πn1

√
ξ2+b2dn1. (4.162)

In Abhängigkeit der Autoleistungsdichtefunktion kann dieser Zusammenhang vorteilhafter mit Hilfe von Bessel -
Funktionen in der Form

Szrzl(n) = Slzz(n)− 2πb

∞∫
0

Slzz

(√
n2 + v2

)
J1(2πcv)dv (4.163)

dargestellt werden [Heath 1986]. Als äquivalente Entsprechungen zu (4.156) stellt auch (4.163) einen analytischen
Zusammenhang zwischen der Autoleistungsdichte und der Kreuzleistungsdichte dar. In [Heath 1986] wurden
für unterschiedliche Funktionen geschlossene Lösung für den analytischen Zusammenhang zwischen Auto- und
Kreuzleistungsdichte hergeleitet und diskutiert. Im Folgenden wird ausschließlich auf den hier interessierenden
Fall rationaler Funktionen näher eingegangen und beispielhaft die Spektralfunktionen

S1(n) =
2α

4π2n2 + α2
(4.164)

S2(n) =
2α
(
4π2n2 + α2 + β2

)
(α2 + β2 − 4π2n2) + 16π2n2α2

(4.165)
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betrachtet, wobei α und β positive reelle Konstanten beschreiben. Diese entsprechen wiederum den bereits unter
Abschnitt 4.3.5 zur Beschreibung linienförmiger Unebenheitsprofile herangezogenen Spektraldichtefunktionen. Da
(4.164) und (4.165) gebrochen rationale Funktionen darstellen, können diese durch eine Partialbruchzerlegung
stets als Summe von Elementen der Form

S(n) = Re

{
F

(4π2n2 +G)
p

}
(4.166)

dargestellt werden [Heath 1986], wobei p eine positive ganze Zahl sowie F und G reelle oder komplexwertige
Konstanten beschreiben. Wird beispielsweise für die spektrale Leistungsdichte nach (4.165) eine Partialbruchzer-
legung [Bronstein u. Semendjajew 1985] durchgeführt, so führt dies auf

S2(n) =
2α
(
4π2n2 + α2 + β2

)
(α2 + β2 − 4π2n2) + 16π2n2α2

=
α

α2 + (β − 2πn)
2 +

α

α2 + (β + 2πn)
2 . (4.167)

Wird andererseits in (4.166) für p = 1, für F = 2(α+ jβ) sowie für G = (α+ jβ)2 eingesetzt, so folgt daraus

S(n) = Re

{
2α+ 2jβ

4π2n2 + α2 + 2jαβ − β2

}
. (4.168)

Diesen Ausdruck konjugiert komplex erweitert und davon ausschließlich den Realteil betrachtet, führt schließlich
auf

S(n) =
α

α2 + (β − 2πn)
2 +

α

α2 + (β + 2πn)
2 = S2(n) (4.169)

und somit auf die Ausgangsdichtefunktion (4.167), womit gezeigt ist, dass (4.165) tatsächlich als Summe in der
Form (4.166) darstellbar ist, was für (4.164) unmittelbar einsichtig ist. Die Kreuzleistungsdichte zweier paralleler
Fahrspuren folgt nun ausgehend von (4.163) allgemein, wenn die Autoleistungsdichte gemäß (4.166) berücksichtigt
wird, zu

Szrzl(n) = Szz(n)− 2πc

∞∫
0

Szz

(√
4π2n2 + v2

)
J1(2πcv)dv

= Re

{
F

(4π2n2 +G)
p

}
− 2πc

∞∫
0

Re

{
F

(4π2n2 + v2 +G)
p

}
︸ ︷︷ ︸

=g(v)

J1(2πcv)︸ ︷︷ ︸
=f ′(v)

dv

︸ ︷︷ ︸
=I

.
(4.170)

Wird das Integral I partiell integriert, so folgt mit

I =

b∫
a

f ′(v)g(v)dv = f(b)g(b)− f(a)g(a)−
b∫
a

f(v)g′(v)dv (4.171)

und

f(v) =
1

2cπ
− J0(2cπv)

2cπ
bzw. g′(v) = − 2Fpv

(4π2n2 + v2 +G)
1+p (4.172)

schließlich

I =

(
1

2cπ
− J0(2cπ∞)

2cπ

)
Re

{
F

(4π2n2 +∞2 +G)
p

}
︸ ︷︷ ︸

A

−
(

1

2cπ
− J0(2cπ0)

2cπ

)
Re

{
F

(4π2n2 + 02 +G)
p

}
︸ ︷︷ ︸

B

− 2cπ

∞∫
0

(
1

2cπ
− J0(2cπv)

2cπ

)
2Fpv

(4π2n2 + v2 +G)
1+p dv,︸ ︷︷ ︸

C

(4.173)
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wobei die Anteile

A =

 1

2cπ
− J0(2cπ∞)

2cπ︸ ︷︷ ︸
=0

Re

{
F

(4π2n2 +∞2 +G)
p

}
︸ ︷︷ ︸

=0

= 0 (4.174)

und

B =

(
1

2cπ
− J0(2cπ0)

2cπ

)
︸ ︷︷ ︸

=0

Re

{
F

(4π2n2 + 02 +G)
p

}
= 0 (4.175)

entfallen und nur der Integralanteil C als Lösung verbleibt

I = −2cπ

∞∫
0

1

2cπ

2Fpv

(4π2n2 + v2 +G)
1+p︸ ︷︷ ︸

D

− J0(2cπv)

2cπ

2Fpv

(4π2n2 + v2 +G)
1+p dv.︸ ︷︷ ︸

E

(4.176)

Der erste Summand der Lösung (Anteil D) führt dabei auf

2cπ

∞∫
0

1

2cπ

2Fpv

(4π2n2 + v2 +G)
1+p = − F

(4π2n2 +G)
p (4.177)

und somit unmittelbar auf (4.166). Aus dem zweiten Summanden (Anteil E) folgt das Integral

2cπ

∞∫
0

2FpvJ0(2cπv)

(4π2n2 + v2 +G)
1+p dv, (4.178)

welches mit Hilfe des Zusammenhangs

∞∫
0

xν+1Jν(ax)

(x2 + k2)
µ+1 dx =

aµkν−µ

2µΓ(µ+ 1)
Kν−µ(ak) (4.179)

(siehe beispielsweise [Watson 1922] , Seite 434) gelöst werden kann. Mit den Entsprechungen

x = v ν = 0 a = 2 k2 = 4π2n2 +G µ = p (4.180)

folgt die Gesamtlösung für die Kreuzleistungsdichte in Abhängigkeit der Parameter F , G und p sowie der Spur-
weite b zu

Szlzr (n, b) = Re

{
2Fp

Γ(p+ 1)

(
πb√

4π2n2 +G

)p
Kp

(
2πb
√

4π2n2 +G
)}

. (4.181)

Dabei beschreiben Γ(p + 1) = p! die sog. Gamma-Funktion und sowie Kp(x) die modifizierte Bessel -Funktion
zweiter Gattung und p-ter Ordnung [Watson 1922]. Wird nun der allgemeine Zusammenhang (4.181) für die
Spektraldichte S2(n) in (4.165) spezialisiert, so folgen mit p = 1, F = 2(α + jβ) und G = (α + jβ)2 die Auto-
und die Kreuzleistungsdichte S2rl(n, b) zu

S2(n) =
2α
(
4π2n2 + α2 + β2

)
(α2 + β2 − 4π2n2)

2
+ 16π2n2α2

S2rl(n, b) = Re

{
4(α+ jβ)πb√

4π2n2 + (α+ jβ)2
K1

(
2πb
√

4π2n2 + (α+ jβ)2
)}

.

(4.182)

Für β = 0 resultiert daraus die spektrale Leistungsdichte S1(n) (4.164) sowie die zugehörige Kreuzleistungsdichte

S1(n) =
2α

4π2n2 + α2

S1rl(n, b) = 4α

(
πb√

4π2n2 + α2

)
K1

(
2πb
√

4π2n2 + α2
)
.

(4.183)



4.5 Charakterisierung von Unebenheitsprofilen paralleler Fahrspuren auf der Basis isotroper Zufallsfelder 95

Die Kohärenzfunktion, als dimensionsloses Maß zur Charakterisierung der stochastischen Abhängigkeit zwischen
den Unebenheitsamplituden paralleler Fahrspuren im Abstand b, folgt allgemein zu

γ(n, b) =
|Szlzr (n, b)|√
Szlzl(n)Szrzr (n)

. (4.184)

Da für homogene Zufallsfelder die Leistungsdichtefunktionen der linken und rechten Fahrspur identisch sind und
darüber hinaus für isotrope Zufallsfelder die Kreuzleistunsdichte eine ebene reelle Funktion darstellt, kann die
Kohärenz für derartige Prozesse auch zu

γ(n, b) =
Szlzr (n, b)

Szz(n)
(4.185)

angegeben werden. Für ein zweiachsiges Fahrzeug folgt somit die Spektralmatrix (4.108) für die Unebenheitsam-

(a) Kohärenzfunktion für unterschiedliche Spur-
weiten b

(b) Reelle Kreuzleistungsdichtefunktion S1rl(f, b)
für unterschiedliche Spurweiten b, dargestellt für α =
0.1 sowie eine Fahrgeschwindigkeit von 20 m/s

Abbildung 4.6: Kohärenz- und Kreuzleistungsdichtefunktion eines isotropen Unebenheitsmodells

plituden in den einzelnen Reifenaufstandspunkten gemäß dem soeben eingeführten Isotropieansatz zu

S(n) =


S(n) Srl(n, ξ12) Srl(n, ξ13) Srl(n, ξ14)

Srl(n, ξ21) S(n) Srl(n, ξ23) Srl(n, ξ24)
Srl(n, ξ31) Srl(n, ξ32) S(n) Srl(n, ξ34)
Srl(n, ξ41) Srl(n, ξ42) Srl(n, ξ43) S(n)

 . (4.186)

Die Abstände zwischen den einzelnen Reifenaufstandspunkten werden dabei wiederum mit ξij bezeichnet, und
sind als Betrag und somit stets positiv einzusetzen. Zu beachten ist dabei, dass sämtliche Elemente der Spek-
traldichtematrix (4.186) rein reell sind. Im Sinne eines konsistenten Isotropieansatzes werden nämlich auch die
Elemente S1,3(n) und S1,4(n) und somit der Einfluss einer versetzt angreifenden Weganregung hintereinander
angeordneter Fahrzeugräder durch die reellen Kreuzdichtefunktionen beispielsweise nach (4.183) oder (4.182)
beschrieben.

Wird der Radstand des betrachteten zweiachsigen Fahrzeuges mit b und der Abstand zwischen Vorder- und
Hinterachse mit ξ bezeichnet, so folgt die Spektraldichtematrix (4.186) schließlich zu

S(n) =


S(n) Srl(n, b) Srl(n, ξ) Srl(n,

√
b2 + ξ2)

Srl(n, b) S(n) Srl(n,
√
b2 + ξ2) Srl(n, ξ)

Srl(n, ξ) Srl(n,
√
b2 + ξ2) S(n) Srl(n, b)

Srl(n,
√
b2 + ξ2) Srl(n, ξ) Srl(n, b) S(n)

 . (4.187)

Grundsätzlich wäre auch eine Vorgehensweise denkbar, bei der lediglich die stochastischen Eigenschaften in
Fahrbahnquerrichtung über den Isotropie-Ansatz beschrieben werden und der Wegversatz in Längsrichtung exakt
über die Exponentialfunktionen gemäß (4.3.5.2) abgebildet wird. Dies würde jedoch eine Inkonsistenz hinsichtlich
der Eigenschaften isotroper Zufallsfelder bedeuten und deshalb als nicht sinnvoll erachtet. Aus der in Abbildung
4.6b präsentierten Gegenüberstellung der reellen Kreuzleistungsdichtefunktionen S1rl(f, b) für unterschiedliche
Spurweiten mit der exakten Lösung gemäß (4.86) wird deutlich, dass die zeitlich versetzte Weganregung für große
Achsabstände nur mehr näherungsweise richtig wiedergegeben wird.
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4.5.2.4 Anforderungen an spektrale Dichtefunktionen isotroper Zufallsfelder

Wenn überhaupt, liegen in vielen Fällen lediglich empirische Daten zu den Unebenheitsverläufen einspuriger
Längsprofile vor. Über den Isotropieansatz ist jedoch ein Weg gefunden, ausgehend von einer einzigen Korrela-
tions- bzw. Spektraldichtefunktion eine vollständige Charakterisierung der stochastischen Eigenschaften mehr-
dimensionaler Unebenheitsprofile zu generieren. In [Kamash u. Robson 1977] wurde jedoch gezeigt, dass dieser
Vorgehensweise, neben der oftmals mangelnden Wirklichkeitsnähe [Ammon u. Bormann 1991], auch enge Gren-
zen hinsichtlich der Beschaffenheit der spektralen Dichtefunktionen des zugrunde liegenden eindimensionalen
Unebenheitsprofiles gesetzt sind. Wird in (4.137) ξ1 = ξ2 = 0 gesetzt, so folgt unter Berücksichtigung der Defi-
nition der Korrelationsfunktion (4.135)

Nzz(0, 0) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

Szz(n1, n2)dn1dn2 = σ2
xx, (4.188)

was bedeutet, dass das Doppelintegral über den zweidimensionalen Verlauf der spektralen Dichtefunktion der
Varianz des isotropen Zufallsfeldes entspricht. Aus der Forderung, dass die Varianz eines stochastischen Prozesses
stets einen realen, positiven und endlichen Wert darstellen muss [Heinrich u. Hennig 1978; Natke 1992; Müller u.
Schiehlen 1976], ergeben sich folgende Anforderungen an die spektralen Dichtefunktionen im Hinblick auf deren
Funktionsverlauf

Szz(n1, n2)→ real Szz(n1, n2) ≥ 0

n2∫
−n2

n1∫
−n1

Szz(n1, n2)dn1dn2 <∞ (4.189)

[Heath 1986]. Wie gezeigt, folgt die eindimensionale Dichtefunktion Slzz(n) als Integral über die Schnittfläche
zwischen der zweidimensionalen Dichtefunktion Szz(n, φ) und einer Ebene im Abstand n = nk. Weist die ein-
dimensionale Spektraldichtefunktion des linienförmigen Unebenheitsprofils Slzz(n) an einer Stelle n = ni einen
Wert ungleich Null auf, so folgt daraus unmittelbar, dass diese an keiner Stelle n ≤ n1 den Wert Null anneh-
men kann, da ansonsten Szz(n, φ) negative Werte annehmen müsste, was jedoch per Definition ausgeschlossen
ist [Heath 1986]. Somit können auch keine spektralen Dichtefunktionen in der Form eines Bandpassfilters zur
Definition isotroper Zufallsfelder herangezogen werden. Wie in [Kamash u. Robson 1977] gezeigt, stellt jedoch
jede monoton fallende Funktion Slzz(n) und somit die in Abschnitt 4.5.2.3 verwendeten Dichtefunktionen S1(n)
eine geeignete Funktionen dar. In [Heath 1986] wird darüber hinaus gezeigt, dass auch die Spektralfunktionen
S2(n) für den Parameterbereich α ≥ β zulässige Funktionen darstellen.

4.6 Deterministische Beschreibung herausragender Einzelhindernisse
Die Analyse experimenteller Untersuchungsergebnisse zeigt, dass vor allem kurzwellige Einzelhindernisse wie

Schlaglöcher oder Querrinnen zu erheblichen Radkrafterhöhungen im Vergleich zur statischen Radkraft des in
Ruhe befindlichen Fahrzeuges führen. Im Rahmen von Fahrversuchen mit einem instrumentierten Messfahrzeug
(siehe Abschnitt 5.6) wurden Radkrafterhöhungen um bis zu 90 Prozent erfasst. Die mathematische Beschreibung
herausragender Einzelhindernisse kann zweckmäßigerweise über determinierte Formfunktionen erfolgen und stellt
in der Regel keine besondere Schwierigkeit dar. Erheblich aufwendiger ist jedoch eine wirklichkeitsnahe Ermitt-
lung der daraus resultierenden Radkraftschwankungen von Straßenfahrzeugen. Neben den unter Abschnitt 3.6
erläuterten Defiziten einer Einzelfedermodellierung der Fahrzeugreifen spielt vor allem auch deren nichtlineares
Kraft-Verformungs-Verhalten eine herausragende Rolle (siehe hierzu Abschnitt 5.6). Weisen herausragende Ein-
zelhindernisse Amplituden von mehreren Millimetern auf, so kann eine wirklichkeitsnahe Prädiktion der daraus
resultierenden Radkraftschwankungen nur unter Zugrundelegung eines erweiterten Reifenmodells, welches die
dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugreifens sowie der Kontaktvorgänge wirklichkeitsnah abzubilden vermag,
erfolgen [Böhm 1966; Belkin u. a. 2000; Mousseau u. Hulbert 1996; Gutzeit 2009; Nasdala 2000; Willumeit u.
Böhm 1995; Schulze 1987].
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5 Zur Beschreibung fahrbahnunebenheitsinduzierter
Zufallsschwingungen von Straßenfahrzeugen sowie der
daraus resultierenden Streuung messtechnisch ermittelter
Fahrzeuggewichte

Quantitative Aussagen zum Schwingungsverhalten von Straßenfahrzeugen in Abhängigkeit deren Massen-, Steifig-
keits- und Dämpfungseigenschaften sind erst auf der Basis von, einer mathematischen Beschreibung zugänglichen,
mechanischen Ersatzmodellen möglich, wobei in Abhängigkeit der zu untersuchenden Phänomene dafür mehr oder
weniger detaillierte Fahrzeugmodelle heranzuziehen sind. Viele dynamische Effekte, vor allem im Hinblick auf
das globale Schwingungsverhalten von Fahrzeugen, welches hauptverantwortlich für die in diesem Zusammen-
hang besonders interessierenden Radkraftschwankungen ist, können jedoch bereits auf der Basis überschaubarer
Fahrzeug- und Reifenmodelle erfasst und analysiert werden [Mitschke 1982; Popp u. Schiehlen 1993].

5.1 Mathematische Beschreibung von Straßenfahrzeugen auf der Basis me-
chanischer Ersatzmodelle

5.1.1 Viertel- und Halbfahrzeugmodelle

Das sogenannte Viertelfahrzeug stellt das einfachste Fahrzeugmodell, mit dem jedoch bereits eine ganze Reihe
an Schwingungs- und Anregungsphänomenen dem Grundsatz nach untersucht werden können [Dodds 1972;
Mitschke 1982; Zeller 2012; Wallentowitz 1997; Heißing u. Ersoy 2007; Wetzel 2009], dar. Bei diesem Modell

(a) Viertelfahrzeug-
Modell

(b) Ebenes Halbfahrzeugmodell (c) Räumliches Starrkörpermodell

Abbildung 5.1: Mechanische Ersatzmodelle für Straßenfahrzeuge

eines fußpunkterregten Zweifreiheitsgradsystems (siehe Abbildung 5.1a) werden sowohl die anteilige Aufbaumasse
sowie auch die anteiligen, d.h. schwingungsäquivalenten Rad- und Achsmassen als Punktmassen idealisiert. Diese
sind durch translatorische Feder- und Dämpferelemente, die zur näherungsweisen Beschreibung der dynamischen
Eigenschaften der Achsaufhängung herangezogen werden, miteinander verbunden. Die Lagerung der Rad- und
Achsmasse gegen die Fahrbahn erfolgt ebenfalls über ein einzelnes Feder-Dämpferelement.

Um auch das Schwingungsverhalten des Fahrzeugaufbaus hinsichtlich sogenannter Nickbewegungen zu bewer-
ten, ist mindestens ein Vierfreiheitsgradmodell (siehe Abbildung 5.1b) erforderlich. Dabei werden wiederum die
Rad- sowie die anteiligen Achsmassen als Punktmassen idealisiert und der anteiligen, d.h. für längssymmetrische
Fahrzeuge der halben Aufbaumasse, wird ein vertikaler Translations- sowie ein Rotationsfreiheitsgrad um die
Fahrzeugquerachse zugewiesen.

5.1.2 Räumliche Starrkörpermodelle

Sind für bestimmte Fragestellungen auch Bewegungsmöglichkeiten in Fahrzeugquerrichtung, sogenannte Wank-
bewegungen oder höhere Eigenformen und -frequenzen von Interesse, so sind detailliertere Fahrzeugmodelle, bei-
spielsweise auf der Basis räumlicher Starrkörpersysteme zugrunde zu legen. Der Beschreibung der meist komple-
xen kinematischen Zusammenhänge im Bereich der Radaufhängung kommt dabei eine entscheidende Bedeutung
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zu [Wallentowitz 1997; Mitschke 1982; Heißing u. Ersoy 2007]. Erfolgt die Verbindung der einzelnen masse-
behafteten Starrkörper einzig durch lineare Feder- und Dämpferelemente und wird auf die Berücksichtigung
kinematischer Zwangsbedingungen verzichtet, so kann ein einfacher automatisierter Algorithmus zur Erstellung
der Bewegungsdifferentialgleichung bzw. der Massen-, Steifigkeits- und Dämpfungsmatrix herangezogen werden
[Gasch u. Knothe 1987; Friedl u. Mangerig 2014a].

Unabhängig von der Komplexität sowie der Anzahl der Freiheitsgrade führen sämtliche auf diese Weise her-
geleitete Fahrzeugmodelle auf Bewegungsgleichungen in der Form gewöhnlicher Differentialgleichungen zweiter
Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Mü(t) + Du̇(t) + Ku(t) = p(t) (5.1)

[Müller u. a. 1980; Gasch u. Knothe 1987]. Voraussetzung dafür ist lediglich ein zeitinvariantes sowie lineares
Systemverhalten sowohl im Hinblick auf die kinematischen Zusammenhänge als auch im Hinblick auf das Kraft-
Verformungs-Verhalten der Feder- und Dämpferelemente.

Es wird nunmehr ein zweiachsiges Nutzfahrzeug in ein mechanisches Ersatzmodell überführt, wobei die Fahr-
zeugparameter des Starrkörpermodells nach Abbildung 5.1c derart bestimmt werden, dass das Schwingungsver-
halten des messtechnisch instrumentierten Fahrzeuges (siehe Abschnitt 5.6) möglichst gut wiedergegeben wird.
Wie aus einer Gegenüberstellung der experimentell ermittelten Eigenschwingungsgrößen des instrumentierten
Fahrzeuges und der korrespondierenden Größen des Starrkörpermodells hervorgeht, ist das betrachtete mechani-
sche Ersatzmodell mit insgesamt sieben Freiheitsgraden gut zur näherungsweisen Beschreibung dessen globalen
Schwingungsverhaltens geeignet. Dem vereinfachten mechanischen Ersatzmodell werden dabei die Parameter

Aufbaumasse mB =10.500 kg
Rotationsträgheit Fahrzeugaufbau - Nickbewegung IBΘy

=16.437 kgm2

Rotationsträgheit Fahrzeugaufbau - Wankbewegung IBΘx
=1.460 kgm2

Achsmasse Vorderachse mAv =1400 kg
Rotationsträgheit Vorderachse IAvΘx =1.293 kgm2

Achsmasse Hinterachse mAh =1600 kg
Rotationsträgheit Hinterachse IAhΘx =1.375 kgm2

Reifensteifigkeit kRv = kRh =300.000 N/m
Reifendämpfung dRv = dRh =350 Ns/m
Steifigkeit Achsaufhängung Vorderachse kBv =330.000 N/m
Steifigkeit Achsaufhängung Hinterachse kBh =350.000 N/m
Aufbaudämpfung dBv = dBh =6000Ns/m

Achsabstand L =4,5 m
Spurweite B =2,1 m
Abstand Massenschwerpunkt Fahrzeugaufbau von der Vorderachse LSWPv =2.65 m
Höhenlage Massenschwerpunkt Fahrzeugaufbau HSWP =1,45 m

Tabelle 5.1: Fahrzeugparameter

zugeordnet, wobei die angegebenen Massen jeweils kinetisch wirksame, d.h. schwingungstechnisch relevante Mas-
sen darstellen. Den Achsmassen des Starrkörpermodells werden beispielsweise nur Anteile der tatsächlichen Rei-
fen- und Antriebsstrangmassen zugerechnet. Auch entsprechen die angegebenen Federsteifigkeiten und Dämp-
fungswerte nicht zwingend den Kennwerten der Einzelkomponenten, sondern repräsentieren die auf den Ge-
brauchszustand linearisierten schwingungsäquivalenten Größen des Gesamtsystems.

Da, wie unter Abschnitt 5.6 noch zu zeigen, die dynamischen Radkraftschwankungen vorwiegend von den
globalen Schwingbewegungen des Fahrzeugaufbaus sowie der Achsen dominiert werden, können auf der Basis
handhabbarer Starrkörpermodelle bereits weitreichende Aussagen zur Streuung messtechnisch ermittelter Fahr-
zeuggewichte abgeleitet werden. Analog zur Vorgehensweise im Rahmen der Analyse der modifizierten Schwenkt-
raversendehnfuge (siehe Abschnitt 3) liefert auch hierbei die Frequenzgangmatrix

F(f) =
[
− (2πf)

2
M + j2πfD + 2πfK

]−1

(5.2)

wertvolle Aufschlüsse hinsichtlich des Schwingungsverhaltens von Straßenfahrzeugen. Aus den in Abbildung 5.2a
dargestellten Hauptdiagonalelementen werden die Bereiche dynamischer Überhöhung der einzelnen Freiheitsgra-
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(a) Hauptdiagonalelemente (b) Nebendiagonalelemente

Abbildung 5.2: Amplitudengänge ausgewählter Frequenzgangfunktionen des räumlichen Starrkörpermodells

de, deren Indizierung mit deren Anordnung im Vektor der Freiheitsgrade

u =
[
uB φBx φBy uAv φAvx uAh φAhx

]T
(5.3)

übereinstimmt, deutlich. Darin beschreiben uB , uAv und uAh die Vertikalverformungen des Fahrzeugaufbaus so-
wie der Vorder- und Hinterachse. Wankbewegungen des Aufbaus werden mit φBx , die der Achsen mit φAvx und
φAhx bezeichnet, während sogenannte Nickbewegungen der Fahrzeugkarosserie mit φBy angesprochen werden.

Reine Hubbewegungen des Fahrzeugaufbaus, für die in Abbildung 5.2 eine Überhöhung im Bereich um 1,16 Hz
zu erkennen ist, spielen für die dynamische Systemantwort ebenso eine zentrale Rolle wie die durch dominierende
Nickbewegungen des Fahrzeugaufbaus bestimmten Eigenschwingungsformen mit einer deutlichen Systemüberhö-
hung im Frequenzbereich um ca. 2,0 Hz. Neben den Eigenfrequenzen des Fahrzeugmodells, welche im vorliegenden
Fall zu

feigen =
[
1.16 1.59 1.99 3.05 3.91 4.67 5.23

]
[Hz] (5.4)

ermittelt wurden1, sind auch stets die zugehörigen Eigenschwingformen zu betrachten. Werden erneut lediglich die
Realteile der komplexen Eigenvektoren, was einer Betrachtung der Eigenschwingformen zu einem bestimmten
Zeitpunkt gleichkommt (siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.2.3), herangezogen, so folgt die Modalmatrix Û =
[û1, û2, . . . , ûn] in auf den Maximalwert normierter Form zu

Û =



1 0 0.1 0 0 −0.16 −0.06
0 1 0 0.04 1 0 0

0.11 0 −0.5 0 0 −0.05 0.25
0.42 0 1 0 0 0.55 1

0 0.75 0 1 −0.69 0 0
0.72 0 −0.6 0 0 1 −0.43

0 0.77 0 −0.97 −0.62 0 0


. (5.5)

Die Eigenvektoren mit den Nummern zwei, vier und fünf stellen dabei sogenannte Wankeigenformen mit do-
minierenden Rotationen um die Fahrzeuglängsachse dar. Während für die Eigenschwingform zwei die Rotation
des Fahrzeugaufbaus sowie der Achsen gleichsinnig erfolgt, so ist diese für die Eigenform mit der Nummer fünf
gegensinnig. Die vierte Eigenschwingform weist nur geringe Verdrehungen des Fahrzeugaufbaus dafür jedoch
annähernd gleich große und entgegengesetzt orientierte Wankbewegungen der beiden Fahrzeugachsen auf2. Mit
Ausnahme der ersten Eigenform, die eine vorwiegende Hubbewegung des Aufbaus beschreibt, sind die restlichen
Schwingformen durch ausgeprägte Nickbewegungen des Fahrzeugaufbaus gekennzeichnet. Im Falle der dritten
Eigenform mit einer Schwingfrequenz von ca. 2,0 Hz sind die Bewegungen des Aufbaus und der Achsen gleich-,
im Falle der siebten Eigenschwingform wiederum gegensinnig, was sich auch in der höheren Schwingfrequenz mit
5,23 Hz niederschlägt. Die Eigenform Nummer sechs stellt schließlich vornehmlich Vertikalschwingbewegungen
der beiden Achsen bei einer lediglich untergeordneten Nickbewegung des Aufbaus dar.

Neben den Hauptdiagonalelementen in Abbildung 5.2a, welche die dynamische Überhöhung der einzelnen
Freiheitsgrade beschreiben, liefern auch die Nebendiagonalelemente der Frequenzgangmatrix in 5.2b wertvolle
Aufschlüsse hinsichtlich deren Kopplung untereinander. Wird beispielsweise die Frequenzgangfunktion F64(f) =
F46(f), welche die Schwingungsreaktion der Hinterachse (Freiheitsgrad Nr. 6) auf eine Anregung im Bereich der

1Angegeben ist jeweils die gedämpfte Eigenschwingfrequenz fd = ωd
2π

(siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.2.3).
2Im Zusammenhang mit golbalen Rotationsbewegungen der Fahrzeugachsen um die Fahrzeuglängsachse wird häufig auch von sog.

Trampelbewegungen der selben gesprochen.
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Vorderachse (Freiheitsgrad Nr. 4) beschreibt, betrachtet, so wird der dominierende Einfluss der Nickbewegungen
des Fahrzeugaufbaus und damit der Rotationsträgheit des selben offenkundig. Auch aus den modalen Massen-,
Steifigkeits- und Dämpfungsparametern, die für das hier betrachtete Starrkörpermodell zu

mmod =
[
0.0686255 0.0501846 0.0405592 0.0260643 0.0204325 0.0171651 0.0154579

]
kmod =

[
3.67684 5.02751 6.32557 9.69823 12.8469 15.2282 17.6471

]
dmod =

[
0.0284607 0.0254719 0.0343829 0.105297 0.203449 0.171576 0.242103

] (5.6)

folgen, wird deutlich, dass die größten modalen Dämpfungswerte aus den größten Relativbewegungen zwischen
dem Fahrzeugaufbau und den Achsen resultieren.

Ist wie im vorliegenden Fall eine explizite Ermittlung der Systemparameter, beispielsweise auf der Basis ge-
zielter Laborversuche von Einzelbauteilen, nicht möglich und müssen diese geschätzt bzw. aus Messwerten der
Gesamtschwingungsreaktion abgeleitet werden, so ist deren Bestimmung mit gewissen Unwägbarkeiten verbun-
den. In Abbildungen 5.3 und 5.4 wird dazu der Einfluss wesentlicher Fahrzeugparameter auf das Schwingungs-
verhalten dargestellt, wobei als Bewertungskriterium die Entwicklung der gedämpften Eigenschwingfrequenzen
herangezogen wird. Während die Reifensteifigkeit oder die Steifigkeit der Aufbaufedern nahezu die Eigenfre-

(a) Einfluss der Reifensteifigkeit (b) Einfluss der Steifigkeit der Achsaufhängung,
wobei eine gleichmäßige Veränderung im Bereich
der Vorder- und Hinterachse untersucht wird.

Abbildung 5.3: Zum Einfluss von Steifigkeitsparametern auf die Eigenfrequenzen des Starrkörpermodells

quenzen sämtlicher Schwingformen beeinflussen, sind von Veränderungen beispielsweise der Achsmasse oder der
Rotationsträgheit um die Fahrzeugquerachse nur einzelne Eigenfrequenzen und -formen betroffen.

(a) Einfluss der Reifenmasse (b) Einfluss der Rotationsträgheit um die Fahr-
zeugquerachse

Abbildung 5.4: Zum Einfluss von Massen- und Trägheitstermen auf die Eigenfrequenzen des Starrkörpermodells

5.2 Ausgewählte Grundlagen zum Übertragungsverhalten linearer Mehr-
freiheitsgradsysteme infolge stochastischer Systemanregung

Viele natur- oder ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen lassen sich nicht mehr zufriedenstellend auf der
Basis determinierter Systembeschreibungen behandeln. Dies gilt aufgrund des regellosen Charakters von Uneben-
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heitsamplituden auch für die Analyse des fahrbahnunebenheitsinduzierten Schwingungsverhaltens von Straßen-
fahrzeugen sowie für die daraus resultierenden und im Folgenden eingehend betrachteten vertikalen Radkraft-
schwankungen. Wie im Abschnitt 4 erläutert, stellt die Beschreibung realer Unebenheitsprofile auf der Basis
stochastischer Prozesse ein geeignetes Mittel dar, um deren wesentliche Charakteristika im stochastischen Mittel
zu erfassen. In analoger Weise sind Aussagen zum dadurch induzierten Schwingungsverhalten ebenso nur im
Rahmen einer stochastischen Betrachtungsweise möglich.

5.2.1 Beschreibung des Übertragungsverhaltens im Zeitbereich

Für lineare Systeme kann die Entwicklung stochastischer Prozesse zwischen Systemein- und Systemausgang
auf der Basis des sogenannten Duhamel - oder Faltungsintegrals [Natke 1992] zu

x(e; t) =

t∫
t0

y(e; t)g(t, τ)dτ (5.7)

angegeben werden. Dabei beschreibt die sogenannte Gewichtsfunktion g(t, τ) die Antwort des für den Zeit-
punkt t < t0 in Ruhe befindlichen linearen Einfreiheitsgradsystems auf einen Einheitsimpuls [Natke 1992], sowie
y(e; t) den stochastischen Eingangsprozess. Für die Impulsantwort g(t, τ) gilt das Kausalitätsprinzip, d.h. es gilt
g(t, τ) = 0 für t < τ . Ist das betrachtete System zeitinvariant, so folgt darüber hinaus g(t, τ) = g(t − τ), d.h.
die Impulsantwort ist nicht länger von den expliziten Zeitpunkten t und τ sondern lediglich von der Zeitspanne
t− τ abhängig. Aufgrund der vorausgesetzten Kausalität des betrachteten Systems sowie aufgrund von y(t) = 0
für t < t0 kann (5.7) auch in der Form

x(e; t) =

∞∫
−∞

y(e; τ)g(t− τ)dτ = g(t) ∗ y(e; t) (5.8)

angeschrieben werden [Natke 1992]3. Die Impulsantwort g(t, τ) eines Einfreiheitsgradsystems mit viskosen Dämp-
fungseigenschaften resultiert als Lösung der zugrunde liegenden Differentialgleichung

m
∂2

∂t2
g(t, τ) + d

∂

∂t
g(t, τ) + kg(t, τ) = δ(t− τ) (5.9)

mit der Dirac’schen Deltafunktion δ(t) [Natke 1992] als Anregung sowie den Anfangsbedingungen

g(t, τ)|t=τ−0 = 0 und
∂

∂t
g(t, τ)|t=τ−0 = 0 (5.10)

zu [Heinrich u. Hennig 1978]

g(t, τ) = g(t− τ) =
1

mωD
e−δ(t−τ)sin[ωD(t− τ)] für τ < t, (5.11)

wenn dabei die gedämpfte Eigenfrequenz ωD = ω0

√
1−D2 sowie die Abklingkonstante δ = ω0D eingeführt

werden. Die vollständige Lösung xt(e; t) der inhomogenen Differentialgleichung für einen beliebigen Zufallsprozess
y(e; t) folgt demnach [Natke 1992] als Summe der homogenen xh(e; t) sowie der partikulären Lösung xp(e; t) zu

xt(e; t) = xh(e; t) + xp(e; t) (5.12)

xt(e; t) = e−δ(t−t0) {C1cos[ωD(t− t0)] + C2sin[ωD(t− t0)]}+

t∫
t0

g(t− τ)y(e; τ)dτ, (5.13)

wobei die Integrationskonstanten C1 und C2 je nach Beschaffenheit der Anfangsbedingungen determinierte oder
zufällige Größen darstellen [Heinrich u. Hennig 1978].

3Das Symbol * wird dabei auch als Faltungssymbol bezeichnet.
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5.2.1.1 Entwicklung von Mittelwerts- und Korrelationsfunktionen

Gleichung (5.13) beschreibt die Schwingungsreaktion x(e; t) auf eine ausgewählte Realisierung des Erregerpro-
zesses y(e; t). Um zu einer allgemeingültigeren Lösung im stochastischen Sinne zu gelangen, sind anstatt einzelner
Realisierungen die stochastischen Eigenschaften des zugrunde liegenden Zufallsprozesses heranzuziehen. Liegen
eine lineare Systembeschreibung sowie ein normalverteilter Erregerprozess y(e; t) vor, so werden die stochastischen
Eigenschaften des Antwortprozesses in (5.13) durch dessen Mittelwerts- und Korrelationsfunktion in erschöpfen-
der Weise beschrieben. Diese folgen für ein zum Zeitpunkt t < t0 in Ruhe befindliches Einfreiheitsgradsystem
zu

mx(t) = E


+∞∫
−∞

g(t, τ)y(e; τ)dτ

 =

+∞∫
−∞

g(t, τ)my(τ)dτ (5.14)

und

Kxx(t1, t2) = E


+∞∫
−∞

g(t1, τ1)y(e; τ1)dτ1

+∞∫
−∞

g(t2, τ2)y(e; τ2)dτ2


=

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

g(t1, τ1)g(t2, τ2)Kyy(τ1, τ2)dτ1dτ2,

(5.15)

wobei jeweils die Reihenfolge der Erwartungswertbildung und der Integration vertauscht wurde [Heinrich u.
Hennig 1978]. Neben den Autokorrelationsfunktionen (5.15) spielen die Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen
Systemein- und Systemausgang

Kxy(t1, t2) =

+∞∫
−∞

g(t1, τ)Kyy(τ, t2)dτ (5.16)

ebenfalls eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit der Beschreibung des Übertragungsverhaltens linearer Sys-
teme. Die für ein Einfreiheitsgradsystem aufgezeigten Zusammenhänge können unmittelbar auf Systeme mit
mehreren Ein- und Ausgängen erweitert werden. Die Entwicklung des Mittelwertvektors folgt in diesem Falle zu

mx(t) =

+∞∫
−∞

G(t− τ)my(τ)dτ, (5.17)

wobei G(t) die Matrix der Gewichtsfunktionen zeitinvarianter linearer Systeme darstellt [Natke 1992]. Der Zu-
sammenhang zwischen den Korrelationsfunktionen führt in analoger Weise auf

Kxx(t1, t2) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

G(t1 − t′1)Kyy(t′1, t
′
2)GT(t2 − t′2)dt′1dt

′
2 (5.18)

bzw.

Kxy(t1, t2) =

+∞∫
−∞

G(t1 − t′1)Kyy(t′1, t
′
2)dt′1. (5.19)

5.2.1.2 Einschwingvorgänge und instationäre Varianzentwicklung

Voraussetzung für einen stationären, eingeschwungenen Systemzustand ist neben der Zeitinvarianz der System-
parameter sowie der Stationarität des Belastungsprozesses auch die Forderung, dass dieser bereits seit t = −∞
wirke [Natke 1992; Clough u. Penzien 1975]. Auch wenn diese Voraussetzung in der Realität niemals streng er-
füllbar ist, kann sie für eine Vielzahl praktischer Anwendungen dennoch hilfreich sein. Die Zeitdauer, zwischen
Belastungsbeginn und Betrachtungszeitpunkt, ab der näherungsweise von einem stationären Schwingungszustand
ausgegangen werden kann, hängt von den Eigenschwingungsgrößen des betrachteten Systems ab. In [Heinrich u.
Hennig 1978] wird dafür beispielsweise der Wert

t− t0 ≈
π

Dω0
(5.20)
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angegeben. Um darüber hinaus noch weitere Einblicke in das Einschwingverhalten linearer Systeme infolge sto-
chastischer Erregerprozesse zu erlangen, wird exemplarisch der Einschwingvorgang eines Einfreiheitsgradsystems
auf eine Erregung in der Form normalverteilten weißen Rauschens (siehe hierzu Abschnitt 5.3.1.1) betrachtet.
Der Zufallsprozess ξ(e; t) soll zum Zeitpunkt t = t0 beginnen, d.h. es gilt ξ(e; t) = 0 für t < t0. Darüber
hinaus werden ein verschwindender Erwartungswert E {ξ(e; t)} = 0, eine Autokorrelationsfunktion der Form
Kξξ(t1, t2) = Kξξ(t2− t1) = S0δ(t2− t1) [Heinrich u. Hennig 1978] sowie die zufälligen Anfangsbedingungen zum
Zeitpunkt t = t0 zu

x(e; t0) = x0(e) E
{
x0(e)

}
= 0 bzw. ẋ(e; t0) = ẋ0(e) E {ẋ0(e)} = 0 (5.21)

festgelegt. Zur Vereinfachung der folgenden Herleitungen wird darüber hinaus unterstellt, dass die Anfangsbedin-
gungen x0(e), ẋ0(e) und der Anregungsprozess ξ(e; t) unkorreliert sind. Die Integrationskonstanten der homogenen

Lösung (5.13) folgen zu [Natke 1992] C1(e) = x0(e) und C2(e) = ẋ0(e)+δu0(e)
ωD

, womit für die homogene Lösung
schließlich

xh(e; t) = e−δ(t−t0)

{
x0(e)cos[ωD(t− t0)] +

ẋ0(e) + δu0(e)

ωD
sin[ωD(t− t0)]

}
(5.22)

gilt. Aufgrund des verschwindenden Erwartungswertes der Einwirkung resultiert auch der Erwartungswert der
Schwingungsantwort zu Null [Heinrich u. Hennig 1978]. Die instationäre Autokorrelationsfunktion der Schwin-
gungsantwort führt aufgrund der stochastischen Unabhängigkeit zwischen Anfangsbedingungen und Erregerpro-
zess [Natke 1992] auf

Kxx(t1, t2) = E {xh(e; t)xh(e; t)}+ E {xp(e; t)xp(e; t)}
= Kxhxh(t1, t2) +Kxpxp(t1, t2).

(5.23)

Werden dabei die stochastischen Eigenschaften der Anfangsbedingungen mit E {x0} = 0 und E {ẋ0} = 0 berück-
sichtigt, so folgt die Korrelationsfunktion des homogenen Lösungsanteiles in (5.23) zu

Kxhxh(t1, t2) = e−δ(t1+t2−2t0)

{
E
{
u2

0(e)
}(

cos[ωD(t1 − t0)] +
D√

1−D2
sin[ωD(t1 − t0)]

)
·

·
(

cos[ωD(t2 − t0)] +
D√

1−D2
sin[ωD(t2 − t0)]

)
+ E

{
ẋ2

0(e)
} 1

ω2
0(1−D2)

sin[ωD(t1 − t0)]sin[ωD(t2 − t0)]

}
.

(5.24)

Für den Partikularanteil von (5.23) gilt unter Beachtung der Korrelationsfunktion der Anregung Kξξ(t2 − t1) =
S0δ(t2 − t1) nunmehr

Kxpxp(t1, t2) =
S0

4m2δω2
0

{
e−δ|t2−t1|

(
cos[ωD(t2 − t1)] +

D√
1−D2

sin[ωD|t2 − t1|]
)

−e−δ(t1+t2−4t0)

(
1

1−D2
cos[ωD(t2 − t1)] +

D√
1−D2

sin[ωD(t1 + t2 − 4t0)]+

− D√
1−D2

cos[ωD(t1 + t2 − 4t0)]

)
.

(5.25)
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Die instationäre Kovarianzfunktion der Schwingungsreaktion geht aus den soeben aufgeführten Korrelationsfunk-
tionen für t1 = t2 = t (siehe hierzu auch Abschnitt 4.4.1.1) zu

Vxtxt(t) = σ2
xt(t) =

= e−2δ(t−t0)

{
σ2
x0

(
cos[ωD(t− t0)] +

D√
1−D2

sin[ωD(t− t0)]

)
·

·
(

cos[ωD(t− t0)] +
D√

1−D2
sin[ωD(t− t0)]

)
+ σẋ2

0

1

ω2
0(1−D2)

sin[ωD(t− t0)]sin[ωD(t− t0)]

}
+

+
S0

4m2δω2
0

{
1 −e−δ(2t−4t0)

(
1

1−D2
+

D√
1−D2

sin[ωD(2t− 4t0)]+

− D√
1−D2

cos[ωD(2t− 4t0)]

)}

(5.26)

hervor. Bereits aus (5.26) wird offensichtlich, dass sowohl der homogene als auch der partikulare Anteil der
Kovarianzfunktion einen instationären Verlauf aufweisen. In Abbildung 5.5 sind exemplarisch die durch den Ein-
schwingvorgang gekennzeichneten Varianzverläufe für die vier Eigenschwingformen des betrachteten ebenen Fahr-
zeugmodells (siehe Abschnitt 5.7.1) infolge einer normierten Anfangsauslenkung sowie einer normierten Anfangs-
geschwindigkeit dargestellt. Daraus, sowie aus einer Gegenüberstellung der Varianzentwicklung der partikularen
Lösungsanteile der einzelnen Eigenschwingformen in Abbildung 5.6 und der zugehörigen Dämpfungsparameter
gemäß (5.6) wird der dominierende Einfluss letzterer auf den Einschwingvorgang deutlich. Für asymptotisch
stabile Systeme, d.h. für Systeme, die bei nicht vorhandener Erregung auf beschränkte, jedoch ansonsten belie-
bige Anfangsbedingungen mit für wachsende Zeiten abklingenden Bewegungen antworten [Heinrich u. Hennig
1978], ist der homogene Lösungsanteil zu einem bestimmten Zeitpunkt t praktisch abgeklungen, wenn dieser nur
hinreichend weit vom Anfangszeitpunkt t0, für den die Anfangsbedingungen vorgegeben werden, entfernt liegt.
Für den Grenzübergang t0 → −∞ wird die Gesamtlösung somit zur Partikularlösung xt → xp. Ein stationärer

(a) Varianz infolge normierter Anfangsbedingungen
σ2
x0

= 1, σẋ0 = 0
(b) Varianz infolge normierter Anfangsbedingungen
σ2
x0

= 0, σẋ0 = 1

Abbildung 5.5: Homogener Lösungsanteil der Varianzentwicklung für die vier Eigenschwingformen des ebenen Fahrzeugmodells

Antwortprozess kann also nur erreicht werden, wenn neben der offensichtlich erforderlichen Stationarität des
Erregerprozesses der sogenannte Einschwingvorgang hinreichend abgeklungen ist. Daraus folgt, dass für unge-
dämpfte Schwingungssysteme kein stationärer Antwortprozess möglich ist, da der Einschwingvorgang aufgrund
der fehlenden Dämpfung auch bis t → ∞ nicht abklingen wird. Wird nunmehr die Stoßbelastung infolge des
Überfahrens eines lokalen Einzelhindernisses vereinfachend als Impuls idealisiert, so kann die daraus resultie-
rende Anfangsgeschwindigkeit zur Beurteilung der Varianzentwicklung der Schwingbewegungen herangezogen
werden.

I =

tE∫
tA

F (t)dt → v0 =
I

mi
. (5.27)

Wie aus dem homogenen Lösungsverlauf in Abbildung 5.5 für die unterschiedlichen Eigenschwingformen her-
vorgeht, kann der Einfluss einer stoßartigen Anregung aufgrund des hohen Dissipationsvermögens bereits nach
wenigen Fahrsekunden vernachlässigt werden, was auch durch die experimentellen Untersuchungen sowie durch
die Überlegungen in Abschnitt 5.5.3 bestätigt wird. Auch an dieser Stelle wird wiederum deutlich, dass die durch
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(a) Verlauf der Varianz für ein Zeitfenster von 0
bis 5 s

(b) Verlauf der Varianz für ein Zeitfenster von 0 bis
0.35 s

Abbildung 5.6: Partikularer Lösungsverlauf der Varianzentwicklung für die vier Eigenschwingformen des ebenen Fahrzeugmodells

Bewegungen des Fahrzeugaufbaus dominierten Eigenschwingformen schwächer bedämpft werden und somit er-
heblich langsamer abklingen als die Schwingbewegungen der Fahrzeugachsen.

5.2.2 Beschreibung des Übertragungsverhaltens im Frequenzbereich

Neben der bislang betrachteten Darstellung im Zeitbereich kann auch für stochastische Erregerprozesse eine
Behandlung im Frequenzbereich mancherlei Vorteile mit sich bringen. Wird auf die Wiener -Hopf ’sche Integral-
gleichung (5.16)

Npu(t1, t2) =

t1∫
t0

g(t1, τ)Npp(τ, t2)dτ

die Fourier -Transformation angewendet, so folgt unter Berücksichtigung der Wiener -Kintchine-Transformation
(4.54) der Zusammenhang zwischen der spektralen Leistungsdichte der Einwirkung Spp(ω) einerseits und der
Kreuzleistungsdichte Spu(ω) zwischen Einwirkung und Reaktion andererseits zu

Spu(ω) = G(ω)Spp(ω), (5.28)

wobei die Fourier -Transformierte der Gewichtsfunktion g(t) wiederum der komplexen Übertragungsfunktion
G(ω) entspricht [Natke 1992]. Um nunmehr den Zusammenhang zwischen der Leistungsdichtefunktion der An-
regung Spp(ω) und derjenigen der Systemantwort Suu(ω) darzustellen, wird das Duhamel -Integral (5.7)

u(e; t+ τ) =

+∞∫
−∞

g(t′)p(e; t+ τ − t′)dt′, (5.29)

auf beiden Seiten mit u(e; t) multipliziert

u(e; t)u(e; t+ τ) = u(e; t)

+∞∫
−∞

g(t′)p(e; t+ τ − t′)dt′. (5.30)

Wird auf der rechten Seite in (5.30) für u(e; t) erneut das Faltungsprodukt (5.29) substituiert, so folgt

u(e; t)u(e; t+ τ) =

+∞∫
−∞

g(t′′)p(t− t′′)dt′′
+∞∫
−∞

g(t′)p(e; t+ τ − t′)dt′, (5.31)

und daraus durch eine Erwartungswertbildung schließlich

Nuu(τ) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

g(t′)g(t)Npp(τ + t′ − t)dt′dt (5.32)
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[Natke 1992]. Auf (5.32) eine zweifache Fourier -Transformation angewandt, führt unter der Voraussetzung zwei-
tinvarianter Systeme sowie stationärer Eingangsprozesse auf den gesuchten Zusammenhang im Frequenzbereich

Suu(ω) = |G(ω)|2Spp(ω). (5.33)

Die zu (5.28) und (5.33) korrespondierenden Zusammenhänge für Mehrfreiheitsgradsysteme lauten schließlich

Spu(ω) = Spp(ω)GT(ω) bzw. Sup(ω) = Ḡ(ω)Spp(ω) (5.34)

sowie

Suu(ω) = Ḡ(ω)Spp(ω)GT(ω). (5.35)

Für weitere Einzelheiten sowie alternative Herleitungsmöglichkeiten, beispielsweise auf der Basis der finiten Fou-
rier -Transformation, wird auf die einschlägige Fachliteratur [Natke 1992; Heinrich u. Hennig 1978; Schlitt 1992;
Maybeck 1979; Müller u. Schiehlen 1976] verwiesen.

5.3 Kovarianzanalyse linearer Schwingungssysteme

Die im Zusammenhang mit der Bewertung stochastischer Schwingungsphänomene interessierenden Varianzen
können aus (5.35) mittels einer i.d.R. numerisch durchzuführenden Integration über den relevanten Frequenz-
bereich ermittelt werden. Eine im Vergleich dazu wesentlich effizientere Möglichkeit der Behandlung von Zu-
fallsschwingungen ist durch die Anwendung sogenannter stochastischer Differentialgleichungen gegeben [Wedig
1974; Schiehlen 1974; Gersch 1969; Müller u. Popp 1979; Müller u. a. 1980; Goßmann 1981; Rill 1983; Weber
2004]. Dabei wird unterschieden in solche, bei denen bestimmte Funktionen, Koeffizienten, Parameter, Rand-
oder Anfangsbedingungen als Zufallsvariable oder Zufallsprozess zu betrachten sind. Daneben, und davon wird
im Folgenden ausschließlich Gebrauch gemacht, existieren formal gewöhnliche Differentialgleichungen, bei denen
die Erregung durch Zufallsprozesse gegeben ist. Besonders übersichtlich gestalten sich die Lösungen jedoch nur
für den Fall, dass die Erregung durch sogenanntes weißen Rauschen beschrieben werden kann [Arnold 1973;
Weber 2004; Goßmann 1981]. Eine allgemeine Form derartiger stochastischer Differentialgleichungen lautet

ẋ(e; t) = A(t)x(e; t) + Z(t)ξ(e; t) (5.36)

mit dem (n, 1) Zustandsvektor x(e; t), dem (p, 1) Erregervektor des weißen Rauschens ξ(e; t), der im Allgemeinen
zeitabhängigen (n, n) Systemmatrix A(t) sowie der (n, p) Eingangsmatrix Z(t)4. In Anlehnung an die Lösung
der korrespondierenden deterministischen Differentialgleichung kann die Lösung von (5.36) zu

x(e; t) = Φ(t, t0)x(t0) +

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)ξ(e; τ)dτ (5.37)

vermutet werden. Da jedoch der stochastische Prozess des weißen Rauschens, wie in Abschnitt 5.3.1 noch gezeigt
wird, im Rahmen einer gwöhnlichen Funktionstheorie an keiner Stelle differenzierbar ist und somit das Inte-
gral in (5.37) kein gewöhnliches Riemann-Integral darstellt, sind an dieser Stelle weiterführende Überlegungen
erforderlich [Arnold 1973].

5.3.1 Ausgewählte Grundlagen stochastischer Differentialgleichungen

5.3.1.1 Weißes Rauschen

Ein stochastischer Prozess ξ(e; t) wird als weißer Rauschprozess bezeichnet, wenn die für sämtliche t1, t2, ..., tn
daraus hervorgehenden Zufallsvariablen ξ(e; ti) = ξ(e) unkorreliert, sowie im Falle normalverteilter Eigenschaften
darüber hinaus unabhängig sind [Maybeck 1979]. Ein kontinuierlicher weißer Rauschprozess weist somit eine
Autokorrelationsfunktion in der Form

Kξξ(τ) = 2πQ0δ(τ), (5.38)

4Im Zusammenhang mit stochastischen Erregerprozessen wird die Steuermatrix fortan mit dem Buchstaben Z bezeichnet, während
für determinierte Systemeingänge nach wie vor der Buchstabe B verwendet wird
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sowie eine über sämtliche Frequenzen konstante Spektraldichtefunktion

Sξξ(ω) =
1

2π

+∞∫
−∞

e−jωtKξξ(t)dt = Sξξ(ω) = Q0 (5.39)

auf. Auch wenn weiße Rauschprozesse durch eine unendliche Varianz

Kξξ(0) = E
{
ξ2
}

=

+∞∫
−∞

Sξξ(ω)dω =∞ (5.40)

gekennzeichnet und somit physikalisch nicht realisierbar sind, ergeben sich durch deren Anwendung oftmals
wesentliche Vereinfachungen im Rahmen einer mathematischen Systemtheorie und stellen eine nützliche Idea-
lisierung für die Beschreibung zufälliger und schnell fluktuierender Prozesse, die bereits für eng benachbarte
Zeitpunkte praktisch nicht mehr korreliert sind, dar [Arnold 1973]. Sämtliche für skalare Prozesse aufgezeigten
Definitionen und Zusammenhänge können auch auf vektorielle Zufallsprozesse erweitert werden, wobei für einen
vektoriellen weißen Rauschprozess Mittelwert und Varianz zu

E {ξ(e; t)} = 0

E
{
ξ(e; t)ξT(e; t′)

}
= Q0(t)δ(t− t′)

(5.41)

folgen [Arnold 1973]. Liegt hingegen kein zeit-kontinuierlicher sondern ein zeit-diskreter weißer Rauschprozess
vor, so folgen die dann stets endliche spektrale Leistungsdichte zu S0 = ∆t = σ2

ξ sowie die korrespondierende

Korrelationsfunktion zu Nξξ = 1
∆t = 1

σ2
ξ

[Weber 2004].

Wird nunmehr das kontinuierliche weiße Rauschen als verallgemeinerter stochastischer Prozess aufgefasst, so
kann das unbestimmte Integral

W (e; t) =

t∫
t0

ξ(τ)dτ (5.42)

als Wiener -Prozess und somit als normalverteilter stetiger Zufallsprozess, welcher jedoch an keiner Stelle diffe-
renzierbar ist, identifiziert werden [Arnold 1973]. Dies bedeutet anschaulich, dass durch die glättende Wirkung
der Integration über einen weißen Rauschprozess dieser verallgemeinerte Zufallsprozess in einen gewöhnlichen
stochastischen Prozess, einen Wiener -Prozess überführt wird. Darin liegt auch die herausragende Bedeutung des
Wiener -Prozess’ im Rahmen der Theorie stochastischer Differentialgleichungen, da durch dessen Einführung in
die korrespondierende Integralgleichung eine Behandlung des weißen Rauschens auf der Basis der Distributions-
theorie [Arnold 1973] umgangen werden kann.

5.3.1.2 Wiener-Prozess

Der Wiener -Prozess kann dabei als mathematisches Modell für die sog. Brown’sche Bewegung eines feinen
Teilchens in einem Medium unter Vernachlässigung von Reibeffekten herangezogen werden [Maybeck 1979]. Der
sowohl zeitlich als auch räumlich homogene vektorielle Diffusionsprozess wird einzig durch die ihm zugeordnete
Diffusions- oder Intensitätsmatrix Q, welche ein Maß für die Änderung der Varianz des betrachteten Diffu-
sionsprozesses darstellt, charakterisiert [Maybeck 1979]. Der aus einer Integration über einen weißen Rausch-
prozess hervorgehende Wiener -Prozess (5.42) beschreibt dabei per Definition einen Zufallsprozess W (e; t) mit
stochastisch unabhängigen Zuwächsen, was bedeutet, dass die aus dem Wiener -Prozess für beliebige Zeitpunkte
t0, t1, t2, ..., tn hervorgehenden, als Zufallsvariablen zu verstehenden, Zuwächse

∆1(e) = [W (e; t1)−W (e; t0)]

∆2(e) = [W (e; t2)−W (e; t1)]

...

∆n(e) = [W (e; tn)−W (e; tn−1)]

(5.43)

stochastisch unabhängig sind5. Ein skalarer Wiener -Prozess mit einem konstanten Diffusionsparameter q wird
definiert als Zufallsprozess mit [Maybeck 1979]

5Zwei Zufallsvariablen x(e) und y(e) sind stochastisch unabhängig, wenn für ihre gemeinsame Verbundwahrscheinlichkeitsdichte-
funktion fxy(u, v) = fx(u)fy(v) gilt [Hänsler 1983].



108 Zufallsschwingungen von Straßenfahrzeugen

1. stochastisch unabhängigen Zuwächsen;

2. Zuwächsen, welche eine normalverteilte Zufallsvariable darstellen und einen Erwartungswert für zwei be-
liebige Zeitpunkte t1 und t2 von

E {W (e; t2)−W (e; t1)} = 0 (5.44)

sowie eine Varianz von
E
{

[W (e; t2)−W (e; t1)]2
}

= q[t2 − t1] (5.45)

aufweisen;

3. verschwindenden Anfangswerten für sämtliche Zufallsvariablen Wi(e; t0) = 0 für i = 1(1)n.

Der Diffusions- oder Intensitätsparameter q, der dabei der spektralen Leistungsdichte Q0 des zugeordneten weißen
Prozess’ entspricht, gibt an, wie schnell die Varianz, welche linear von der Zeitdifferenz t2 − t1 abhängt, vom
Anfangswert VWW (t0) = 0 anwächst. Da die den stochastischen Prozess W (e; t) zu einem bestimmten Zeitpunkt
ti beschreibende Zufallsvariable W (e; ti) = W (e) als Summe normalverteilter Zufallsvariablen ∆i(e) dargestellt
werden kann, weist diese selbst wiederum normalverteilten Charakter auf [Papoulis 1965]. Somit gelten auch für
den Wiener -Prozess selbst die für dessen Zuwächse aufgeführten Werte für den Mittelwert und die Varianz

mW (ti) = E {W (ti)} = 0

VWW (ti, ti) = E {[W (ti)W (ti)]} = E
{

[W (ti)]
2
}

= q(ti − t0).
(5.46)

Sowohl das weiße Rauschen als auch der Wiener-Prozess können neben dem stationären auch für den insta-
tionären Fall definiert werden [Maybeck 1979], was sich in der Form zeitabhängiger Diffusions- oder Intensi-
tätsparameter Q(t) niederschlägt. Für einen vektoriellen Wiener-Prozess folgen analog dessen Mittelwert- und
Korrelationsfunktion zu

E {W(t)} = 0

E
{

[W(t2)−W(t1)][W(t2)−W(t1)]T
}

=

t2∫
t1

Q(t)dt für Q(t) 6= const.

= Q(t2 − t1) für Q(t) = Q = const..

(5.47)

Wesentliche Eigenschaften des Wiener -Prozess’ sind dessen Stetigkeit sowie dessen nicht-Differenzierbarkeit [May-
beck 1979]. Im Falle der Brown’schen Bewegung bedeutet die nicht-Differenzierbarkeit, dass das betrachtete
Teilchen zu keinem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit besitzt. Diese enorme Fluktuation des Wiener-Prozess’ be-
deutet weiter, dass fast jede Realisierung W (t) in einem endlichen Zeitintervall [t0, tn] nicht von beschränkter
Schwankung ist und somit eine unendliche Länge aufweist. Dies hat auch zur Folge, dass über einen derartigen
Prozess im Allgemeinen keine gewöhnlichen Riemann-Integrale definiert werden können und das Kalkül von Itô
für stochastische Integrale herangezogen werden muss [Arnold 1973].

5.3.1.3 Stochastische Integrale und Differentiale

Aufgrund der unter 5.3.1.1 aufgeführten Eigenschaften des weißen Rauschens als verallgemeinerter stochasti-
scher Prozess kann für das Integral

I(e; t) =

t∫
t0

Z(e; τ)ξ(e; τ)dτ (5.48)

keine Lösung gefunden werden, weshalb von Itô das sogenannte stochastische Integral in der Form

I(e; t) =

t∫
t0

Z(e; τ)dW(e; τ)dτ (5.49)

eingeführt wurde [Arnold 1973]. Es wird im Folgenden stets davon ausgegangen, dass die Funktionen der Matrix
Z(e; t) bekannte, messbare und nicht vorgreifende Funktionen darstellen, wobei dies für den hier vorliegenden
Fall, dass Z(e; t) = Z(t) unabhängig von e, und somit als determinierte Funktion vorliegt, stets gegeben ist
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[Arnold 1973]. Darüber hinaus werden ausschließlich Funktionen betrachtet, welche die Bedingung

t∫
t0

|Z(e; t)|2de <∞ (5.50)

erfüllen. Das stochastische Integral I(e; t) stellt dabei selbst einen Zufallsprozess, dessen Eigenschaften und Er-
wartungswerte elementar für die Theorie stochastischer Differentialgleichungen sind, dar. Aufgrund der Un-
abhängigkeit von Z(t) von dW(e; t), sowie des stets verschwindenden Erwartungswertes des Wiener-Prozess’
E {W(e; t)} = 0 gilt für den Erwartungswert von (5.49) ebenfalls stets

E


t∫

t0

Z(τ)dW(e; τ)dτ

 = 0 (5.51)

[Arnold 1973], während die Kovarianzmatrix des stochastischen Integrals auf

E


 t∫
t0

Z(τ)dW(e; τ)dτ

 t∫
t0

Z(τ)dW(e; τ)dτ

T
 =

t∫
t0

Z(τ)Q(τ)ZT(τ)dτ (5.52)

führt.

5.3.2 Allgemeine Lösung stochastischer Differentialgleichungen

Für den Fall stochastischer Erregung wird anstelle der Differentialgleichung (5.36) die korrespondierende In-
tegralgleichung

x(e; t) = x(e; t0) +

t∫
t0

A(τ)x(e; τ)dτ +

t∫
t0

Z(τ)dW(e; τ)dτ (5.53)

zugrunde gelegt, die jedoch wiederum in der Form eines sog. stochastischen Differentials

dx(e; t) = A(t)x(e; t)dt+ Z(t)dW(e; t) (5.54)

angeschrieben werden kann. [Arnold 1973]. Dabei stellt Z(t) jeweils eine bekannte (n, p) Matrix mit zumindest
abschnittsweise stetigen nicht vorgreifenden sowie messbaren Funktionen dar. Der Vektor W(e; t) beschreibt einen
p-dimensionalen Wiener -Prozess mit der zugehörigen Diffusions- oder Intensitätsmatrix Q(t). Die stochastische
Differentialgleichung (5.54) besitzt nunmehr die allgemeine Lösung [Arnold 1973]

x(e; t) = Φ(t, t0)y(e; t) (5.55)

mit

y(e; t) = x(e; t0) +

t∫
t0

Φ(t0, τ)Z(τ)dW(e; τ)dτ, (5.56)

wobei die Matrix Φ(t, t0) die aus der Lösung der homogenen deterministischen Differentialgleichung

ẋ(t) = A(t)x(t) (5.57)

bekannte Fundamentalmatrix (3.40) des Systems darstellt. Um zu zeigen, dass (5.55) und (5.56) tatsächlich eine
Lösung der stochastischen Differentialgleichung (5.54) darstellen und sowohl die Differentialgleichung selbst als
auch deren Anfangsbedingungen erfüllen, wird der Lösungsansatz für den Zeitpunkt t = 0 ausgewertet, was auf

x(e; t0) = Φ(t0, t0)y(e; t)

= Ey(e; t) = Ex(e; t0) + E

t0∫
t0

Φ(t0, τ)Z(τ)dW(e; τ)dτ

︸ ︷︷ ︸
=0

= x(e; t0)

(5.58)
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führt. Als äquivalente Beschreibung zur Integralgleichung (5.56) kann das sogenannte stochastische Differential

dy(e; t) = Φ(t0, t)Z(t)dW(e; t) (5.59)

herangezogen werden, woraus gemäß dem Satz von Itô das stochastische Differential für den Zufallsprozess
x(e; t) = Φ(t, t0)y(t) nach (5.55) zu [Arnold 1973]

dx(e; t) =
dΦ(t, t0)

dt
y(e; t)dt+ Φ(t, t0)dy(e; t) (5.60)

folgt. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Fundamentalmatrix dΦ(t,t0)
dt = A(t)Φ(t, t0) sowie

Φ(t, τ)Φ(τ, t) = Φ(t, t) = E, (5.61)

folgt daraus mit (5.59) weiter

dx(e; t) = A(t) Φ(t, t0)y(e; t)︸ ︷︷ ︸
=x(e;t)

dt+ Φ(t, t0)Φ(t0, t)︸ ︷︷ ︸
=E

Z(t)dW(e; t)

= A(t)x(e; t)dt+ Z(t)dW(e; t),

(5.62)

was wiederum der stochastischen Ausgangsdifferentialgleichung (5.54) entspricht und somit gezeigt ist, dass

x(e; t) = Φ(t, t0)x(e; t0) +

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)dW(e; τ)dτ (5.63)

tatsächlich Lösung der stochastischen Differentialgleichung ist.

5.3.2.1 Mittelwertsvektor und Kovarianzmatrix

Zur Charakterisierung der stochastischen Eigenschaften des als Lösung einer stochastischen Differentialglei-
chung hervorgegangenen Zufallsprozess’ x(e; t) (5.63) werden im Rahmen der Korrelationstheorie die Momente
erster und zweiter Ordnung herangezogen. Für die Mittelwertsfunktion mx(t) folgt aus (5.63)

E {x(e; t)} = mx(t) = Φ(t, t0)E {x(e; t0)}+ E


t∫

t0

Φ(t, τ)Z(τ)dW(e; τ)dτ

︸ ︷︷ ︸
=0

(5.64)

und somit
mx(t) = Φ(t, t0)mx(t0). (5.65)

Der Erwartungswert des quadratischen Mittelwerts des stochastischen Prozess’ x(e; t) führt in analoger Weise
auf

E
{
x(e; t)xT(e; t)

}
= E



Φ(t, t0)x(e; t0)︸ ︷︷ ︸
I

+

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)dW(e; τ)

︸ ︷︷ ︸
II

 ·

·

xT(e; t)ΦT(t, t0)︸ ︷︷ ︸
III

+

t∫
t0

dWT(e; τ)ZT(τ)ΦT(t, τ)

︸ ︷︷ ︸
IV




.

(5.66)

Wird dabei berücksichtigt, dass das stochastische Integral über den Wiener-Prozess unabhängig von den An-
fangsbedingungen zum Zeitpunkt t = t0 ist [Arnold 1973], so folgt für die zugehörigen Erwartungswerte der
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Produkte II − III sowie I − IV

E


 t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)dW(e; τ)dτ

 [Φ(t, t0)x(t0)]
T

 =

E


t∫

t0

Φ(t, τ)Z(τ)dW(e; τ)dτ

︸ ︷︷ ︸
=0

E
{
xT(t0)

}
ΦT(t, t0) = 0.

(5.67)

Für den Produktterm I − III gilt hingegen

E
{
Φ(t, t0)x(t0)xT(t0)ΦT(t, t0)

}
= Φ(t, t0)E

{
x(t0)xT(t0)

}
ΦT(t, t0), (5.68)

sowie für den Term II − IV unter Zugrundelegung der Kovarianzmatrix des stochastischen Integrals (5.52)
[Arnold 1973]

E
{

dW(e; τ)dWT(e; τ)
}

= Q(τ) (5.69)

nunmehr

E


t∫

t0

Φ(t, τ)Z(τ)dW(e; τ)dWT(e; τ)ZT(τ)ΦT (t, τ)dτ

 =

=

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZT(τ)ΦT(t, τ)dτ.

(5.70)

Der quadratische Mittelwert des stochastischen Antwortprozesses führt schließlich auf

E
{
x(e; t)xT(e; t)

}
= Φ(t, t0)E

{
x(t0)xT(t0)

}
ΦT (t, t0)

+

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZT (τ)ΦT(t, τ)dτ.
(5.71)

Der Zusammenhang zwischen dem Erwartungswert des quadratischen Mittelwertes einerseits und der zugeord-
neten Kovarianzfunktion andererseits ist durch

E
{
x(t)xT(t)

}
= Vxx(t, t) + mx(t)mT

x (t) (5.72)

gegeben. Werden nunmehr (5.72) sowie in analoger Weise

E
{
x(t0)xT(t0)

}
= Vxx(t0, t0) + mx(t0)mT

x (t0) (5.73)

in (5.71) eingesetzt, so folgt unter Berücksichtigung von (5.65) schließlich die gesuchte Kovarianzmatrix des
Antwortprozesses zu

Vxx(t) = Φ(t, t0)Vxx(t0)ΦT(t, t0) +

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZT(τ)ΦT(t, τ)dτ. (5.74)

Der Antwortprozess kann alsdann über die instationäre n-dimensionale Verteilungsdichtefunktion

fx(u, t) =
1

(2π)
n
2 det[Vxx(t)]

1
2

e−
1
2 (u−mx(t))TV−1

xx (t)(u−mx(t)) (5.75)

im stochastischen Sinne in erschöpfender Weise charakterisiert werden, wobei zur vollständigen Beschreibung des
stochastischen Prozess’ x(e; t) in Ergänzung zur Kovarianzmatrix (5.74) noch die Kenntnis der Korrelationsma-
trix, welche die Verhältnisse zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten t1 und t2 beschreibt, erforderlich ist. Aufgrund
der Überführungseigenschaften der Fundamentalmatrix Φ(t, t0) kann die Zufallsvariable des Antwortprozesses zu
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einem Zeitpunkt x(e; t = t2) mit t2 ≥ t1 ≥ t0 zu

x2(t) = Φ(t2, t0)x(t0) +

t2∫
t0

Φ(t2, τ)Z(τ)dW(τ)dτ

= Φ(t2, t1)Φ(t1, t0)x(t0) + Φ(t2, t1)

t1∫
t0

Φ(t1, τ)Z(τ)dW(τ)dτ

+

t2∫
t1

Φ(t2, τ)Z(τ)dW(τ)dτ

= Φ(t2, t1)x(t1) +

t2∫
t1

Φ(t2, τ)Z(τ)dW(τ)dτ

(5.76)

dargestellt werden. Damit folgt in Analogie zum ErwartungswertE
{
x(e; t)xT(e; t)

}
in (5.77) dieser für E

{
x(e; t2)xT(e; t1)

}
zu

E
{
x(e; t2)xT(e; t1)

}
= E


[Φ(t2, t1)x(e; t1)︸ ︷︷ ︸

I

+

t2∫
t1

Φ(t2, τ)Z(τ)dW(e; τ)

︸ ︷︷ ︸
II

]

[xT(e; t0)ΦT (t1, t0)︸ ︷︷ ︸
II

+

t1∫
t0

dWT(e; τ)ZT(τ)ΦT(t, τ)

︸ ︷︷ ︸
IV

]


.

(5.77)

Aufgrund der Unabhängigkeit der Zuwächse des Wiener-Prozess’ im Zeitintervall [t0, t1] von den Anfangsbedin-
gungen sowie den Zuwächsen im Zeitintervall [t1, t2] folgt daraus weiter

E
{
x(t2)xT(t1)

}
=Φ(t2, t1)E

{
x(t1)xT(t1)

}
+ E


t2∫
t1

Φ(t2, τ)Z(τ)dW(τ)xT(t1)


=Φ(t2, t1)E

{
x(t1)xT(t1)

}
,

(5.78)

womit unter Berücksichtigung von (5.71) die Korrelationsmatrix über die Fundamentalmatrix des zugrunde
liegenden Systems zu

Kxx(t2, t1) = Φ(t2, t1)Vxx(t1, t1) = Φ(t2, t1)Vxx(t1) (5.79)

dargestellt werden kann.

Alternativ zu den soeben hergeleiteten Integralgleichungen für die Mittelwertsfunktion und die Kovarianzma-
trix kann auch die entsprechende Differentialgleichung zur Lösung herangezogen werden, was meist Vorteile im
Hinblick auf die numerische Effizienz mit sich bringt. Aus (5.65) folgt die entsprechende Differentialgleichung für
die Mittelwertsfunktion zu

ṁx(t) = Φ̇(t, t0)mx(t0) = A(t)Φ(t, t0)mx(t0)

ṁx(t) = A(t)mx(t).
(5.80)

In analoger Weise kann die Differentialgleichung für die Kovarianzmatrix Vxx(t) gewonnen werden, wobei durch
eine Differentiation von (5.74) unter Anwendung der Leibniz’schen Differentiationsregel für Parameterintegrale
[Bronstein u. Semendjajew 1985]

d

dt

b(t)∫
a(t)

f(τ, t)dτ =

b(t)∫
a(t)

∂

∂t
f(τ, t)dt+ f(b(t), t)

d

dt
b(t)− f(a(t), t)

d

dt
a(t) (5.81)



5.3 Kovarianzanalyse linearer Schwingungssysteme 113

nunmehr

d

dt
Vxx(t) =

d

dt


Φ(t, t0)Vxx(t0)ΦT(t, t0)︸ ︷︷ ︸

I

+

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZT(τ)ΦT(t, τ)dτ

︸ ︷︷ ︸
II


(5.82)

gilt. Das erste Differential I führt auf

d

dt
Φ(t, t0)Vxx(t0, t0)ΦT(t, t0) + Φ(t, t0)Vxx(t0, t0)

d

dt
ΦT(t, t0), (5.83)

während für das zweite Differential II

Φ(t, t)︸ ︷︷ ︸
=E

Z(t)Q(t)ZT(t) ΦT(t, t)︸ ︷︷ ︸
=E

+

t∫
t0

A(t)Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ΦT(t, τ)

+ Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ΦT(t, τ)AT(t)dτ

(5.84)

resultiert, womit die Differentialgleichung für die Kovarianzmatrix der Systemantwort auf

V̇xx(t) =A(t)Φ(t, t0)Vxx(t0, t0)ΦT(t, t0) + Φ(t, t0)Vxx(t0, t0)ΦT(t, t0)AT(t)

+ Z(t)Q(t)ZT(t) +

t∫
t0

A(t)Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZTΦT(t, τ)dτ

+

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZTΦT(t, τ)AT(t)dτ

(5.85)

führt. Da die Systemmatrix in (5.85) unabhängig von τ ist, kann diese aus dem jeweiligen Integralausdruck
herausgezogen, und die Ausdrücke

A(t)

Φ(t, t0)Vxx(t0, t0)ΦT(t, t0) +

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZTΦT(t, τ)dτ

 (5.86)

und Φ(t, t0)Vxx(t0, t0)ΦT(t, t0) +

t∫
t0

Φ(t, τ)Z(τ)Q(τ)ZTΦT(t, τ)dτ

AT(t) (5.87)

unter Berücksichtigung von (5.74) auch zu

A(t)Vxx(t) bzw. Vxx(t)AT(t) (5.88)

dargestellt werden. Somit führt die Differentialgleichung für die Kovarianzmatrix (5.85) schließlich auf die Form

V̇xx(t) = A(t)Vxx(t) + Vxx(t)AT(t) + Z(t)Q(t)ZT(t). (5.89)

Diese bilineare Matrizengleichung wird in der Stabilitätstheorie auch als Lyaponov’sche Matrizengleichung be-
zeichnet [Weber 2004]. Für zeitinvariante Systeme und stationäre Schwingungszustände vereinfacht sich (5.89)
zu

AVxx + VxxA
T + ZQZT = 0. (5.90)

Zur Lösung der sogenannten Lyapunov ’schen Matrizengleichung existieren eine Reihe an analytischen und nu-
merischen Verfahren [Müller u. Schiehlen 1976; Goßmann 1981; Weber 2004], wobei im Rahmen dieser Arbeit
auf den Lösungsalgorithmus der Mathematiksoftware Wolfram Matematica zurückgegriffen wird.
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5.3.2.2 Überlagerung von determinierter und stochastischer Systemanregung

Für den Fall, dass zusätzlich zur Anregung durch weißes Rauschen noch ein deterministischer Erregervektor
h(t) in der Zustandsdifferentialgleichung (5.36) berücksichtigt werden soll, folgt dafür

ẋ(e; t) = A(t)x(e; t) + B(t)h(t) + Z(t)ξ(e; t). (5.91)

Die zugehörige stochastische Differentialgleichung lautet dabei

dx(e; t) = A(t)x(e; t)dt+ Bh(t)dt+ Z(t)dW(e; t), (5.92)

während die entsprechend erweiterte Integralgleichung zu

x(e; t) = x(e; t0) +

t∫
t0

A(τ)x(e; τ)dτ +

t∫
t0

Φ(t, τ)B(t)h(t)dτ

︸ ︷︷ ︸
det. Zusatzterm

+

t∫
t0

Z(τ)dW(e; τ)dτ (5.93)

angegeben werden kann. In (5.93) stellt der deterministische Zusatzterm
t∫
t0

Φ(t, τ)B(t)h(t)dτ , welcher ein ge-

wöhnliches Riemann-Integral beschreibt [Arnold 1973; Bronstein u. Semendjajew 1985], die einzige Erweiterung
zu (5.53) dar, womit die dynamische Entwicklung der Kovarianzmatrix gemäß (5.74) unverändert bleibt. Lediglich
die Mittelwertsfunktion nach (5.65) führt durch den Zusatzterm nunmehr auf

mx(t) = Φ(t, t0)mx(t0) +

t∫
t0

Φ(t, τ)B(τ)h(τ)dτ. (5.94)

5.4 Zur Darstellung mehrfachkorrelierter Fahrbahnunebenheitsprofile auf
der Basis stochastischer Formfilter

5.4.1 Stochastisches Filter und Erweiterung der Zustandsgleichung

Wie im Abschnitt 5.3.2 erläutert, können für lineare Systeme, welche durch weiße Rauschprozesse erregt
werden, sehr elegante Zusammenhänge für die Entwicklung der stochastischen Kenngrößen der Systemantwort
gefunden werden. Für beliebige Zufallsprozesse ist dies hingegen sehr viel aufwändiger [Arnold 1973]. Aus diesem
Grund ist man stets bestrebt, die tatsächliche Systemanregung durch weiße Rauschprozesse zu idealisieren. Für
eine Vielzahl ingenieurmäßiger Fragestellungen führt dies auch zu einer wirklichkeitsnahen Abschätzung der realen
Gegebenheiten. Dies gilt im Besonderen für Systeme für welche die Übertragungsfunktion nur eine geringe Band-
breite aufweist und darüber hinaus die spektrale Leistungsdichtefunktion der Anregung in diesem Bandbereich
als näherungsweise konstant angenommen werden kann. Im Allgemeinen und so auch für die hier näher betrach-
tete Fragestellung fahrbahnunebenheitsinduzierter Radkraftschwankungen ist jedoch eine Berücksichtigung der
spektralen Besonderheiten der Systemanregung unabdingbar, um die daraus resultierenden Schwingbewegungen
in ihrem Wesen richtig zu erfassen. Zur Vermeidung einer aufwendigen Lösung der zugrunde liegenden stochasti-
schen Differentialgleichungen können nunmehr die stochastischen Erregerprozesse als sogenannte Formfilter in das
Systemmodell eingeführt werden. Dabei werden farbige Rauschprozesse mit definierter spektraler Leistungsdichte
als Systemausgang eines linearen Formfilters auf weißes Eingangsrauschen dargestellt [Maybeck 1979]. Auf der
Basis einer Zustandsraumdarstellung kann das Filter mit dem betrachteten mechanischen Schwingungssystem
zusammengeführt und als ein erweitertes Gesamtsystem behandelt werden (siehe Abbildung 5.7).

Die Erregung eines mechanischen Schwingungssystems durch einen farbigen Rauschprozess n(e; t) wird dabei
wiederum in der Form einer dynamischen Zustandsgleichung

ẋ(e; t) = A(t)x(e; t) + Z(t)n(e; t)

y(e; t) = C(t)x(e; t)
(5.95)

dargestellt. Der einzige Unterschied zu den in Abschnitt 5.3.2 betrachteten stochastischen Differentialgleichungen
besteht in dem Erregervektor n(e; t), welcher einen beliebigen farbigen Rauschprozess und nicht mehr weißes
Rauschen beschreibt. Dieser farbige Zufallsprozess kann nun wie angedeutet als Ausgang eines sogenannten
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Abbildung 5.7: Formfilter und Erweiterung der Zustandsgleichung

Formfilters, dessen Beschreibung ebenfalls in der Form einer dynamischen Zustandsgleichung

ẋF (e; t) = AF (t)xF (e; t) + ZF (t)ξF (e; t)

n(e; t) = CF (t)xF (e; t)
(5.96)

erfolgen kann, dargestellt werden. Darin charakterisieren analog zu dem realen System die Matrix AF (t) die
Systemmatrix, BF (t) die Eingangs- und CF (t) die Ausgangsmatrix des Filters. Durch eine Erweiterung des
Zustandsvektors des realen Systems x(e; t) um die Zustandsgrößen des Formfilters xF (e; t)

xE(e; t) =

[
x(e; t)

xF (e; t)

]
(5.97)

können das mechanische Schwingungssystem und das Filter als ein erweitertes Gesamtsystem, welches wiederum
durch einen weißen-Rauschprozess erregt wird, aufgefasst und in der Form einer erweiterten Zustandsgleichung[

ẋ(e; t)
ẋF (e; t)

]
=

[
A(t) Z(t)CF (t)

0 AF (t)

] [
x(e; t)

xF (e; t)

]
+

[
0

ZF (t)

]
ξF (e; t) (5.98)

beschrieben werden. Da lediglich die Schwingungsreaktionen des mechanischen Schwingungssystems interessieren,
weist die Ausgangsgleichung i.d.R. die Form

y(t) =
[
C(t) 0

] [
x(e; t) xF (e; t)

]T
(5.99)

auf. Für den allgemeinen Fall C 6= E besitzen die Ausgangsgrößen des Formfilters keine physikalische Bedeutung
sondern stellen lediglich mathematische Hilfsgrößen dar. Aus diesem Grund ist eine Berücksichtigung stochas-
tischer Abhängigkeiten zwischen Anregung und Systemreaktion auf der Basis der Kovarianzanlayse nicht ohne
weiteres möglich, weshalb im Abschnitt 5.7.2 auf anderweitige Konzepte zurückgegriffen wird. Gelänge jedoch
die Entwicklung eines Filter-Realisierungsalgorithmus’, der auf eine Ausgangsmatrix der Form C = E führt, so
könnte das Anwendungsgebiet der numerisch so vorteilhaften Kovarianzanlyse beträchtlich ausgedehnt werden.

Durch die Erweiterung der Zustandsgleichung können nunmehr sämtliche in 5.3.2 dargestellten Lösungsstra-
tegien und Zusammenhänge auch auf das erweiterte Gesamtsystem angewendet werden. Die Kernaufgabe im
Zusammenhang mit der soeben beschriebenen Zustandsraumerweiterung besteht in der Ermittlung der System-
parametermatrizen AF ,BF und CF des fiktiven Systems, was im Bereich der System- und Regelungstechnik
auch als Realisierung bzw. Synthese von Filtern bezeichnet wird [Unbehauen 1982; Schwarz 1971].
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5.4.2 Formfilter für Einfachsysteme

5.4.2.1 Faktorisierung spektraler Autoleistungsdichtefunktionen

Für Einfreiheitsgradsysteme ist der Zusammenhang zwischen der spektralen Dichtefunktion am Systemeingang
Spp(ω) und derjenigen am Systemausgang Suu(ω) durch die Fourier -Transformierte der Gewichtsfunktion F (jω)
sowie deren Konjugiert-Komplexe F̄ (jω) zu

Suu(ω) = F (jω)F̄ (jω)Spp(ω) (5.100)

gegeben [Natke 1992]. Wird dieser Zusammenhang nach F (jω)F̄ (jω) = |F (jω)|2 aufgelöst, so führt dies auf ein
Entwurfskriterium für das Betragsquadrat der Fourier -Transformierten der Gewichtsfunktion, einem sogenannten
Formfilter. Ein Formfilter ist demnach eine Filterfunktion, welche aus einem definierten Eingangsspektrum ein
gewünschtes Ausgangsspektrum erzeugt, wobei durch das sogenannte Paley-Wiener -Kriterium [Hänsler 1983] die
Bedingungen an die dabei zulässigen Dichtefunktionen

∞∫
−∞

Suu(ω)

Spp(ω)
dω <∞ bzw.

∞∫
−∞

|ln
[
Suu(ω)
Spp(ω)

]
|

1 + ω2
dω <∞ (5.101)

gegeben sind. Diese Ungleichungen sind stets dann erfüllt, wenn die Integrierbarkeit der Funktionen gegeben ist

und darüber hinaus die Funktion Suu(ω)
Spp(ω) eine echt gebrochen rationale Funktion darstellt [Hänsler 1983]. Dabei

ist jedoch zu beachten, dass durch

F (jω)F̄ (jω) =
Suu(ω)

Spp(ω)
(5.102)

lediglich eine Vorschrift zur Konstruktion des Betragsquadrates jedoch nicht der Phase vorliegt und das Formfilter
somit lediglich bis auf einen beliebigen Allpass (siehe hierzu auch Abschnitt 3.2.3.2) bestimmbar ist. Diese Nicht-
Eindeutigkeit kann jedoch durch die Formulierung einer zusätzlichen Nebenbedingung aufgehoben werden, wenn
darüber hinaus gefordert wird, dass F (jω) die Fourier -Transformierte der Gewichtsfunktion eines kausalen6

Phasenminimumsystems darstellen muss [Hänsler 1983], wodurch dann auch dessen inverses Filter F (jω)−1

ein stabiles System charakterisiert. Wird als Erregung weißes Rauschen mit einer über sämtliche Frequenzen
konstanten spektralen Dichtefunktion Spp(ω) = S0 zugrunde gelegt, so vereinfacht sich die Bestimmungsgleichung
für das Formfilter zu

F (jω)F̄ (jω) =
Suu(ω)

Spp(ω)
=
Suu(ω)

S0
. (5.103)

Damit entspricht das Betragsquadrat der Fourier -Transformierten bis auf einen konstanten Faktor der spektralen
Dichtefunktion des Systemausganges. Aus den Eigenschaften der, aus der Autokorrelationsfunktion des Antwort-
prozesses durch eine Fourier -Transformation gewonnenen, spektralen Dichtefunktion Suu(ω) lassen sich weitere
Schlussfolgerungen ableiten [Natke 1992; Föllinger u. Franke 1982; Brigham 2010]. Da Suu(ω) stets eine gera-
de Funktion darstellt, liegen sämtliche Singularitäten wie Null- oder Polstellen symmetrisch zur Imaginärachse
und da Suu(ω) darüber hinaus eine reelle Funktion ist, liegen die Singularitäten auch symmetrisch zur reellen
Achse. Eine Autoleistungsdichtefunktion ist darüber hinaus stets nicht-negativ, was bedeutet, dass Nullstellen
auf der Imaginärachse stets paarweise auftreten müssen. Polstellen auf der Imaginärachse sind für die Laplace-
Transformierte der Autokorrelationsfunktion eines stationären Prozesses nicht möglich [Hänsler 1983; Unbehauen
1982].

Als einzige Einschränkung hinsichtlich der Beschaffenheit der Spektraldichtefunktion wird im Folgenden vor-
ausgesetzt, dass Suu(ω) als gebrochen rationale Funktion darstellbar ist, womit stets eine Faktorisierung der
daraus hervorgehenden Laplace-Transformierten Suu(s) in der Form

Suu(s) = H(s)H(−s) (5.104)

derart möglich ist, dass H(s) sämtliche Singularitäten, d.h. Null- und Polstellen der linken s-Halbebene und
H(−s) die der rechten s-Halbebene enthält [Schwarz 1971]. Die stets paarweise auftretenden möglichen Nullstellen
auf der Imaginärachse werden je eine H(s) und eine H(−s) zugewiesen. H(s) ist somit bis auf einen konstanten
Faktor K0, der beispielsweise aus der Bedingung

Suu(0) = K0H(0)H(−0)K0 = K2
0 |H(0)|2 =

Spp(0)

S0
(5.105)

6Als kausal werden in diesem Zusammenhang Systeme bezeichnet, deren Systemantwort ausschließlich von den Eingangswerten der
Vergangenheit und nicht der Zukunft abhängt.



5.4 Formfilter 117

ermittelt werden kann, bestimmt. Die durch den Übergang von der Laplace- auf die Fourier -Transformation
s → jω hervorgehende Übertragungsfunktion F (jω) stellt somit den Frequenzgang eines kausalen Phasenmini-
mumsystems dar [Unbehauen 1982]. Werden zur Approximation der stochastischen Eigenschaften realer Fahr-
bahnunebenheitsverläufe gebrochen rationale Funktionen herangezogen, so kann dies beispielsweise durch

Suu(ω) = ασ2 ω2 + α2 + β2

(ω2 − α2 − β2)2 + 4α2ω2
(5.106)

erfolgen [Müller u. a. 1980]. Zur Beschreibung der daraus resultierenden Anregung des Fahrzeuges auf der Basis
eines Formfilters ist im ersten Schritt die Übertragungsfunktion des zugeordneten kausalen Phasenminimum-
systems über eine Faktorisierung der spektralen Dichtefunktion gemäß (5.104) zu bestimmen. Hierfür wird aus
(5.106) die korrespondierende Laplace-Transformierte gebildet, wozu der Übergang des Argumentes s→ jω von
der Laplace- zur Fourier -Transformation beachtet bzw. in umgekehrter Richtung vollzogen werden muss

Suu(s) = ασ2 −s2 + α2 + β2

(−s2 − α2 − β2)2 − 4α2s2
. (5.107)

(5.107) weist mit s0,li = −
√
α2 + β2 eine Nullstelle in der linken und mit s0,re = +

√
α2 + β2 eine Nullstelle in

der rechten s-Halbebene auf. Da (5.107) eine gerade Funktion darstellt, sind analog zu den Nullstellen auch die
Polstellen symmetrisch zur Imaginärachse. Diese folgen für die linke s-Halbebene mit jeweils negativem Realteil zu
s∞,li,1 = −α+jβ und s∞,li,2 = −α−jβ. Werden nun sämtliche Singularitäten in einem Faktor zusammengefasst,
so resultiert schließlich

H(s) = K0
s+

√
α2 + β2

(s+ α− jβ)(s+ α+ jβ)
. (5.108)

Aus der Bedingung (5.105) folgt mit der spektralen Dichtefunktion des weißen Rauschens Sξξ(ω) = S0 = σ2 für
den betrachteten Fall

K0

√
α2 + β2

(α− jβ)(α+ jβ)
= ασ2 α2 + β2

(−α2 − β2)2

1

σ2
(5.109)

und damit für den konstanten Faktor
K0 =

α√
α2 + β2

. (5.110)

Für die Laplace-transformierte Übertragungsfunktion gilt nunmehr

H(s) =
α+ αs√

α2+β2

β2 + (α+ s)2
, (5.111)

sowie für die Frequenzgangsfunktion als Fourier -Transformierte der Gewichtsfunktion eines kausalen Phasenmi-
nimumsystems mit s→ jω bzw. s→ n schließlich

F (jω) =
α+ αjω√

α2+β2

β2 + (α+ jω)2
bzw. F (n) =

α+ αj2πn√
α2+β2

β2 + (α+ j2πn)2
. (5.112)

5.4.2.2 Realisierung von Zustandsraummodellen auf der Basis kanonischer Systemmatrizen

Im vorausgegangenen Abschnitt wurde gezeigt, wie aus einer gegebenen spektralen Dichtefunktion die Über-
tragungsfunktion eines kausalen Phasenminimumsystems abgeleitet werden kann. Diese Übertragungsfunktion
H(s) soll nunmehr in einem Zustandsraummodell realisiert werden, wobei für die Zustandsgleichung im Laplac-
Raum

sU(s) = AU(s) + BY (s)

X(s) = CU(s) + DY (s)
(5.113)

gilt. Unter der Realisierung eines Zustandsraummodells wird die Bestimmung der das System beschreibenden
Matrizen A, B, C und D verstanden. Eine besonders elegante Methode für Einfachsysteme besteht in der Verwen-
dung kanonischer7 Matrizen. Ausgehend von einer als gebrochen rational vorausgesetzten Übertragungsfunktion
in der Form

H(s) =
X(s)

Y (s)
=

b1 + b2s+ ...+ brs
r−1

a1 + a2s+ ...+ ansn−1 + sn
mit r ≤ n, (5.114)

7Als kanonisch wird eine Matrix dann bezeichnet, wenn diese außer den Koeffizienten selbst auch noch ausgezeichnete Strukturei-
genschaften an einer Minimalanzahl notwendiger von Null verschiedener Elemente erkennen lässt [Schwarz 1969].
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sowie der zugehörigen Differentialgleichung im Bildraum

snX(s) + ans
n−1X(s) + ....+ a2sX(s) + a1X(s) =

b1Y (s) + b2sY (s) + ...+ brs
r−1Y (s)

(5.115)

wird eine Zustandsgleichung in der Regelungsnormalform angegeben. Da für physikalisch sinnvolle Systeme das
Übertragungsverhalten für s → ∞ gegen Null streben muss H(s) → 0, kann stets m < n vorausgesetzt werden.
Wird nunmehr (5.114) nach der Ausgangsgröße X(s) umgestellt

X(s) =
b1 + b2s+ ...+ brs

r−1

a1 + a2s+ ...+ ansn−1 + sn
Y (s), (5.116)

und der Ausdruck

U(s) :=
1

a1 + a2s+ ...+ ansn−1 + sn
Y (s) (5.117)

eingeführt, so folgt daraus
X(s) = (b1 + b2s+ ...+ brs

r−1)U(s). (5.118)

Aus Gleichung (5.117) folgt unter Berücksichtigung von (5.118)

Y (s) =
(
a1 + a2s+ a3s

2 + ...+ ans
n−1 + sn

)
U(s)

= a1U(s) + a2sU(s) + a3s
2U(s) + ...ans

n−1U(s) + snU(s)
(5.119)

sowie unter Zugrundelegung der Zustandsvariablen Ui(s)

sU1(s) = U2(s), sU2(s) = U3(s), sUi(s) = Ui+1(s), . . . (5.120)

schließlich
sUn(s) = −a1U1(s)− a2U2(s)− ...− anUn(s) + Y (s). (5.121)

Daraus folgt schließlich die gesuchte Darstellung der Zustandsgleichung in der sogenannten Regelungsnormalform
[Schwarz 1969]

sU(s) =


0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 1
−a1 −a2 −a3 . . . −an

U(s) +


0
0
...
1

Y (s) (5.122)

X(s) =
[
b1 b2 . . . br 0 . . . 0

]
U(s), (5.123)

wobei der Zustandsvektor zu U(s) = [U1(s), U2(s), ...Un(s)]
T

eingeführt wurde. Die Matrix A weist dabei die
kanonische Form

A = F =


0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 1
−a1 −a2 −a3 . . . −an

 (5.124)

auf und wird auch als Frobenius- oder Begleitmatrix bezeichnet [Schwarz 1969; Zurmühl 1964]. Der Steuervektor
B folgt zu

B =
[
0 0 . . . 1

]T
, (5.125)

während der Messvektor C zu
C =

[
b1 b2 . . . br 0 . . . 0

]
(5.126)

angegeben werden kann. Da m < n vorausgesetzt wurde, ist kein direkter Durchgriff der Eingangsgrößen auf den
Systemausgang möglich, d.h. D = 0. Eine zu (5.123) äquivalente Darstellung kann unter Zugrundelegung der
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transponierten Frobenius-Matrix zu

sU(s) =


0 0 0 . . . −a1

1 0 0 . . . −a2

0 1 0 . . . −a3

...
...

. . .
. . .

...
0 0 . . . 1 −an

U(s) +



b1
b2
...
br
...
0


Y (s) (5.127)

X(s) =
[
0 0 . . . 0 1

]
U(s), (5.128)

angegeben werden [Schlitt 1992], welche auch als Beobachtungsnormalform bezeichnet wird.

5.4.3 Faktorisierung spektraler Leistungsdichtematrizen zur Ermittlung der Übertragungs-
funktionen von Mehrfachformfiltern

Während für Einfachsysteme eine Realisierung, beispielsweise auf der Basis kanonischer Systemmatrizen, auf
direktem Wege ermittelt werden kann, gestaltet sich dies für Mehrfachsysteme deutlich aufwendiger [Davis 1963;
Sayed u. Kailath 2001; Youla 1961]. Der allgemeingültige Zusammenhang zwischen der spektralen Leistungsdichte
des Systemausgangs eines linearen Mehrfreiheitsgradsystems Sxx(s) einerseits und der spektralen Leistungsdichte
des Systemeingangs Syy(s) andererseits lautet

Sxx(s) = H̄(s)Syy(s)HT(s) bzw. Sxx(s) = H(−s)Syy(s)HT(s). (5.129)

Die Übertragungsmatrix H(s) kann dabei analog zur Vorgehensweise bei Einfreiheitsgradsystemen auch als Fil-
ter, welches aus einer gegebenen Spektraldichtematrix Syy(s) an dessen Eingang eine weitere S0

xx(s) mit ge-
wünschten bzw. definierten Eigenschaften an dessen Ausgang zu erzeugen vermag, interpretiert werden. Wird
als Systemeingangsmatrix die spektrale Dichtematrix n normierter weißer Rauschprozesse Syy(s) = Sξξ(s) = E
zugrunde gelegt, so führt (5.129) auf

S0
xx(s) = H(−s)EHT(s) = H(−s)HT(s), (5.130)

was die allgemeine Formulierung des sogenannten Formfilterproblems, d.h. die Aufspaltung einer Spektralmatrix
in zwei Matrizen mit noch zu definierenden Besonderheiten, darstellt. Beschreibt Sxx(s) eine Autoleistungsdich-
tematrix und somit eine nicht negativ definite Hermitesche-Matrix [Schwarz 1967], so ist eine entsprechende
Aufspaltung bzw. eine sogenannte Faktorisierung der spektralen Dichtematrix gemäß (5.130) in zwei nicht singu-
läre Matrizen aus mathematischer Sicht stets möglich [Zurmühl 1965]. Aus der Faktorisierung einer vorgegebenen
spektralen Dichtematrix hervorgegangene Formfilter H(s) können zur Generierung stochastischer Prozesse mit
definierten spektralen Eigenschaften (siehe Abschnitt 5.5.3), sowie als Basis für eine Realisierung in Form eines
Zustandsmodells herangezogen werden. Wird neben der Stabilität auch dessen physikalische Realisierbarkeit ge-
fordert, so muss H(s) neben der Gleichung (5.130) stets auch die Kriterien eines stabiles Phasenminimumsystems
erfüllen. H(s) beschreibt dann die Übertragungsmatrix eines stabilen Phasenminimumsystems, wenn diese nicht
singulär ist und darüber hinaus sämtliche Nullstellen deren Determinante in der linken s-Halbebene angeordnet
sind [Schwarz 1967].

Ein Formfilter auf die Spektralmatrix n normierter weißer Rauschprozesse angewendet, führt auf die Spek-
tralmatrix eines farbigen Rauschprozesses (5.130). Wird als Umkehrung auf diese Spektralmatrix des farbigen
Rauschens S0

xx(s) das inverse Filter H−1(s) angewendet, so folgt an dessen Ausgang wiederum die Einheitsmatrix

E→ H(s) → Sxx(s)→ H−1(s) → E︸ ︷︷ ︸
Formfilterproblem

. (5.131)

Der aufgezeigte Schematismus impliziert jedoch auch, dass, wenn es gelingt, eine spektrale Dichtematrix über
eine entsprechende Transformation auf eine Einheitsmatrix zu transformieren, das Filterproblem gelöst ist. Im
Allgemeinen existiert hiefür jedoch kein direkter Lösungsansatz für eine entsprechende Faktorisierung allgemeiner
spektraler Dichtematrizen, bei dem die daraus hervorgehenden Matrizen zusätzlich die Eigenschaften von Pha-
senminimumsystemen aufweisen. Der entscheidende Ansatz der hier verwendeten Methode zur Faktorisierung
spektraler Dichtematrizen nach [Davis 1961] ist die Zerlegung der Transformation in einzelne Teiloperationen,
welche allesamt durch stabile und minimalphasige Filter dargestellt werden können. Die Ausgangsmatrix in der
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Form einer vorzugebenden spektralen Dichtematrix S0
xx(s) mit durchwegs echt gebrochen rationalen Funktionen

wird somit schrittweise durch n separate Teiloperationen in eine Einheitsmatrix E überführt

S0
xx(s)→ T1(s) → S1

xx(s)→ T2(s) → S2
xx(s)→ ...→ Tn(s)︸ ︷︷ ︸

→H−1(s)

→ Snxx(s) = E. (5.132)

Um die besonderen Symmetrieeigenschaften von Hermite’schen Matrizen A(s) = Ā
T

(s) zu wahren, und nur für
diese kann der vorgeführte Algorithmus überhaupt angewendet werden, sind die Links- und Rechtsmultiplikatio-
nen mit den Matrizen Ti(−s) und TT

i (s) stets als symmetrische Operationen gemäß (5.133) auszuführen. Nur
unter diesen Umständen stellen die transformierten Spektralmatrizen Si(s) in sämtlichen Transformationsschrit-
ten wiederum Hermite’sche Matrizen dar. Die Ausgangsmatrix S0

xx(s) wird sukzessive über lineare Operationen
der Form

Sixx(s) = Ti(−s)Si−1
xx (s)TT

i (s) (5.133)

transformiert, bis diese eine Einheitsmatrix E darstellt. Die Faktorisierung kann schließlich als n in Reihe geschal-
tete Filter bzw. als n nacheinander ablaufende symmetrische Transformationsprozesse gemäß (5.133) aufgefasst
werden

Tn(−s)Tn−1(−s)...T1(−s)S0
xx(s)TT

1 (s)TT
2 (s)...TT

n (s) = E. (5.134)

Wird (5.134) durch schrittweises Links- bzw. Rechtsmultiplizieren von T−1
i (−s) bzw.

[
TT
i (s)

]−1

nach der Aus-

gangsspektralmatrix S0
xx(s) aufgelöst, so folgt

S0
xx(s) = T−1

1 (−s)T−1
2 (−s)...T−1

n (−s)E
[
TT
n (s)

]−1 [
TT
n−1(s)

]−1

...
[
TT

1 (s)
]−1

= T−1
1 (−s)T−1

2 (−s)...T−1
n (−s)E

[
T−1

1 (s)T−1
2 (s)...T−1

n (s)
]T
.

(5.135)

Werden nun das stabile Formfilter zu

H(s) =

n∏
i=1

T−1
i (s) = T−1

1 (s)T−1
2 (s)...T−1

n (s) (5.136)

und dessen ebenfalls stabiles inverses Filter zu

H−1(s) =

n∏
i=1

Ti(s) = Tn(s)Tn−1(s)...T2(s)T1(s) (5.137)

definiert, so kann (5.135) in der Form
S0
xx(s) = H(−s)HT(s) (5.138)

dargestellt werden, was wiederum dem Ausgangsproblem (5.130) entspricht.

5.4.3.1 Einführung stabiler und minimalphasiger Transformationsmatrizen

Um ein stabiles Formfilter H(s) zu finden, das zum einen Gleichung (5.130) erfüllt und bei dem zum an-
deren gleichzeitig dessen Inverse H−1(s) ein stabiles Filter darstellt, müssen sämtliche in (5.137) und (5.136)
vorkommenden Filter diesen Anforderungen genügen. Dies ist stets dann der Fall, wenn für die einzelnen Matri-
zentransformationen ausschließlich eine der beiden folgenden Operationen herangezogen wird [Davis 1963]:

1. Multiplikation von Zeilen bzw. Spalten mit einer Funktion von s;

2. Multiplikation von Zeilen bzw. Spalten mit einer Funktion s und Addition dieser zu einer weiteren Zeile
bzw. Spalte;

Eine beliebige Operation an einer Zeile einer Matrix kann durch Linksmultiplikation einer Einheitsmatrix, an
der diese Operation vorweggenommen wurde, erreicht werden. Aufgrund des Hermite’schen Charakters der zu
transformierenden Matrizen sind stets symmetrische Operationen in den einzelnen Schritten durchzuführen8. Die
Multiplikation einer oder mehrerer Zeilen einer Matrix wird durch eine Linksmultiplikation von Transformati-

8Die hier beschriebenen Operationen hinsichtlich der Zeilen einer Matrix gelten stets analog für die entsprechenden Spalten im Falle
einer Rechtsmultiplikation der transponierten Matrizen auch wenn diese im Folgenden nicht mehr explizit aufgeführt werden.
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onsmatrizen der Form

T1(s) =



1 0 . . . 0 . . . 0
0 1 . . . 0 . . . 0
...

...
. . .

...
...

...
0 0 . . . Tii(s) . . . 0
...

...
...

...
. . .

...
0 0 . . . 0 . . . 1


(5.139)

erreicht, die mit Ausnahme eines oder mehrerer Diagonalelemente Tii(s) der i-ten Zeilen eine Einheitsmatrix
darstellen. Die Inverse einer derartigen Matrix

T−1
1 (s) =



1 0 . . . 0 . . . 0
0 1 . . . 0 . . . 0
...

...
. . .

...
...

...
0 0 . . . [Tii(s)]

−1 . . . 0
...

...
...

...
. . .

...
0 0 . . . 0 . . . 1


(5.140)

beschreibt bis auf die entsprechenden Diagonalglieder 1
Tii(s)

, welche jeweils separat zu invertieren sind, wiederum

eine Einheitsmatrix [Zurmühl 1964]. Damit sowohl Ts(s) als auch die zugehörige Inverse T−1
1 (s) ein stabiles

Filter darstellen, müssen sämtliche Diagonalelemente Tii(s) in (5.139) stabil und minimalphasig sein [Davis 1963;
Schwarz 1971]. Die Determinante einer Diagonalmatrix folgt aus dem Produkt sämtlicher Diagonalelemente
[Zurmühl 1964]

det[T1(s)] =

n∏
i=1

Tii(s) (5.141)

und ist somit im Allgemeinen ungleich eins. Da die Determinante eines Matrizenproduktes einzelner Matrizen
Ai i = 1(1)k als das Produkt deren Determinanten

det

[
k∏
i=1

Ai

]
=

k∏
i=1

det [Ai] (5.142)

darstellt werden kann, wird durch derartige Operationen in der Regel auch die Determinante der zu faktorisieren-
den Spektralmatrix verändert. Der zweite Typ von Operationen, welcher im Rahmen des gezeigten Formalismus’
angewendet wird, kann durch Transformationsmatrizen der Form

T2,r(s) =



1 0 . . . 0 . . . 0
0 1 . . . 0 . . . 0
...

...
. . .

...
...

...
Ar1(s) Ar,2(s) . . . 1 . . . Ar,n(s)

...
...

...
...

. . .
...

0 0 . . . 0 . . . 1


(5.143)

beschrieben werden. Diese stellen bis auf die Nichtdiagonalelemente der r-ten Zeile wiederum eine Einheitsma-
trix dar. Bei einer Linksmultiplikation einer Matrix mit der Transformationsmatrix T2,r(s) wird die erste Zeile
der Matrix mit A1(s), die zweite mit A2(s) und die n-te mit An(s) multipliziert und diese dann anschließend
allesamt zur r-ten Zeile addiert. Die Inverse zu dieser Matrix ist bis auf das entgegengesetzte Vorzeichen der
Nebendiagonalelemente identisch mit der Matrix selbst [Zurmühl 1964]

T−1
2,r(s) =



1 0 . . . 0 . . . 0
0 1 . . . 0 . . . 0
...

...
. . .

...
...

...
−Ar,1(s) −Ar,2(s) . . . 1 . . . −Ar,n(s)

...
...

...
...

. . .
...

0 0 . . . 0 . . . 1


. (5.144)

Da in diesem Fall die einzelnen Matrixelemente nicht zu invertieren sind, müssen diese lediglich stabil, jedoch
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nicht wie im Fall eins minimalphasig sein. Die Determinante derartiger Matrizen wird zu det [T2(s)] = 1, wodurch
die Determinante der zu transformierenden Matrix unberührt bleibt.

Die Transformation der Ausgangsspektralmatrix S0
xx(s) auf eine Einheitsmatrix E gemäß (5.134) erfolgt prak-

tisch in vier wesentlichen Schritten:

1. Eliminierung der Polstellen;

2. Determinantenreduktion, d.h. Transformation der aus 1. hervorgehenden Polynommatrix in eine weitere
mit einer von s unabhängigen, konstanten Determinante;

3. Transformation der verbleibenden Polynommatrix in eine rein numerische Koeffizientenmatrix;

4. Cholesky-Zerlegung der Zahlenmatrix;

5.4.3.2 Eliminierung der Polstellen

Im ersten Schritt des Faktorisierungsprozess’ werden die Polstellen sämtlicher Elemente der Ausgangsmatrix
S0
xx(s) eliminiert. Dazu werden die Nenner der stets als gebrochen rational vorausgesetzten Matrixelemente

Sij(s) =
b1 + b2s+ ...+ brs

r−1

a1 + a2s+ ...+ ansn−1 + sn
(5.145)

auf der Basis deren Linearfaktoren

Sij(s) = K
(s− β1)(s− β2)...(s− βm)

(s− α1)(s− α2)...(s− αn)
= K

m∏
i=1

(s− βi)
n∏
j=1

(s− αi)
(5.146)

dargestellt, wobei aufgrund der physikalischen Realisierbarkeit des Formfilters stets m ≤ n vorausgesetzt werden
kann. Um nun die Polstellen sämtlicher Matrixelemente zu eliminieren wird die Transformationsmatrix H1(−s)
derart gebildet, dass im Zuge einer Linksmultiplikation dieser mit der zu transformierenden Matrix sämtliche
Polstellen der rechten s-Halbebene aller Elemente eliminiert werden. Durch die stets anschließende Rechtsmul-
tiplikation mit der transponierten Matrix HT

1 (s) verschwinden auch die Polstellen der linken s-Halbebene. Als
Transformationsmatrizen werden dabei Matrizen vom Typ 1 in der Form

T1(−s) =



Nz1∏
i=1

(−s− αi) 0 . . . 0

0
Nz2∏
j=1

(−s− αj) . . . 0

...
...

. . .
...

0 0 . . .
Nzn∏
k=1

(−s− αk)


(5.147)

herangezogen, wobei Nz1 , Nz2 und Nzn die Anzahl der Pole in der linken s-Halbebene in der ersten, zweiten bzw.
n-ten Zeile kennzeichnen und die ai allesamt positiv definiert werden. Als Ergebnis der symmetrischen Operation

S1(s) = T1(−s)S0(s)TT
1 (s) (5.148)

folgt eine Polynommatrix S1(s) deren Elemente allesamt Polynome sind.

5.4.3.3 Determinantenreduktion

Die Determinante der durch die Transformation (5.148) hervorgegangenen Polynommatrix führt auf ein Poly-
nom der Form

det
[
S1(s)

]
= K

k∏
i=1

(ai + s)(ai − s). (5.149)

Die Matrizen Si(s) sämtlicher Transformationsschritte i = 1(1)N stellen Hermite’sche Matrizen dar, womit die
Wurzeln der Determinante stets als Wurzelpaar in der Form (5.149) auftreten [Schwarz 1967]. Die Koeffizien-
ten ai sind dabei reelle Zahlen oder konjugiert komplexe Zahlenpaare. Diese Polynommatrix wird nun im Zuge
der nächsten Transformationsschritte sukzessive zu einer weiteren Polynommatrix umgewandelt, bis deren De-
terminante unabhängig von s, d.h. konstant ist. Ein Weg, eine Polynommatrix mit einer von s unabhängigen
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Determinante zu erreichen, besteht in einer schrittweisen Eliminierung deren Linearfaktoren in (5.149). Dazu
wird die Matrix S1(s) von links mit einer Transformationsmatrix T1(−s) vom Typ eins mit einem von eins
unterschiedlichen Diagonalelement Drr(s) = 1

as+s
in der r-ten Zeile multipliziert, wobei as+s gerade einen Line-

arfaktor der Determinante von S1(s) darstellt. Nach der anschließenden Rechtsmultiplikation der Matrix S1(s)
mit der transponierten Transformationsmatrix TT

1 (s) ist die Determinante von

S2(s) = T1(−s)S1(s)TT
1 (s) (5.150)

von diesem Wurzelpaar befreit

det
[
S2(s)

]
=

n∏
i=1,i6=s

(ai + s)(ai − s). (5.151)

Da nicht per se sämtliche Matrixelemente der Entwicklungszeile bzw. -spalte ohne Rest durch die Linearfaktoren
teilbar sind, stellt S2(s) im Allgemeinen keine Polynommatrix mehr dar. Durch eine weitere Transformation,
durch die jedoch die Determinante nicht wieder verändert werden darf, kann S2(s) wiederum in eine Polynom-
matrix S3(s) überführt werden, was durch eine Transformation der Form

H3(−s) =


1 0 . . . 0 0
0 1 . . . 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 . . . 1 0
k1

as+s
k2

as+s
. . . kn−s

as+s
1

 (5.152)

erreicht wird9. Die Werte ki müssen dabei so bestimmt werden, dass die Polstellen sämtlicher Matrixelemente
verschwinden und können dabei aus dem homogenen Gleichungssystem

S2(s)|s=asx = 0 (5.153)

ermittelt werden, wenn dafür die jeweils betrachtete Wurzel in die Polynommatrix S2(s) eingesetzt wird. Bei
(5.153) handelt es sich um ein Gleichungssystem mit n Gleichungen für n− 1 Unbekannte, wodurch die Matrix
S(s)|s=as singulär und somit stets eine Lösung garantiert ist. Im Rahmen der praktischen Vorgehensweise können
die beiden Transformationen auch zu einer einzigen zusammengefasst werden, wobei Transformationsmatrizen
der Form

T∗(−s) =


1 0 . . . 0 0
0 1 . . . 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 . . . 1 0
k1

as+s
k2

as+s
. . . kn−s

as+s
1




1 0 . . . 0 0
0 1 . . . 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 . . . 1 0
0 0 . . . 0 1

as+s

 =

=


1 0 . . . 0 0
0 1 . . . 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 . . . 1 0
k1

as+s
k2

as+s
. . . kn−s

as+s
1

as+s



(5.154)

entstehen. Die Transformationen
Si(s) = T∗i (−s)S

i−1(s)T ∗T
i (s) (5.155)

werden schrittweise so lange durchgeführt, bis Si(s) eine Polynommatrix mit einer konstanten, d.h. von s unab-
hängigen Determinante darstellt. Diese Reduktion der Determinante, für die in Abhängigkeit der Komplexität der
Matrizenelemente eine größere, jedoch stets endliche Zahl an Transformationsschritten erforderlich wird [Davis
1963], stellt den wesentlichen Bestandteil des Faktorisierungalgorithmus’ dar.

5.4.3.4 Transformation auf eine numerische Koeffizientenmatrix und anschließende Cholesky-Zerlegung der
Zahlenmatrix

Nunmehr muss die Polynommatrix mit konstanter Determinante noch in eine reine Zahlenmatrix überführt
werden. Da dabei die Determinante nicht verändert werden darf, sind schrittweise sämtliche von s abhängigen

9Zu Gunsten einer besseren Übersichtlichkeit wird im Folgenden stets die letzte Zeile der Matrix als Entwicklungszeile angeschrieben.
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Elemente ausschließlich auf der Basis sogenannter elementarer Matrizenoperationen [Zurmühl 1964] zu eliminieren
[Davis 1963]. Jede positiv definite Zahlenmatrix kann dann über eine sogenannte Cholesky-Zerlegung [Natke 1992]
in gewünschter Weise faktorisiert werden, sodass schließlich

S(s) = S = TnTT
n (5.156)

gilt und das Ziel, die Übertragungsmatrix H(s) eines kausalen Phasenminiumsystems, erreicht ist. Diese kann
nunmehr gemäß (5.136) aus sämtlichen Transformationsmatrizen zu

H(s) =

n∏
i=1

T−1
i (s) = T−1

1 (s)T−1
2 (s)...T−1

n (s)

angegeben werden.

5.4.4 Algebraische Minimalrealisierung von Mehrfachformfiltern

Unter dem Begriff der Realisierung eines Systems oder eines Formfilters wird im Allgemeinen die Zuordnung
eines Zustandsraummodells zu einem durch dessen Signalübertragungsverhalten zwischen Systemein- und Sys-
temausgang beschriebenen System verstanden. Wird das sog. Klemmenverhalten durch die Übertragungsmatrix
H(s) = C(sE−A)−1B10 beschrieben, so besteht die Aufgabe in der Identifizierung der Formfiltermatrizen A,B
und C11. Zu dieser Realisierungsaufgabe gibt es eine ganze Reihe an Lösungsansätzen [Schutter 2000; Weber
2004; Katayama 2005], wobei im Folgenden lediglich von der sogenannten algebraischen Realsierung nach Ho-
Kalman [Schwarz 1971] Gebrauch gemacht wird.

5.4.4.1 Allgemeines zur algebraischen Realisierung nach Ho-Kalman

Den Ausgangspunkt dabei bildet eine unendliche Folge reeller konstanter (p, q) Matrizen Mi, i = 1(1)∞,
welcher eine (n, n) Matrix A, eine (n, q) Matrix B sowie eine (p, n) Matrix C derart zugeordnet werden, dass

CAiB = Mi für i = 1(1)∞ (5.157)

gilt [Schwarz 1971]. Ein Matrizentripel {A,B,C}, welches (5.157) erfüllt wird alsdann als algebraische Reali-
sierung bezeichnet. Liegt darüber hinaus eine Lösung mit einer minimalen Ordnung n0 für die Systemmatrix
A vor, so wird von einer Minimalrealisierung gesprochen. Zu einer Folge Mi existiert dann und nur dann eine
Realisierung in der Form (5.157), wenn eine ganze Zahl ν und darüber hinaus ν Konstanten a1, a2, ...., aν derart
existieren, dass

Mν+j =

ν∑
i=1

aiMν−i+j für j ≥ 0 (5.158)

erfüllt ist [Schwarz 1971]. (5.158) bedeutet, dass ab der Komponente ν sämtliche weiteren Glieder der unendlichen
Folge Mi aus einer Rekursionsvorschrift ermittelt werden können. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmung der
algebraischen Realisierung eines Übertragungssystems ist die sogenannte verallgemeinerte Hankel -Matrix Hr.
Diese Matrix der Ordnung (2r − 2) besteht aus einer Folge von (p, q) Matrizen Mi, die in der Form

Hr =


M0 M1 M2 . . . Mr−1

M1 M2 M3 . . . Mr

M2 M3 M4 . . . Mr+1

...
...

...
. . .

...
Mr−1 Mr Mr+1 . . . M2r−2

 (5.159)

angeordnet werden. Eine wesentliche Eigenschaft von Hankel -Matrizen ist, dass diese auch im Falle unendlicher
Ordnung stets einen endlichen Rang aufweisen [Zurmühl 1964]. Durch die Einführung eines sogenannten Shift-
Operators Γk, welcher angewendet auf eine Matrix eine Verschiebung sämtlicher Elemente um k Spalten nach
links bewirkt, entfallen die ersten k Spalten der Matrix, wobei entsprechend k Spalten von rechts nachgeschoben
werden [Schwarz 1971]. So folgt beispielsweise für den Fall k = 1 eine um eins nach links verschobene Hankel -

10Unter der Voraussetzung, dass die Systemeingänge für determinierte und stochastische Signale zusammenfallen, kann im Folgenden
auf die in Abschnit 5.3.1 eingeführte Unterscheidung in eine Systemeingangsmatrix für determinierte Eingangssignale B und eine
für stochastische Eingangssignale Z verzichtet werden.

11Da physikalisch realisierbare Systeme vorausgesetzt werden, für die ein Durchgriff der Eingangsgrößen auf die Ausgangsgrößen
ausgeschlossen ist, folgt die Durchgangsmatrix D stets identisch Null (siehe hierzu Abschnitt 3.2.1), womit diese an der Stelle
nicht weiter betrachtet wird.
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Matrix zu

ΓHr =


M1 M2 M3 . . . Mr

M2 M3 M4 . . . Mr+1

M3 M4 M5 . . . Mr+2

...
...

...
. . .

...
Mr Mr+1 Mr+2 . . . M2r−1

 . (5.160)

Ist (5.157) erfüllt und somit eine Lösung garantiert, kann eine Minimalrealisierung eines Zustandsraummodells
in folgenden Schritten ermittelt werden [Schwarz 1971]:

1. Bildung einer verallgemeinerten Hankel -Matrix Hr aus der bislang als bekannt vorausgesetzten unendlichen
Matrizenfolge Mi mit r = ν gemäß (5.158) (siehe hierzu auch Abschnitt 5.4.4.3);

2. Bestimmung zweier nichtsingulärer Transformationsmatrizen P und Q, welche durch eine Links- bzw.
Rechtsmultiplikation der Hankel-Matrix Hr diese auf Normalform

PHrQ =

[
En 0
0 0

]
= InIT

n (5.161)

transformieren (siehe auch Abschnitt 5.4.4.2), wobei mit n der Rang der Hankel -Matrix n = Rang (Hr)
bezeichnet wird und In eine (n, nr) Matrix der Form

IT
n =

[
En 0n . . . 0n

]
(5.162)

darstellt;

3. Ermittlung der Minimalrealisierung der Folge Mi mittels der unter Schritt 1 erzeugten Hankel -Matrix Hr

sowie der unter Schritt 2 ermittelten Transformationsmatrizen P und Q zu

A =IT
nPΓHrQIn

B =IT
nPHrIq

C =IT
pHrQIn;

(5.163)

Realisierungen, die auf der Basis der algebraischen Realisierung ermittelt werden, sind bis auf eine beliebige
Ähnlichkeitstransformation eindeutig. Der Rang n der Hankel -Matrix Hr bestimmt gleichzeitig auch die mini-
male Ordnung der zugehörigen (n, n) Systemmatrix A. Die Hauptaufgabe im Rahmen des aufgezeigten Reali-
sierungsprozesses liegt in der Bestimmung der beiden nichtsingulären Transformationsmatrizen P und Q. Eine
Möglichkeit besteht, ähnlich der Vorgehensweise bei der Faktorisierung der Spektralmatrix, darin, die Hankel -
Matrix durch eine Reihe sequenzieller Transformationen auf Normalform zu transformieren. Hierbei handelt es
sich jedoch im Allgemeinen nicht mehr um symmetrische Transformationen, womit streng zwischen Zeilen- und
Spaltenoperationen unterschieden werden muss. Ein entsprechender Formalismus ist zum Beispiel in [Gantma-
cher 1965] beschrieben. Im Folgenden wird hingegen ein weiterer Weg zur Transformation der Hankel -Matrix auf
der Basis einer Singulärwertzerlegung angewendet.

5.4.4.2 Transformation der verallgemeinerten Hankel-Matrix auf der Basis einer Singulärwertzerlegung

Ähnlich der Eigenwertzerlegung kann auch auf der Basis einer sog. Singulärwertzerlegung eine Aufspaltung
einer Matrix in einen Informations- sowie in einen Rauschbereich vorgenommen werden. Die Singulärwertzerle-
gung, die darüber hinaus auch auf nicht quadratische Matrizen angewendet werden kann, führt auf eine Zerlegung
einer im Allgemeinen komplexen (r, s) Matrix H in drei Teilmatrizen der Form

H = UHSHV̄
T
H . (5.164)

Während die (r, s) Matrix SH eine Diagonalmatrix mit den Singulärwerten der Matrix darstellt, beschreiben die
(r, r) Matrix UH sowie die (s, s) Matrix VH sog. unitäre [Zurmühl 1964] bzw. im Falle einer rein reellen Aus-
gangsmatrix H orthogonale Matrizen. Die Singulärwertzerlegung, die auch zur Bildung der sog. Pseudo-Inversen
einer nicht quadratischen Matrix [Weber 2004] herangezogen werden kann, wird an dieser Stelle der Transfor-
mation der verallgemeinerten Hankel -Matrix auf Normalform zugrunde gelegt. Aufgrund der Diagonalform der
Matrix SH kann deren Inverse unmittelbar angegeben werden, woraus die gesuchten Matrizen P und Q aus der
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Transformation der Hankel -Matrix gemäß

H = UHSHV̄
T
H

H = UHSH︸ ︷︷ ︸
=P−1

E V̄
T
H︸︷︷︸

=Q−1

(5.165)

zu

P = S−1
H U−1

H und Q =
(
V̄

T
)−1

(5.166)

folgen.

5.4.4.3 Verallgemeinerte Hankel-Matrix

Der Wahl der Ordnung r der verallgemeinerten Hankel -Matrix Hr kommt eine entscheidende Bedeutung im
Rahmen des gezeigten Realisierungsalgorithmus’ zu. Je kleiner diese gewählt werden kann, umso geringer ist
auch der dabei entstehende numerische Aufwand. Grundsätzlich ist eine obere Schranke für den Parameter r
durch die aus der Rekursionsvorschrift (5.158) abzuleitende Zahl ν definiert, die jedoch größer oder gleich der
Ordnung des Minimalpolynoms der Realisierungsmatrix A sein muss. Die Ordnung der Hankel -Matrix Hr kann
jedoch oftmals beträchtlich geringer gewählt werden. Dies ist dann und zwar nur dann der Fall, wenn für die
zwei Hankel-Matrizen Hr und Hν mit r < ν aus der gleichen Matrizenfolge Mi

RangHr = RangHν (5.167)

gilt und somit deren Minimalrealisierungen {A,B,C} identisch sind. Je nach Ursprung und Beschaffenheit der
Matrizenfolge Mi ist somit eine geeignete Wahl für die zugrundezulegende Ordnung der Hankel -Matrix Hr zu
treffen, die ggf. iterativ verbessert werden muss. Hinsichtlich des Ursprungs der Matrizenfolge werden grundsätz-
lich die folgenden vier Fälle unterschieden [Schwarz 1971]:

1. Die Matrizenfolge Mi ist direkt in der Form einer Rekursionsbeziehung, wie zum Beispiel der Fibonacci -
Folge gegeben. Dies stellt den einfachsten Fall dar, hat jedoch im Zusammenhang mit der hier behandelten
Fragestellung kaum eine praktische Bedeutung;

2. Die Mi liegen in der Form von Koeffizienten einer Potenzreihenentwicklung einer rationalen Funktion oder
Matrix vor. In diesem Fall genügen die Mi der Rekursionsbeziehung (5.158) und ν ist gleich dem Grad des
Hauptnenners sämtlicher Elemente Hij(s) der rationalen Matrix Hij(s) (siehe hierzu [Goßmann 1981]);

3. Darüber hinaus, und davon wird im Folgenden Gebrauch gemacht, können die Mi auch durch die Koeffi-
zienten einer Taylor -Reihenentwicklung einer analytischen Funktion gegeben sein;

4. Schließlich kann die Folge auch in der Form einer theoretisch unendlichen Liste von Daten vorgegeben
werden, was vor allem im Bereich der experimentellen Systemidentifikation auf der Basis von Messdaten
eine Rolle spielt [Weber 2004];

Ist die Matrizenfolge Mi in der Form einer Liste von Daten gegeben, so existiert eine Realisierung dann und
zwar nur dann, wenn

RangHl = const. für l ≥ l0 (5.168)

gilt. Wird die Hankel -Matrix Hr=l0 gebildet, so folgt daraus die gesuchte Minimalrealisierung. Da in der Praxis
weder die Größe l0 a priori bekannt ist, noch eine unendliche Folge von Daten zur Verfügung steht, muss in
der Regel eine Näherungslösung ermittelt werden, die jedoch stets in einer endlichen Zahl an Iterationsschritten
gegen die wahre Lösung konvergiert [Schwarz 1971]. Ist nämlich für ein bestimmtes l RangHl = RangHl+1, so
stellt die Wahl r = l zur Ermittlung der Ordnung der Hankel -Matrix eine geeignete Größe dar. Da jedoch durch
RangHl = RangHl+1 nicht ausgeschlossen werden kann, dass für k > l + 1 eine Matrix Hk existiert, für die
RangHk > RangHl+1 gilt, stellt Hl eine Näherungslösung dar, die jedoch der exakten Lösung entspricht, sofern
l nur genügend groß gewählt wird.

Ein wesentlicher Vorteil der algebraischen Realisierung im Vergleich zu anderen Identifikationsverfahren ist,
dass unabhängig von der Beschaffenheit der Matrizenfolge Mi die Ordnung des zu realisierenden Zustandsraum-
modells nicht im Vorhinein bekannt sein muss. Diese folgt im Zuge der Anwendung des Realisierungsalgorithmus’
automatisch gleich dem Rang der Hankel -Matrix Hr.
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5.4.4.4 Zur Bestimmung der Markov-Parameter eines Übertragungsmodells

Wie im Abschnitt 5.4.4.3 erläutert, können Elemente der unendlichen Matrixfolge Mi unter anderem als
Koeffizienten einer Potenzreihenentwicklung einer rationalen Matrix

H(s) =

∞∑
i=0

Mi

si+1
=

M0

s
+

M1

s2
+

M2

s3
+ . . . (5.169)

dargestellt werden. Wird nunmehr die das Übertragungsverhalten des zu realisierenden Formfilters beschreibende
Übertragungsmatrix

H(s) = C (sE−A)
−1

B (5.170)

auf beiden Seiten in eine Potenzreihe mit negativen Potenzen in s entwickelt

∞∑
i=0

Mis
−(i+1) = H(s) = C

∞∑
i=0

Ais−(i+1)B =

∞∑
i=0

CAiBs−(i+1), (5.171)

so folgt aus einem Koeffizientenvergleich zwischen der linken und rechten Seite schließlich der Zusammenhang

Mi = CAiB. (5.172)

Dies bedeutet, dass die Realisierung eines Klemmenmodells äquivalent zur algebraischen Realisierung der aus
den sog. Markov -Parametern gebildeten Matrixfolge Mi ist [Schwarz 1971]. Neben der soeben gezeigten Potenz-
reihenentwicklung kann die Matrixfolge Mi auch auf der Basis einer Taylor -Reihenentwicklung

G(t) =

∞∑
i=0

Mi
ti

i!
= M0 + M1

t

1!
+ M2

t2

2!
+ . . . (5.173)

beschrieben werden. Dazu wird nicht die Übertragungsmatrix H(s) sondern deren inverse Laplace-Transformierte,
die Matrix der Gewichtsfunktion G(t) (5.173) herangezogen

G(t) = CeAtB. (5.174)

Diese auf beiden Seiten in eine MacLaurin-Reihe entwickelt, führt auf

G(t) =

∞∑
i=0

Mi
ti

i!
= C

( ∞∑
i=0

Ai t
i

i!

)
B =

∞∑
i=0

CAiB
ti

i!
, (5.175)

woraus erneut aus einem Koeffizientenvergleich die von der algebraischen Realisierung bekannte Vorschrift

Mi = CAiB (5.176)

folgt. Für die praktische Vorgehensweise bedeutet das, dass im ersten Schritt die Matrix der Gewichtsfunktionen
G(t) über eine inverse Laplace-Transformation der im Abschnitt 5.4.3 durch eine Faktorisierung der zugrunde
liegenden Spektraldichtematrix gefundenen Übertragungsmatrix

G(t) = L−1 {H(s)} (5.177)

ermittelt werden muss, was jedoch stets möglich ist, da durchgängig echt gebrochen rationale Funktionen vor-
ausgesetzt werden. Sämtliche Impulsantwortfunktionen Gkl(t) werden anschließend in eine Taylor -Reihe um den
Entwicklungspunkt t = 0 entwickelt

Gkl(t) =

∞∑
i=0

G
(i)
kl (0)

ti

i!
= Gkl(0) +

d

dt
Gkl(0)

t

1!
+

d

dt2
Gkl(0)

t2

2!
+ . . . , (5.178)

woraus durch einen Koeffizientenvergleich mit 5.175 die Markov -Parameter als die Koeffizenten der Taylor -Reihe
identifiziert werden können

Gkl(t) = M0 +M1
t

1!
+M2

t2

2!
+ . . .+Mi

ti

i!
+ . . . (5.179)

[Schwarz 1971].
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5.5 Generierung synthetischer Unebenheitsprofile und Analyse stochasti-
scher Fahrzeugschwingungen

5.5.1 Realisierung eines Mehrfachformfilters am Beispiel eines zweiachsigen Fahrzeuges

Zur Verdeutlichung des aufgezeigten Formalismus’ wird dieser exemplarisch am Beispiel des Fahrzeugmodells
gemäß Abbildung 5.1b vorgeführt. Da keine eigenen Messungen zu Fahrbahnunebenheiten eines realen Straßen-
profils vorliegen, wird hierfür auf die in [Goßmann 1981] aufgeführte spektrale Dichtefunktion

Sww(ω) =
1

4

0.05508

5852.25− 72ω2 + ω4
(5.180)

eines linienförmigen Unebenheitsprofiles zurückgegriffen. Für den Fall einspuriger Fahrzeugmodelle folgt die spek-
trale Dichtematrix der Unebenheitsanregung auf der Basis einer einzigen Spektraldichtefunktion (siehe hierzu
auch Abschnitt 4.3.5.2 sowie Gleichung (4.86)) zu

Sww(s) = Sww(s)


1 −s e−sτ12 −se−sτ12

s −s2 se−sτ12 −s2e−sτ12

esτ12 −sesτ12 1 −s
sesτ12 −s2esτ12 s −s2

 , (5.181)

wenn als Zustandsgrößen jeweils die Vertikalverschiebungen sowie die korrespondierenden Geschwindigkeiten der
Vorder- und Hinterachse berücksichtigt werden. Unter Zugrundelegung eines dyadischen Produktes [Bronstein u.
Semendjajew 1985] kann diese auch in der Form

Sww(s) = Hfilter(−s)Hfilter(s)


1
s

e−sτ12

se−sτ12

 [1 −s e−sτ12 −se−sτ12
]

(5.182)

dargestellt werden. Wird nunmehr eine Faktorisierung der spektralen Dichtefunktion gemäß den Angaben in
Abschnitt 5.4.2.1 durchgeführt, so folgt die Übertragungsfunktion eines stabilen Phasenminimumsystems zu

Hfilter(s) =
0.117346

76.5 + s(9 + s)
. (5.183)

Wie in Abschnitt 4.3.5.2 erläutert, führt die exakte Berücksichtigung der zeitversetzten Weganregung an Vorder-
und Hinterachse auf multiplikative Exponentialfunktionen in den Nebendiagonalelementen der Spektralmatrix
(5.181). Der zur Realisierung des Formfilters in eine Zustandsgleichung herangezogene Formalismus (siehe Ab-
schnitt 5.4.4) setzt hingegen durchgängig echt gebrochen rationale Übertragungsfunktionen voraus, wodurch die
Exponentialfunktionen in (5.181) durch rationale Funktionen angenähert werden müssen. Dies erfolgt auf der
Basis einer sogenannten Padé-Approximation

esτ12(s) ≈ ePadé(s) =
1− τ12s

2 +
3τ2

12s
2

28 − τ3
12s

3

84 +
τ4
12s

4

1680 − . . .

1 + τ12s
2 +

3τ2
12s

2

28 +
τ3
12s

3

84 +
τ4
12s

4

1680 + . . .
, (5.184)

wobei nach [Goßmann 1981] und [Voy 1976] Polynome vierter oder fünfter Ordnung ausreichend sind, um im
relevanten Frequenzbereich üblicher Fahrzeuge eine gute Übereinstimmung mit der exakten Lösung zu erzielen
(siehe Abbildung 5.8a). Die zur Bildung der verallgemeinerten Hankel -Matrizen erforderlichen Markov -Parameter
werden als die Koeffizienten der inversen Laplace-Transformierten der angenäherten Übertragungsfunktionen
ermittelt. Werden exemplarisch die ersten vier Markov -Blöcke betrachtet, so folgen diese im vorliegenden Fall zu

M1 =


0.11735
−1.0561
0.11735
−21.464

 , M2 =


−1.0561
0.52805
−21.46
1958.8

 , M3 =


0.52805
76.04
1958.8
−11706

 , M4 =


76.04
−724.756
−117062
5.064E6

 . (5.185)

Daraus wird bereits deutlich, dass mit steigender Ordnung der Hankel -Matrizen Einträge mit erheblich unter-
schiedlicher Größenordnung vorhanden sind, was im Hinblick auf die erforderliche Rechengenauigkeit sowie den
Einfluss von Rundungsfehlern zu beachten ist. Die Ordnung des Formfilters gleicht dabei dem Rang der verallge-
meinerten Hankel -Matrix, was auch aus den sieben von Null verschiedenen Singulärwerten derselben hervorgeht.
Werden nunmehr die Transformationsmatrizen P und Q durch eine Singulärwertzerlegung ermittelt, so folgen



5.5 Generierung synthetischer Unebenheitsprofile und Analyse stochastischer Fahrzeugschwingungen 129

(a) Padé-Approximation einer Exponentialfunktion (b) Vergleich der Übertragungsfunktion des reali-
sierten Filters mit den Ausgangsfunktionen

Abbildung 5.8: Realisierung eines Mehrfachformfilters

als Ergebnis des algebraischen Realisierungsalgorithmus’ gemäß Abschnitt 5.4.4 die gesuchten Formfiltermatrizen
AF , BF und CF schließlich zu

AF =



−2.15648 −0.94156 −0.01204 0.00044 0 0 0
1295.96 −35.2943 −0.45168 0.01643 0 0 0
−11089.5 302.109 −4.74412 0.16966 0 0 0
−600086 16347.9 −252.378 −44.767 −0.00041 0.00006 0
467991 −12749.3 196.823 34.8981 −0.8811 −0.91148 0

−4.59137E7 1.25081E6 −19309.9 −3423.78 76.0416 −8.11358 0
−2.72763E9 7.4308E7 −1.14716E6 −203399 4516.76 −481.643 −57.6121


(5.186)

BF =



−7.47914E − 9
1.44165E − 7
−7.0646E − 6
0.000360848
0.0193953
0.227838
−0.973506


(5.187)

CF =


−725.225 −706.405 −64.3415 −5.67895 −0.666224 0.064136 0
−49054.7 2053.92 696.691 −11.4498 5.46617 0.086545 0
1.64752E8 578272 105048 5380.84 −0.555282 −0.175264 0
−3.99198E9 −5.60446E7 −4.09731E6 −140842 −14.2095 2.16202 0

 (5.188)

Aus den Eigenwerten der Systemmatrix AF mit λ1 = −57.612, λ2 = −18.2938 + j23.108, λ3 = −18.2938 −
j23.108, λ4 = −25.1844 + j7.54117, λ5 = −25.1844 − j7.54117, λ6 = −4.5 + j7.5 und λ7 = −4.5 − j7.5,
die allesamt einen negativen Realteil aufweisen, wird deutlich, dass das identifizierte Formfilter tatsächlich ein
stabiles System darstellt. Eine Kontrolle der identifizierten Systemparameter im Hinblick auf den algebraischen
Realisierungsalgorithmus’ kann mittels der sog. Markov -Blöcke Mi (5.173) sowie der Bedingung (5.157)

Mi = CFAi
FBF

durchgeführt werden, wobei sich für sämtliche Markov -Blöcke eine exakte Übereinstimmung zeigt. Die Übertra-
gungsmatrix des Formfilters folgt schließlich aus den identifizierten Systemmatrizen zu

HF (s) = CF [sE−AF ]
−1

BF . (5.189)

Aus einer Gegenüberstellung der Ausgangsübertragungsmatrix Hfilter (5.183) und der aus der Realisierung her-
vorgegangenen (5.189) (siehe Abbildung 5.8b) wird eine sehr gute Übereinstimmung für die relevanten Frequenz-
bereiche deutlich. Nichtsdestotrotz tritt an dieser Stelle auch die Näherung der Exponentialfunktion auf der Basis
einer Padé-Approximation zu Tage. In diesem Zusammenhang bleibt auch festzuhalten, dass eine entsprechende
Approximation aufgrund der daraus resultierenden unterschiedlichen Größenordnungen in den einzelnen Einträ-
gen der Hankel -Matrix nicht unproblematisch hinsichtlich numerischer Probleme und Rundungsfehler ist, womit
eine Kontrolle der identifizierten Formfiltermatrizen auf der Basis der zugrundegelegten Übertragungsmatrix
unerlässlich ist.
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5.5.2 Kovarianzanalyse zufälliger Fahrzeugschwingungen

Auf der Basis der realisierten Formfiltermatrizen AF ,BF und CF können nunmehr über eine Erweiterung der
Zustandsgleichung gemäß Abschnitt 5.4.1 die Varianzen der einzelnen Schwingungsamplituden infolge regelloser
Fahrbahnunebenheiten ermittelt werden. Die erweiterte Zustandsgleichung lautet[

ẋ(t)
ẋF (t)

]
=

[
A(t) G(t)CF (t)

0 AF (t)

] [
x(t)

xF (t)

]
+

[
0

GF (t)

]
ξF (t) (5.190)

bzw. unter Verwendung der Systemparametermatrizen M, D und K in physikalischen Lagekoordinaten schließlich u̇(t)
ü(t)
ẋF (t)


︸ ︷︷ ︸

=ẋE

=

 0 E 0

−M−1K −M−1D M−1TCF

0 0 AF


︸ ︷︷ ︸

=AE

 u(t)
u̇(t)
xF (t)


︸ ︷︷ ︸

=xE

+

 0
0

BF (t)


︸ ︷︷ ︸
=BEξF (t)

. (5.191)

Darin stellt T eine Transformationsmatrix, welche die Zuordnung der Ausgangsgrößen des Formfilters zu den
Eingangsgrößen des mechanischen Schwingungssystems beschreibt, dar. Die Kovarianzmatrix des daraus resul-
tierenden stationären Schwingungszustandes folgt aus der Lyapunov ’schen Matrizengleichung (5.90) unter Zu-
grundelegung der erweiterten Systemparametermatrizen AE und GE

AEVxx + VxxA
T
E + BEBT

E = 0 (5.192)

schließlich zu

Vxx = 10−4


−1.08021 0.113404 −0.449455 −0.783857
0.113404 −0.198691 −0.287951 0.318152
−0.449455 −0.287951 −0.812174 0.0934812
−0.783857 0.318152 0.0934812 −0.894964

 . (5.193)

Als Referenzlösung werden dabei ausgewählte Varianzen aus der exakten Spektralmatrix gemäß (5.35) mittels ei-
ner numerischen Integration über einen Frequenzbereich von -100 Hz bis =100 Hz sowie einer Frequenzschrittweite
von ∆f = 1

200 ermittelt. Dabei ergeben sich die Werte σ2
11 = 1.08546E−4, σ2

22 = 1.9797E−5, σ2
33 = 8.10272E−5,

σ2
44 = 8.97019E − 5, σ2

34 = −8.97995E − 6, was eine sehr gute Übereinstimmung verdeutlicht.

5.5.3 Zur Generierung synthetischer Unebenheitsprofile sowie zum Einfluss herausragen-
der Einzelhindernisse

Auch wenn die charakteristischen Eigenschaften von Fahrbahnunebenheitsprofilen über deren spektrale Leis-
tungsdichtefunktionen im Hinblick auf die daraus resultierenden stationären Fahrzeugschwingbewegungen im
stochastischen Sinne in eindeutiger Weise beschrieben werden, können darüber hinaus auch einzelne Realisie-
rungen von Interesse sein. Stehen keine realen Messergebnisse zur Verfügung, so kann dabei auf sogenannte
synthetische Unebenheitsprofile zurückgegriffen werden. Derartige Realisierungen, welche die selben spektra-
len Eigenschaften wie die zugrunde liegenden stochastischen Prozesse aufweisen (siehe Abbildung 5.9), können
beispielsweise zur Simulation von Fahrbahnunebenheitsanregungen auf Schwingungsprüfständen herangezogen
werden. Daüber hinaus dienen derartige Realisierungen als Basis für Schwingungssimulationen im Zeitbereich,
die im Gegensatz zu den in Abschnitt 5.7 herangezogenen Berechnungsmethoden im Frequenzbereich auch eine
problemlose Berücksichtigung beliebig nichtlinearer Systemeigenschaften gestatten. Auf der Basis einer Monte-
Carlo-Simulation kann aus einer Vielzahl derartiger Berechnungsergebnisse wiederum eine genäherte stochastische
Bewertung der Schwingungsreaktionen vorgenommen werden. In der Literatur sind unterschiedlichste Ansätze
und Herangehensweisen zur Generierung einzelner Realisierungen von stochastischen Prozessen mit definierten
Spektraleigenschaften zu finden. Neben den klassischen Methoden der Überlagerung harmonischer Signale mit
aus den Spektraldichteverläufen abgeleiteten Amplituden und stochastisch gleichverteilten Phasenwinkeln [Shi-
nozuka 1971; Shinozuka u. Jan 1972; Shinozuka u. Deodatis 1991] existieren zahlreiche Anssätze aus dem Gebiet
der digitalen Filtertechnik, die im Wesentlichen auf Rekursionsbeziehungen sowie einer gewichteten Mittelwert-
bildung einer digitalen Eingangsfolge basieren [Rice 1952]. In der jüngsten Vergangenheit werden auch vermehrt
fraktionale Ableitungen zur Beschreibung stochastischer Prozesse herangezogen [Cottone u. a. 2010; Runtemund
2014; Cottone u. Paola 2011; Runtemund u. a. 2012]. Als vorteilhaft für den vorliegenden Anwendungsfall hat sich
jedoch die Generierung derartiger Realisierungen als Ausgang eines Formfilters auf weißes Eingangsrauschen be-
währt. Realisierungsansätze auf der Grundlage stochastischer Formfilter führen im Gegensatz zu Rekursions- und
Mittelungsmodellen auf keine diskrete sondern eine kontinuierliche Systembeschreibung, wodurch die Ordnung
der Filtermatrizen i.d.R. um Größenordnungen geringer ausfällt.
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(a) Zeitlicher Verlauf künstlich generierter Uneben-
heitsprofile

(b) Gegenüberstellung Ausgangsspektraldichte und
Spektraldichtefunktion einzelner Realisierungen

Abbildung 5.9: Generierung synthetischer Unebenheitsprofile

Auf der Basis einer diskreten Realisierungen eines weißen Rauschprozesses können Unebenheitsprofile mit den
spektralen Eigenschaften des zugrundeliegenden Formfilters aus der Rekursionsbeziehung 3.56 zu

xi+1 = Φ(∆t)xi + A−1
F (Φ(∆t)−E)BF ξti

yi+1 = CFxi+1

(5.194)

generiert werden, wodurch auch instationäre Schwingungszustände, wie zum Beispiel das Überfahren sprungför-
miger Einzelhindernisse wie Schlaglöcher oder Querrinnen, analysiert werden können. Einzelne Realisierungen
derartiger Unebenheitsprofile sowie die auf der Basis sogenannter Periodogramme [Natke 1992; Wirsching u. a.
1995] ermittelten spektralen Leistungsdichtefunktionen sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Wie aus einer Gegen-
überstellung gemittelter Spektralfunktionen und den ungemittelten Periodogrammen hervorgeht, weisen Erstere
einen wesentlich glatteren Verlauf auf, was auch die große Bedeutung einer entsprechenden Mittelung hervor-
hebt. Eine Mittelung von Spektralamplituden unterschiedlicher Abschnitte ein und der selben Realisierung kommt
dabei zumindest näherungsweise einer Erwartungswertbildung gleich [Natke 1992]. Wird die Schwingungsreak-

(a) Spektrale Leistungsdichte S11(f) und S33(f) (b) Spektrale Leistungsdichte S22(f) und S44(f)

Abbildung 5.10: Vergleich zwischen dem exakten Verlauf der spektralen Leistungsdichte der Schwingungsantwort und dem genäherten
Verlauf auf der Basis einer einzelnen Realisierung

tion des ebenen Fahrzeugmodells auf ausgewählte Realisierungen synthetischer Unebenheitsprofile betrachtet,
so wird auch dadurch die Größenordnung der unter Abschnitt 5.5.2 ermittelten Varianzen bestätigt. Bei einer
Betrachtung der dabei ermittelten Größen σ2

11 = 9.37736E − 16, σ2
22 = 2.00999E − 16, σ2

33 = 7.04498E = 16,
σ2

44 = 9.17666E − 16 wird jedoch auch offensichtlich, dass für eine belastbare stochastische Bewertung einer
Schwingungsgröße stets eine Vielzahl derartiger Realisierungen herangezogen werden muss.

5.6 Experimentelle Untersuchungen auf der Basis messtechnisch instru-
mentierter Fahrzeuge

Neben den umfangreichen theoretischen Überlegungen zum Schwingungsverhalten von Straßenfahrzeugen so-
wie den daraus abgeleiteten Aussagen zur Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte wurden auch eine
Reihe an experimentellen Untersuchungen auf der Basis eines instrumentierten Fahrzeuges durchgeführt. Diese
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dienen im Wesentlichen der Validierung der aufgestellten Fahrzeugmodelle sowie der daraus abgeleiteten theoreti-
schen Zusammenhänge. Wesentlich ist dabei eine experimentelle Bestätigung der den theoretischen Überlegungen
zugrunde gelegten Annahme, dass die Radkraftschwankungen durch die globalen Fahrzeugschwingbewegungen
dominiert werden und somit eine Beschreibung der Fahrzeuge auf der Basis handhabbarer Starrkörpermodelle
gerechtfertigt ist (Siehe hierzu Abschnitt 5.1).

5.6.1 Fahrzeug und Messtechnik

Als Fahrzeug stand ein militärisches Nutzfahrzeug vom Typ
”
MAN 5to gl mil“ zur Verfügung. Neben triach-

sialen Beschleunigungsaufnehmern im Bereich der Fahrzeugachsen sowie des Karosserierahmens wurde auch ein
sogenanntes Messrad der Firma Kistler [Kistler 2016] am rechten Vorderrad angebracht (siehe Abbildung 5.11c),
welches eine kontinuierliche Erfassung der von der Felge auf die Radaufhängung übertragenen Kräfte erlaubt und

(a) Fahrzeg: MAN 5 to - gl mil (b) Achsaufhängung
Hinterachse

(c) Messrad

Abbildung 5.11: Messtechnisch instrumentiertes Fahrzeug

sowohl Kräfte in drei orthogonalen Raumrichtungen sowie die Momente um die zugeordneten Achsen aufgezeich-
net werden. Die Messungen wurden dankenswerter Weise von Messingenieuren der Wehrtechnischen Dienstanstalt
in Trier durchgeführt, wobei auch sämtliche Messtechnik sowie das Messrad selbst zur Verfügung gestellt wurden.

5.6.2 Analyse des Schwingungsverhaltens auf der Basis gemessener Beschleunigungsver-
läufe

Stellvertretend für die Vielzahl durchgeführter Fahrversuche mit dem instrumentierten Messfahrzeug werden
hier die Ergebnisse für eine Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h sowie für einen voll beladenen Zustand präsentiert,
wobei sich für die praktisch relevanten Fahrgeschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 90 km/h grundsätzlich ver-
gleichbare Zusammenhänge ergeben. Aus dem zeitlichen Verlauf der vertikalen Radkraft des rechten Vorderreifens
in Abbildung 5.12 wird neben den unebenheitsinduzierten Radkraftschwankungen auch der Einfluss fahrdyna-

Abbildung 5.12: Zeitlicher Verlauf der vertikalen Radkraft Fz sowie der Fahrgeschwindigkeit v

mischer Vorgänge offensichtlich12. Nach einer Messdauer von ca. 8 s ist sehr deutlich eine Verminderung der
vertikalen Radkraft infolge einer Gewichtsverlagerung von der Vorder- auf die Hinterachse beim Anfahren des
Fahrzeuges zu erkennen. Dabei werden Radkraftverringerungen in der Größenordnung von ca. 25 Prozent, be-
zogen auf die statische Radkraft des in Ruhe befindlichen Fahrzeuges, beobachtet. Nach etwa 14 Sekunden und
22 Sekunden Messzeit werden jeweils kurzzeitige Radkrafterhöhungen infolge von Schaltvorgängen ersichtlich,

12Zur Verdeutlichung des instationären Verlaufes der Fahrgeschwindigkeit ist diese in normierter Form in Abbildung 5.12 dargestellt,
wobei der Maximalwert einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h = 19,4 m/s entspricht.
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was auch aus den kurzzeitigen Plateaus der Fahrgeschwindigkeit hervorgeht. Gegen Ende der Messung zeigt sich
erneut eine Verlagerung der Fahrzeugmasse von der Hinter- auf die Vorderachse infolge von Bremsvorgängen um
etwa 30 Prozent. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die hier dargestellten Radkraftveränderungen infolge
Bremsen und Anfahren aus jeweils moderaten Beschleunigungsvorgängen im Sinne eines üblichen Fahrvorganges
resultieren. Extremereignisse, wie beispielsweise eine Notbremsung, führen zu deutlich höheren Massenträgheits-
kräften, was jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen ist.

Die weitaus größten Radkrafterhöhungen resultieren hingegen aus dem Überfahren herausragender Einzelhin-
dernisse. Im vorliegenden Fall werden für die Überfahrt einer annähernd sinushalbwellenförmigen Erhebung quer
zur Fahrtrichtung mit einer maximalen Amplitude von ca. 3 cm Radkrafterhöhungen um bis zu 90 Prozent
erfasst. Derartige Einzelereignisse heben sich deutlich von dem durchgängig vorhandenen stationären Schwin-
gungszustand des Fahrzeuges infolge regelloser Fahrbahnunebenheiten ab. Auch wenn Effekte wie Bremsen,
Anfahren, Schaltvorgänge oder das Überfahren herausragender Einzelhindernisse ebenfalls als zufällig betrachtet
werden können, führen diese niemals zu einem stationären Schwingungszustand und bedürfen einer gesonderten
Betrachtung. Im Hinblick auf die Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte liegt der Fokus auf der
Analyse stationärer Schwingungszustände infolge homogener Fahrbahnunebenheiten.

5.6.2.1 Relevante Frequenzbereiche und Filterung von Beschleunigungszeitverläufen

Wird aus der in Abbildung 5.12 betrachteten Messzeit ein mehr oder weniger stationärer Abschnitt her-
ausgegriffen, so folgen die in Abbildung 5.13 dargestellten Beschleunigungszeitverläufe für die vier Aufnehmer
am Fahrzeugaufbau, die am Karosserierahmen jeweils unmittelbar in der Nähe der Radaufhängung appliziert
werden. Aus dem Zeitverlauf in Abbildung 5.13, sowie noch deutlicher aus den daraus abgeleiteten Autokor-

(a) Vertikalbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus -
Messzeit 16s

(b) Vertikalbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus -
Messzeit 0.2s

Abbildung 5.13: Vertikalbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus für einen quasi stationären Schwingungszustand

relationsfunktionen der einzelnen Beschleunigungsverläufe in Abbildung 5.14 wird offensichtlich, dass dem hier
vorrangig interessierenden Beschleunigungsverlauf infolge globaler Schwingbewegungen des Fahrzeugaufbaus ein
hoher un- bzw. schwach korrelierter Signalanteil13 überlagert ist, was auch aus den, im Vergleich zu den peri-
odischen Anteilen der Autokorrelationsfunktion, hohen Werten derselben für verschwindende Korrelationszeiten
τ → 0 hervorgeht.

Werden Messwerte von Beschleunigungssensoren nicht nur zur qualitativen Detektion dominierender Spektral-
bereiche herangezogen, sondern einer weiterführenden Analyse und quantitativen Bewertung zugeführt, so sind
dafür i.d.R. bearbeitete, d.h. gefilterte Zeitschriebe zu verwenden. Beschleunigungssensoren reagieren sehr emp-
findlich auf hochfrequente Schwingbewegungen, was auch bei einer Betrachtung der Beschleunigungszeitverläufe
in Abbildung 5.13 offenkundig wird. Die im Messsignal enthaltenen hochfrequenten Signalanteile erschweren je-
doch häufig eine Ableitung der gesuchten Informationen zu den interessierenden globalen und im Vergleich dazu
niederfrequenten Schwingbewegungen. Auch eine sorglose Ermittlung sogenannter RMS-Werte14 aus ungefilter-
ten Beschleunigungszeitschrieben kann mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden sein, wie aus einer Gegen-
überstellung der Standardabweichungen der Beschleunigungswerte für den eingangs definierten quasi stationären
Bereich hervorgeht. Die RMS-Werte der ungefilterten sowie der mit einem Tiefpassfilter [Natke 1992; Brigham

13Vielfach werden derartige, im Vergleich zu den interessierenden Frequenzbereichen hochfrequente, Signalanteile auch als Messrau-
schen bezeichnet. Dabei ist jedoch zu beachten, dass oftmals neben einem tatsächlichen Messrauschen beispielsweise infolge nie
gänzlich vermeidbarer Spannungsschwankungen oder ähnlichem, derartige hochfrequente Schwingungsanteile auch durch höherer
Eigenschwingformen der betrachteten mechanischen Bauteile bedingt sein können. Diese spiegeln somit, wie auch im vorliegenden
Fall, einen real vorhandenen, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick offensichtlichen, Schwingungszustand der betrachteten
Konstruktion wider.

14RMS=root-mean-square-Wert ist eine auch im deutschen Sprachgebrauch durchaus übliche Bezeichnung für die Standardabwei-
chung eines Prozesses, wobei dabei jedoch stets mittelwertfreie Zufallsprozesse vorausgesetzt werden.
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(a) Autokorrelationsfunktionen Fahrzeugachsen (b) Autokorrelationsfunktionen Fahrzeugaufbau

Abbildung 5.14: Autokorrelationsfunktionen gemessener Vertikalbeschleunigungen

2010] mit einer Eckfrequenz von 25 Hz gefilterten Beschleunigungsverläufe zeigen dabei erhebliche Abweichun-
gen. In Abbildung 5.15 sind exemplarisch für die Vertikalbeschleunigung der rechten Vorderachse die gefilterten

Messkanal ungefiltert gefiltert Messkanal ungefiltert gefiltert
Bv,li 2.18 1.32 Av,li 2.43 0.45
Bh,li 2.36 1.06 Ah,li 1.38 0.54
Bv,re 2.33 1.25 Av,re 2.65 0.48
Bh,re 2.42 1.07 Ah,re 1.02 0.54

Tabelle 5.2: Gegenüberstellung der RMS-Werte [m
s2

] für gefilterte und ungefilterte Beschleunigungszeitverläufe im Bereich des Fahrzeug-
aufbaus Bi,j sowie der Achsen Ai,j

Amplitudenspektren für einen Tiefpass mit einer Eckfrequenz von 50 Hz, 25 Hz, und 12.5 Hz sowie die jeweils
rücktransformierten Zeitverläufe gegenübergestellt, wobei aus dem Amplitudenspektrum in Abbildung 5.15a ein

(a) Amplitudenspektrum der vertikalen Achsbe-
schleunigung in Abhängigkeit der Eckfrequenz des
Filters

(b) Gefilterte Zeitverläufe in Abhängigkeit der Eck-
frequenz des Filters

Abbildung 5.15: Amplitudenspektrum und Zeitverlauf der gefilterten Achsbeschleunigungen im Bereich des rechten Vorderreifens

klar dominierender Frequenzbereich um 70 Hz hervorgeht. Wie aus einem Vergleich der Amplitudenspektren der
mit dem Messrad erfassten vertikalen Radkraft sowie dem korrespondierenden Vertikalbeschleunigungsverlauf
der Vorderachse in Abbildung 5.22 zu erkennen, ist dieser jedoch hochfrequenten Schwingbewegungen im Bereich
der Fahrzeuglenkung zuzuordnen, während der für die hier betrachteten dynamischen Radkraftschwankungen
interessierende Frequenzbereich vielmehr zwischen ca. 0,5 Hz bis maximal 15 Hz liegt. Die aus den globalen
Fahrzeugschwingungen resultierenden Frequenzbereiche sind in Abbildung 5.16 getrennt nach den Messwerten
des Fahrzeugaufbaus sowie der Fahrzeugachsen dargestellt. Dominieren im Bereich des Fahrzeugaufbaus Fre-
quenzbereiche um 5,2 Hz und 6,4 Hz, so vollziehen sich die dynamischen Achsbewegungen vorrangig in Frequenz-
bereichen um 1,64 Hz, 1,94 Hz, 3,2 Hz und 5,2 Hz. Dabei, sowie aus Abbildung 5.17 wird auch augenscheinlich,
dass die Schwingbewegungen des Fahrzeugaufbaus hochfrequenter sind, als diejenigen der Achsen. Dieses nicht
zu verallgemeinernde Phänomen resultiert vor allem aus der hohen Masse der Achsen sowie der im Vergleich zu
zivilen Nutzfahrzeugen geringen Vertikalsteifigkeiten der geländetauglichen Fahrzeugreifen. Diese experimentell
begründete Feststellung ist jedoch plausibel und kann auch auf der Basis des zugrundeliegenden Fahrzeugmo-
dells nachvollzogen werden, wenn dabei die den einzelnen Eigenschwingformen zugeordneten Eigenfrequenzen
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(a) Amplitudenspektrum Aufbaubeschleunigung (b) Amplitudenspektrum Achsbeschleunigung

Abbildung 5.16: Amplitudenspektren der gefilterten Vertikalbeschleunigungen für den Fahrzeugaufbau sowie die Achsen

(a) Beschleunigungszeitverläufe für den Aufbau so-
wie die Achsen der linken Fahrzeugseite

(b) Gegenüberstellung der vertikalen Radkraft so-
wie der korrespondierenden Achsbeschleunigungen
für das Überfahren eines herausragenden Einzelhin-
dernisses

Abbildung 5.17: Zeitlicher Verlauf ausgewählter Beschleunigungszeitverläufe sowie der Radkraft

betrachtet werden (siehe hierfür auch Abschnitt 5.1). Aus einem Vergleich der gefilterten Beschleunigungswerte
der Vorder- und Hinterachse in Abbildung 5.18 wird darüber hinaus deutlich, dass die Signale der Vorderachse
stärker von hochfrequenten Signalkomponenten überlagert werden als diejenigen der Hinterachse, was

(a) Beschleunigungsverläufe Hinterachse (b) Beschleunigungsverläufe Vorderachse

Abbildung 5.18: Gegenüberstellung der gefilterten und ungefilterten Beschleunigungsverläufe der Fahrzeugachsen

weniger am globalen Schwingungsverhalten der beiden Achsen als vielmehr an der Platzierung der Beschleu-
nigungsaufnehmer liegt. Während diese an der Hinterachse direkt auf der Achse angebracht sind, werden die
Aufnehmer an der Vorderachse im Bereich der Lenkung appliziert, wodurch die dominierenden hochfrequen-
ten Anteile zu erklären sind. Das im Zusammenhang mit den hochfrequenten Schwingungsanteilen der Achsbe-
schleunigungen Gesagte gilt gleichermaßen für die Beschleunigungsverläufe im Bereich des Fahrzeugaufbaus. In
Abbildung 5.19 sind exemplarisch die gemessenen, sowie die gefilterten Beschleunigungsverläufe für die rechte
Rahmenseite des Fahrzeugaufbaus dargestellt.
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(a) Beschleunigungsverläufe Fahrzeugaufbau hin-
ten

(b) Beschleunigungsverläufe Fahrzeugaufbau vorne

Abbildung 5.19: Gegenüberstellung der gefilterten und ungefilterten Beschleunigungsverläufe des Fahrzeugaufbaus

5.6.2.2 Analyse des Schwingungsverhaltens auf der Basis von Korrelationsfunktionen

In Abbildung 5.14 waren die Autokorrelationsfunktionen der einzelnen Beschleunigungsverläufe noch durch ho-
he Werte für verschwindende Korrelationszeiten sowie durch hochfrequente Oszillationen gekennzeichnet. Werden
hingegen die Autokorrelationsfunktionen der gefilterten Beschleunigungszeitverläufe betrachtet (Abbildung 5.20),
so treten diese zunehmend in den Hintergrund und es werden die niederfrequenten periodischen Schwingungsan-
teile, die auch unmittelbar mit den globalen Schwingbewegungen des Fahrzeuges in Verbindung gebracht werden
können, deutlich. Die dennoch vorhandenen Maxima der Autokorrelationsfunktion für τ → ∞ können im Falle

(a) Autokorrelationsfunktionen der Aufbaube-
schleunigungen

(b) Autokorrelationsfunktionen der Achsbeschleuni-
gungen

Abbildung 5.20: Autokorrelationsfunktionen der gefilterten Vertikalbeschleunigungen

gefilterter Beschleunigungswerte auch ein Indiz auf herausragende Einzelereignisse darstellen. Der teilweise vor-
handene Offset der Korrelationsfunktionen in Abbildung 5.20b und 5.21a ist darauf zurückzuführen, dass einzelne
Prozesse in den betrachteten Zeitabschnitten mittelwertbehaftet sind. Im Gegensatz zu den Autokorrelations-
funktionen enthalten Kreuzkorrelationsfunktionen zweier Zufallsprozesse darüber hinaus noch Informationen zur
relativen Phase der betrachteten Prozesse untereinander. Besonders deutlich wird dies bei einer Betrachtung der
Kreuzkorrelationsfunktionen der Beschleunigungszeitverläufe der Vorder- und Hinterachse sowie der korrespon-
dierenden Werten im Bereich des Fahrzeugaufbaus. Das eindeutige Maximum der Kreuzkorrelationsfunktionen
liegt dabei sowohl für den Fahrzeugaufbau als auch für die Fahrzeugachsen bei ca. 0.25 Sekunden (siehe Abbil-
dung 5.21), was zum einen in etwa dem zeitlichen Versatz zwischen der Anregung an der Vorder- und Hinterachse
entspricht. Für die hier betrachtete Fahrgeschwindigkeit von ca. 70 km/h = 19, 40 m/s sowie einem Achsabstand
von 4, 50 m folgt die daraus resultierende Zeitdifferenz zu ∆t = 4,50

19,40 = 0.23. Dies verdeutlicht, wie wichtig eine
möglichst exakte Berücksichtigung der versetzt am Fahrzeug angreifenden Erregung im Bereich der einzelnen
Achsen sowie der daraus resultierenden spektralen Besonderheiten der Eingangsspektralmatrix ist. Auf der Basis
der durchgeführten theoretischen Überlegungen kann jedoch gezeigt werden, dass das Maximum der Kreuzkorre-
lationsfunktion zum anderen in hohem Maße durch die Eigenschwingfrequenz der dominierenden Nickbewegungen
des Fahrzeugaufbaus bestimmt wird (siehe hierzu Abschnitt 5.7.3).
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(a) Kreuzkorrelationsfunktion der Achsbeschleuni-
gungen der Vorder- und Hinterachse

(b) Kreuzkorrelationsfunktionen der Aufbaube-
schleunigungen

Abbildung 5.21: Kreuzkorrelationsfunktionen der gefilterten Vertikalbeschleunigungen

5.6.2.3 Gegenüberstellung von Radkräften und Achsbeschleunigungen

Der zeitliche Verlauf der mit einem Tiefpassfilter mit einer Eckfrequenz von 12.5 Hz gefilterten Vertikalbe-
schleunigung der Vorderachse stimmt bis auf einen konstanten Faktor qualitativ sehr gut mit dem zeitlichen
Verlauf der mit dem Messrad erfassten und in normierter Form dargestellten vertikalen Radkraft überein (siehe
Abbildung 5.22b). Eine Integration der Beschleunigungswerte führt auf den zugehörigen Verlauf der vertikalen

(a) Amplitudenspektren der Achsbeschleunigung
sowie der vertikalen Radkraft

(b) Zeitlicher Verlauf der Radkraft sowie der Achsbe-
schleunigung

Abbildung 5.22: Gegenüberstellung der vertikalen Radkraft sowie der korrespondierenden Vertikalbeschleunigung der Vorderachse

Schwinggeschwindigkeit sowie der Vertikalbewegungen der Achse. Auffallend ist dabei, dass die vertikale Radkraft

(a) Schwinggeschwindigkeit der Fahrzeugachse (b) Schwingbewegung der Fahrzeugachse

Abbildung 5.23: Integration der Beschleunigungswerte der Vorderachse

dem Beschleunigungsverlauf und nicht dem Bewegungsverlauf proportional ist. Die Ursache dafür liegt in der
Tatsache begründet, dass im Falle eines fußpunkterregten Schwingungssystems die Radkräfte nicht aus den Ab-
solutbewegungen der Achsen, sondern vielmehr aus den Relativverformungen zwischen Fahrbahnoberfläche und
Fahrzeugachse resultieren (siehe hierzu auch Abschnitt 5.7.3). Für stationäre Schwingungszustände mit im Be-
zug auf die Reifenabmessungen vergleichsweise moderaten Schwingungsamplituden ist somit eine Abschätzung
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fahrbahnunebenheitsinduzierter Radkraftschwankungen auf der Basis gemessener Beschleunigungszeitverläufe
durchaus möglich. Wie aus Abbildung 5.22 hervorgeht, ist dafür jedoch nicht die Reifensteifigkeit sondern viel-
mehr die schwingungsäquivalente Masse der Achsen sowie des Fahrzeugaufbaus zugrunde zu legen. Für transiente
Vorgänge mit i.d.R. erheblich größeren Schwingungsamplituden, wie beispielsweise dem Überfahren herausragen-
der Einzelhindernisse, ist dies jedoch deutlich schwieriger, da dann im Allgemeinen der Einfluss der nichtlinearen
Kraft-Verformungs-Beziehungen des Fahrzeugreifens mit zunehmender Einfederung an Bedeutung gewinnt (siehe
beispielsweise Abbildung 5.17b).

Auf der Grundlage der durchgeführten Fahrversuche konnte für den zugrunde gelegten quasi stationären
Schwingungszustand eine Varianz der vertikalen Radkraft des rechten Vorderreifens von ca. 2466 N ermittelt
werden, was bezogen auf die statische Radkraft des in Ruhe befindlichen Fahrzeuges von ca. 22 590 N eine
Standartabweichung von ca. 7 Prozent bedeutet.

5.6.2.4 Spektrogramme gemessener Vertikalbeschleunigungen

Wie bereits im Zusammenhang mit der Ermittlung der Ersatzfedersteifigkeit der Fahrzeugräder erwähnt, weisen
diese, sowie im Allgemeinen auch die Feder- und Dämpferelemente der Achsaufhängung, ein ausgeprägt nichtli-
neares Kraft-Verformungs-Verhalten auf. In Kombination mit einer in Abhängigkeit der auf den Fahrzeugaufbau
wirkenden Beschleunigungskräfte variirenden Verteilung der Aufbaumasse auf Vorder- und Hinterachse (siehe
hierzu Abbildung 5.12) führt dies zu zeitlich veränderlichen Eigenschwingungsgrößen, was sehr anschaulich auf
der Basis sog. Spektrogramme verdeutlicht werden kann. In den in Abbildung 5.24 und 5.25 dargestellten Spektro-

Abbildung 5.24: Spektrogramm der Vertikalbeschleunigung der linken Hinterachse

grammen ist jeweils die kurzzeitige spektrale Leistungsdichtefunktion [Hoffmann 1998] für gefilterte Zeitschriebe
mit einer Fensterlänge von jeweils fünf Sekunden in normierter Form ausgewertet, wobei wiederum der gleiche
Streckenabschnitt wie in Abbildung 5.12 zugrunde gelegt wurde15. Neben Veränderungen der Eigenschwingungs-
größen infolge nichtlinearer Systemeigenschaften spielen auch die Spektraleigenschaften der Fahrbahnoberfläche
eine wichtige Rolle. Analog zu den bisherigen Ausführungen wird auch daraus deutlich, dass die Schwingbewe-
gungen des Fahrzeugaufbaus hochfrequenter ausfallen als die der verhältnismäßig schweren Achsen.

5.7 Bewertung und Quantifizierung stationärer Radkraftschwankungen im
Hinblick auf die daraus resultierende Streuung messtechnisch erfasster
Fahrzeuggewichte

5.7.1 Fahrzeugparameter und ebenes Ersatzmodell

In Abhängigkeit der Beschaffenheit der Unebenheitsamplituden in Fahrbahnquerrichtung spielen Wankbewe-
gungen des Fahrzeugaufbaus sowie der Achsen eine mehr oder weniger dominierende Rolle. Wie aus den Messer-
gebnissen des instrumentierten Fahrzeuges hervorgeht, können diese für sehr ebene und gleichmäßige Verhältnisse
näherungsweise vernachlässigt werden, zumal diese für das hier betrachtete Messkonzept zu keinerlei Verfälschung

15Die farblich dargestellte Skalierung spiegelt die auf den Maximalwert normierte spektrale Leistungsdichte wider.
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Abbildung 5.25: Spektrogramm der Vertikalbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus hinten links

des messtechnisch ermittelten Fahrzeuggesamtgewichtes führen. Das in Abbildung 5.1b dargestellte und für die
folgenden Überlegungen zugrunde gelegte ebene Fahrzeugmodell führt auf die (4, 4) Massenmatrix

M =


mB 0 0 0
0 IΘ,B 0 0
0 0 mAv 0
0 0 0 mAh

 , (5.195)

die (4, 4) Steifigkeitsmatrix

K =


kBv + kBh kBvLv − kBhLh −kBv −kBh

kBvLv − kBhLh kBvL
2
v + kBhL

2
h −kBvLv kBhLh

−kBv −kBvLv kBv + kRv 0
−kBh kBhLh 0 kBh + kRh

 (5.196)

sowie die (4, 4) Dämpfungsmatrix

D =


dBv + dBh dBvLv − dBhLh −dBv −dBh

dBvLv − dBhLh dBvL
2
v + dBhL

2
h −dBvLv dBhLh

−dBv −dBvLv dBv + dRv 0
−dBh dBhLh 0 dBh + dRh

 . (5.197)

Mit der Zuweisung der einzelnen Freiheitsgrade gemäß Abbildung 5.1b lautet der Vektor der Freiheitsgrade

u(t) = [u1, u2, u3, u4]
T

= [uB , φB , uAv , uAh ]
T
. (5.198)

Die zugrunde gelegten Fahrzeugparameter beschreiben dabei das in Abschnitt 5.1.2 beschriebene räumliche Starr-
körpermodell, wobei lediglich die Freiheitsgrade sowie die korrespondierenden Massen-, Steifigkeits- und Dämp-
fungsgrößen in Fahrzeugquerrichtung vernachlässigt werden. Die für das räumliche Starrkörpermodell aus der
Frequenzgangmatrix abgeleiteten Zusammenhänge gelten analog für das hier betrachtete ebene Fahrzeugmodell,
was aus einer Gegenüberstellung der Amplitudengänge in Abbildung 5.2 und Abbildung 5.26 deutlich wird. Abge-
sehen von den entfallenen Bewegungsmöglichkeiten in Querrichtung weist das ebenen Fahrzeugmodell identische
Eigenfrequenzen, Eigenschwingformen und somit auch Frequenzgangfunktionen auf.

5.7.2 Stochastische Charakterisierung fahrbahnunebenheitsinduzierter Zufallsschwingun-
gen von Fahrzeugen

Aus den eingangs erläuterten Gründen kann eine Bewertung fahrbahnunebenheitsinduzierter Fahrzeugschwin-
gungen sowie der daraus resultierenden Radkraftschwankungen nur auf der Basis einer stochastischen Betrach-
tungsweise erfolgen. Werden dabei, wie in Abschnitt 4 aufgezeigt, die regellosen Fahrbahnunebenheitsamplituden
als normalverteilte Zufallsprozesse beschrieben, so resultieren daraus, unter der Voraussetzung linearer Fahrzeu-
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(a) Hauptdiagonalelemente (b) Nebendiagonalelemente

Abbildung 5.26: Amplitudengänge ausgewählter Frequenzgangfunktionen des ebenen Fahrzeugmodells

geigenschaften, wiederum normalverteilte Antwortprozesse für die Schwingungsreaktion der Fahrzeuge [Natke
1992; Schlitt 1992; Heinrich u. Hennig 1978]. Derartige Zufallsprozesse können in eindeutiger Weise über deren
Mittelwert sowie deren Korrelationsfunktion beschrieben werden [Papoulis 1965], womit im Falle mittelwertfreier
Erregerprozesse u(e; t) die Angabe der Standardabweichung σuu genügt, um die jeweils betrachtete Schwin-
gungsamplitude im stochastischen Sinne erschöpfend zu charakterisieren. Unter Zugrundelegung der Wiener -
Kintchine-Relation (4.54) kann die Varianz eines Zufallsprozesse neben der Autokorrelationsfunktion auch als
Integral über die zugeordnete Spektraldichtefunktion dargestellt werden [Natke 1992]

Nuu(0) = σ2
uu =

+∞∫
−∞

Suu(f)df. (5.199)

Dies bedeutet gleichwohl, dass das Problem mit der Ermittlung der spektralen Dichtematrix für die Schwingungs-
antwort Suu(f) des betrachteten Fahrzeuges gelöst ist. Während eine analytische Lösung der dabei auftretenden
Integrale nur für Einzelfälle gelingt (siehe z.B. [Wirsching u. a. 1995]), kann die Integration stets näherungsweise
mit i.d.R. ausreichender Genauigkeit durchgeführt werden. Für stationäre Erregerprozesse folgt die Spektral-
matrix der Systemantwort unmittelbar aus der Spektraldichtematrix der Anregung Spp(f) sowie der komplexen
Frequenzgangmatrix des Fahrzeugmodells FF (f) zu

Suu(f) = F̄F (f)Spp(f)FT
F (f). (5.200)

Allerdings beschreibt Spp(f) dabei die Spektraldichtematrix einer Kraftanregung und nicht die im Zusammen-
hang mit regellosen Fahrbahnunebenheiten bislang betrachtete Dichtematrix einer Weganregung (siehe hierzu
Abschnitt 4). Im determinierten Fall kann die Kraftanregung für das hier betrachtete fußpunkterregte Schwin-
gungssystem unter Zugrundelegung der Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften der Fahrzeugreifen zu

pi(t) = kiz(t) + diż(t) (5.201)

ermittelt werden, wobei z(t) den zeitlichen Verlauf der Unebenheitsamplituden im Bereich des betrachteten Fahr-
zeugreifens sowie ż(t) die korrespondierende Ableitung desselben beschreiben. Für ein einspuriges Fahrzeugmodell
mit insgesamt vier Freiheitsgraden (siehe Abbildung 5.1) folgt der Vektor der Kraftanregung zu

p1(t)
p2(t)
p3(t)
p4(t)

 =


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 k1 0
0 0 0 k2


︸ ︷︷ ︸

=KR


z1(t)
z2(t)
z3(t)
z4(t)

+


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 d1 0
0 0 0 d2


︸ ︷︷ ︸

=DR


ż1(t)
ż2(t)
ż3(t)
ż4(t)

 . (5.202)

Wird auf (5.201) bzw. (5.202) die Fourier -Transformation angewendet, so führt dies mit den Fourier -Transfor-
mierten des Anregungsvektors P (f) sowie der Unebenheitsamplituden Z(f) auf

Pi(f) = kiZ(f) + dij2πfZ(f)

Pi(f) = [ki + j2πfdi]︸ ︷︷ ︸
=FR(f)

Z(f), (5.203)
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sowie im Falle eines Mehrfreiheitsgradsystems schließlich auf

P(f) = [KR + j2πfDR] Z(f)

= FR(f)Z(f).
(5.204)

Dabei wurde an dieser Stelle die Überführung einer ortsgebundenen Beschreibung der Unebenheitsamplituden
in eine von der Fahrgeschwindigkeit abhängige, zeitgebundene Form gemäß (4.79) bereits vorweggenommen. Die
stationären Schwingungseigenschaften des Fahrzeugreifens werden auf der Basis der Frequenzgangfunktion FR(f)
bzw. der Frequenzgangmatrix FR(f) vollständig beschrieben, womit die Überführung einer Weganregung hinzu

(a) Spektrale Leistungsdichte Unebenheitsamplitu-
den

(b) Spektrale Leistungsdichte Kraftanregung

Abbildung 5.27: Amplitudengänge der spektralen Leistungsdichte der Unebenheitsamplituden Szz(f) und spektrale Leistungsdichte der
daraus resultierenden Kraftanregung Spp(f)

einer Kraftanregung auch für den Fall von Mehrfreiheitsgradsystemen sowie stochastischer Erregerprozesse auf
der Basis spektraler Dichtematrizen zu

Spp(f) = F̄R(f)Szz(f)FT
R(f) (5.205)

vorgenommen werden kann. Ausgehend von der Spektraldichtematrix einer Kraftanregung (5.205) folgt die
spektrale Dichtematrix der daraus resultierenden Schwingungsantwort des Fahrzeuges nunmehr über Gleichung
(5.200). Aus den in 5.28 dargestellten Dichtefunktionen der Systemantwort wird deutlich, dass das Übertra-

(a) Spektrale Leistungsdichtefunktionen der Achs-
bewegungen

(b) Spektrale Leistungsdichtefunktionen der Auf-
baubewegungen

Abbildung 5.28: Spektrale Leistungsdichtefunktionen der Fahrzeugschwingbewegungen Suu(f)

gungsverhalten des Fahrzeuges einen dominierenden Einfluss auf das Systemverhalten sowie die dynamsiche
Überhöhung der Schwingungsreaktion hat. Durch die schwächere Bewertung der höheren Frequenzbereiche tritt
jedoch auch die Beschaffenheit der Spektraldichtematrix der Fahrbahnunebenheitsamplituden zu Tage (siehe Ab-
schnitt 4.3.4). Neben einer bloßen Betrachtung der Standardabweichung der Schwingungsreaktionen geben auch
die Korrelationsfunktionen in besonderer Weise Aufschluss über die Beschaffenheit des stochastischen Antwort-
prozesses. Da in der Regel eine inverse Fourier -Transformation der Spektraldichtematrix der Systemantwort nur
für Einzelfälle analytische durchführbar ist, wird an dieser Stelle auf eine finite Fourier -Transformation zur Er-
mittlung der korrespondierenden Korrelationsfunktionen zurückgegriffen [Natke 1992]. Sowohl für die vertikalen
Schwingungsamplituden der Fahrzeugachsen (siehe Abbildung 5.29a) sowie die daraus resultierenden Radkräfte
(siehe Abbildung 5.30b) weist die Kreuzkorrelationsfunktion zwischen den Schwingungsamplituden der Vorder-
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(a) Korrelationsfunktionen der vertikalen Achsbewe-
gungen

(b) Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die Kreuz-
korrelationsfunktion zwischen den Schwingbewegungen
der Vorder- und Hinterachse

Abbildung 5.29: Korrelationsfunktionen der Fahrzeugschwingbewegungen

und Hinterachse ein eindeutiges Maximum für τ ≈ 0, 25 sec. auf, was sich auch mit den Ergebnissen der experi-
mentellen Untersuchungen (siehe Abschnitt 5.6) deckt. Dabei zeigen sowohl die durchgeführten Überfahrversuche
als auch theoretische Überlegungen, dass die Zeitdifferenz, für welche die Kreuzkorrelationsfunktion ein Maxi-
mum annimmt, weniger von der Fahrgeschwindigkeit als vielmehr von der Nickeigenfrequenz des Fahrzeugaufbaus
bestimmt wird (siehe Abbildung 5.29b). Die Rotationsträgheit des Fahrzeugaufbaus, welche maßgebend für die
zugehörige Eigenschwingfrequenz ist, bestimmt dabei auch das Maß der Kopplung zwischen den Schwingbewe-
gungen der beiden Achsen. Das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion wird dabei einsichtiger Weise für einen
Zeitversatz von ∆t = 1

2
1
f2

= 1
2

1
2.0 = 0.25 s erreicht.

5.7.3 Varianz vertikaler Radkräfte sowie daraus abgeleiteter Fahrzeuggesamtgewichte

Für eine Beurteilung fahrbahnunebenheitsinduzierter Fahrzeugschwingungen hinsichtlich der daraus resultie-
renden Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte interessieren jedoch weniger die Schwingbewegun-
gen der Fahrzeuge selbst, sondern vielmehr die Schwankung der vertikalen Radkontaktkräfte. Wird mit u(e; t)
der den Verlauf der Vertikalauslenkung des Fahrzeugreifens beschreibende und mit z(e; t) der den Fahrbahnu-
nebenheiten zugeordnete Zufallsprozess bezeichnet, so folgt daraus die vertikale Radkraft zu

r(e; t) = kR[u(e; t)− z(e; t)]. (5.206)

Allgemein lassen sich, mittelwertfreie Prozesse vorausgesetzt, die Varianzen der in einem Schwingungssystem
auftretenden elastischen Kräfte oder Momente

Fij(e; t) = kij [ui(e; t)− uj(e; t)] (5.207)

zu

σ2
ij = k2

ijE
{

(ui(e; t)− uj(e; t))2
}

= k2
ij

[
E
{
u2
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}
− 2E {ui(e; t)uj(e; t)}+ E

{
u2
j (e; t)

}]
= k2

ij

[
σ2
i − 2σ2

ij + σ2
j

] (5.208)

angeben [Heinrich u. Hennig 1978]. Mit (5.206) folgt für die spektralen Leistungsdichtfunktionen der Radkraft
in analoger Weise

SRR(f) = k2Suu(f)− k2Suz(f)− k2Szu(f) + k2Szz(f). (5.209)

Für ein Mehrfreiheitsgradsystem kann die Spektraldichtematrix der vertikalen Radkraft schließlich zu

SRR(f) = F̄R(f)S∆u∆u(f)FT
R(f) (5.210)

angegeben werden. Dabei wird mit S∆u∆u(f) die Dichtematrix der Relativbewegungen zwischen den Fahrbah-
nunebenheiten z(e; t) und den vertikalen Schwingbewegungen der Fahrzeugreifen u(t) eingeführt, für welche

S∆u∆U (f) = Suu(f)− Suz(f)− Szu(f) + Szz(f) (5.211)
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gilt. Aus (5.211) wird deutlich, dass neben den Autoleistungsdichtematrizen der Fahrbahnunebenheitsamplituden
sowie der Fahrzeugschwingbewegungen Szz(f) und Suu(f) auch die jeweiligen Kreuzleistungsdichtematrizen,

Suz(f) = F̄F (f)F̄R(f)Szz(f) und Szu(f) = Szz(f)FT
R(f)FT

F (f), (5.212)

welche die stochastische Abhängigkeit zwischen den Schwingbewegungen der Achsen einerseits und den Uneben-
heitsamplituden der Fahrbahnoberfläche andererseits beschreiben, zu berücksichtigen sind. Die dominierenden

(a) Spektraldichtefunktion der Radkräfte (b) Korrelationsfunktionen der Radkräfte

Abbildung 5.30: Spektrale Leistungsdichte- und Korrelationsfunktionen der vertikalen Radkräfte

Frequenzbereiche der Radkraftschwankungen werden wesentlich durch die Nickbewegungen des Fahrzeugaufbaus
bestimmt (siehe Abbildung 5.30a), was bereits aus einer Analyse der Übertragungsmatrix sowie der Korrelations-
funktionen abgeleitet werden konnte. Auch aus (5.210) kann wiederum über eine finite Fourier -Transformation
eine Näherungslösung für die korrespondierende Korrelationsmatrix gefunden werden. Interessiert lediglich die
Streuung der vertikalen Radkräfte, so kann diese auch direkt über eine Integration der zugeordneten Elemente
der Spektraldichtematrix

σ2
Rii =

+∞∫
−∞

SRRii(f)df ≈
+fg∫
−fg

SRRii(f)df (5.213)

über den relevanten Frequenzbereich |f | < fg ermittelt werden. Mit dem aufgezeigten Formalismus ist ein Weg
gefunden, ausgehend von einer stochastischen Beschreibung regelloser Fahrbahnunebenheiten sowie unter Zu-
grundelegung beliebig komplexer linearer Fahrzeugmodelle eine exakte Lösung für die Spektraldichtematrix der
Systemantwort zu ermitteln. Die einzig erforderliche Näherung betrifft die i.d.R. numerisch durchzuführende
Integration der spektralen Dichtefunktionen in (5.213) zur Ermittlung der interessierenden Varianzen. Für die
in Abbildung 5.30 dargestellten Spektraldichtefunktionen der vertikalen Radkraft des rechten Vorderreifens folgt
beispielsweise eine Standardabweichung von ca. 1375 N, was größenordnungsmäßig gut zu den experimentell
ermittelten Werten passt (siehe hierzu auch Abschnitt 5.6). Auch die Streuung der zugeordneten Vertikalschwin-
gungsamplituden mit ca. 11 mm, die unmittelbar aus Abbildung 5.29a für verschwindende Korrelationszeiten
abgelesen werden kann, deckt sich mit den Messwerten. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht einmal mehr, dass
auf der Grundlage des gezeigten Formalismus’ sowie unter Zugrundelegung ebener Fahrzeugmodelle bereits weit-
reichende Aussagen zum fahrbahnunebenheitsinduzierten Schwingungsverhalten von Straßenfahrzeugen sowie
auch der daraus resultierenden Radkraftschwankungen abgeleitet werden können.

5.7.3.1 Zum Einfluss der Rotationsträgheit des Fahrzeugaufbaus sowie einer zeitversetzten Erfassung von
Einzelachsen

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt im Zusammenhang mit der Streuung messtechnisch ermittelter Fahr-
zeuggewichte ist die Tatsache, dass die Erfassung der Gesamtgewichte im Rahmen des hier vorgestellten Konzep-
tes achsweise erfolgt. Eine simultane Messung sämtlicher Achsen ist dabei systembedingt nicht möglich. Statt-
dessen werden diese mit einer zeitlichen Verzögerung

∆ti =
L1i

vF
(5.214)

erfasst, wobei L1i den Abstand zwischen der ersten und den folgenden Achsen und vF die Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeuges beschreiben. Für ein zweiachsiges Fahrzeug folgt die Summe der messtechnisch ermittelten Achslasten
beispielsweise zu

Σ(e; t) = v(e; t) + h(e; t+ ∆t), (5.215)
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(a) Einfluss der Fahrgeschwindigkeit (b) Einfluss der Rotationsträgheit des Fahrzeugauf-
baus

Abbildung 5.31: Verlauf der Varianz der Summe sämtlicher Achslasten in Abhängigkeit der Zeitdifferen ∆t mit dem diese messtechnisch
erfasst werden

wenn im Sinne einer stochastischen Betrachtungsweise die Achslasten der Vorder- und Hinterachse v(e; t) und
h(e; t + ∆t) wiederum als Zufallsprozesse behandelt werden. Wird für die Werte der Hinterachse ein zeitlicher
Versatz gemäß (5.214) berücksichtig, so führt die Korrelationsfunktion KΣΣ(τ) auf

KΣΣ(τ) = E {Σ(t)Σ(t+ τ)}
= E {[v(t) + h(t+ ∆t)] [v(t+ τ) + h(t+ ∆t+ τ)]}
= E {v(t)v(t+ τ)}+ E {v(t)h(t+ ∆t+ τ)}+ E {h(t+ ∆t)v(t+ τ)}

+ E {h(t+ ∆t)h(t+ ∆t+ τ)} .

(5.216)

Durch die Substitution s = t+ ∆t in (5.216) folgt daraus schließlich

KΣΣ(s) = Kvv(s) +Kvh(∆t+ s) +Khv(s−∆t) +Khh(s)

= Kvv(s) + 2Kvh(∆t+ s) +Khh(s),
(5.217)

wenn darüber hinaus die Symmetrieeigenschaften der Kreuzkorrelationsfunktionen Kij(s) = Kji(−s) berück-
sichtigt werden. Die Varianz der Fahrzeuggesamtgewichte folgt dabei aus der Korrelationsfunktion (5.217), wenn
diese für den Zeitpunkt s = 0 ausgewertet wird, zu

σ2
ΣΣ(∆t) = KΣΣ(s = 0) = Kvv(0) + 2Kvh(∆t) +Khh(0). (5.218)

Gleichung (5.218) exemplarisch für unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten ausgewertet, führt auf den in Abbil-
dung 5.31a dargestellten Verlauf für die Varianz der Summe der vertikalen Radkräfte. Der mit zunehmender
Fahrgeschwindigkeit deutliche Anstieg der Varianz der Fahrzeuggesamtgewichte ist dabei auf die mit steigen-
der Wellenzahl abfallende Charakteristik der spektralen Leistungsdichtefunktionen der betrachteten Uneben-
heitsverläufe zurückzuführen (vgl. auch Abbildung 4.4). Da die dynamischen Eigenschaften der Fahrzeuge im
Wesentlichen invariant bezüglich der Fahrgeschwindigkeit sind, bleibt auch der Frequenzbereich einer merkli-
chen Überhöhung der Schwingungsreaktion unverändert. Mit steigender Fahrgeschwindigkeit wachsen jedoch die
in diesen Frequenzbereich entfallenden Amplituden der Spektraldichtefunktion der Fahrbahnunebenheitsprofile
stark an (siehe hierzu Abbildung 4.4), wodurch auch die daraus resultierenden Schwingungsamplituden sowie die
hier betrachteten Radkraftschwankungen höher ausfallen.

Aus 5.31 geht zum einen hervor, dass die Varianz messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte aufgrund der
zeitlich versetzt stattfindenden Erfassung erheblich größer ausfallen kann als die tatsächlich vorhandene. Zum
anderen wird deutlich, dass der Verlauf der Varianz vor allem hinsichtlich der Lage des Maximums, welches nähe-
rungsweise für einen Zeitversatz von ∆t = 1

2
1
f2

erreicht wird, neben der Fahrgeschwindigkeit im Wesentlichen von
der Nickeigenfrequenz des Fahrzeugaufbaus bestimmt wird. Aus einer Gegenüberstellung der in Abbildung 5.31b
dargestellten Varianzentwicklungen zeigt sich, wie bereits unter Abschnitt 5.7.2 für die Kreuzkorrelationsfunktion
festgestellt, auch hierbei ein deutlicher Einfluss der Rotationsträgheit auf die Höhe der Nickbewegungen sowie
der daraus resultierenden Varianz. Mit sinkender Rotationsträgheit steigt die Kopplung zwischen Vorder- und
Hinterachse sowie die Varianz messtechnisch ermittelter Fahrzeuggesamtgewichte.
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(a) Verlauf der SLD gemäß (4.76) in Abhängig-
keit der Parameter a und b unter besonderer Be-
rücksichtigung dominierender periodischer Uneben-
heitsanteile

(b) Varianz der Fahrzeuggesamtgewichte in Abhän-
gigkeit des Verlaufes der SLD (siehe Abbildung a)

Abbildung 5.32: Einfluss periodischer Fahrbahnunebenheiten auf die Varianz messtechnisch ermittelter Fahrzeuggesamtgewichte

(a) Verlauf der SLD gemäß (4.76) in Abhängigkeit
der Parameter a und b

(b) Varianz der Fahrzeuggesamtgeweichte in Abhän-
gigkeit des Verlaufes der SLD (siehe Abbildung a)

Abbildung 5.33: Beschaffenheit der spektralen Leistungsdichtefunktionen der Unebenheitsamplituden

5.7.3.2 Zum Einfluss der Beschaffenheit spektraler Unebenheitsdichtefunktionen

Nunmehr wir auch der Einfluss der Beschaffenheit spektraler Leistungsdichtefunktionen realer Unebenheits-
profile näher betrachtet. Dabei liegt nicht die absolute Höhe der Unebenheitsamplituden, welche lediglich eine
direkt proportionale Vergrößerung oder Verringerung der daraus resultierenden Schwingbewegungen zur Fol-
ge hätte, sondern vielmehr deren spektrale Zusammensetzung im Fokus der Betrachtungen. Von besonderem
Interesse ist dabei der Einfluss dominierender periodischer Anteile von Unebenheitsprofilen, welche auf loka-
le Maxima der spektralen Dichtefunktionen führen. Werden vereinfachend höhere Harmonische unterdrückt, so
führt dies qualitativ auf die in Abbildung 5.32a dargestellten Verläufe der Spektralfunktionen. Wird die daraus
resultierende Varianz der messtechnisch ermittelten Fahrzeuggesamtgewichte als Bewertungskriterium zugrunde
gelegt, so folgen die in Abbildung 5.32b dargestellten Zusammenhänge. Einsichtiger Weise wird die Varianz der
Fahrzeuggesamtgewichte dann maximal, wenn die lokalen Maxima der Spektraldichtefunktion der Fahrbahnu-
nebenheiten mit den Frequenzbereichen hoher Werte der Frequenzgangfunktionen und somit einer deutlichen
dynamischen Überhöhung der Fahrzeugschwingbewegungen zusammenfallen. Aus einem Vergleich der Varian-
zen in Abbildung 5.32b und Abbildung 5.33b geht darüber hinaus hervor, dass periodische Unebenheitsanteile
ungleich höhere Varianzen der Fahrzeugschwingbewegungen zur Folge haben. Dominierende periodische Spek-
tralanteile sind beispielsweise im Falle äquidistanter Querfugen von Betonfahrbahnen gegeben. Abschließend wird
auch der Einfluss der Beschaffenheit der Spektraldichtefunktionen im Bereich großer Wellenlängen betrachtet.
Aus einer Gegenüberstellung der spektralen Dichtefunktionen in 5.33a und der daraus resultierenden Varianz
messtechnisch ermittelter Fahrzeuggesamtgewichte 5.33b wird deutlich, dass der Verlauf der Leistungsdichte-
funktionen lediglich im für das Fahrzeug relevanten Frequenzbereich einen merklichen Einfluss auf die daraus
resultierenden Schwingungserscheinungen aufweist.
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6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit entstand unter der Zielsetzung einer grundlagenorientierten, theoretischen wie experi-
mentellen Aufarbeitung der wesentlichen Phänomene des Schwingungsverhaltens einer modifizierten Schwenkt-
raversendehnfuge sowie der fahrbahnunebenheitsinduzierten Radkraftschwankungen von Straßenfahrzeugen im
Hinblick auf die daraus resultierende Streuung messtechnisch erfasster Fahrzeuggesamtgewichte.

Wie aus den experimentellen Untersuchungen zum Schwingungsverhalten der messtechnisch instrumentierten
Fahrbahnübergangskonstruktion auf der Basis zahlreicher Überfahrversuche hervorgeht, sind die verwendeten
Sensoren mit piezoelektrischem Wirkungsprinzip im Allgemeinen sowie das in diesem Zusammenhang entwickelte
Messkonzept im Besonderen zur Erfassung von Verkehrsdaten unter laufendem Verkehr geeignet. Aus den gemes-
senen Schwingungsreaktionen der modifizierten Schwenktraversendehnfuge kann neben der Fahrgeschwindigkeit
oder den Achsabständen auch eine Abschätzung der Achslasten und daraus in weiterer Folge der Fahrzeugge-
samtgewichte vorgenommen werden, wenngleich auch die im Messsignal enthaltenen Massenträgheitskräfte eine
nicht zu vernachlässigende Größenordnung erreichen können.

Bedingt durch die schiefwinkelige Anordnung der Traversen weisen viele Eigenschwingformen komplexe räum-
liche Verformungszustände auf, wobei aufgrund der torsionssteifen Querschnittsform der Lamelle nunmehr starr-
körperähnliche Torsionseigenformen das Schwingungsverhalten der Fahrbahnübergangskonstruktion dominieren.
Dies wird neben der im Vergleich zur Regelbauweise ungleich größeren und während der Überfahrt veränderlichen
Exzentrizität der resultierenden Vertikalkraft durch eine Übereinstimmung der den Torsionseigenformen zugeord-
neten Eigenschwingfrequenzen mit den für übliche Fahrgeschwindigkeiten resultierenden Anregungsfrequenzen
begünstigt.

Die dynamischen Eigenschaften der Fahrbahnübergangskonstrukion im Allgemeinen sowie die der Elastomer-
bauteile, welche das globale Schwingungsverhalten der Schwenktraversendehnfuge maßgeblich beeinflussen, im
Speziellen werden aus experimentellen Versuchen abgeleitet, wofür sich eine Analyse des Ausschwingverhaltens
im Anschluss an eine Fahrzeugüberfahrt als in besonderer Weise geeignet erwiesen hat. Kennzeichnend für die
modifizierte Schwenktraversendehnfuge ist dabei vor allem das stark unterschiedlich ausgeprägte Dämpfungsver-
halten von Biege- und Torsionseigenformen. Während die Biegeeigenformen meist Schwingungsknoten im Be-
reich der Elastomerlager aufweisen und somit deren Dissipationsvermögen nur eine untergeordnete Rolle spielt,
weisen die durch Verdrehungen um die Lamellenlängsachse gekennzeichneten Torsionseigenformen ungleich grö-
ßere Verzerrungen der Lagerelemente und somit ein ungleich höheres Dämpfungsverhalten auf. Als Grad der
kritischen Dämpfung wurden für die wesentlichen Biegeeigenformen Werte um 0.015 sowie für die Torsionsei-
genformen Werte um 0.07 ermittelt. Trotz des vermeintlich hohen Dissipationsvermögens der Elastomerbauteile
findet hauptsächlich im Falle von Doppelachsen eine deutliche Überlagerung der Schwingungsreaktionen zweier
aufeinanderfolgender Achsen statt.

In Ergänzung zu den experimentellen Untersuchungen werden umfangreiche theoretische Überlegungen zum
Schwingungsverhalten der modifizierten Schwenktraversendehnfuge auf der Basis einer modalen Betrachtungswei-
se angestellt. Die vergleichsweise geringe Steifigkeit der Elastomerbauteile sowie deren gleichzeitig hohes Dissipa-
tionsvermögen erfordern dabei einen nicht proportionalen Dämpfungsansatz sowie eine Berücksichtigung der im
Allgemeinen komplexen Eigenvektoren des viskos gedämpften Schwingungssystems. Unter Zugrundelegung eines
kalibrierten Tragwerksmodells, welches die wesentlichen Trag- und Schwingungsphänomene mit ausreichender
Genauigkeit zu beschreiben vermag, konnten die maßgebenden Einflussparameter analysiert und die Gesamt-
überhöhung der Schwingungsreaktion mit Überhöhungsfaktoren zwischen 5 und 15 Prozent, bezogen auf die
einwirkende dynamische Radkraft, quantifiziert werden.

Als Wesentlich kristallisierte sich dabei die Notwendigkeit einer möglichst realistischen Beschreibung der Ein-
wirkung, vor allem im Hinblick auf den Frequenzgehalt der zugrunde gelegten Belastungsfunktion, heraus. Erst
eine Berücksichtigung der dynamischen Wechselwirkung zwischen Fahrzeug, Reifen und Fahrbahnübergangskon-
struktion, wofür ein erweitertes Reifenmodell auf der Basis einer sog. Winkler -Bettung zugrunde gelegt wur-
de, sowie der im Allgemeinen ungleichförmigen Verteilung der Kontaktpressungen zwischen Fahrzeugreifen und
Fahrbahnoberfläche, führt auf eine wirklichkeitsnahe Abschätzung der dynamischen Überhöhung der Schwin-
gungsreaktion. In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass auf der Basis der oftmals zugrunde gelegten
Idealisierung des zeitlichen Verlaufs der Anregungsfunktion in der Form einer Sinushalbwelle im vorliegenden
Fall keine zufriedenstellenden Simulationsergebnisse erzielt werden konnten und die Schwingungsreaktionen zum
Teil deutlich unterschätzt wurden.

Aufgrund der fahrbahnunebenheitsinduzierten Eigenschwingbewegungen der Fahrzeuge ist eine experimentell
abgesicherte Ermittlung der Schwingungsüberhöhung der Schwenktraversendehnfuge in Relation zu der, zum
Zeitpunkt des Kontaktes vorherrschenden, dynamischen Radkraft und somit eine Angabe der erzielbaren Mess-
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genauigkeit ausschließlich auf der Basis eines messtechnisch instrumentierten Fahrzeuges, welches eine kontinu-
ierliche Erfassung der vertikalen Radkräfte erlaubt, möglich.

Neben der dynamischen Überhöhung der Schwingungsreaktion der Fahrbahnübergangskonstruktion tragen
auch die Schwingbewegungen der Fahrzeuge wesentlich zur Streuung der erfassten Fahrzeuggesamtgewichte bei.
Auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen mittels eines messtechnisch instrumentierten Nutzfahrzeugs
sowie zahlreicher theoretischer Überlegungen konnte ein vertieftes Verständnis für die wesentlichen Phänome-
ne fahrbahnunebenheitsinduzierter Fahrzeugschwingungen sowie die daraus resultierenden und im Hinblick auf
die Streuung messtechnisch erfasster Fahrzeuggesamtgewichte besonders interessierenden Radkraftschwankun-
gen gewonnen werden. Des Weiteren konnten wertvolle Schlussfolgerungen für die praktische Ermittlung von
Fahrzeuggewichten unter laufendem Verkehr sowie hinsichtlich der Simulation unebenheitsinduzierter Zufalls-
schwingungen von Straßenfahrzeugen abgeleitet werden.

Auch wenn Effekte wie Bremsen oder Anfahren mit Radkraftveränderungen von bis zu 30 Prozent oder das
Überfahren herausragender Einzelhindernisse mit gemessenen Überhöhungen von 90 Prozent zu den bedeut-
samsten Ereignissen hinsichtlich der Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte zählen, führen diese
niemals auf einen stationären Schwingungszustand und bedürfen somit einer gesonderten Betrachtung. Im Fokus
der durchgeführten Untersuchungen stehen Schwingungszustände infolge homogener Fahrbahnunebenheitsprofi-
le, für die in Abhängigkeit unterschiedlicher Einflussparameter die daraus resultierenden Radkraftschwankungen
quantifiziert wurden.

Es konnte gezeigt werden, dass die, hinsichtlich der Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte
bedeutsamen, vertikalen Radkraftschwankungen überwiegend durch globale Schwingbewegungen des Fahrzeug-
aufbaus sowie der Achsen bestimmt werden, womit erst eine Beschreibung deren Schwingungsverhaltens auf
der Basis handhabbarer Starrkörpermodelle gerechtfertigt werden kann. Eine Betrachtung der aufgezeichneten
Beschleunigungszeitverläufe offenbart auch, dass diese zwar grundsätzlich dazu geeignet sind, Aussagen zum
globalen Schwingungsverhalten von Fahrzeugen abzuleiten, vorab jedoch einer sorgfältigen Analyse und Filte-
rung unterzogen werden müssen. Aus einer Gegenüberstellung der vertikalen Achsbeschleunigungen sowie der
mittels einer Messradkonstruktion erfassten korrespondierenden Radkräfte wird deutlich, dass für im Verhältnis
zu den Reifenabmessungen moderate Schwingungszustände eine Quantifizierung der Radkraftschwankungen auf
der Basis gemessener Achsbeschleunigungen grundsätzlich möglich ist. Aufgrund der Tatsache, dass der Ver-
lauf der Radkräfte nicht die Absolutbewegungen der Achsen, sondern die Differenzbewegungen zwischen Achse
und Fahrbahnoberfläche widerspiegelt, ist hierfür jedoch nicht eine repräsentative Reifensteifigkeit, sondern viel-
mehr die kinetische wirksame Masse der Achse sowie des Fahrzeugaufbaus zugrunde zu legen. Auch in diesem
Zusammenhang bestätigte sich einmal mehr die in dieser Arbeit durchgängig verfolgte Prämisse, wonach eine
grundlegende Erfassung der wesentlichen Zusammenhänge nur durch einen ausgewogenen Dualismus von experi-
mentellen Untersuchungen und theoretischen Überlegungen auf der Basis handhabbarer, jedoch die tatsächlichen
Gegebenheiten mit ausreichender Genauigkeit wiedergebender Tragwerksmodelle, ermöglicht wird.

Auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen zur Beschaffenheit von Unebenheitsamplituden realer Fahr-
bahnoberflächen ist allgemein bekannt, dass deren im Hinblick auf eine Schwingungsanregung von Straßenfahr-
zeugen wesentlichen Charakteristika durch stochastische Prozesse, bzw. der diese Prozesse beschreibenden Kenn-
größen erfolgen kann [Braun u. Hellenbroich 1991]. Während die Eigenschaften linienförmiger Unebenheitsprofile
als empirsch abgesichert angesehen werden können, existieren zur stochastischen Abhängigkeit von Unebenheits-
amplituden unterschiedlicher Fahrspuren aufgrund des damit verbundenen Aufwands nur wenig experimentelle
Daten. Zur Beschreibung des Schwingungsverhaltens räumlicher Fahrzeugmodelle, für welche auch die Eigenschaf-
ten der Unebenheitsamplituden in Querrichtung eine zentrale Rolle, beispielsweise im Hinblick auf die Anregung
sog. Wank- oder Trampelbewegungen des Fahrzeugaufbaus sowie der Achsen, spielen, muss auf theoretische
Überlegungen oder vereinfachende Annahmen zurückgegriffen werden. Wie auf der Basis einer vergleichenden
Gegenüberstellung aufgezeigt, existieren unterschiedliche Konzepte, die allesamt eine im Rahmen des jeweiligen
Ansatzes konsistente Beschreibung der stochastischen Abhängigkeiten zwischen den Unebenheitsprofilen zweier
paralleler Fahrspuren unter Zugrundelegung einer einzelnen Spektraldichtefunktion eines linienförmigen Uneben-
heitsprofils ermöglichen. Entsprechende Messungen zeigen [Ammon u. Bormann 1991], dass der oftmals herange-
zogene Ansatz isotroper Zufallsfelder nicht immer eine wirklichkeitsnahe Beschreibung der realen Gegebenheiten
darstellt, wobei die stochastische Abhängigkeit der Unebenheitsamplituden paralleler Fahrspuren vor allem für
große Wellenlängen beträchtlich unterschätzt wird. Des Weiteren sind der Anwendung isotroper Zufallsfelder
enge Grenzen hinsichtlich der Beschaffenheit der spektralen Dichtefunktionen gesetzt, wodurch die praktische
Relevanz und Anwendbarkeit stark eingeschränkt wird. Darüber hinaus kommt einer möglichst wirklichkeitsna-
hen Beschreibung der zeitversetzt stattfindenden Erregung hintereinanderliegender Fahrzeugräder eine besondere
Bedeutung zu. Auch ist die stochastische Abhängigkeit zwischen den Unebenheitsamplituden der Fahrbahnober-
fläche sowie den daraus resultierenden Vertikalschwingbewegungen der Fahrzeugachse bei der Ermittlung der
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dynamischen Radkraftschwankungen zu berücksichtigen, was jedoch auf der Basis spektraler Kreuzleistungsdich-
tefunktionen problemlos möglich ist.

Aufgrund der für praktische Belange voraussetzbaren Invarianz der dynamischen Fahrzeugeigenschaften von
der Fahrgeschwindigkeit sowie bedingt durch die für übliche Unebenheitsprofile mit abnehmender Wellenzahl
zunehmenden Amplituden der spektralen Leistungsdichtefunktionen steigt auch die daraus resultierende Schwin-
gungsreaktion der Fahrzeuge mit einer Zunahme der Fahrgeschwindigkeit an. Des Weiteren tragen auch domi-
nierende periodische Anteile zu erhöhten Schwingbewegungen der Fahrzeuge bei, sofern deren Wellenlängen auf
den für das betrachtete Fahrzeug schwingungstechnisch relevanten Frequenzbereich entfallen.

Im Rahmen des vorliegenden Messkonzeptes erfolgt die Erfassung der Fahrzeuggesamtgewichte achsweise so-
wie mit einer durch den Achsabstand und die Fahrgeschwindigkeit bestimmten zeitlichen Verzögerung, was zu
zusätzlichen Streuungen der messtechnisch ermittelten Fahrzeuggewichte führt, wobei diese auch erheblich größer
ausfallen können, als die zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich vorhandenen. Die Varianz der erfassten Fahrzeug-
gesamtgewichte hängt neben der Varianz der einzelnen Achs- bzw. Reifenkräfte auch von deren Kovarianzen und
somit vom zeitlichen Versatz deren messtechnischer Erfassung ab. Experimentelle und theoretische Überlegun-
gen verdeutlichen, dass vor allem für zweiachsige Fahrzeuge die Rotationsträgheit des Fahrzeugaufbaus um die
Fahrzeugquerachse sowie die dadurch wesentlich beeinflussten Nickbewegungen eine dominierende Rolle spielen.
Das Maximum der Kovarianzterme und somit auch der Gesamtvarianz wird dabei einsichtiger Weise für einen
Zeitversatz erreicht, welcher der halben Schwingungsperiode der Aufbaunickbewegungen entspricht. An dieser
Stelle muss auch angemerkt werden, dass eine strenge Trennung in Schwingbewegungen der Achsen sowie des
Fahrzeugaufbaus nicht vornehmbar ist, da sämtliche Eigenformen komplexe räumliche Schwingungszustände mit
Schwingungsamplituden in vielen Freiheitsgraden darstellen.

Wenngleich auch Frequenzbereichsmethoden unter Zugrundelegung der das Signalübertragungsverhalten zwi-
schen Systemein- und Systemausgang in erschöpfender Weise beschreibenden komplexen Frequenzgangmatrix für
überschaubare Schwingungssysteme problemlos anwendbar sind, so bringt die Beschreibung von Zufallsschwin-
gungen auf der Basis stochastischer Differentialgleichungen bzw. der daraus abgeleiteten Kovarianzanalyse oft-
mals Vorteile im Hinblick auf die numerische Effizienz mit sich. Da diese, i.d.R. Erregerprozesse in der Form
weißer -Rauschprozesse voraussetzt, muss hierbei auf Formfilter, d.h. fiktive Systeme, welche aus einem weißen-
Eingangsrauschen einen farbigen Rauschprozess mit definierten Spektraleigenschaften an deren Systemausgang
erzeugen, zurückgegriffen werden.

Der hier zugrunde gelegte Realsierungsalgorithmus baut auf einer vollständig durch echt gebrochen rationale
Funktionen darstellbaren Übertragungsmatrix auf, womit die aus dem zeitlichen Versatz der Anregung hinter-
einander folgender Fahrzeugachsen resultierenden Exponentialausdrücke im Bereich der Nebendiagonalelemente
der spektralen Dichtematrizen durch rationale Funktionen angenähert werden müssen. Die Annäherung dieser
sog. Totzeitglieder erfolgt auf der Basis einer Pad é-Approximation, wobei i.d.R. Polynome vierter oder fünfter
Ordnung herangezogen werden, was auf eine zufriedenstellende Übereinstimmung in den fahrzeugschwingungs-
technisch relevanten Frequenzbereichen führt. Die zur Herleitung der Übertragungsmatrix des Formfilters erfor-
derliche Faktorisierung der Ausgangsspektralmatrix nach dem Vorschlag von [Davis 1963] bedeutet dabei einen
nicht zu unterschätzenden Rechenaufwand, der durch die erforderliche Pad é-Approximation zusätzlich erhöht
wird. Auch im Hinblick auf die Realisierung des Formfilters in der Form einer dynamischen Zustandsgleichung
ist diese als kritisch zu bewerten, da bereits bei geringen Variationen der Approximationsparameter neben nu-
merischen Problemen auch instabile Formfiltermatrizen auftreten können.

Da die Intention der vorliegenden Arbeit in der Analyse der zugrunde liegenden physikalischen Gesetzmäßigkei-
ten fahrbahnunebenheitsinduzierter Radkraftschwankungen und weniger in der Fortentwicklung von Identifikati-
ons- und Realisierungsalgorithmen lag, wurden diesbezüglich keine weiterführenden Untersuchungen angestellt,
zumal eine Kontrolle der realisierten Zustandsparameter über einen Vergleich der daraus ermittelten Übertra-
gungsmatrix mit den zugrunde liegenden Ausgangsgrößen stets möglich ist und auf diese Weise unsinnige oder
instabile Filtergrößen vorab eliminiert werden können. Ein entscheidender Vorteil der angewandten algebraischen
Realisierung nach Ho-Kalman [Schwarz 1971] im Vergleich zu weiteren Methoden ist durch die Realisierung eines
kontinuierlichen Formfilters gegeben, wodurch dessen Ordnung i.d.R. um Größenordnungen geringer ausfällt als
bei vergleichbaren diskreten Filtern.

Sind jedoch die Formfiltergrößen einmal ermittelt, so eröffnen sich dadurch die vielfältigen Möglichkeiten
der Kovarianzanalyse zur stochastichen Charakterisierung fahrbahnunebenheitsinduzierter Fahrzeugschwingbe-
wegungen. Darüber hinaus ist auf dieser Grundlage eine verhältnismäßig einfache Generierung synthetischer Un-
ebenheitsprofile als Realisierungen der zugrunde liegenden Zufallsprozesse möglich, wodurch auch instationäre
Schwingungszustände, wie sie beispielsweise aus dem Überfahren herausragender Einzelhindernisse resultieren,
betrachtet werden können. Bei einer Bewertung von Simulationsergebnissen auf der Basis einzelner Realisierun-
gen ist jedoch besonders im Hinblick auf die stochastische Aussagekräftigkeit Vorsicht geboten, da diesen keine
Erwartungswertbildung zugrunde liegt.

Im Allgemeinen besitzen die Ausgangsgrößen der Formfilter keinerlei physikalische Bedeutung, sondern stellen
lediglich mathematische Hilfsgrößen dar, wodurch eine Berücksichtigung stochastischer Abhängigkeiten zwischen
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Anregung und Systemreaktion auf der Basis der Kovarianzanlayse nicht ohne weiteres möglich ist. Gelänge jedoch
die Entwicklung eines Filter-Realisierungsalgorithmus’, der auf eine Ausgangsmatrix in der Form einer Einheits-
matrix führte, so könnte das Anwendungsgebiet der numerisch so vorteilhaften Kovarianzanlyse beträchtlich
erweitert werden.

Werden in diesem Zusammenhang als außergewöhnlich bezeichnete Ereignisse wie Bremsen, Anfahren oder
das Überfahren herausragender Einzelhindernisse von der Betrachtung ausgeklammert, so stellt die dann als
homogen idealisierbare Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche im unmittelbaren Einflussbereich der Messstelle
die wesentliche Einflussgröße im Hinblick auf die Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggesamtgewichte
dar. In Verbindung mit den dynamischen Eigenschaften der Fahrzeuge spielt neben dem Absolutwert der Un-
ebenheitsamplituden auch deren spektrale Zusammensetzung eine wesentliche Rolle, wobei für das im Rahmen
dieser Arbeit näher betrachte Messfahrzeug auf der Basis experimenteller wie theoretischer Untersuchungen ein
Variationskoeffizient für die vertikalen Radkräfte zwischen 5 und 10 Prozent ermittelt werden konnte. Da i.d.R.
weder auf die Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche, noch auf die schwingungstechnisch relevanten Eigenschaf-
ten der Fahrzeuge Einfluss genommen werden kann, muss diese Schwankungsbreite sowie die daraus resultierende
Streuung messtechnisch ermittelter Fahrzeuggewichte in Kauf genommen werden.

Hinsichtlich einer Minimierung der dynamischen Schwingungsüberhöhung der Fahrbahnübergangskonstrukti-
on, welche für den vorliegenden Fall in der Größenordnung zwischen 5 und 15 Prozent der dynamischen Radkraft
ermittelt wurde, bestünde jedoch ein gewisser, wenn auch begrenzter, Spielraum durch die Modifikation einzel-
ner Konstruktionselemente sowie dadurch der dynamischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion. In diesem
Zusammenhang wäre die Abkehr von der vorgenommenen Verbreiterung der Lamelle sowie die damit einherge-
hende Ausführung als torsionssteifes Kastenprofil von Vorteil. Um auch für herkömmliche Lamellenprofile die
gesamte Radkraft zu erfassen, könnte eine messtechnische Instrumentierung der Traversen oder deren Lager er-
wogen werden. Auch ist grundsätzlich der für die Verkehrslasterfassung zugrunde gelegte Fahrbahnübergangstyp
zu überdenken. Würde anstelle einer Schwenktraversendehnfuge beispielsweise eine Trägerrost- oder Gleitla-
mellenkonstruktion herangezogen, so könnte das primär durch die schiefwinkelige Traversenanordnung bedingte
komplexe räumliche Schwingungsverhalten deutlich vereinfacht werden.
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A Anhang

Abbildung A.1: Gesamtübersicht modifizierte Schwenktraversendehnfuge
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Abbildung A.2: Messtechnisch instrumentierte Elastomerlager
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Abbildung A.3: Vorspannung der Elastomerlager über Federelemente
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Abbildung A.4: Anordnung der rosettenförmigen Dehnungsmessstreifen



155

Literaturverzeichnis

[DIV 1998] Dynamic Interaction between Vehicles and Infrastructure Experiment - Technical Report. France :
AECD, 1998

[Ammon 1989] Ammon, D.: Approximation und Generierung stationärer stochastischer Prozesse mittels linearer
dynamischer Systeme, Universität Karlsruhe, Diss., 1989

[Ammon u. Bormann 1991] Ammon, D. ; Bormann, V.: Zur Kohärenz zwischen den Unebenheitsanregungen
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[Föllinger 2007] Föllinger, O.: Laplace-, Fourier- und z-Transformation. Heidelberg : Hüthig Verlag Heidelberg,
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tion. In: 12. Fachtagung Baustatik-Baupraxis (2014)

[Friedl u. Mangerig 2015a] Friedl, R. ; Mangerig, I.: Measurement based detection of vehicle weights conside-
ring the dynamic interaction between vehicles and bridge expansion joints. In: Engineering Mechanics Institute
Conference (2015)



Literaturverzeichnis 157

[Friedl u. Mangerig 2015b] Friedl, R. ; Mangerig, I.: Variation in wheel forces due to random pavement
roughness regarding a measurement based detection of vehicle weights. In: 7th Structural Health Monitoring
of Intelligent Infrastructure (ISHMII) Conference (2015)

[Friedl u. Mangerig 2017] Friedl, R. ; Mangerig, I.: Entwicklung und Erprobung einer messtechnisch instru-
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[Hoffman ] Hoffman, K.: Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen. Deutschland
: Hottinger Baldwin GmbH

[Hoffmann 1998] Hoffmann, R.: Signalanalyse und -erkennung. Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
GmbH, 1998. – ISBN 978–3–540–63443–0

[Hughes 1987] Hughes, T.J.R.: The Finite Element Method. New York : Prentice-Hall, 1987. – ISBN 0–486–
41181–8

[Jacob 1995] Jacob, B.: Spatial Repeatability of the Impact Forces on a Pavement and Multiple Sensor WIM-
Research Element 5 of the OECD IR6 DIVINE Project. In: Road transport technology 4 (1995), S. 273–279



158 Literaturverzeichnis

[Jacob 2001] Jacob, B.: Weigh-in-motion of Axles and Vehicles for Europe - General Report. Paris : Laboratoire
Central des Ponts et Chaussees Publications, 2001

[Jacob 2002] Jacob, B.: COST 323 Weigh-in-Motion of Road Vehicles - Final Report. Paris : Laboratoire Central
des Ponts et Chaussees Publications, 2002

[Johannesson u. Rychlik 2014] Johannesson, P. ; Rychlik, I.: Modelling of road profiles using rouchness
indicators. In: International Journal of Vehicle Design 66 (2014)

[Kamash u. Robson 1977] Kamash, K.M.A. ; Robson, J.D.: Implications of Isotropy in Random Surfaces. In:
Journal of sound and Vibration 54 (1977), Nr. 1, S. 131–145

[Karnopp 1978] Karnopp, D.C.: Vehicle Response to Stochastic Roadways. In: Vehicle System Dynamics:
International Journal of Vehicle Meachanics and Mobility 7 (1978), S. 97–109

[Katayama 2005] Katayama, T.: Subspace Methods for System Identification. Leipzig : Springer Verlag, 2005. –
ISBN 1852339810

[Kistler 2016] Kistler: Kistler- Fahrdynamik u. Betriebsfestigkeit. In: Kistler (2016.02.14), S. 1–22

[Knothe u. Wessels 2008] Knothe, K. ; Wessels, H.: Finite Elemente. Lepzig : Springer Verlag Berlin Heidelberg,
2008. – ISBN 978–3–540–72188–8

[Kreuzer u. Rill 1982] Kreuzer, E. ; Rill, G.: Vergleichende Untersuchungen von Fahrzeugschwingungen an
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[Nasdala 2000] Nasdala, L.: Ein viskoelastisches Schädigungsgesetz für den stationär rollenden Reifen, Univer-
sität Hannover, Diss., 2000

[Nasdala 2012] Nasdala, L.: FEM-Formelsammlung Statik und Dynamik. Wiesbaden : Springer Vieweg, 2012.
– ISBN 978–3–8348–1841–6
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