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Ausschreibung Diplomarbeit  
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Modellbildung von Eisenbahnbrücken – Vergleichsanalysen zu 
dynamischen Messungen an bestehenden Brückentragwerken 

 

Motivation: 
Um Eisenbahnbrücken hinsichtlich ihres dynamischen Verhaltens 
unter Hochgeschwindigkeitsverkehr zuverlässig beurteilen zu kön-
nen, ist die Kenntnis der realen dynamischen Brückenparameter 
unerlässlich.  Die wichtigsten dynamischen Parameter in diesem 
Zusammenhang sind die Eigenfrequenzen (Biege- und Torsions-
eigenfrequenzen, definiert über Geometrie, Steifigkeiten und Mas-
senbelegung) sowie die Dämpfungseigenschaften (ausgedrückt 
über das Lehr’sche Dämpfungsmaß ζ). 

Bei Vergleichen zwischen rechnerisch ermittelten und in-situ (am 
Tragwerk) gemessenen dynamischen Parametern zeigen sich je 
nach verwendetem Berechnungsmodell zum Teil erhebliche Dis-
krepanzen. Grundsätzlich gilt, je detaillierter das Berechnungsmo-
del, desto größer ist die Übereinstimmung zwischen prognostizier-
ten und gemessenen dynamischen Parametern. Berechnungs-
modelle mit hohem Detaillierungsgrad sind zwar genauer, benöti-
gen aber vor allem zuverlässige und realitätsnahe Eingangspara-
meter, welche nicht immer zur Verfügung stehen. Derzeit bestehen 
in diesem Zusammenhang noch Unsicherheiten und daraus resul-
tierendes Forschungspotential hinsichtlich der Modellierungsstra-
tegie und der Verwendung adäquater Systemparameter. 

Im Zuge eines derzeit laufenden Forschungsprojektes am Institut 
für Tragkonstruktionen – Forschungsbereich Stahlbau wird eine 
Messkampagne an insgesamt 15 bestehenden Eisenbahnbrücken 
in Stahlbauweise durchgeführt. Ziel dieser Messkampagne ist es, 
für ein breites Feld an Tragwerken umfangreiche Referenzdaten 
zu generieren, um in weiterer Folge bestehende Berechnungsmo-
delle mit unterschiedlichen Graden an Komplexität hinsichtlich der 
verwendeten Eingangsparameter zu validieren. 

 
Bild 1:   Bestehendes Brückentragwerk 

Im Rahmen einer Diplomarbeit sollen für einige ausgewählte Trag-
werke der laufenden Messkampagne auf Basis von Bestandsplä-
nen Brückenmodelle mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad 
(zwei- bzw. dreidimensionale Modelle) erstellt werden. Des Weite-
ren sollen anhand einer Sensitivitätsstudie jene Einflussparameter 

identifiziert werden, welche einen signifikanten Einfluss auf die je-
weiligen rechnerischen dynamischen Parameter haben. Dadurch 
soll in finaler Konsequenz eine vollständige Übereinstimmung von 
rechnerisch ermittelten und in-situ gemessenen dynamischen Pa-
rametern erzielt werden (Schließen der Diskrepanz zwischen Mes-
sung und Rechnung).  

 
Bild 2   FE-Brückenmodell (Beispiel) 

Tätigkeitsumfang: 

• Erstellen von Rechenmodellen mit unterschiedlichen Detail-
lierungsgraden (2D oder 3D) zur rechnerischen Schwin-
gungsprognose (z.B. in RStab, RFEM, SOFiSTiK) 

• Sensitivitätsstudie zur Identifizierung jener individuellen Sys-
temparameter, welche die rechnerischen dynamischen Para-
meter signifikant beeinflussen 

• Vergleichsanalysen mit Messergebnissen und Validierung 
der modellzugehörigen Systemparameter 

• Analyse der Brücken hinsichtlich konstruktionsbedingter Dis-
sipationsmechanismen 

• Dokumentation und Diskussion der Ergebnisse 

Betreuung und Information: 

Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Stollwitzer 

andreas.stollwitzer@tuwien.ac.at 

+43 1 58801 21311 

Beginn:     ab sofort  

Prämie: ein erfolgreicher Abschluss der Diplomarbeit wird mit 
einer Prämie von € 2000 vergütet 
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