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erfordert sehr komplexe Rechenmodelle, welche die wesentlichen elastomechanischen und 
instationären aerodynamischen Eigenschaften wiedergeben sollen. Bei der Modellbildung 
müssen Vereinfachungen und Idealisierungen im Rahmen der Anwendung der Finite Elemente 
Methode und der aerodynamischen Theorie vorgenommen werden. Für eine robuste 
Flatteruntersuchung müssen die identifizierten Unwägbarkeiten in allen Prozessschritten über die 
Festlegung von unteren und oberen Schranken konservativ ermittelt werden, um für alle 
Flugzustände eine ausreichende Flatterstabilität sicherzustellen. Zu diesem Zweck wird in der 
vorliegenden Arbeit ein Rechenverfahren entwickelt, welches die klassische Flatteranalyse mit 
den Methoden der Intervallarithmetik verbindet. Dabei werden die Flatterbewegungs-
gleichungen als parameterabhängiges nichtlineares Eigenwertproblem formuliert. Die Änderung 
der komplexen Eigenlösung infolge eines veränderlichen Einflussparameters wird mit der 
Methode der numerischen Fortsetzung verfolgt. Als Ergebnis liegen die berechneten 
aeroelastischen Dämpfungs- und Frequenzverläufe in Abhängigkeit von der Fluggeschwindigkeit 
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characteristics. In the modelling process it is necessary to introduce simplifications and 
idealizations for the application of the finite element method and the aerodynamic theory. For 
robust flutter analysis, the identified uncertainties are conservatively determined with lower and 
upper bounds in all process steps, to ensure sufficient flutter stability in all flight conditions. In 
this work, a computational method is developed, that combines the classical flutter analysis with 
the methods of interval arithmetic. The equations of motion for the aeroelastic system are 
formulated as a parameter dependant nonlinear eigenvalue problem. The perturbation of the 
complex eigen solution is analysed by numerical continuation methods. As a result, the 
calculated aeroelastic damping and frequency curves as function of airspeed are expanded with 
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Die aeroelastische Stabilitätsanalyse – ein praxisnaher Ansatz zur intervalltheoretischen 
Betrachtung von Modellierungsunsicherheiten am Flugzeug 

Übersicht 

Die Untersuchung des dynamischen aeroelastischen Stabilitätsverhaltens von Flugzeugen erfordert 
sehr komplexe Rechenmodelle, welche die wesentlichen elastomechanischen und instationären 
aerodynamischen Eigenschaften der Konstruktion wiedergeben sollen. Bei der Modellbildung müssen 
einerseits Vereinfachungen und Idealisierungen im Rahmen der Anwendung der Finite Elemente 
Methode und der aerodynamischen Theorie vorgenommen werden, deren Auswirkungen auf das 
Simulationsergebnis zu bewerten sind. Andererseits können die strukturdynamischen Kenngrößen 
durch den Standschwingungsversuch identifiziert werden, wobei die Ergebnisse Messungenauigkeiten 
enthalten. Für eine robuste Flatteruntersuchung müssen die identifizierten Unwägbarkeiten in allen 
Prozessschritten über die Festlegung von unteren und oberen Schranken konservativ ermittelt werden, 
um für alle Flugzustände eine ausreichende Flatterstabilität sicherzustellen. Zu diesem Zweck wird in 
der vorliegenden Arbeit ein Rechenverfahren entwickelt, welches die klassische Flatteranalyse mit den 
Methoden der Fuzzy- und Intervallarithmetik verbindet. Dabei werden die Flatterbewegungs-
gleichungen als parameterabhängiges nichtlineares Eigenwertproblem formuliert. Die Änderung der 
komplexen Eigenlösung infolge eines veränderlichen Einflussparameters wird mit der Methode der 
numerischen Fortsetzung ausgehend von der nominalen Startlösung verfolgt. Ein modifizierter 
Newton-Iterations-Algorithmus kommt zur Anwendung. Als Ergebnis liegen die berechneten aero-
elastischen Dämpfungs- und Frequenzverläufe in Abhängigkeit von der Fluggeschwindigkeit mit 
Unschärfebändern vor. 

 

Aeroelasticity, Flutter, Uncertainty, Fuzzy Arithmetics, Interval Arithmetics, Continuation 
Method, Interval Finite-Element-Method, Interval Modal Analysis, Interval Flutter Analysis, 
Transformation Method 

The Aeroelastic Stability Analysis - a practical Interval Approach of Uncertainty 
Aspects in Modelling of Aircrafts 

Summary 

Investigation of the dynamic aeroelastic stability of aircrafts requires very complex mathematical 
models, which must reflect the essential elastomechanical and unsteady aerodynamic characteristics of 
the design. In the modelling process, it is necessary to introduce simplifications and idealizations for 
the application of the finite element method and the aerodynamic theory. Their impact concerning the 
simulation results has to be evaluated. On the other hand, the structural dynamic parameters are 
identified in the ground vibration test, in which the experimental results include errors in 
measurement. For robust flutter analysis, the identified uncertainties are conservatively determined 
with lower and upper bounds in all process steps, to ensure sufficient flutter stability in all flight 
conditions. In this work, a computational method is developed, that combines the classical flutter 
analysis with the methods of fuzzy and interval arithmetic. The equations of motion for the aeroelastic 
system are formulated as a parameter dependant nonlinear eigenvalue problem. The perturbation of the 
complex eigen solution is analysed by a numerical continuation method using a modified Newton 
iteration algorithm. As a result, the calculated aeroelastic damping and frequency curves as function of 
airspeed are expanded with uncertainty bands. 
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Kurzfassung 

Die Idee zu der Fragestellung der vorliegenden Arbeit ergab sich aus pragmatischen 
Überlegungen bei der Durchführung von Flatteruntersuchungen im Rahmen der Überprüfung 
der Zulassungsvoraussetzungen von diversen Flugzeugentypen. Der Nachweis der Flatter-
stabilität einer neuen Flugzeugkonstruktion ist ausgesprochen sicherheitsrelevant, weil das 
Auftreten einer aeroelastischen Instabilität sehr schnell zur vollständigen Zerstörung des 
Flugzeugs im Flug führen kann. Dazu war es bisher erforderlich, für identifizierte System-
parameter, deren Zustand aus verschiedenen Gründen nicht exakt festgelegt werden kann, 
eine große Anzahl von Flatteranalysen mit der deterministisch vorliegenden Modellierung 
durchzuführen, um eine robuste Aussage über die Flatterstabilität der neuen Konstruktion zu 
erlangen, die auch für ungünstige Parameterkonstellationen ein stabiles Schwingungs-
verhalten im Flug sicherstellt.  

Im Gegensatz zu den herkömmlichen deterministischen Verfahren nutzt die vorliegende 
Arbeit die Intervallarithmetik zur Beschreibung von Modellierungsunschärfen. Somit stellt 
die Abhandlung die Entwicklung und beispielhafte Anwendung der sog. Intervallflatter-
rechnung dar, um den Einfluss von Ungenauigkeiten bei der strukturdynamischen 
Modellbildung zu untersuchen. Das hier als c-int-Methode („c“ steht für engl. continuation 
und „int“ für engl. interval) bezeichnete rechnerische Vorgehen formuliert die Flatter-
gleichungen mit einer Intervallbeschreibung der generalisierten Steifigkeits-, Massen- und 
Luftkraftmatrizen. Diese Intervalle identifizierter elastomechanischer und aerodynamischer 
Einflussparameter werden über eine Betrachtung der Fortpflanzung der Unsicherheit durch 
den gesamten Prozess der aeroelastischen Modellbildung automatisch verfolgt, wodurch dem 
Flatteringenieur aufwendige Vergleichsuntersuchungen und zahlreiche Sensitivitätsstudien 
erspart bleiben.   

Zur Lösung der parameterabhängigen Flatterbewegungsgleichungen mit Unschärfen kommt 
die mathematische Methode der numerischen Fortsetzung zum Einsatz. Sie wird mit den 
Ansätzen aus der Fuzzy- bzw. Intervallarithmetik verknüpft, um die Unschärfe der 
strukturellen Eingabeparameter auf eine Aussage zur Flatterstabilität abzubilden. Die 
schwingende Bewegung eines Flugzeugs kann über dessen Eigenschwingungsformen und 
Eigenfrequenzen beschrieben werden. Einerseits können sie analytisch durch eine geeignete 
Idealisierung der bekannten Steifigkeits- und Masseneigenschaften der Flugzeugstruktur 
durch Anwendung der Finite Elemente Methode FEM berechnet werden. Anderseits besteht 
auch die Möglichkeit, diese modalen Eigenschaften im Standschwingungsversuch an einem 
Flugzeugprototypen direkt zu messen. Hier werden die Beschleunigungsantworten der am 
Boden stehenden weich gestützten Flugzeugstruktur auf eine äußere Kraftanregung gemessen 
und die Eigenfrequenzen, die Strukturdämpfungen und die räumlichen Auslenkungs-
verteilungen identifiziert.  

Die Analyse der Flatterstabilität beginnt mit der Aufstellung der modalen struktur-
dynamischen Steifigkeits- und Massenmatrix. Der instationäre Luftkraftvektor, der über die 
Anströmgeschwindigkeit und die Luftdichte skaliert ist, wird durch die oszillierenden 
Systemauslenkungen induziert. Die aeroelastische Schwingungsbewegung des fliegenden 
Flugzeugs beschreibt man durch eine Kombination der identifizierten Eigenschwingungs-
formen, die spaltenweise in der Modalmatrix zusammengestellt sind: 



viii    

 [ ] [ ] [ ] [ ] { } { }2 21 0
2hh hh hh hh hs M s D K V Q qρ∞ ∞

 + + − = 
 

 594B(1) 

[ ] T

hh gh gg ghM M     = Φ Φ         gen. Massenmatrix,  

[ ] T

hh gh gg ghD D     = Φ Φ        gen. Dämpfungsmatrix,  

[ ] T

hh gh gg ghK K     = Φ Φ        gen. Steifigkeitsmatrix,  

[ ] ( ),
T

hh gh ghQ AIC k M ∞   = Φ Φ       gen. Luftkraftmatrix,  

{ } { } { }1 2
, , ,gh hφ φ φ  Φ =       Modalmatrix,           

{ }hq              komplexe Beteiligungskoeffizienten,  

s iσ ω= +      Laplacevariable, 

ρ∞        Luftdichte, 

V∞        Anströmungsgeschwindigkeit, 

M ∞       Machzahl, 

k        reduzierte Frequenz. 

Wenn die im Laplacebereich energetisch formulierten Flattergleichungen vorliegen, ist für 
den interessierenden Geschwindigkeitsbereich durch Anwendung geeigneter numerischer 
Eigenwertlösungsverfahren der komplexe Eigenwert zu bestimmen. Dessen Realteil gibt 
Auskunft über das Dämpfungsverhalten, während der Imaginärteil für die sich einstellende 
gedämpfte Schwingungsfrequenz steht. Die rein numerisch durchgeführte Flatteruntersuchung 
setzt sich demnach aus den folgenden Teilprozessen zusammen: 

1. 589BNumerische Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilproblems mit 
Aufstellung des modalen Modells, 

2. 590BEExperimentelle Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilproblems mit 
der Identifikation der modalen Kenngrößen, 

3. 591BBehandlung des instationären aerodynamischen Teilproblems mit Aufbau des 
aerodynamischen Modells, 

4. 592BRäumliche Interpolation der Schwingungsbewegung auf das aerodynamische Gitter, 
5. 593BAufstellen und Lösung der Flattergleichungen nach Gl. (1). 

Aus der Aufschlüsselung der einzelnen Schritte zur Lösung des Flatterproblems wird deutlich, 
dass an vielen Stellen Unsicherheiten in den Prozess einfließen können, welche sowohl bei 
der numerischen Modellbildung als auch im Experiment auftreten. Zur numerischen Einbe-
ziehung von Unschärfen in den Simulationsprozess wird nun ein possibilistisches Vorgehen 
gewählt.  
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44BAbbildung A: Interpolation der FE-Auslenkungen auf das aerodynamische Gitter und resultierende 
Druckverteilung 

Demzufolge wird für jeden Teilprozess ein Verfahren zur Verfolgung von Unsicherheiten 
vorgestellt, in dem vorgegebene Intervalle der Eingabeparameter durch den jeweiligen 
Teilprozess geschleust werden, um sie anschließend als Ausgabeintervalle für die 
nachfolgenden Analyseschritte bereitzustellen.  

Die von physikalischen Intervallparametern abhängigen Massen- und Steifigkeitsmatrizen der 
Flugzeugstruktur können in Intervallmatrizen mit einem deterministischen Zentrum und 
einem dazugehörigen Unschärferadius überführt werden. Zur Bestimmung der Intervall-
grenzen der Eigenfrequenzen einer Flugzeugstruktur mit Modellierungsunschärfen kommt die 
Lösung des Intervalleigenwertproblems zum Einsatz. Die bereitgestellten Intervalle der 
Eigenfrequenzen finden über die generalisierte Steifigkeitsmatrix Eingang in die Flatter-
gleichungen. Die Intervalle der Eigenschwingungsformen werden zur Berechnung der 
generalisierten Luftkraftmatrix benötigt. 

Als ein praktisches numerisches Verfahren zur Lösung der instationären subsonischen 
Tragflächentheorie findet die Doublet Lattice Methode DLM Anwendung. Dabei wird das 
kontinuierliche Auftriebssystem in trapezförmige aerodynamische Elemente zerlegt. Durch 
die Diskretisierung kann ein algebraischer Zusammenhang zwischen dem instationären 
Abwind, der durch die oszillierende Bewegung hervorgerufen wird, und der sich an der 
Auftriebsfläche einstellenden Druckdifferenz hergestellt werden. Die Abwindverteilung lässt 
sich über eine lineare räumliche Interpolation aus der vorgegebenen Schwingungsform 
berechnen, die in Form einer Transformationsmatrix bereitgestellt wird (Abbildung A). Wenn 
bei der Multiplikation mit der zur Verfügung stehenden Intervallmodalmatrix der Eigen-
schwingungsformen und der aerodynamischen Einflussmatrix Zentrums- und Radiusanteile 
zusammengefasst werden, entstehen folglich generalisierte Luftkraftmatrizen mit 
Intervalleigenschaften. Zusammen mit den Intervalleigenfrequenzen werden sie in die 
Flattergleichungen eingefügt, so dass ein komplexes Intervalleigenwertproblem formuliert 
werden kann:  
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595B.
 (2) 

Zur Lösung der parameterabhängigen nichtlinearen Flattergleichungen wird die inkrementelle 
numerische Fortsetzungsmethode eingesetzt, die ausgehend von einer Startlösung Lösungs-
äste durch Auswertung ihrer Ableitungen in Richtung eines veränderlichen Parameters 
verfolgen kann.  
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Wenn zunächst die Flattergleichungen im Zentrum betrachtet werden, kann der Ausdruck in 
der linken Klammer von Gl. (2) als parameterabhängige Flatterkoeffizientenmatrix für den 
modalen Beteiligungsvektor aufgefasst werden. Ausgehend von der bekannten modalen 
Startlösung des rein elastomechanischen Systems erfolgt die Fortsetzung nun bei konstanter 
Flughöhe mit ansteigender Fluggeschwindigkeit. Die Machzahl ergibt sich über die vor-
herrschende Schallgeschwindigkeit und die Fluggeschwindigkeit. Die dimensionslose 
reduzierte Frequenz stellt ein Maß für die instationäre Störung der Umströmung des 
Flugzeugs durch die aufgeprägte Schwingungsbewegung dar. Sie ist über die Flugge-
schwindigkeit und einer Referenzlänge mit dem Imaginärteil des Eigenwerts verknüpft. Der 
komplexe Eigenvektor ist in seiner absoluten Amplitude und seiner Ausrichtung in der 
komplexen Zahlenebene jedoch nicht festgelegt. Sein Betrag und seine Phasenlage können 
jedoch durch Einführung einer Normierung eindeutig bestimmt werden. Alle drei 
Bedingungen werden zu einem erweiterten System der Flattergleichungen zusammengefasst: 
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 596B(3) 

Dabei übersteigt die Anzahl der unabhängigen Variablen  

 { } { }1 , , , ,T
mx q q s V∞= 

532B

 (4) 

die der Bedingungsgleichungen um eins. Das Gleichungssystem wird bezüglich des freien 
Parameters Fluggeschwindigkeit V∞  differenziert und als Matrizengleichung aufgestellt: 

 
{ }
{ }

{ } { } { } { } { }
{ }

{ }
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0
y d x y d x y y
x dV V dV x V

−

∞ ∞ ∞ ∞

   ∂ ∂ ∂ ∂       
− = ⇒ =          ∂ ∂ ∂ ∂          

597B

. (5) 

Zunächst erfolgt die Bestimmung des Tangentenvektors für das System im Intervallzentrum 
über die inverse Jacobimatrix und die partielle Ableitung in Richtung des freien Parameters. 
Im Prädiktorschritt der numerischen Fortsetzung wird mit dem Tangentenvektor eine neue 
Lösung mit einer automatisch gewählten Geschwindigkeitsschrittweite vorhergesagt. An-
schließend wird im Korrektorschritt durch Anwendung des Newtonverfahrens auf Gl. (3) ein 
neuer Punkt entlang des Lösungsasts gefunden, welcher wiederum als Startlösung im 
nachfolgenden Fortsetzungsschritt benutzt wird. In Abbildung B ist der Tangentenvektor 
beispielhaft im Dämpfungs- und Frequenzdiagramm dargestellt. 

Um das Minimum und Maximum des komplexen Eigenwerts, also der sich einstellenden 
aeroelastischen Dämpfung und Frequenz, zu finden, müssen die Intervallflattergleichungen 
nach Gl. (2) für alle Kombinationen der unteren und oberen Schranken der einzelnen modalen 
Freiheitsgrade gelöst werden. Zu diesem Zweck werden die Flattergleichungen ausgehend 
von der bekannten Zentrumslösung in Richtung einer der definierten Permutationen 
fortgesetzt. Dazu wird die Newtoniteration des Korrektorschritts wiederholt auf jede 
Permutation des modifizierten Gleichungssystems angewendet. 
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45BAbbildung B: Fortsetzungsschritt in Richtung der Fluggeschwindigkeit, dargestellt im Dämpfungs- und 
Frequenzdiagramm 

Die Änderung der Gesamtlösung wird in Abhängigkeit des normierten Eingabeparameters bis 
an die Intervallgrenze verfolgt. Der vorher freie Parameter Fluggeschwindigkeit wird dabei 
konstant gehalten. Die Intervallflattergleichungen setzen sich aus dem Zentrum und dem 
Radius der Flatterkoeffizientenmatrix für die k-ten Permutation zusammen: 

 ( ) ( )( ){ } { }0 , 0 1C
k

F s u F s q u  + ∆ = ≤ ≤    . 599B(6) 

Für die Berechnung des Tangentenvektors in Richtung der Permutation kann die bereits 
vorhandene inverse Jacobimatrix wiederverwendet werden:  

 
{ } { }

{ }
{ }

1
d x y y
du x u

−
 ∂ ∂   

=    ∂ ∂    
597B

. (7) 

Im Sinne einer robusten Stabilitätsaussage ist nur das jeweils gesamte einhüllende Minimum 
und Maximum des komplexen Eigenwertproblems von Interesse, die aus der Lösungsmenge 
aller Perturbationen herausgesucht werden. Sie grenzen das Lösungsintervall der Flatter-
gleichungen für Dämpfung und Frequenz ein: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 1, 2 2,min max , min maxj j j j j j
h k h kx xσ σ ω ω+ +≤ ≤ ≤ ≤  600B(8) 

Sowohl an dem einfachen Beispiel eines generischen Flügel-Ruder-Systems mit drei 
physikalischen Freiheitsgraden als auch in der Anwendung an einem realen Beispielflugzeug, 
dem Segelflugzeug SB14, wird demonstriert, dass die Intervalllösungen der entwickelten c-
int-Methode tatsächlich die korrekten Grenzen des gesamten Lösungsraums für Dämpfung 
und Frequenz auffinden (Abbildung C). Dabei wird deutlich, dass wegen der nichtlinearen 
Abhängigkeiten des komplexen Eigenwertproblems, welches von den Intervallflatter-
gleichungen repräsentiert wird, die Lösung des zentralen Modells nicht unbedingt im Zentrum 
der Ausgabegrößen  Dämpfung und Frequenz liegt. Für das Beispielflugzeug wird sowohl für 
die experimentelle als auch für die rein numerische modale Datenbasis der struktur-
dynamischen Modellierung die Effektivität des Verfahrens nachgewiesen.  
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46BAbbildung C: Flügel-Ruder-System mit Intervall der Ruderdrehfeder 

Mit der hier entwickelten intervalltheoretischen Betrachtung zur Berechnung der Flatter-
stabilität steht nun ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem das Flatterproblem unter 
Berücksichtigung von Modellierungsunsicherheiten untersucht werden kann. Dabei ergibt 
sich für den Praktiker im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren ein geringerer Arbeits-
aufwand.  
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1 Einleitung 

 

Die Konstruktion eines Flugzeugs unter Berücksichtigung der heute technisch möglichen und 
notwendigen Sicherheitsstandards erfordert einen umfangreichen und vielschichtigen 
Entwicklungsprozess. Dabei ist neben den Fragestellungen der Aerodynamik, der Flug-
mechanik, der Flugleistung und der Elastomechanik der Flugzeugzelle auch das 
Themengebiet der Aeroelastik von großer Bedeutung. Da eine Wechselwirkung zwischen den 
im freien Flug einwirkenden Auftriebs- und Massenkräften und der sich einstellenden 
Verformung der mechanischen Leichtbaustruktur auftritt, muss für die Konstruktion 
sichergestellt werden, dass sie neben einer ausreichenden Festigkeit auch zufriedenstellende 
statische Verformungseigenschaften und ein ausreichend gedämpftes Schwingungsverhalten 
aufweist. 

Einen aeroelastischen Schwerpunkt stellt das Phänomen des sogenannten Flatterns dar. Es 
bezeichnet eine dynamische Instabilität, die grundsätzlich bei allen angeströmten elastischen 
Körpern auftreten kann, deren Form eine Auftriebserzeugung ermöglicht. So muss die 
Flatterproblematik nicht nur bei Flugzeugkonstruktionen sondern beispielsweise auch bei der 
Auslegung von Brücken, Gebäuden oder auch Windkraftanlagen beachtet werden. Bei dem 
Zusammenspiel von elastischen Auslenkungen und den durch die Bewegung hervorgerufenen 
Luftkräften kann Energie aus der Umströmung in die Struktur übertragen werden, so dass 
Flattern als eine selbst erregte aeroelastische Schwingung auftritt. Im ungünstigsten Fall 
können hierbei so starke Kräfte wirken, dass die schwingende Struktur massiv beschädigt 
oder sogar zerstört werden kann.  

Die Untersuchung der dynamischen Stabilität erfordert die möglichst genaue Bestimmung des 
elastomechanischen Schwingungsverhaltens, der Strukturdämpfung, der Trägheitskräfte und 
der aerodynamischen Kräfte in Abhängigkeit der Strömungsparameter für die auftretenden 
Strukturbewegungen. Daher ist es für einen effizienten und zuverlässigen aeroelastischen 
Zertifizierungsprozess notwendig, die vorhandenen Unwägbarkeiten in der aero- und 
strukturdynamischen Modellierung abzuschätzen, um sie dann durch gezielte Untersuchungen 
zu verringern und schließlich unter einen unkritischen Schwellwert zu drücken. Eine 
Verfolgung der Auswirkungen von Unsicherheiten auf aeroelastische Stabilitätsaussagen 
während des gesamten Entwicklungsprozesses erscheint daher notwendig. Hierbei interessiert 
sich der Flatteringenieur insbesondere dafür, auf welche Weise und mit welcher Stärke sich 
die elastomechanischen oder aerodynamischen Unsicherheiten in der numerischen Lösung 
des aeroelastischen Stabilitätsproblems und den daraus berechneten Größen bemerkbar 
machen.  

Bei der Analyse muss nach der ungünstigsten Zusammensetzung (engl. worst case) der 
Einflussparameter gesucht werden, um einen sicheren Betrieb im gesamten Einsatzbereich zu 
gewährleisten. Hier kommen Simulationsmethoden zum Einsatz, die ihrerseits wiederum ein 
Fehlerpotenzial in sich bergen können. So müssen bei der theoretischen aeroelastischen 
Modellbildung, wie bei der Finite Elemente Methode FEM, aus Praktikabilitätsgründen 
Vereinfachungen bzw. Idealisierungen vorgenommen werden, während bei dem anderen zur 
Anwendung kommenden Verfahren, dem Schwingungsexperiment, mit Messungenauigkeiten 
gerechnet werden muss. Als Grundlage der klassischen Verfahren zur Bestimmung der 
Flatterstabilität dient ein deterministisches aeroelastisches Modell, das lediglich eine 
punktuelle und somit jeweils begrenzte Aussage erlaubt. Um dem Problem der Unschärfe 



2   Einleitung 

Rechnung zu tragen, muss der Ingenieur mit großem Aufwand zahlreiche Sensitivitäts-
rechnungen durchführen und eine enorme Menge an Ergebnisdaten auswerten.  

Die vorliegende Arbeit stellt ein Verfahren vor, die sog. c-int-Methode (wobei „c“ für engl. 
continuation und „int“ für „Intervall“ steht), dem die mathematische Methode der 
numerischen Fortsetzung zur Lösung des parameterabhängigen Systems der Flatter-
bewegungsgleichungen zugrunde liegt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Vorgehen werden 
statt einer Vielzahl einzelner Punkte als Eingabegrößen unscharfe Mengen als 
Rechengrundlage verwendet. Um solche Modellunsicherheiten mathematisch formal zu 
beschreiben, existieren mehrere Ansätze, wie z. B. die Betrachtung von Intervallen, Fuzzy-
Mengen oder die Anwendung von probabilistischen Methoden. Sie unterscheiden zwischen 
der aleatorischen Unsicherheit, manchmal auch als natürliche oder nicht reduzierbare 
Unsicherheit bezeichnet, und der epistemischen Unsicherheit. Letztere stellt eine Unschärfe 
im Wissensstand dar, die im Verlauf der Flugzeugentwicklung durch den zunehmenden 
Detailierungsgrad verringert werden kann, aber nie vollständig verschwindet. 

Die folgenden Kapitel beschreiben die Entwicklung einer Prozesskette, welche die 
Auswirkungen der Unwägbarkeiten in der Modellierung durch die einzelnen Teilprozesse 
verfolgt. Damit bilden die unscharfen Ausgabegrößen aeroelastische Frequenzen und 
Dämpfungen als Ergebnis der Intervallflatterstabilitätsanalyse die unscharfen Eingabegrößen 
ab. Für die Darstellung der aeroelastischen Frequenzen und Dämpfungen ergeben sich 
Unschärfebänder, aus denen sich die Unsicherheit bei der Angabe von Flattergeschwindig-
keiten quantifizieren lässt. Ausgehend von einem deterministischen nominalen Modell, 
werden die möglichen strukturdynamischen und strömungsmechanischen Unwägbarkeiten als 
Intervallparameter beschrieben. Während der Simulation werden jeweils die Minima und 
Maxima bei Zwischenlösungen gesucht, um sie dann in Intervallen mit oberen und unteren 
Grenzen anzugeben. Dazu werden für die Aufstellung des elastomechanischen Teils der 
Flatterbewegungsgleichungen numerische und experimentelle Verfahren entwickelt, welche 
jeweils die Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen als einschließende Intervalle 
bereitstellen. Die unscharfen Eigenschwingungsformen verursachen eine Intervallunschärfe 
bei den instationären Luftkräften, die dann unmittelbar in den Flatterbewegungsgleichungen 
zu berücksichtigen sind. Für deren Lösung wird unter Berücksichtigung der Unsicherheit ein 
neues zweistufiges Verfahren entwickelt und beschrieben: die c-int-Methode. Sie führt die 
deterministische und intervallanalytische Betrachtungsweise zusammen. Die so gewonnene 
Datenbasis erlaubt dem Flatteringenieur eine Aussage darüber, ob die unscharfen Variations-
bereiche tolerierbar sind oder ob bestimmte Parametereinflüsse genauer untersucht, die 
Flugzeugkonstruktion geändert oder Toleranzbereiche weiter eingeschränkt werden müssen.  

Daraus leiten sich gegebenenfalls Auflagen für den Flugzeughersteller hinsichtlich einer 
umfassenderen Qualitätskontrolle während der Produktion oder notwendiger Modifikationen 
in der Flugzeugkonstruktion, der Materialauswahl sowie einzelner Herstellungsverfahren ab. 
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2 Die aeroelastische Problemstellung im Überblick 

 

Das Gebiet der Aeroelastik umfasst die physikalisch technischen Vorgänge und 
Erscheinungen, die aus den Wechselwirkungen von aerodynamischen Kräften und den 
hierdurch hervorgerufenen elastomechanischen Reaktionskräften entstehen. 

Die aeroelastischen Vorgänge können sowohl statischer als auch dynamischer Natur sein, 
wobei dann zur vollständigen Beschreibung der physikalischen Zusammenhänge zusätzlich 
die Trägheitskräfte in Wechselwirkung treten. Von praktischer Bedeutung für den Flugzeug-
entwurf sind die dynamischen aeroelastischen Fragestellungen, welche in ihrer analytischen 
Behandlung durch instationäre Vorgänge bestimmt werden, die sowohl elastomechanischen 
als auch aerodynamischen Typs sind. Zu dieser Gruppe gehören die dynamischen Stabilitäts-
probleme, die allgemein unter dem Begriff Flattern bekannt sind. Das gefürchtete Flatter-
phänomen ist bei Flugzeugen im weitesten Sinne durch im Fluge auftretende angefachte 
Schwingungen gekennzeichnet, die in Sekundenschnelle zum explosionsartigen Bruch des 
Flügels oder des Leitwerks führen können. 

379B446BDas aeroelastische Kräftegleichgewicht dieses Stabilitätsproblems kann allgemein gemäß dem 
Kräftedreieck von Collar [Scanlan 1951] beschrieben werden, das in Abbildung 1 dargestellt 
ist. Das aeroelastische Verhalten resultiert dabei aus der Wechselwirkung zwischen  

• I   den Massenträgheitskräften der Struktur, 

• E  den elastischen Rückstellkräften, welche bei der Verformung entstehen, und 

• A  den aerodynamischen Kräften, die durch die statische oder dynamische
 Deformation der Struktur induziert werden. 

380B447BSie stehen im dynamischen Gleichgewicht: 

 0I E A+ + =  381B448B. (2.1) 

In den Fachgebieten Flugmechanik, Schwingungen und statische Aeroelastik sind jeweils nur 
zwei Typen von Kräften beteiligt. Beim Flattern oder Schütteln befinden sich alle drei 
Systemkräfte, welche am Flugzeug kontinuierlich verteilt auftreten, während des Flugs im 
gegenseitigen Wechselspiel. Die aerodynamischen Kräfte A  sind dabei instationärer Art, also 
zeitabhängig, und werden durch die Schwingungsbewegungen des Flugzeugs selbst hervor-
gerufen. Sie sind letztlich für die Anfachung einer Schwingung verantwortlich. 

Bei dem Vorgang einer freien Schwingung des Systems befinden sich die elastischen Kräfte 
und die Trägheitskräfte im Gleichgewicht. Die Summe aus der potenziellen und der 
kinetischen Energie bleibt dabei über einem Schwingungszyklus konstant. Bei ausbleibender 
Fremderregung kann Flattern nur auftreten, wenn das System aus dem umgebenden Luftstrom 
Energie entzieht. Ist diese Arbeit der Luftkräfte am schwingenden System größer als die 
infolge struktureller Dämpfung dissipierte Energie, so kommt es zur selbst erregten 
Flatterschwingung. 
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47B115BAbbildung 1: Kräftedreieck nach Collar 

Ein divergenter Anregungsmechanismus des Flatterns durch die zeitabhängigen Luftkräfte A  
kann nur auftreten, wenn eine ”entdämpfende” Wirkung für die schwingende Struktur 
entsteht. Die Dämpfung d  ist damit ein direktes Maß für die dynamische aeroelastische 
Stabilität des schwingenden Systems. Der Grenzfall mit verschwindender Dämpfung stellt 
somit den Übergang zwischen stabiler und instabiler Schwingung dar. Aus der Dynamik 
kennt man den folgenden üblichen Ansatz, um die Bewegung eines harmonisch 
schwingenden Systems zu beschreiben: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )ˆ ˆ, , , , , cos sin , , i tu x y z t u x y z t i t u x y z e ωω ω= + =
382B449B

. (2.2) 

Dabei steht ( ), , ,u x y z t  für die kontinuierlichen örtlichen Verschiebungen, welche in einem 
rechtwinkligen Koordinatensystem gegeben sein sollen. Bei einem aeroelastischen Problem 
zeigt diese Gleichung die Grenze der Flatterstabilität auf, wobei die Kreisfrequenz ω  dann als 
die sog. kritische Flatterfrequenz kritω  bezeichnet wird. Abseits dieser Stabilitätsgrenze nimmt 
die Schwingung dann einen dynamisch stabilen Zustand ein, indem das System durch die 
instationären Luftkräfte gedämpft wird ( 0d < ). Wenn die instationären Luftkräfte anfachend 
wirken ( 0d > ), ist das System dynamisch instabil. In beiden Fällen wird die Kreisfrequenz 
komplex  

 ds iσ ω= +
383B450B

, (2.3) 

wobei der Imaginärteil dω  die Eigenkreisfrequenz der gedämpften bzw. angefachten 
Schwingung darstellt und daraus folgend als gedämpfte Eigenkreisfrequenz bezeichnet wird, 
welche nur näherungsweise der Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Systems entspricht.   



Die aeroelastische Problemstellung im Überblick 5 

Die im Flug durch die Schwingungsbewegung induzierten Luftkräfte A  aus Gl. (2.1) sind 
ebenfalls komplex, weil ihre maximale Amplitude zeitlich gegenüber den System-
auslenkungen ( ), , ,u x y z t  phasenverschoben auftritt. Die gedämpfte Bewegung wird nun 
durch den Ansatz 

 ( ) ( ) ( )ˆ, , , , , di tu x y z t u x y z e σ ω+=  (2.4) 

beschrieben, wobei der Realteil σ  für die zeitliche Änderung der Schwingungsamplitude 
steht. Das Vorzeichen des Realteils der komplexen Eigenfrequenz entscheidet somit über 
dämpfende für 0σ <  oder anfachende Wirkung für 0σ > . 

Wenn die Systemkräfte des dynamischen aeroelastischen Gleichgewichts aus Gl. (2.1) jeweils 
als Resultierende verstanden werden, können sie in anschaulicher Weise als Kraftvektoren 
eines Vektordiagramms in der komplexen Zahlenebene (Gaußsche Ebene) dargestellt werden. 
Die Richtungen der Vektoren werden durch den Phasenwinkel ϕ  auf die Systemauslenkung 
bezogen, die entlang der positiven realen Achse der komplexen Ebene festgelegt wird. Die 
elastische Kraft E ist in Phase mit dem ausgelenkten System, d. h., der Phasenwinkel liegt bei 

0ϕ = ° , wohingegen die Trägheitskraft I stets in Gegenphase bei 180ϕ = °  phasengleich mit 
der Systembeschleunigung schwingt.  

Ein Anregungsmechanismus beim Flattern kann nur dann wirken, wenn die aus dem 
Schwingungsvorgang induzierte resultierende Luftkraft A zeitlich gegenüber der System-
bewegung so ausgerichtet ist, dass sie die Bewegung beschleunigen kann. Sie muss dann in 
der oberen Hälfte der komplexen Zahlenebene liegen, und ihr Imaginärteil ist daher größer als 
null. Dies entspricht einem vorauseilenden Phasenwinkel zwischen 0 180ϕ° < < ° . In der 
komplexen Ebene kann dieser Zustand durch ein Nacheilen zwischen 360 180ϕ− ° < < − °  
entstehen. Dieser notwendige Phasenversatz zwischen Strukturauslenkung und Luftkraft-
vektor ist bei rein translatorischen Schlagbewegungen niemals gegeben, so dass diese immer 
gedämpft werden. Deshalb sind beim Flattern meistens mehrere miteinander gekoppelte 
elastische Eigenschwingungsformen beteiligt, von denen mindestens eine Drehanteile 
aufweisen muss. Diese Kopplung erfordert eine Frequenznachbarschaft. Sie kündigt sich 
durch eine Annäherung der zugehörigen gedämpften Eigenfrequenzen bei zunehmender Flug-
geschwindigkeit an und verursacht ein Absinken der Dämpfung einer der beteiligten 
Schwingungsformen. Bei der sog. kritischen Anströmgeschwindigkeit verschwindet die 
dämpfende Wirkung vollständig und führt darüber hinaus zum divergenten Flattern. 

Bei einer konventionellen Flugzeugkonstruktion mit Tragflügel und Leitwerk wird der 
Flattermechanismus meist durch die Kopplung zweier gedämpfter Eigenschwingungsformen 
über die induzierten Luftkräfte möglich. Prinzipiell sind entweder alle symmetrischen oder 
alle antisymmetrischen Freiheitsgrade beteiligt. Zwei in der Frequenz enger benachbarte 
Freiheitsgrade werden dann jedoch vorherrschen, während die weiteren zur Dämpfung und 
seltener zur Anfachung Beiträge leisten. In der Praxis häufig auftretende Flatterformen sind 
das klassische Biege-Torsions-Flattern eines Flügels und das Ruderflattern, an dem die 
Biegeschwingung eines Flügels und die Auslenkung einer vorhandenen Steuerfläche beteiligt 
sind. Bei der Auslegung von Trag- und Leitwerken muss somit darauf geachtet werden, dass 
koppelgefährdete Eigenbewegungen in ihrem Frequenzbereich weit genug auseinander liegen 
oder durch geeignete strukturelle Modifikationen die Schwingungsformen so verändert 
werden, dass die anfachende Wirkung der Kopplung über die Luftkräfte reduziert wird. 
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Das eigentliche Ziel der Flatteranalyse ist daher die Suche nach der kritischen Flatterge-
schwindigkeit ,kritV∞ , bei der die Flatterstabilitätsgrenze erreicht wird. In der Flatterrechnung 
werden im Allgemeinen die beiden dynamischen aeroelastischen Kenngrößen Dämpfung σ  
und Frequenz ω  als Funktion der Fluggeschwindigkeit V∞  bestimmt, um die Entwicklung 
möglicher Instabilitäten darzustellen. Die Flattergleichungen erhält man aus Gl. (2.1), wenn 
die darin enthaltenen Systemkräfte in Abhängigkeit von den zeitlich veränderlichen örtlichen 
Systemverschiebungen und deren zeitlichen Ableitungen ausgedrückt werden. 

Das dynamische aeroelastische Verhalten einer realen elastischen Flugzeugstruktur wird 
durch eine Formulierung beschrieben, bei der räumlich kontinuierlich verteilte Verschieb-
ungen mit einer endlichen Anzahl räumlich verteilter diskreter Systemverschiebungen 

( ), , ,u x y z t  angenähert werden. Bei zusätzlicher Berücksichtigung von viskoser Struktur-
dämpfung (geschwindigkeitsproportional) entsteht ein homogenes Matrizendifferential-
gleichungssystem der allgemeinen Form: 

 [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ } ( ){ }( ){ } ( ){ }, , ,M u t D u t K u t A u t u t q M f t∞ ∞+ + = +    (2.5) 

mit den Systemmatrizen 

[ ]M    Massenmatrix (Trägheitsmatrix), 

[ ]D    geschwindigkeitsabhängige Dämpfungsmatrix (viskose Dämpfung), 

[ ]K    Steifigkeitsmatrix 

und den Systemvektoren 

( ){ }A t   569B636Bkomplexer instationärer Luftkraftvektor, der durch die 
Systemauslenkung verursacht wird, 

( ){ }f t    Vektor der von extern angreifenden Lasten, 

( ){ }u t    6Vektor der Verschiebungen, 

( ){ }u t   5 Vektor der Geschwindigkeiten, 

( ){ }u t    Vektor der Beschleunigungen. 

Der komplexe instationäre Luftkraftvektor { }A  ist von der Auslenkung { }u  und der Auslenk-
ungsgeschwindigkeit { }u  abhängig. Zusätzlich wird er durch den Staudruck der Anströmung 
skaliert 

 21
2

q Vρ∞ ∞ ∞=  601B656B, (2.6) 
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[ ] ( ){ } [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }M u t D u t K u t F t+ + = 

( ){ } ( ){ }( ){ },A u t u t

( ){ }f t ( ){ }u t

 

48B116BAbbildung 2: aeroelastisches Funktionsdiagramm 

so dass die Anströmgeschwindigkeit V∞  und die Luftdichte ρ∞  ebenfalls Einfluss nehmen. 
Über die Gaseigenschaften der Atmosphäre ist die Luftdichte ρ∞  mit der Flughöhe H∞  
verknüpft. Weiterhin besteht eine Abhängigkeit von der Kompressibilität des umströmenden 
Mediums, was über die Einführung der Machzahl M ∞  als weiteren Strömungsparameter 
berücksichtigt wird. 

Mit den aeroelastischen Bewegungsgleichungen Gl. (2.5) wird ein System von linear 
abhängigen komplexen algebraischen Gleichungen zum Ausdruck gebracht, welche sowohl 
mechanisch wegen der im Allgemeinen voll besetzten Systemmatrizen [ ]M , [ ]D  und [ ]K  
als auch aerodynamisch durch die Abhängigkeit des Luftkraftvektors { }A  von den Systemaus-
lenkungen miteinander gekoppelt sind. Der geschlossene Kreis des aeroelastischen Systems 
ist in Abbildung 2 als Funktionsdiagramm dargestellt. 

Die schwingende Bewegung eines Flugzeugs kann über dessen Eigenschwingungsformen und 
Eigenfrequenzen beschrieben werden. Einerseits können sie analytisch durch eine geeignete 
Idealisierung der bekannten Steifigkeits- und Masseneigenschaften der Flugzeugstruktur 
berechnet werden. Anderseits können diese modalen Eigenschaften auch im Experiment am 
Flugzeug bestimmt werden, das als Standschwingungsversuch bezeichnet wird. Hier werden 
die Beschleunigungsantworten der am Boden stehenden weich gestützten Flugzeugstruktur 
auf eine äußere Kraftanregung gemessen und die Eigenfrequenzen, die Strukturdämpfungen 
und die räumlichen Auslenkungsverteilungen identifiziert. Die Strukturantwort wird dabei mit 
auf der Flugzeugoberfläche angebrachten Beschleunigungsaufnehmern beobachtet.  

Die Analyse der dynamischen Stabilität, die Flatterstabilität, beginnt mit der Aufstellung der 
strukturdynamischen Systemmatrizen [ ]M  und [ ]K . Diese werden heutzutage mithilfe der 
Methode der Finiten Elemente FEM bestimmt, einem Diskretisierungsverfahren auf 
Grundlage der linearen Elastizitätstheorie (vgl. Kapitel 4). 

Da der instationäre Luftkraftvektor { }A  durch die Systemauslenkungen induziert wird, 
erfordert seine Bestimmung die Kenntnis der im Fluge existierenden gedämpften Schwing-
ungsbewegungen. Eine gute Näherung stellen die harmonischen Eigenschwingungsformen 
des frei schwingenden ungedämpften Systems ohne Luftkrafteinfluss dar, welche aus den 
FEM-Systemmatrizen [ ]M  und [ ]K  berechnet werden können. Wenn die Massenterme mit 
den Steifigkeitstermen ins Gleichgewicht gestellt werden, lässt sich ein Eigenwertproblem 
formulieren. Zu der r-ten Lösung gehören die Eigenfrequenz rω  und der Eigenvektor { }r

φ . 
Die Berechnung kann sich dabei auf eine begrenzte Anzahl von Schwingungsformen im 
unteren Frequenzbereich beschränken. Flattern tritt erfahrungsgemäß nur bei niedrigen 
Frequenzen auf, wie die Auswertung zahlreicher Flattervorfälle z. B. in [Küssner 1955], 
[Kießling 1990] und [Ramsey 2006] zeigt. Die Eigenschwingungsformen bei kleinen 
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Frequenzen weisen nur wenige Schwingungsknoten auf, so dass vergleichsweise große 
Bereiche der Auftriebsflächen mit gleicher Phasenlage schwingen, die im Flatterfall bei der 
Luftkraftinduktion ihre anfachende Wirkung zeigen können. Mittels einer modalen 
Formulierung wird es möglich, das elastomechanische Modell der Flugzeugstruktur von 
vielen Tausend physikalischen Freiheitsgraden mit der Anzahl g  auf wenige modale 
Freiheitsgrade mit der Anzahl h  zu reduzieren. Dabei steht jeder modale Freiheitsgrad für 
eine Ansatzfunktion der Auslenkung, welche durch die jeweilige Eigenschwingungsform, den 
Eigenvektor, repräsentiert ist. 

Wie bereits erwähnt, können die Eigenschwingungsformen auch am Boden im Stand-
schwingungsversuch an der Flugzeugstruktur messtechnisch erfasst werden, wobei 
verschiedene experimentelle Modalanalyseverfahren angewendet werden (vgl. Kapitel 5). 
Durch den Vergleich der numerischen Ergebnisse der FEM mit denen im Experiment 
gewonnenen modalen Kenngrößen kann die Vorhersagequalität der numerischen 
Modellierung überprüft werden. 

Um auch die Luftkräfte in Abhängigkeit der modalen Ansatzformen ausdrücken zu können, 
werden die von der Schwingungsbewegung induzierten Luftkraftvektoren ( ){ }A t  durch eine 
instationäre Luftkrafttheorie in Abhängigkeit der Auslenkung, der Auslenkungsgeschwindig-
keit sowie der Kompressibilität mit der Machzahl M ∞  und des Staudrucks q∞  berechnet. Für 
die durch Gl. (2.5) ausgedrückte zeitlich veränderliche Bewegung soll eine gedämpfte 
Schwingung angenommen werden, so dass eine Transformation in den Laplacebereich 
erfolgen kann, wobei die komplexe Frequenz s iσ ω= +  als Laplacevariable eingeführt wird. 
Für das linearisierte aerodynamische Teilsystem lässt sich eine aerodynamische 
Übertragungsfunktion aufstellen, welche die Rückführung der aerodynamischen Kraft durch 
ein Faltungsintegral gemäß Abbildung 2 mit der Strukturauslenkung verknüpft: 

 ( )( ){ } ( ) ( ){ }
0

t

a
ref

VA u t q H t u d
l

τ τ τ∞
∞

  
= −      

∫  (2.7) 

mit  

[ ]aH    574B641Bder aerodynamischen Übertragungsfunktionsmatrix und 

refl   575B642Beiner Referenzlänge, die beliebig gewählt, aber üblicherweise mit der 
halben Flügeltiefe festgelegt wird. 

384B451BDie Integralgleichung (2.7) kann einfach in den Laplacebereich transformiert werden: 

 ( )( ){ } ( ) ( ){ }ˆ
aA u s q H p u s∞  =    602B657B, (2.8) 

wobei ( )ˆ
aH p    die aerodynamische Übertragungsfunktion darstellt, welche von der 

dimensionslosen Laplacevariablen  

 refs l
p

V∞

 
=  

 
 (2.9) 



Die aeroelastische Problemstellung im Überblick 9 

abhängt. Dabei entspricht der Imaginärteil von p der sog. reduzierten Frequenz k , einer 
dimensionslosen aeroelastischen Kenngröße, die das Verhältnis von Anströmgeschwindigkeit 
V∞  zu Schwingungsfrequenz ω  beschreibt: 

 Im refl
k p

V
ω

∞

= =  603B658B. (2.10) 

Wenn für die Beschreibung der instationären Aerodynamik die Potenzialtheorie angewendet 
wird, wie es in der vorliegenden Arbeit mit der eingesetzten Doublet Lattice Methode DLM 
(vgl. Kapitel 6.2) der Fall ist, kann die aerodynamische Übertragungsfunktion über eine 
lineare Einflusskoeffizientenmatrix *AIC    (engl. Aerodynamic Influence Coefficient matrix) 

ausgedrückt werden. Die Auslenkungsverteilung ( ){ }u s  wird dabei als strömungsmecha-
nische Randbedingung so aufgeprägt, dass eine Druckverteilung resultiert, welche durch 
Integration über Kontrollflächen zu aerodynamischen Kraftverteilungen bestimmt werden: 

 ( ){ } ( ) ( ){ }2 *1, , , ,
2

A V k M V AIC k M u sρ ρ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ =    385B452B. (2.11) 

Ein Flattermechanismus kann erfahrungsgemäß oberhalb einer reduzierten Frequenz von 
max 1.0k ≈  für die halbe Flügeltiefe als Referenzlänge nicht mehr auftreten. Über den 

Geschwindigkeitsbereich, in dem das zu untersuchende Flugzeug betrieben werden soll, lässt 
sich somit der für die Untersuchung relevante Frequenzbereich eingrenzen: 

 ,max
max0

ref

V
k

l
ω ∞≤ ≤

386B453B

. (2.12) 

Über diese Limitierung lässt sich die maximale Anzahl der in den Bewegungsgleichungen zu 
berücksichtigenden Eigenschwingungsformen festlegen, wobei für das frei fliegende 
Flugzeug auch die Starrkörperfreiheitsgrade eingeschlossen werden müssen. Die 
aeroelastische Schwingungsbewegung soll nun durch eine Kombination der identifizierten 
Eigenschwingungsformen ausgedrückt werden. Dann lässt sich das elastomechanische 
System aus Gl. (2.5) auf diese sog. h  generalisierten oder modalen Freiheitsgrade reduzieren: 

 [ ] [ ] [ ] ( ) { } { }2 21 , 0
2hh hh hh hh hs M s D K V Q p M qρ∞ ∞ ∞

 + + − =    
 (2.13) 

mit  

[ ] T

hh gh gg ghM M     = Φ Φ        576B643Bder generalisierten Massenmatrix, 

[ ] T

hh gh gg ghD D     = Φ Φ        577B644Bder generalisierten Dämpfungsmatrix, 

[ ] T

hh gh gg ghK K     = Φ Φ        578B645Bder generalisierten Steifigkeitsmatrix, 

[ ] ( )* ,
T

hh gh ghQ AIC p M ∞    = Φ Φ      579B646Bder generalisierten Luftkraftmatrix, 
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{ }hq       580B647Bden komplexen Beteiligungskoeffizienten, 

{ } { } { }1 2
, , ,gh g g g h

φ φ φ  Φ =      581B648Bder Modalmatrix. 

Dabei entspricht der Übergang von den g  physikalischen zu den h  generalisierten Freiheits-
graden in der Betrachtungsweise einem Übergang von einem Kräftegleichgewicht zu einem 
Energiegleichgewicht. Wenn die nun im Laplacebereich energetisch formulierten Flatter-
gleichungen aufgestellt sind, kann für den interessierenden Geschwindigkeitsbereich durch 
Anwendung geeigneter numerischer Eigenwertlösungsverfahren der komplexe Eigenwert s  
bestimmt werden. Für nicht-triviale Lösungen muss die Determinante der Koeffizientenmatrix 
aus Gl. (2.13) verschwinden: 

 [ ] [ ] [ ] ( )2 21det , 0
2hh hh hh hhs M s D K V Q p Mρ∞ ∞ ∞

 + + − =    
 387B454B. (2.14) 

Der Realteil des zu bestimmenden Eigenwerts σ  gibt Auskunft über das Dämpfungs-
verhalten, während der Imaginärteil ω  für die sich einstellende gedämpfte Schwingungs-
frequenz in Abhängigkeit der Anströmungsparameter ρ∞ , V∞  und M ∞  steht. Da das 
aeroelastische System h  modale Freiheitsgrade umfasst, gibt es ebenso viele Eigenlösungen, 

die sukzessiv für den ansteigenden Staudruck 21
2

q Vρ∞ ∞ ∞=  berechnet werden müssen. 

Eine weitere Schwierigkeit entsteht durch die nichtlineare Abhängigkeit der Luftkraftmatrix 
vom resultierenden Eigenwert über die reduzierte Frequenz und über die Machzahl. Eine 
Lösung kann deshalb nur iterativ erfolgen. Durch Einsetzen des ermittelten Eigenwerts ergibt 
sich der modale Eigenvektor { }hq , welcher die komplexen Beteiligungskoeffizienten der 
modalen Freiheitsgrade an der sich einstellenden Schwingungsbewegung des aeroelastischen 
Systems beinhaltet. Aus den Beteiligungen lässt sich die Kopplungscharakteristik mehrerer 
Freiheitsgrade beim Flattern ablesen. Die rein numerisch durchgeführte Flatteruntersuchung 
setzt sich demnach aus den folgenden Teilprozessen zusammen: 

1. Numerische Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilproblems: 

• Aufstellung der globalen Systemmatrizen [ ]M  und [ ]K  mit FEM, 

• Berechnung einer Auswahl interessierender Eigenschwingungen mit 
Eigenfrequenzen,  

• modale Transformation der Systemmatrizen. 

2. Experimentelle Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilproblems: 

• Messung der Eigenschwingungen mit Eigenfrequenzen, Dämpfungen und modalen 
Massen im Standschwingungsversuch, 

• Aufstellung der modalen Systemmatrizen. 
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49B117BAbbildung 3: Prozessablauf für die Untersuchung der aeroelastischen Stabilität 

3. Behandlung des instationären aerodynamischen Teilproblems: 

• Aufbau des aerodynamischen Modells entsprechend der gewählten instationären 
Theorie, 

• Berechnung der instationären Luftkräfte in Abhängigkeit der reduzierten Frequenz 
und Machzahl, 

• modale Transformation der Luftkraftvektoren. 

4. Räumliche Interpolation der Schwingungsbewegung auf das aerodynamische Gitter: 

• Bereitstellung der Transformationsmatrizen für Translationen und Rotationen zur 
Bestimmung der modalen Luftkraftmatrizen. 

5. Lösung der Flattergleichungen: 

• Formulierung der Flattergleichungen als Energiegleichgewicht in modalen 
Freiheitsgraden, 

• iterative Lösung des komplexen aeroelastischen Eigenwertproblems, 

• Interpretation des Ergebnisses bzgl. der Flatterstabilität, 

• Identifikation von aeroelastischen Kopplungsmechanismen. 

Der gesamte Prozessablauf ist in Abbildung 3 im Überblick dargestellt, wobei auf der linken 
Seite das analytische und auf der rechten Seite das experimentelle Vorgehen erkennbar ist. 
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2.1 2138B1408BDas Flatterproblem unter dem Einfluss von 
Modellierungsunsicherheiten 

Aus der Aufschlüsselung der einzelnen Schritte zur Lösung des Flatterproblems im 
vorherigen Abschnitt wird deutlich, dass an vielen Stellen Unsicherheiten in den Prozess 
einfließen, welche sowohl bei der numerischen Modellbildung als auch im Experiment 
auftreten können. So entstehen die strukturdynamischen Systemmatrizen aus der Idealisierung 
und Diskretisierung der tatsächlichen Struktur als ein numerisches Modell, bei dem 
Vereinfachungen bei den geometrischen Abmessungen, kinematischen Zusammenhängen, 
Werkstoffeigenschaften usw. getroffen werden müssen. Auf der anderen Seite sind die 
experimentell bestimmten modalen Datensätze mit Messfehlern behaftet, die systematisch 
oder stochastisch bedingt sein können. Es ist daher sinnvoll, die daraus entstehenden 
Unsicherheiten in jedem Teilschritt zu analysieren, welche dann als Intervalle mit oberen und 
unteren Schranken eingegrenzt werden sollen, um sie im Gesamtprozess verfolgen zu können. 

Aus diesem Grund ist die Erweiterung der bewährten Methoden für die Flatteruntersuchung 
von Flugzeugkonstruktionen mit deterministischen Modellen um Intervallbetrachtungen 
identifizierter Einflussparameter ein Ziel der vorliegenden Arbeit. Der Nachweis der 
Flatterstabilität einer Flugzeugkonstruktion erfordert unbedingt, dass die unscharfen 
Parameterintervalle stets konservativ gewählt werden. Man muss deshalb sicherstellen, dass 
alle ungünstigen Parameterkombinationen von den angewandten Methoden in jedem 
Teilschritt tatsächlich erkannt und vom resultierenden Ergebnisbereich der Systemantwort 
eingeschlossen werden. Demzufolge wird für jeden Teilprozess ein Verfahren zur Verfolgung 
von Unsicherheiten vorgestellt, in dem vorgegebene Intervalle der Eingabeparameter im 
jeweiligen Teilprozess berücksichtigt werden, um sie anschließend als Ausgabeintervalle für 
eine weitere Analyse bereitzustellen. 

Beim Aufbau eines numerischen Modells der Flugzeugstruktur für die strukturdynamische 
Simulation sind für geometrische Abmessungen, Werkstoffkennwerte, Massenverteilungen, 
Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften durch den Konstrukteur für jede Flugzeug-
komponente Annahmen zu treffen. Einerseits können diese Merkmale jedoch von ihm nicht 
immer eindeutig festgelegt werden. Andererseits können sie sich während des Konstruktions-
prozesses ändern. Es besteht also bereits eine Variabilität bei den Eingangsdaten, die vom 
Konstrukteur quantifiziert werden muss. Der Zusammenhang ist in Abbildung 4 grafisch 
dargestellt. Bei der Modellbildung muss entschieden werden, wie durch Idealisierungen die 
reale Flugzeugstruktur in seinem numerischen Modell abgebildet wird. Bei Anwendung der 
FEM ist festzulegen, welche Typen von Finiten-Elementen Verwendung finden sollen, bzw. 
wie fein die Diskretisierung gewählt werden sollte. So setzt sich ein Flugzeug aus lang 
gestreckten dünnwandigen Schalenkonstruktionen für Flügel und Rumpf zusammen. Deren 
globale Verformungseigenschaften können durch eindimensionale Balkenelemente gut 
wiedergegeben werden. Eine genauere dreidimensionale Modellierung der Flugzeug-
komponenten wird über Schalen- oder Plattenelemente möglich, wobei der Modellierungs-
aufwand für den Konstrukteur ansteigt, insbesondere wenn die Konstruktion während der 
Entwicklung mehrfach geändert wird.  

Daher besteht Unsicherheit bei der Modellbildung. Die Unschärfe der Konstruktionsdaten 
pflanzt sich im Prozess so fort, dass sich folglich auch eine Variation bei den berechneten 
Systemantworten einstellt.  
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50B118BAbbildung 4: strukturdynamische Simulation mit unscharfen Systemeigenschaften 

Einen weiteren Aspekt stellt die Produktvariabilität bei der Serienherstellung eines Flugzeugs 
dar, die von Fertigungs- und Materialtoleranzen hervorgerufen werden kann. Zusätzlich treten 
im Laufe des Flugzeuglebens Alterungserscheinungen auf, welche sich auf das Schwingungs-
verhalten auswirken. Wenn einhüllende Bereiche von Modellierungsparametern bei der 
Modellerstellung festgelegt werden können, lassen sich in der numerischen Modalanalyse 
sämtliche modalen Kenngrößen durch untere und obere Schranken eingrenzen. Als Ergebnis 
erhält man Intervallgrenzen der Systemantworten, die im nächsten Schritt der aeroelastischen 
Simulation wieder als Eingabeintervalle verwendet werden können. 

Wie bereits dargestellt, werden für die aeroelastische Stabilitätsanalyse die modalen Kenn-
größen mit Eigenfrequenzen, Eigenschwingungsformen, Dämpfungsbeiwerten und 
generalisierten Massen als Eingabeparameter benötigt (vgl. Abbildung 5), die aber nicht mehr 
deterministisch festgelegt sein sollen, sondern unscharfe (engl. fuzzy) nicht deterministische 
Eigenschaften besitzen. Gleichzeitig muss für die Berechnung der instationären Luftkräfte 
eine geeignete aerodynamische Theorie gewählt werden, die wiederum eine Idealisierung und 
Diskretisierung des umströmenden Mediums erfordert. Da die Luftkräfte auf Basis der mit der 
Modalanalyse bereitgestellten Schwingungsformen berechnet werden, pflanzt sich deren 
Unschärfe in der Luftkraftmatrix fort. Normalerweise stimmen die Rechengitter der Modelle 
für die strukturdynamische und aerodynamische Analyse nicht überein, so dass Kräfte bzw. 
Auslenkungen räumlich zu interpolieren sind, um Strömung und Struktur zu verkoppeln. 
Auch hier müssen Vereinfachungen bzw. Linearisierungen vorgenommen werden. Der 
Lösungsalgorithmus für das komplexe Eigenwertproblem der Flattergleichungen liefert als 
Ergebnis Dämpfungs- und Frequenzverläufe für ansteigende Fluggeschwindigkeiten in 
verschiedenen Flughöhen, die den für das Flugzeug vorgesehenen Flugbereich abdecken 
müssen.  

Da alle eingehenden generalisierten Systemmatrizen nicht deterministisch festgelegt sind, 
ergeben sich daraus auch unscharfe Ergebnisse bei der Flatteranalyse, die wiederum über 
Intervallbetrachtungen eingegrenzt werden können. 
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51B119BAbbildung 5: aeroelastische Simulation mit unscharfen Systemeigenschaften 

2.2 Stand der Technik 

Die Art der Unsicherheit bei der Systembeschreibung kann in aleatorisch und epistemisch 
klassifiziert werden. Während bei dem erstgenannten Typ die Unschärfe nicht reduziert 
werden kann, weil sie stochastischer oder zufälliger Natur ist (z. B. durch die Genauigkeit 
einer Messtechnik), ergibt sich beim zweiten Typ durch Erhöhung des Entwicklungsaufwands 
bzw. durch Einsatz verbesserter oder genauerer Methoden eine Reduktion der Variationsbreite 
für die auftretende Unschärfe. 

Für die numerische dynamische Untersuchung von mechanischen Strukturen mit Unsicher-
heiten sind in den letzten Jahren verschiedene Verfahren entwickelt worden, welche 
zusätzlich in wahrscheinlichkeitsbasierte (probabilistische) und möglichkeitsbasierte 
(possibilistische) Methoden eingeteilt werden können. Bei den probabilistischen Verfahren 
unterliegen die einzelnen Systemparameter Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Eine Korrela-
tion untereinander entsteht durch statistische Untersuchungen, die durch zahlreiche 
Funktionsauswertungen in der sogenannten Monte-Carlo-Simulation gewonnen werden. Zum 
Beispiel ist von Soize [Soize 2005] ein Überblick der möglichen Ansätze für die sogenannte 
Stochastische Finite Elemente Methode SFEM gegeben worden. 

Für die Verfolgung des Ansatzes der possibilistischen Methoden müssen unscharfe Fuzzy-
Systemparameter identifiziert werden, die innerhalb festzulegender Grenzen eine 
Verteilungsfunktion aufweisen. Bei der Bestimmung einer einhüllenden Lösung muss der 
gesamte Parameterraum untersucht werden. Bei Moens [Moens 2006] findet sich eine 
Zusammenfassung der nicht wahrscheinlichkeitsbasierten Methoden für das struktur-
dynamische Problem. Dazu gehört die Intervall Finite Element Methode IFEM, welche z. B. 
in [Qiu 1995] und [Qiu 2005] entwickelt wurde, um Intervallgrenzen für Eigenfrequenzen 
anzugeben. In [Modarreszadeh 2005] und [Sim 2007] wurden zusätzliche Verfahren 
angegeben, um auch die Eigenschwingungsformen in Intervallen einzugrenzen. Für eine 
schnelle und effiziente Nachberechnung der Eigenschwingungsformen, welche durch eine 
Modifikation der Steifigkeits- und Masseneigenschaften einer Struktur bewirkt werden, ist in 
[Kirsch 2003] ein Verfahren beschrieben, das einen Ansatz mit reduzierter Basis verfolgt. In 
[Moens 2002] werden mehrere Methoden angegeben, wie Einhüllende von Frequenzgangs-
funktionen mit der Intervallmethode berechnet werden können.  
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Die Intervallmethoden haben aber in vielen Fällen den Nachteil, dass sie die Intervallgrenzen 
überschätzen, weil alle Intervallparameter als unabhängig voneinander betrachtet werden. 
Daher wurde die Fuzzy-Arithmetik, die in [Dubois 1980], [Rommelfänger 1988], [Moeller 
2004] ausführlich dargestellt wird, mit der Finite Elemente Methode zur Fuzzy Finite 
Elemente Methode FFEM verknüpft. Beispiele für programmtechnische Umsetzungen finden 
sich in den Veröffentlichungen [Moens 2005] und [Massa 2008]. Durch Einführung der 
Fuzzy-Parameter können die Intervalle zusätzlich in Untermengen aufgeteilt werden, wobei 
eine Zugehörigkeitsfunktion vorgegeben wird. Für eine effektive Auswertung hat sich 
besonders die Transformationsmethode nach Hanss [Hanss 2002] bewährt, die in [Gersem 
2005], [Degrauwe 2007] und [Giannini 2008] für strukturdynamische Simulationen zur 
Eingrenzung von Frequenzgangsfunktionen angewendet wird. 

Die Eigenschwingungen können an realen Flugzeugstrukturen im Standschwingungsversuch 
gemessen werden. Die dabei heute angewandte Methodik wird z. B. in [Füllekrug 1997], 
[Gloth 2001], [Gloth 2004], [Göge 2005] und [Böswald 2006] beschrieben. Alle Verfahren 
basieren auf der Messung von Beschleunigungsantworten, die Messfehlern enthalten. Die 
direkte Nutzung von Standschwingungsversuchsergebnissen in der Flatteranalyse wird in 
[Küssner 1964], [Niedbal 1989] und [Peeters 2005] dargestellt, wobei eine Betrachtung der 
Auswirkungen von Messabweichungen bei der aeroelastischen Stabilität bisher unterbleibt. 
Diese wirken sich jedoch bei der Anwendung der diversen modalen Identifikationsverfahren 
auf die Genauigkeit der Eigenfrequenzen, Dämpfungen, generalisierten Massen und 
Amplitudenverteilungen der Schwingungsformen aus. Von Letzteren sind die generalisierten 
Luftkräfte unmittelbar abhängig. Daher sollten die möglichen Messfehler durch die Angabe 
von Vertrauensintervallen eingegrenzt werden, für deren Bestimmung in z. B. [Paez 1996], 
[Doebling 2001], [Pintelon 2007] und [Troyer 2009] Methoden bereitgestellt worden sind.  

Im Verlauf des aeroelastischen Nachweisprozesses finden die numerisch und experimentell 
bestimmten modalen Kenngrößen Eingang bei der Aufstellung der aeroelastischen 
Bewegungsgleichungen. In der Flatterrechnung wird das aeroelastische Dämpfungsverhalten 
analysiert und nach möglichen Instabilitäten gesucht. Für die Lösung der deterministischen 
Flattergleichungen stehen dazu einige klassische Verfahren wie die k-Methode, die p-k-
Methode, die p-Methode oder die g-Methode zur Verfügung, welche z. B. in [Botez 2003], 
[Zyl 2005] und [ZAERO 2005] miteinander verglichen werden.  

Bei [Livne 2003] und [Pettit 2004] wird ein Überblick der Einflüsse von Unsicherheiten in 
der aeroelastischen Stabilitätsanalyse gegeben. Um Modellierungsunsicherheiten im 
Vergleich zu vorhandenen Messdaten aus dem Flugschwingungsversuch einzubeziehen, 
haben Lind und Brenner in [Lind 1999] die µ-Analyse verwendet, die dem Fachgebiet der 
robusten Regelung entstammt (vgl. [Ackermann 1993], [Balas 1996]). Dazu müssen die 
Flattergleichungen in eine Zustandsraumformulierung transformiert werden, wie sie in der 
Regelungstechnik üblicherweise verwendet wird. Zusätzliche Zustandsvariablen müssen für 
die nur mit endlicher Genauigkeit im Flug zu messenden Strömungsparameter Luftdichte und 
Fluggeschwindigkeit eingeführt werden. Das Vorgehen erfordert eine Rücktransformation der 
Luftkräfte vom Frequenzbereich in den Zeitbereich, die durch eine Approximation mit 
gebrochen rationalen Funktionen erfolgt. Diese numerische Annäherung kann aber neue 
Unsicherheit in das untersuchte aeroelastische System einbringen. In [Bennani 2005] wird 
zusätzlich noch die Machzahl als unscharfer Parameter formuliert, um Flatterergebnisse einer 
Flugzeugkonfiguration, für die eine große Anzahl an Außenlastkombinationen zu untersuchen 
ist, mit denen von klassischen Flatterlösungsalgorithmen zu vergleichen. Neben der 
Auswirkung von Unschärfen der Eigenfrequenzen auf das Flatterverhalten eines 
Windkanalmodells wird in [Danowsky 2004] der zusätzliche Einfluss von unscharfen 
Amplitudenverteilungen der Eigenschwingungsformen infolge von Variationen im 
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Steifigkeits- und Massenmodell mit der µ-Analyse untersucht. Von Borglund wurde in 
[Borglund 2004] die µ-Analyse mit der p-k-Methode zur μk-Methode kombiniert, um 
Unsicherheiten bei der elastomechanischen bzw. aerodynamischen Modellierung zu 
berücksichtigen. Zusätzlich ist in [Borglund 2008] eine transiente Formulierung der 
instationären Aerodynamik eingeführt worden, um auch gedämpfte aeroelastische 
Schwingungen genauer erfassen zu können. Sie wird als μp-Methode bezeichnet. 

In [Poirion 2005] wird zur Berücksichtigung unscharfer Strukturparameter in der aero-
elastischen Stabilitätsanalyse ein Ansatz mit Chaos-Polynomen gewählt. Dabei werden die 
unscharfen Massen- und Steifigkeitsmatrizen als Polynome entwickelt, wobei zufällige 
Skalierungskoeffizienten durch eine vorgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung festgelegt 
werden. Die probabilistische Auswertung der Flatterstabilität erfolgt durch Monte-Carlo-
Simulation. Diese Methode wurde auch in [Witteveen 2009] angewendet, um das 
transsonische Flatterproblem mit nichtlinearen Luftkräften zu untersuchen. In [Pettit 2003] 
und [Yi 2010] wurde ebenfalls die Monte-Carlo-Methode angewendet, um die Auswirkungen 
von strukturellen Nichtlinearitäten, wie z. B. das Spiel bei der Ruderanlenkung, auf die 
aeroelastischen Dämpfungseigenschaften zu untersuchen. Als Beispiele werden dabei jeweils 
strukturdynamisch relativ einfache zweidimensionale aeroelastische Systeme bzw. 
Windkanalmodelle mit nur wenigen Schwingungsfreiheitsgraden verwendet. Lediglich in 
[Poirion 2005] wurde eine Gesamtflugzeugkonfiguration analysiert.  

Die für rein strukturdynamische Untersuchungen von Modellierungsunschärfen ange-
wendeten Intervallbetrachtungen werden in [Wang 2009] erstmals auf die aeroelastische 
Problemstellung angewendet, um die robuste Zuverlässigkeit der Stabilität zu prüfen. Für die 
Lösung der Flattergleichungen an den Intervallgrenzen wird eine Taylorreihenwicklung 1. 
Ordnung vorgeschlagen, so dass die Auswertung der Sensitivitäten der komplexen 
Eigenwerte der deterministischen Flattergleichungen erforderlich wird.  

Einen aktuellen Überblick zur Flatteranalyse mit Modellierungsunsicherheiten findet man in 
[Danowsky 2010], wo einige der oben genannten Methoden mit Beispielen zusammenfassend 
beschrieben werden. Die Darstellung des Stands der Technik zum Themengebiet robuste 
Flatteranalyse zeigt, dass eine Anwendung der Methoden der Fuzzy-Arithmetik auf die 
Untersuchung der aeroelastischen Stabilität einer Flugzeugkonstruktion bisher noch nicht 
erfolgt ist. 

2.3 2140B1410BÜbersicht der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird ein vom Verfasser entwickeltes Verfahren, die sogenannte c-
int-Methode, vorgestellt. Es dient der Berechnung des aeroelastischen Stabilitätsverhaltens 
einer Flugzeugkonstruktion unter der Berücksichtigung von unscharfen, aber durch Schranken 
eingrenzbaren Intervallparametern, welche einen strukturellen oder aerodynamischen 
Charakter haben können. Die deterministischen Dämpfungs- und Frequenzverläufe als 
Ergebnis einer konventionellen Flatterrechnung werden dabei um eine Intervallbetrachtung 
erweitert, welche die Variationsbreite der Kenngrößen für die aeroelastische Stabilität 
einschließt und somit eine robuste Aussage zur Flatterstabilität ermöglichen soll. 

Hierzu wird die Untersuchung der Fortpflanzung der unscharfen Parameter durch den 
gesamten Prozess der Flatteranalyse dargestellt. Dabei wird mit der elastomechanischen 
Problemstellung begonnen, um die modalen Kenngrößen, bestehend aus Eigenfrequenzen, 
Eigenschwingungsformen, Strukturdämpfungen und modalen Massen jeweils mit Intervall-
unschärfen bereitzustellen. Für die numerische Anwendung wird eine FE-Modellierung um 
eine Intervallbetrachtung erweitert, was auf die Intervall Finite Elemente Methode IFEM 
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führt. Beim experimentellen Vorgehen im Standschwingungsversuch erfolgt eine 
stochastische Auswertung von mehrfach gemessenen Daten. Zusätzlich werden verschiedene 
Auswertungsverfahren eingesetzt, die eine Darstellung der Messergebnisse mit 
Vertrauensintervallen zulassen. 

Es wird gezeigt, wie sich diese Intervalle bei der Berechnung der instationären Luftkräfte 
fortsetzen, so dass alle systemrelevanten Matrizen der Flattergleichungen ebenfalls Intervall-
charakter besitzen. Das Auffinden der verschiedenen Lösungen des komplexen 
Eigenwertproblems erfolgt, ausgehend vom elastomechanischen System ohne Anströmung, 
mit der Methode der numerischen Fortsetzung. Sie kann über ein Prädiktor-Korrektor-
Verfahren einzelne Lösungsäste unter Einfluss der Luftkräfte für den freien Parameter 
Fluggeschwindigkeit verfolgen. Dieser Lösungsalgorithmus der deterministischen Flatter-
gleichungen wird als c-Methode eingeführt. Sie ist eine vom Verfasser hergeleitete 
Modifikation des Ansatzes nach [Cardani 1978]. Als Weiterentwicklung stellt die vorliegende 
Arbeit die als c-int-Methode bezeichnete intervalltheoretische Betrachtungsweise des 
komplexen Eigenwertproblems der Flattergleichungen vor, bei der das Intervallergebnis nach 
jedem Geschwindigkeitsschritt ebenfalls mit dem gleichen Prädiktor-Korrektor-Verfahren 
durch Verfolgung der unscharfen Parameter bis zur Intervallgrenze erzeugt wird. Durch 
Anwendung der Transformationsmethode nach Hanss [Hanss 2002] wird so eine 
systematische Berechnung von Kombinationen unscharfer Eingabeparameter ermöglicht. 

Als Ergebnis werden die dem Flatterexperten bekannten Flatterkurven für Frequenz und 
Dämpfung um Vertrauensintervalle erweitert. Dabei soll das Verfahren so robust arbeiten, 
dass für ein aeroelastisch stabiles nominales System auch Instabilitäten aufgefunden werden, 
die durch eine ungünstige Kombination von Fuzzy-Parametern an den Intervallschranken 
entstehen können.  

2.4 2141B1411BGliederung der Arbeit 

In Kapitel 3 wird ein Überblick über die Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der 
Simulation von technischen Systemen gegeben. Dazu werden Begriffe der Fuzzy-Arithmetik 
definiert und gezeigt, wie unscharfe Systemparameter numerisch implementiert werden 
können. Es wird eine Einteilung in Fuzzy-Mengen mit definierten Zugehörigkeitsverteilungen 
vorgenommen, um anschließend mithilfe der Intervallarithmetik bzw. der Transformations-
methode die Simulation durchzuführen und dann die Intervalle der Systemantworten zu 
bestimmen. Zudem wird auf die Formulierung von Messunsicherheiten aus Experimenten als 
Vertrauensintervalle eingegangen. 

Kapitel 4 behandelt das dynamische elastomechanische Teilproblem numerisch. Dabei wird 
für die FE-Methode gezeigt, wie bei der Zusammenstellung der Gesamtsteifigkeitsmatrix und 
Gesamtmassenmatrix unscharfe Parameterintervalle nach der Intervallfaktormethode 
berücksichtigt werden können. Anschließend werden durch Anwendung der 
Intervallarithmetik innerhalb der Modalanalyse die modalen Kenngrößen, bestehend aus 
Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen mit unteren und oberen Intervallschranken, 
für den weiteren aeroelastischen Prozess bereitgestellt. Für die so entwickelte Intervall-
modalanalyse werden eine vollständige Formulierung mit physikalischen Freiheitsgraden und 
eine reduzierte Form mit Ansatzfunktionen angegeben. 

Kapitel 5 liefert eine kurze Einführung in die Verfahren der experimentellen Bestimmung der 
modalen Kenngrößen im Standschwingungsversuch. Da die Messergebnisse immer Mess-
fehler enthalten, sollte eine mehrfache Wiederholung einer Messung bzw. eine Auswertung 
mit verschiedenen modalen Identifikationsverfahren erfolgen, die eine Aussage über die 
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statistische Streuung ergibt. Am Beispiel des Phasenresonanzverfahrens wird demonstriert, 
wie Vertrauensintervalle für alle benötigten Messergebnisse, bestehend aus Frequenzen, 
Strukturdämpfungen, modalen Massen und Eigenschwingungsformen, festgelegt werden 
können. 

In Kapitel 6 wird die angewandte Potenzialtheorie zur Bestimmung der instationären 
Luftkräfte, die durch die Bewegung der Eigenschwingungsformen entstehen, mittels der 
Doublet Lattice Methode DLM vorgestellt. Zur Berechnung der generalisierten 
Luftkraftmatrix ist es erforderlich, das räumliche Interpolationsproblem zwischen Stützstellen 
auf der Strukturseite und dem aerodynamischen Gitter zu betrachten. Dabei wird insbesondere 
darauf eingegangen, wie aus nur unvollständigen Informationen der räumlichen 
Amplitudenverteilung einer im Standschwingungsversuch gemessenen Schwingungsform mit 
der Volumensplinemethode eine vollständige Deformation des aerodynamischen Modells 
ermöglicht wird. Da die Auslenkungen in Intervallform bereitgestellt sind, liegt das 
Hauptaugenmerk dieses Kapitels auf der Darstellung der Fortpflanzung der Amplituden-
intervalle bei der Berechnung der generalisierten Luftkräfte, die für die Aufstellung der 
Flattergleichungen benötigt werden. Es werden zusätzlich Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
aerodynamische Unwägbarkeiten über Fuzzy-Faktoren in die Formulierung einzuschließen 
sind. 

In Kapitel 7 wird schließlich das aeroelastische Stabilitätsproblem betrachtet. Es werden 
zuerst die herkömmlichen Lösungsverfahren für die Flattergleichungen im Überblick vor-
gestellt. Die notwendige Theorie der Anwendung der Fortsetzungsmethode zur Lösung der 
deterministischen Flattergleichungen wird hergeleitet und so die Entwicklung der c-Methode 
beschrieben. 

Anschließend werden in Kapitel 8 die unscharfen Systemmatrizen eingeführt und die 
Kombination aus c-Methode und Transformationsmethode als c-int-Methode beschrieben. Zu 
diesem Zweck wird das Eigenwertproblem für das jeweils modifizierte aeroelastische System 
wiederum mit der Fortsetzungsmethode gelöst. 

Kapitel 9 zeigt die Einsatzfähigkeit der vorgestellten Verfahren mittels einer Anwendung auf 
einige aussagekräftige Beispiele. Damit demonstriert die vorliegende Arbeit den Gesamt-
prozess der rechnerischen Ermittlung der Flatterstabilität unter Berücksichtigung der 
Modellierungsunsicherheiten. 
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3 Unsicherheiten bei der Simulation technischer Systeme 

 

8B80BDie deterministische Modellierung ist immer noch Regelfall in weiten Teilen von Forschung 
und Praxis. Beim Entwicklungsprozess von mechanischen Systemen wird es aber immer 
bedeutsamer, Unsicherheiten in der Modellbildung zu berücksichtigen. Diese Unsicherheiten 
sind entweder bereits im Modell enthalten oder liegen in der Streubreite zwischen 
verschiedenen technischen Umsetzungen einer Konstruktion. Ihre Berücksichtigung lässt sich 
in zwei Schritte gliedern:  

1. 9B81Bdie Modellierung der Unsicherheit im zu untersuchenden technischen System und 

2. 10B82Bihre Simulation bei der Bestimmung der Systemantwort.  

11B83BFür die Prognosequalität von Simulationsmodellen ist eine Bewertung des Einflusses 
unscharfer Fuzzy-Eingangsgrößen wünschenswert. Dabei stellt sich die Frage nach den 
Werkzeugen, mit denen diese Unsicherheiten modelliert und quantifiziert werden können. 
Weiterhin ist zu klären, mit welchen Größen sich der Einfluss der modellierten 
Unsicherheiten aussagekräftig bewerten lässt und welchen Einfluss der Abstraktionsgrad der 
Modellierung auf die gewünschte Aussagekraft besitzt. 

Von dem mechanischen System existiert zunächst ein Konzeptentwurf, aus dem anschließend 
ein physikalisches Modell erstellt wird. Im Rahmen der Simulation muss ein mathematisches 
Modell abgeleitet werden. Das konzeptionelle Modell umfasst die Festlegung der System- 
und Umgebungsbedingungen sowie den Abstraktionsgrad. Für das mathematische Modell 
werden eine Diskretisierung und ein Berechnungsverfahren ausgewählt. Die Simulation des 
Systems umfasst eine Programmierung des diskretisierten Modells und die Berechnung einer 
numerischen Lösung mit dem gewählten Berechnungsverfahren. Die Ergebnisse der 
numerischen Simulation müssen interpretiert und auf geeignete Weise dargestellt werden. Im 
Schritt der konzeptionellen und mathematischen Modellbildung treten Systemunsicherheiten 
auf und müssen dort identifiziert und charakterisiert werden. Zur Identifikation von 
Systemunsicherheiten ist es nötig, die Begriffe „Variabilität“, „Unsicherheit“ und „Fehler“ 
klar voneinander abzugrenzen. In [Dubois 1980], [Moeller 2004], [Hanss 2005] und [Moens 
2005] werden mehrere Möglichkeiten der Begriffsfestlegung beschrieben. Nachfolgend sollen 
die Definitionen von Oberkampf aus [Oberkampf 2002] vorgestellt werden, die zwischen 
Variabilität, Unsicherheit und Fehler unterscheiden: 

Variabilität bezeichnet die Abweichung, die ein physikalisches System oder seine Umgebung 
beinhaltet und die sich nicht verringern lässt. Sie wird daher als aleatorische, unreduzierbare, 
inhärente, stochastische oder zufällige Unsicherheit bezeichnet. Beispiele für Variabilität sind 
Schwankungen in der Strukturdämpfung oder in der Steifigkeit mechanischer Verbindungen. 
Sie kann aber auch Parameter betreffen, die sich über einen Zeitraum, z. B. durch Alterung, 
verändern oder die von Bauteil zu Bauteil einer Serie variieren. Dazu gehören Abweichungen 
in Werkstoffparametern (z. B. dem Elastizitätsmodul) oder auch die Massenvariationen bei 
Strukturen aus Faserverbundwerkstoffen, bei denen das Verhältnis aus Faser und Matrix, der 
sogenannte Faservolumengehalt, je nach eingesetztem Fertigungsverfahren schwanken kann. 

Unsicherheit ist in jeder Phase des Modellierungsprozesses stets auf eine unzureichende 
Kenntnis über das System oder seine Parameter zurückzuführen. Sie wird auch als episte-
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mische oder reduzierbare Unsicherheit bezeichnet. Beispiele können nicht festgelegte Ferti-
gungsmaße, Eigenschaften noch nicht festgelegter Materialien oder Randbedingungen, z. B. 
die Art der Lagerung, sein. Mit wachsender Kenntnis des Systems lässt sich der Anteil der 
Unsicherheit eines Modells verringern. Da bei der aeroelastischen Analyse das System 
Flugzeug durch Auftreten einer Flatterinstabilität technisch unsicher sein kann, werden in 
dieser Arbeit auch häufig die Begriffe „Unschärfe“ und „Unwägbarkeit“ synonym verwendet. 

Fehler stellen ein erkennbares Defizit im Modellierungs- und Simulationsprozess für das 
System dar. Dabei liegt kein Mangel an Wissen vor, sondern es werden zur Reduktion des 
Simulationsaufwands bewusst Fehler in Kauf genommen, deren Auswirkungen abgeschätzt, 
begrenzt oder auf eine tolerierbare Größenordnung gebracht werden können. Beispiele sind 
Approximationsfehler, Ungenauigkeiten des gewählten Berechnungsverfahrens oder die 
endliche Genauigkeit digitaler, computerbasierter Arithmetik. Als unbewusste Fehler 
bezeichnet man dabei vom Anwender verursachte Fehler, z. B. Eingabe- oder Programmier-
ungsfehler. 

Zur numerischen Einbeziehung von Unsicherheiten und Variabilitäten in die Simulation eines 
Systems werden in der Regel zwei verschiedene Ansätze verfolgt: 

• die probabilistischen (wahrscheinlichkeitsbasierten) Methoden und  

• die possibilistischen (möglichkeitsbasierten) Methoden.  

Das wohl am weitesten verbreitete probabilistische Verfahren ist die Monte-Carlo-Methode. 
Hier werden unsichere Modellparameter durch Zufallsvariablen repräsentiert und durch eine 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion quantifiziert. Eine wiederholte Auswertung mit zufälligen 
Parametern, die über die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ausgewählt werden, führt auf 
eine stochastische Verteilung der Ausgangsgrößen, welche zur Bestimmung von Vertrauens-
intervallen mit statistischen Verfahren auszuwerten sind. Probabilistische Methoden eignen 
sich besonders gut zur Simulation von Variabilitäten der oben aufgeführten Typeinteilung, 
weil diese bereits eine probabilistische Charakteristik aufweisen. 

Klassische Unsicherheiten, die durch eine Wissenslücke oder mangelnde Kenntnisse des 
Systems hervorgerufen werden, lassen sich am besten durch einen possibilistischen Ansatz 
beschreiben. Dabei wird jeder Parameter durch eine Menge von Parameterwerten aus-
gedrückt, die eine definierte Zugehörigkeit zu dieser Menge besitzen. Die Menge der 
Parameterwerte kann mit einem Intervall oder eine Fuzzy-Zahl ausgedrückt werden. 
Possibilistische Methoden beruhen auf intervallarithmetischen oder fuzzy-arithmetischen 
Konzepten. Alternativ kann über die Auswertung von Sensitivitäten die Änderung des 
Systemverhaltens extrapoliert werden. Es wird häufig argumentiert, dass sich possibilistische 
Methoden besonders in frühen Phasen der Produktentwicklung eignen, wenn viele System-
parameter noch zu bestimmen und Entscheidungen zu deren Abmessungen, Eigenschaften 
oder Materialien zu treffen sind.  

Wenn keine Verteilungsfunktionen explizit zugeordnet werden können, ist es oftmals recht 
schwierig, für unscharfe Systemparameter gut begründete Annahmen zu treffen, insbesondere 
dann, wenn überhaupt keine versuchstechnischen Messungen vorliegen. Auch die zu einem 
frühen Zeitpunkt in der Entwicklung eines Produktes noch nicht endgültig festgelegte Werk-
stoffauswahl oder sogar das numerische Simulationsverfahren selbst können zu mehr oder 
minder ausgeprägten Unsicherheiten im Hinblick auf den Wertebereich und dessen Verteilung 
führen. 
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52B120BAbbildung 6: Analyse der Unsicherheit - Identifizierung und Quantifizierung 

In solchen Fällen kann beispielsweise die Fuzzy-Arithmetik für die Beschreibung der 
unsicheren Annahmen herangezogen werden. In einer Fuzzy-Menge, die auch als unscharfe 
Menge bezeichnet wird, werden für die einzelnen Elemente individuelle Zugehörigkeitswerte 
angegeben. Die Zugehörigkeit wird auf einer numerischen Skala im Intervall [ ]0,1  gekenn-
zeichnet, wobei die Extremwerte die einzig sicheren Argumente darstellen: Eine „1" bedeutet 
die vollständige Zuordnung zur Menge, eine „0" das Gegenteil - alle anderen Werte 
charakterisieren eine unscharfe Zuordnung. 

In Abbildung 6 sind die Methoden im Überblick dargestellt. Je nach vorhandener Information 
über Art und Umfang der Unsicherheit oder Erfahrung des Anwenders sollte eine der 
Vorgehensweisen ausgewählt werden. Dabei sollen sich nach Elishakoff [Elishakoff 1995] 
die Methoden nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen. Bevor die Entscheidung 
getroffen wird, welches Verfahren zur anstehenden Problemstellung angewendet werden soll, 
muss der Umfang und Charakter der vorhandenen Informationen kritisch ausgewertet werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Unsicherheitsbetrachtung nicht 
gleichbedeutend mit einer Wahrscheinlichkeitsbetrachtung ist. Für eine probabilistische 
Betrachtung muss eine Vielzahl von Auswertungen eines Systems vorliegen, während bei der 
Fuzzy-Mengen-Theorie von Anfang an eine Annahme über die Verteilung der Unschärfe vom 
Anwender getroffen werden muss. Wenn sich die Simulation eines Systems als sehr auf-
wendig erweist, bleibt häufig aber nur diese Möglichkeit bestehen. Deshalb kommt auch in 
dieser Arbeit die Fuzzy-Arithmetik zur Lösung des aeroelastischen Stabilitätsproblems mit 
Modellierungsunsicherheiten zur Anwendung. Lediglich die Darstellung der Messergebnisse 
des Standschwingungsversuchs basiert auf probabilistischen Methoden. Durch die Festlegung 
von Vertrauensintervallen erfolgt eine Transformation zu einer possibilistischen Betrachtung 
für die weitere aeroelastische Untersuchung. 
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3.1 2142B1412BÜberblick zur Fuzzy-Arithmetik 

In den letzten Jahren hat sich bei der dynamischen Simulation von technischen Strukturen die 
Modellierung von Unsicherheiten durch Fuzzy-Zahlen oder Fuzzy-Mengen als besonders 
geeignet erwiesen. Ein Grund dafür ist, dass das Konzept der Fuzzy-Zahlen der gängigen 
Auffassung von Unsicherheit sehr nahe kommt. Dadurch können verschiedene Typen von 
Unsicherheiten dargestellt werden, wobei sie nicht von zufälliger Natur sind. Das Konzept der 
Fuzzy-Mengen wurde 1965 von Lotfi Zadeh zuerst vorgeschlagen [Zadeh 1965]. Es stellt 
zunächst eine Erweiterung der klassischen Mengentheorie auf die Theorie der unscharfen 
(engl. fuzzy) Mengen dar. Aus dem Ansatz der Fuzzy-Mengen (engl. Fuzzy Set) haben sich in 
den letzten vierzig Jahren eine ganze Reihe verschiedener Anwendungen ergeben: die Fuzzy-
Logik, die Fuzzy-Regelung, Fuzzy-Modelle und das Konzept der Fuzzy-Arithmetik, auf dem 
zahlreiche möglichkeitsbasierte Konzepte zur Untersuchung von Unsicherheiten beruhen.  

Die Fuzzy-Arithmetik ergab sich aus dem Bedarf, mit unscharfen Zahlen grundlegende 
arithmetische Operationen, wie die vier Grundrechenarten, durchzuführen. Hierfür wurden 
verschiedene klassische Konzepte erarbeitet, die mehr oder weniger praktikabel sind. Für eine 
ausführliche Behandlung dieses Themas sei auf [Dubois 1980], [Rommelfänger 1988], 
[Moeller 2004] und [Hanss 2005] verwiesen, die einen umfassenden Überblick über die 
allgemeinen und speziellen Aspekte der Fuzzy-Mengen-Theorie anbieten. Die Schreibweise 
aller im Folgenden eingeführten Größen orientiert sich an dem Buch zur angewandten Fuzzy-
Arithmetik von Hanss [Hanss 2005].  

Bei der Berechnung komplexer Funktionen mithilfe der klassischen Fuzzy-Arithmetik kommt 
es allerdings häufig zu einer Überschätzung der Unsicherheit des Ergebnisses, da jede Fuzzy-
Variable als unabhängig von den anderen gewertet wird und Beziehungen untereinander 
vernachlässigt werden. Die Transformationsmethode stellt in dieser Hinsicht eine Weiter-
entwicklung der klassischen Fuzzy-Arithmetik dar. Sie reduziert das Rechnen mit Fuzzy-
Zahlen auf Funktionsauswertungen mit scharfen Zahlen und vermeidet dadurch eine 
Überschätzung des Ergebnisses. Aus diesem Grund eignet sich die Transformationsmethode 
ganz besonders für die Berechnung komplexer Systeme mit unscharfen Parametern, die durch 
Fuzzy-Zahlen ausgedrückt werden. Zusätzlich bietet sie ein Werkzeug zur Ergebnisanalyse 
an, das Rückschlüsse der unsicheren Parameter auf das Ergebnis zulässt. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden unscharfe Systemparameter durch Fuzzy-Zahlen 
ausgedrückt. Für die Berechnung des unscharfen aeroelastischen Systems wird die Trans-
formationsmethode genutzt (vgl. Abschnitt 7.1). In diesem Kapitel soll deshalb ein Überblick 
über die Theorie der Fuzzy-Mengen und Fuzzy-Zahlen und über die Grundlagen der Fuzzy-
Arithmetik im Allgemeinen und die Transformationsmethode im Besonderen gegeben 
werden. 

3.2 2143B1413BFuzzy-Mengen 

Die Idee der Fuzzy-Menge (engl. Fuzzy Set) als Erweiterung oder Verallgemeinerung einer 
Menge der klassischen Mengenlehre wird besonders deutlich, wenn man zunächst eine 
klassische oder scharfe Menge (engl. crisp set) betrachtet. Durch eine Fuzzy-Menge wird eine 
nur teilweise Zugehörigkeit eines Elements zu einer bestimmten Menge beschrieben. Wenn 
eine scharfe Menge A  mit ihren Elementen x  gegeben ist, dann haben alle Elemente x A∈  
eine gemeinsame Charakteristik, die sie zum Element der Menge A  machen. Wenn sie diese 
Charakteristik nicht besitzen, sind sie nicht Element der Menge, x A∉ . Diese Zugehörigkeit 
von Elementen lässt sich durch die folgende charakteristische Funktion ausdrücken: 
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 ( )( ) ( ) { }{ }, | , 0,1A AA x x x X xµ µ= ∈ ∈
388B455B

. (3.1) 

Alle Elemente mit x A∈  besitzen die volle Zugehörigkeit 1Aµ = , für 0Aµ =  gilt x A∉ . In 
einer scharfen Menge haben daher alle Elemente die volle Zugehörigkeit. In einer Nullmenge 
haben alle Elemente die Zugehörigkeit 0Aµ = . Daher gilt für die Zugehörigkeitsfunktion: 

 
1
0A

wenn x A
wenn x A

µ
∈

=  ∉
 604B659B. (3.2) 

Diese Definition wird auf eine unscharfe Menge B  erweitert, indem die 
Zugehörigkeitsfunktion beliebige positive Werte annehmen kann:  
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0

,0 1
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wenn x B
wenn x B
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µ
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 605B660B. (3.3) 

Die Zugehörigkeitsfunktion Bµ  stellt den Grad der Zugehörigkeit oder den Zugehörigkeits-
wert eines Elements x  zu der Fuzzy-Menge B  dar. Beispielsweise gibt die Zugehörigkeits-
funktion für den gemessenen Wert eines Parameters den Grad der Zugehörigkeit mit klein 
oder groß an. Dieser Wert wird als Möglichkeit bezeichnet, welche nicht mit der 
Wahrscheinlichkeit bei statistischen Betrachtungen zu verwechseln ist. Die Fuzzy-
Zugehörigkeit steht für die nur ungenau festlegbaren Eigenschaften eines Objekts. Im 
Gegensatz dazu beschreibt die Wahrscheinlichkeit die Häufigkeit des Auftretens dieser 
Eigenschaften.  

Die Zugehörigkeitsfunktionen von Fuzzy-Mengen können häufig durch dreiecks- oder 
trapezförmige Beschreibungen angenähert werden. Nach Abbildung 7 ergibt sich eine 
dreieckige Zugehörigkeitsfunktion zu: 
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c b
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µ

− ≤ ≤ −
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. (3.4) 

Die trapezförmige Zugehörigkeitsfunktion lässt sich durch  
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 −
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 (3.5) 

ausdrücken, während die rechteckige Verteilung ein abgeschlossenes Einheitsintervall mit 
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53B121BAbbildung 7: Fuzzy-Menge mit  a) dreieckiger, b) trapezförmiger, c) rechteckiger 

Zugehörigkeitsfunktion, d) glockenförmige Normalverteilung 
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beschreibt. Eine Fuzzy-Zahl mit einer probabilistischen Verteilung kann ebenfalls auf diese 
Weise dargestellt werden. Für eine symmetrische glockenförmige Normalverteilung nach 
Gauß gilt die Funktion: 
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607B662B

, (3.7) 

wobei m  für den Mittelwert und σ  für die Standardabweichung stehen. Damit entsprechen 
die Fuzzy-Zahlen mit der höchsten Zugehörigkeit dem Mittelwert und haben damit die 
höchste Wahrscheinlichkeit des Auftretens. 

3.3 2144B1414BAngewandte Fuzzy-Arithmetik  

Mit den Methoden der Fuzzy-Arithmetik können mathematische Operationen mit Fuzzy-
Zahlen durchgeführt werden. Dabei stellt sich die Frage, wie eine Anwendung des 
Erweiterungsprinzips von Zadeh in der Ausführung praktisch umgesetzt werden kann. Bei 
einer rechteckförmigen Verteilung einer Fuzzy-Zahl wird die Zugehörigkeitsfunktion nur 
durch ihre linke und rechte Grenze beschrieben, so dass abgeschlossene Intervalle für alle 
unscharfen Parameter vorliegen. Für diesen Fall können die Operationen von Fuzzy-Zahlen 
mit den Methoden der Intervallarithmetik durchgeführt werden, die in [Alefeld1974] 
ausführlich beschrieben werden. Sie stellen ein Vorgehen zur automatisierten Unschärfe-
abschätzung auf Basis abgeschlossener Intervalle dar.  

Die Transformationsmethode nach Hanss [Hanss 2002] entspricht in dieser Hinsicht einer 
Weiterentwicklung der klassischen Fuzzy-Arithmetik, indem sie das Rechnen mit Fuzzy-
Zahlen auf Funktionsauswertungen mit Kombinationen von scharfen Zahlen reduziert. 
Ausführliche Untersuchungen, wie die Transformationsmethode in eine vorhandene 
Simulationsumgebung implementiert werden kann, finden sich z. B. bei [Klimke 2003], 
[Klimke 2004] und [Gauger 2007]. 

Im Folgenden werden die grundlegenden mathematischen Operationen in der Intervall-
arithmetik kurz erläutert, woran sich eine Beschreibung des Vorgehens bei der 
Transformationsmethode anschließt. 
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3.3.1 2175B1445BIntervallarithmetik 

Bei der Intervallarithmetik werden nicht genau bekannte reelle Größen Ix  betrachtet, die 
durch zwei Zahlen x  und x  eingegrenzt werden können. Dabei kann Ix  zwischen x  und x  
liegen oder einen der beiden Werte annehmen. Dieser Bereich entspricht mathematisch 
gesehen dem Intervall [ , ]x x . Eine Funktion f , die von einer solchen Intervallvariablen Ix  
abhängt, kann nicht genau ausgewertet werden. Es ist schließlich nicht bekannt, welcher 
Zahlenwert innerhalb von [ , ]x x  für Ix  eigentlich eingesetzt werden müsste. Stattdessen wird 
ein möglichst kleines Intervall bestimmt, das genau die möglichen Funktionswerte ( )f x  für 
alle [ , ]x x x∈  enthält. Durch gezielte Abschätzung der Endpunkte x  und x  erhält man eine 
neue Funktion, die wiederum Intervalle auf Intervallen abbildet.  

Das Hauptaugenmerk bei der Intervallarithmetik liegt auf einer möglichst einfachen Art und 
Weise, obere und untere Schranken für den Wertebereich einer Funktion in einer oder 
mehreren Variablen zu bestimmen. Üblicherweise beschränkt man sich auf die Behandlung 
abgeschlossener, reeller Intervalle, also Mengen der Form 

 [ , ] { | , , }Ix x x x x xx x x= = ≤ ≤ ∈
389B456B

, (3.8) 

wobei auch x = −∞ und x = +∞  zulässig sind. Selbstverständlich kann ebenso die untere 
Grenze x  und die obere Grenze x  eines Intervalls mit x x=  zusammenfallen. Hierbei 
spricht man von einem Punktintervall, welches die gleichen Eigenschaften wie eine 
deterministische Zahl aufweist. 

Wie beim klassischen Rechnen muss zunächst einmal definiert werden, auf welche Weise die 
arithmetischen Operationen und elementaren Funktionen auf Intervalle anzuwenden sind. 
Komplexere Funktionen können dann aus diesen Grundelementen zusammengesetzt werden. 
Für die Operationen zweier Intervallzahlen Ix  und Iy gelten: 

Summe: [ ], , ,I Ix y x x y y x y x y   + = + = + +          (3.9) 

Differenz: [ ], , ,I Ix y x x y y x y x y   − = − = − −     

Produkt: 
[ ]

( ) ( )
, ,

min · , · , · , · ,max · , · , · , ·

I Iy x x y y

x y x y x y x y x y x y x y x y

x  × = ×  
 =  

 

Quotient: [ ] [ ], 1 1, , ,
,

I

I

x xx x xx x
y y y yy yy

   
= = =   

         
 . 

Es ist offensichtlich, dass die Division für [ ]0 ,x x∈  nicht definiert ist. Für die Multiplikation 
mit einem deterministischen Faktor gilt [ ] [ ], ,c x x cx cx=  für c>0 und [ ] [ ], ,c x x cx cx=  für 

c<0. Ebenfalls gilt, dass zwei Zahlen [ ],Ix x x=  und ,I y yy  =    genau dann gleich sind, 
wenn x y=  und x y=  gilt.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6WM3-4NC5T23-1&_mathId=mml34&_user=100058&_cdi=6923&_rdoc=8&_ArticleListID=845598057&_acct=C000007338&_version=1&_userid=100058&md5=1cd9dd6f49cfb50dfae99a6bd69b1abb
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Diese Definitionen können auf Operationen mit Vektoren und Matrizen übertragen werden. 
Für eine n n× -dimensionale reelle Intervallmatrix [ ]X  mit den Intervallelementen ijx  
bestimmt sich das Zentrum aus: 

 
[ ]

,
2 2

C ij ij
ij
C x

x
X X x

X
+  +  =  = 

390B457B

. (3.10) 

Der Radius der Matrix lässt sich aus der Differenz zwischen oberer und unterer Schranke 
berechnen: 

 [ ]
[ ]

Δ , Δ
2 2

ij ij
ij

xX
x

X x
X

− =
− =

391B458B

. (3.11) 

Jeder Intervallterm wird dabei zunächst als unabhängig von den anderen betrachtet, und 
Beziehungen untereinander werden vernachlässigt. Dadurch kann es zur Überschätzung der 
Ausgabeintervalle für komplexe Funktionsauswertungen kommen. Dieser Nachteil kann bei 
Anwendung der nachfolgend dargestellten Transformationsmethode vermieden werden. 

3.3.2 2176B1446BDie Transformationsmethode 

Mit der Transformationsmethode nach Hanss [Hanss 2002] werden Fuzzy-Zahlen durch 
Kombinationen von scharfen Zahlen eingegrenzt, für die dann beliebige komplexe 
Funktionen ausgewertet werden können. Eine Überbewertung der Ergebnisintervalle, wie sie 
bei Anwendung der reinen Intervallarithmetik auftreten kann, wird bei diesem Verfahren 
ausgeschlossen. Sie stellt damit ein praxisorientiertes Werkzeug für die Simulation und 
Analyse eines Systems mit unscharfen Modellparametern dar. Die Methode existiert in drei 
verschiedenen Versionen: der reduzierten, der generellen und der erweiterten 
Transformationsmethode, die alle in [Hanss 2005] ausführlich beschrieben werden. Jede 
dieser Implementierungen besitzt die gleiche grundlegende Systematik. Sie unterscheiden sich 
nur in der Anzahl der Schnittebenenunterteilungen für die jeweiligen Zugehörigkeits-
funktionen unscharfer Parameter. 

Es wird angenommen, dass ein Funktionswert y  von n  Fuzzy-Eingabeparametern ip  
abhängt: 

 ( )1 2, , , ny F p p p=   


 392B459B. (3.12) 

Dabei können die Fuzzy-Eingabegrößen ip  beliebige, aber bekannte Zugehörigkeits-
funktionen besitzen. Die jeweilige Zugehörigkeitsfunktion wird in m  gleichgroße Segmente 
unterteilt:  

 
1
m

µ∆ =
608B663B

. (3.13) 

Die 1m +  Ebenen der Zugehörigkeitsfunktion sind über 

 , 0,1, ,j
j j m

m
µ = =   (3.14) 
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113B180BAbbildung 8: Implementierung eines unscharfen Parameters als eine in Intervalle zerlegte Fuzzy-Zahl 

festgelegt. Das Vorgehen ist für einen Fuzzy-Parameter in Abbildung 8 dargestellt. Durch 
diese Zerlegung werden auch alle Eingabeparameter jeweils in eine Menge iP  von 1m +  
Intervallen ( ) , 0,1, ,j

iX j m= 
 der Form 

 ( ) ( ) ( ){ }0 1, , , m
i i i iP X X X=   (3.15) 

aufgeteilt. Statt die kurz dargestellte Intervallarithmetik direkt auf die Operationen zwischen 
den n  gegebenen Intervallzahlen anzuwenden, werden die Intervallgrenzen in Datenfelder 

( )ˆ j
iX  der Form  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
12

ˆ , , , , , ,

i Paare

j j j j j j j
i i i i i i iX α β α β α β

−

=



 (3.16) 

transformiert, wobei jeder Schrankenvektor 12n−  Elemente enthält: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
2 2

, , , , ,
n i n i

j j j j j j
i i i i i i

Elemente Elemente

a a b bα β
− −

= = 

 

 393B460B. (3.17) 

Die Funktionsauswertung erfolgt durch getrennte Berechnung an den 2n  Positionen in den 
Datenfeldern über deterministische Operationen. Auf diese Weise kann das Funktionsergebnis 
y  der Problemstellung in eine zerlegte Form für die Ergebnisdatenfelder ( )ˆ , 0,1, ,jZ j m= 

 
überführt werden. Das k-te Element des Ergebnisfelds ( )ˆ jk z  wird durch die 
Funktionsauswertung  

 
( ) ( ) ( ) ( )( )1 2ˆ ˆ ˆˆ , , , , 1,2, ,2j j j jk k k k n

nz F x x x k= =   (3.18) 

bestimmt, wobei ( )ˆ jk
ix  das k-te Element des Eingabefeldes ( )ˆ j

iX  bezeichnet. Schließlich kann 
die Fuzzy-Menge des Ergebnisses y  durch 

 ( ) ( ) ( ){ }0 1, , , mY Z Z Z= 

 (3.19) 
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angegeben werden, wobei jedes der 1m +  transformierten Ergebnisfelder durch eine untere 
und obere Schranke eingegrenzt sein soll: 

 ( ) ( ) ( ), , 0,1, ,j j jZ a b j m = =    609B664B. (3.20) 

Dazu muss für jedes Ergebnisfeld ( )jZ  das Minimum und Maximum gefunden werden. Durch 
eine rekursive Sortierung der Ergebnisfelder  

 
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1

1

ˆ min ,

ˆmax , , 0,1, , 1

j j jk

k

j j jk

k

a a z

b b z j m

+

+

=

= = −

 (3.21) 

werden die Intervallgrenzen bestimmt: 

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )ˆ ˆ min maxm m j mk k

k k
a z z b= = =  610B665B. (3.22) 

Anschließend müssen noch die Ergebnisintervalle ( )jZ  für jeden Schnitt der Zugehörigkeits-
funktion dem ursprünglichen Funktionswert zugeordnet werden, so dass der Wert y  der 
fuzzy-parametrisierten Funktion bestimmt ist. 

Der Gesamtablauf der Transformationsmethode kann in fünf Schritte zusammengefasst 
werden: 

1. Zerlegung der Fuzzy-Eingabeparameter ip  in Intervallmengen für jeden Schnitt der 
gewählten Zugehörigkeitsfunktionen, 

2. Transformation der Intervalle in Datenfelder ( )ˆ j
iX , welche Kombinationen aller 

Schranken der Intervallmengen enthalten, 

3. Auswertung aller Datenfeldkombinationen mit der deterministischen 
Funktionsvorschrift für scharfe Zahlen, 

4. Rücktransformation der Ergebnisdatenfelder ( )jZ  in Intervalle für jeden Schnitt der 
Zugehörigkeitsfunktionen, 

5. Zusammenfügen aller Intervallergebnisschnitte zu einer Zugehörigkeitsfunktion für 
den Fuzzy-Funktionswert y . 

Die Implementierung der Fuzzy-Arithmetik auf Basis der Transformationsmethode kann bei 
geometrischer Betrachtung als eine wiederholte Auswertung einer Funktion für Parameter-
kombinationen interpretiert werden, die auf einer ( )1n − -dimensionalen Hyperfläche eines 

( )1m n+  -dimensionalen Hyperkubus liegen. Dabei wird jeder Kubus im n -dimensionalen 
Raum durch Intervalle aufgespannt, die den n  Eingangsparametern zugeordnet sind. Der 
Kubus mit dem Zugehörigkeitsfunktionswert 1µ =  degeneriert zu einem Punkt im Raum. 
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54B122BAbbildung 9: Auswertungsstützstellen für a) die allgemeine Transformationsmethode, für b) die 
reduzierte Transformationsmethode, für c) die verkürzte Transformationsmethode 

Für eine von drei Fuzzy-Parametern abhängige Funktion ( )1 2 3, ,F p p p    ist dieser Zusammen-
hang in Abbildung 9 dargestellt. 

Die Transformationsmethode in reduzierter Form wertet nur die Kombinationen in Richtung 
der 2n  Eckpunkte des n -dimensionalen Hyperkubus bei der Analyse aus. Daher wird diese 
Vereinfachung auch als Scheitelpunktmethode (engl. Vertex Method) bezeichnet [Dong 
1987]. Die Anzahl der Funktionsauswertungen ergibt sich für diesen Fall zu 1 2nm+ ⋅ , so dass 
der Rechenaufwand deutlich reduziert werden kann. Diese Methode wurde in [Hanss 2000] 
und [Gersem 2005] für die dynamische Analyse von mechanischen Strukturen eingesetzt. 
Eine weitere Vereinfachung wird mit der verkürzten Transformationsmethode (engl. Short 
Transformation Method) vorgenommen. Dazu wird über eine Sensitivitätsauswertung 
diejenige Diagonale des Hyperkubus gesucht, welche die größte Intervallspanne für die 
Funktionsauswertung erwarten lässt. Anschließend werden nur Stützstellen entlang dieser 
Diagonalen berechnet, so dass die Anzahl der Funktionsauswertungen zusätzlich auf 

( )1 2 2 2n m+ + −  reduziert werden kann. Die kurze Transformationsmethode wurde z. B. in 
[Donders 2005] zur Eingrenzung von Frequenzgangsfunktionen von mechanischen Strukturen 
mit Hilfe der FEM angewendet. 

Wenn nur das eine Zugehörigkeitsniveau 0µ = , also eine rechteckförmige Zugehörigkeits-
funktion angenommen wird, können die Parameter über die Intervalle ( ) ( ) ( )0 0 0

1 2 3, ,X X X  der 
Form 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 0 0
1 1 1

0 0 0
2 2 2

0 0 0
3 3 3

,

,

,

X a b

X a b

X a b

 =  
 =  
 =  

 (3.23) 

ausgedrückt werden. Nach der Transformation werden diese Intervalle über die Datenfelder 
( ) ( ) ( )0 0 0
1 2 3

ˆ ˆ ˆ, ,X X X  repräsentiert, welche jeweils die Länge 2 8n =  und die Form 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3

ˆ , , , , , , ,

ˆ , , , , , , ,

ˆ , , , , , , ,

X a a a a b b b b

X a a a a b b b b

X a a a a b b b b

=

=

=

 (3.24) 

besitzen. Wenn die k -te Spalte des Datenfelds in Gl. (3.24) betrachtet wird, { }1, 2, , 2nk ∈  , 
enthält diese eine der möglichen Kombinationen der unteren und oberen Intervallgrenzen der 
unscharfen Parameter. Noch deutlicher wird das Verfahren der Transformationsmethode, 
wenn alle drei Intervalle ( ) ( ) ( )0 0 0

1 2 3, ,X X X  auf die Intervallgrenzen [−1; 1] normiert werden. Die 
normierten Datenfelder ( ) ( ) ( )0 0 0

1 2 3
ˆ ˆ ˆ, ,U U U  haben die Grenzen 

 ( ) ( ) ( ) [ ]0 0 0
1 2 3 1, 1U U U= = = − +  (3.25) 

und den Inhalt 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0
1

0
2

0
3

ˆ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
ˆ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
ˆ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

U

U

U

= − − − − + + + +

= − − + + − − + +

= − + − + − + − +
611B666B

. (3.26) 

Hier wird die der Transformationsmethode zugrunde liegende Ordnung deutlich. Das Muster 
in Gl. (3.26) ist aus der Methodik der Versuchsplanung (engl. Design of Experiments DoE) 
bekannt, bei der alle Kombinationsmöglichkeiten analysiert werden. 

So lange die Problemstellung durch eine Funktion ( )1 2, , , ny F p p p= 
 charakterisiert ist, 

welche sich bezüglich jeder Variablen ( )sup , 1, 2, ,i ix p i n∈ =


 monoton verhält, sind die 
berechneten Schranken, die sich für das Minimum und Maximum des Elements 

( )ˆ , 0,1, ,jZ j m=   ergeben, bereits die vollständig einschließende Lösung des Intervalls. Es 
ist für monotone Funktionen daher ausreichend, die reduzierte bzw. die kurze Form der 
Transformationsmethode zu verwenden. Falls die unscharfen Eingabeparameter lediglich 
durch eine Rechteckverteilung charakterisiert sind, ist es folglich ausreichend, nur das 
Zugehörigkeitsniveau 0µ =  zu untersuchen. 

Um den Rechenaufwand in Grenzen zu halten, werden für die Untersuchung von 
Modellierungsunsicherheiten bei der aeroelastischen Stabilitätsanalyse nur die einfachen 
Intervallunsicherheiten verwendet (vgl. Kapitel 7), weil die reduzierte Transformations-
methode für jeden modalen Freiheitsgrad bei jedem Geschwindigkeitsschritt auszuführen ist. 
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Aus diesem Grund müssen alle unscharfen generalisierten Systemmatrizen der Flatter-
gleichungen jeweils als Intervallmatrix mit Zentrum und Radius bereitgestellt werden. Diese 
Aufgabe wird in den nachfolgenden Kapiteln sowohl für die numerische und experimentelle 
elastomechanische Modellierung als auch für die instationäre aerodynamische Problem-
stellung gelöst. 

3.4 2145B1415BDie Messunsicherheit 

Wie bereits angesprochen, kann die Bestimmung der aeroelastischen Stabilität von Flug-
zeugen auf der Basis von Messergebnissen aus dem Standschwingungsversuch erfolgen, die 
mit Messfehlern behaftet sind. Bei genauer Betrachtung der Messergebnisse kontinuierlicher 
Größen zeigt sich, dass diese nicht sinnvoll durch scharfe reelle Zahlen beschrieben werden 
können. Da es eine Grunderfahrung der Messtechnik ist, dass eine Messung kein exaktes 
Ergebnis liefert, wird die Messung einer physikalischen Größe erst interpretierbar, wenn 
neben dem eigentlichen Messwert auch eine Aussage über dessen Verlässlichkeit bzw. 
Qualität gegeben wird. Zur Angabe dieser Unsicherheit eines Messergebnisses dient die 
Messunsicherheit, welche nach [GUM 1994] bzw. [DIN 1995] definiert ist als: 

Messunsicherheit ist ein aus Messungen gewonnener Kennwert, der zusammen 
mit dem Messergebnis zur Kennzeichnung des Bereiches der Werte dient, die als 
mit den Messbedingungen verträgliche Werte betrachtet werden können. 

Die einfachste Methode zur Festlegung der Messunsicherheit betrachtet den gesamten Bereich 
der verträglichen Werte als ein Unsicherheitsintervall, ohne die darin enthaltenen Werte zu 
gewichten. Dieses entspricht nach der bereits in den vorherigen Abschnitten beschriebenen 
Fuzzy-Arithmetik einer rechteckförmigen Zugehörigkeitsfunktion. 

Der Gesamtfehler ( )iU x  eines Messergebnisses ist definiert als die Differenz zwischen dem 
Messwert x̂  und dem wahren Wert wx  der Messgröße: 

 ( )ˆ ˆ wU x x x= −  612B667B. (3.27) 

Da der wahre Wert unbekannt ist, kann der Fehler nicht exakt angegeben sondern nur 
abgeschätzt werden. Diese Abschätzung kann auf längeren Messreihen beruhen, aus denen 
sich dann Standardabweichung, Mittelwert und Messunsicherheit ermitteln lassen. Hier wird 
vorausgesetzt, dass alle Fehler, die während der Messung konstant sind, eliminiert wurden 
und die verbleibenden Fehler als statistisch schwankend angenommen werden. Diese 
Voraussetzung ist aber in der Praxis nie vollständig erfüllt. Es verbleibt immer ein Restfehler, 
der während der Messung konstant bleibt und deshalb mit statistischen Methoden nicht erfasst 
werden kann. Gerade im Standschwingungsversuch lassen sich größere Messreihen nicht 
realisieren, und es kann häufig nur eine Einzelmessung durchgeführt werden. Deshalb können 
keine statistischen Verfahren angewendet werden. Als Basis für eine Abschätzung kann nur 
noch das vorhandene Wissen über die Eigenschaften des Messverfahrens, des Messobjektes, 
der Messeinrichtung und der zu erwartenden Störungen benutzt werden.  

Um zu gewährleisten, dass die Ermittlung der Messunsicherheit auf eine international 
einheitliche und nachvollziehbare Weise geschieht, wurde 1993 der Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement GUM (dt.: „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim 
Messen“) [GUM 1994] bzw. [DIN 1995] veröffentlicht, der allgemeine Regeln zur Ermittlung 
der Messunsicherheit bei einem breiten Spektrum physikalischer Messungen festlegt. Nach 
dem Unsicherheitsverständnis des GUM beinhaltet jeder Messprozess Unzulänglichkeiten, 
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die nicht exakt quantifiziert werden können. Eine Messung liefert deshalb nie den „wahren 
Wert“ einer Messgröße; man erhält im Ergebnis einer Messung stets nur einen – mehr oder 
weniger guten – Schätzwert für den Wert der Messgröße. Im Rahmen des GUM wird das 
Messergebnis als der beste Schätzwert für denjenigen Wert der Messgröße verstanden, der 
mit den aus der Messung erhaltenen, unvollständigen Informationen ermittelt werden kann.  

Die Messunsicherheit ist damit ein Kennwert, der dem Messergebnis beigeordnet ist und den 
Bereich der Werte charakterisiert, welcher der Messgröße vernünftigerweise zugeordnet 
werden kann. Als sinnvolles Maß zur Beschreibung dieses Bereiches wird im GUM die 
Standardabweichung der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Messwerte angesehen, die als 
Standardmessunsicherheit bezeichnet wird. 

3.4.1 2177B1447BUnsicherheitsanalyse einer Messung 

Im Rahmen einer Messung kann die zu ermittelnde Messgröße Y  oft nicht direkt gemessen 
werden. Stattdessen wird in einer Auswertung aus den gemessenen Werten einer Reihe von 
Einfluss- oder Eingangsgrößen iX  auf den eigentlich interessierenden Wert der Messgröße 
geschlossen. Die Beziehung zwischen der Messgröße Y  und den Eingangsgrößen iX  wird 
mathematisch durch die Modellfunktion der Auswertung beschrieben: 

 ( )1 2, , , NY f X X X= 

394B461B

. (3.28) 

Bei einer Unsicherheitsanalyse werden die Standardmessunsicherheiten der Eingangsgrößen 
( )iu x  und daraus die dem Messergebnis Y  beigeordnete Standardmessunsicherheit ( )u y  

ermittelt. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung ergibt sich die dem Messer-
gebnis beigeordnete Standardmessunsicherheit ( )u y  für unkorrelierte Eingangsgrößen aus 
der Summe der Quadrate der Unsicherheitsbeiträge der Eingangsgrößen. Dabei werden die 
Standardmessunsicherheiten ( )iu x  als Standardabweichungen von Wahrscheinlichkeits-
verteilungen angesehen und mit den partiellen Ableitungen der Modellfunktion f  aus Gl. 
(3.28) nach den jeweiligen Eingangsgrößen gewichtet: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
22 2

1 2
1 2

N
N

f f fu y u x u x u x
X X X

    ∂ ∂ ∂
= + + +     ∂ ∂ ∂     



395B462B

. (3.29) 

Der GUM unterscheidet zwei Möglichkeiten zur Ermittlung der Standardmessunsicherheiten 
der Eingangsgrößen ( )iu x . Bei der Ersten werden der resultierende Messwert ix  und die 
Standardmessunsicherheit ( )iu x  durch statistische Analysen einer Reihe unabhängiger 
Beobachtungen , , 1i kX k n=   der Eingangsgröße iX  gewonnen. Der Messwert ˆix  ist durch 
den arithmetischen Mittelwert der beobachteten Werte gegeben: 

 ,
1

1ˆ
n

i i k
k

x X
n =

= ∑
396B463B

. (3.30) 
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103B170BTabelle 1: Erwartungswert und Standardabweichung einiger Verteilungsfunktionen 

 Erwartungswert Standardabweichung 
Rechteckverteilung ( )

2
x xE X +

=  ( ) ,
3
xu X x x x∆

= ∆ = −  

glockenförmige 
Normalverteilung 

( ) ˆE X x=  ( ) 2u X σ=  

 

Die dem Messwert beigeordnete Standardmessunsicherheit ist die empirische 
Standardabweichung des Mittelwertes: 

 ( ) ( ) ( )
2

,
1

1ˆ ˆ
1

n

i i i k i
k

u x X x
n n

σ
=

= = −
− ∑

397B464B

. (3.31) 

Die Ermittlung der Unsicherheit kann aber auch auf Basis anderer messtechnisch oder 
wissenschaftlich fundierter Kenntnisse erfolgen, welche z. B. durch: 

• 12B84BInformationen über frühere Messungen dieser Größe, 
• 13B85BErfahrungen über das Verhalten oder die Eigenschaften relevanter Materialien und 

Messverfahren, 
• 14B86BHerstellerspezifikationen, 
• 15B87Bin Kalibrierscheinen oder anderen Zertifikaten angegebener Daten oder 
• 16B88Bin der Literatur angegebener Unsicherheiten für Referenzdaten 

gewonnen werden. Mit einer solchen Basis kann die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 
entsprechenden Eingangsgröße geschätzt und daraus die Standardabweichung ermittelt 
werden. Meist liegt dabei eine der mit Abbildung 7 (siehe oben) bereits eingeführten 
Verteilungen vor. Wenn z. B. bekannt ist, dass der Wert der Größe X  irgendwo zwischen 
einer unteren Grenze x  und einer oberen Grenze x  liegt und man keine weitere Kenntnis 
über eine Verteilung hat, resultiert eine rechteckförmige Verteilung mit dem Erwartungswert 
bzw. Zentrum 

 ( )
2

x xE X +
=  (3.32) 

und der Standardabweichung bzw. dem Radius 

 ( )
2 3 3
x x xu X + ∆

= =  398B465B. (3.33) 

In [Kessel 2000] wurden ähnliche Überlegungen für die dreieck-, trapez- und glockenförmige 
Verteilung angestellt, so dass sich die Zusammenhänge für den Erwartungswert und die 
Standardabweichung ergeben, die in Tabelle 1 zusammengestellt sind. 
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µ

( ) ( )2 2ˆ ˆ ˆ1 1x z x x z
n n

α ασ σσ σ   − − − + + −   
   

 
55B123BAbbildung 10: Normalverteilung mit Vertrauensintervall 

Anstelle der nach Gl. (3.33) ermittelten Standardmessunsicherheiten ( )u y  wird oft eine 
erweiterte Messunsicherheit angegeben, die sich durch Multiplikation der Standardmess-
unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor ergibt. Dieser wird so gewählt, dass die erweiterte 
Messunsicherheit der Halbweite eines Intervalls entspricht, das einen vorgegebenen Bruchteil 
der Werte überdeckt. Damit lassen sich Vertrauensintervalle für Messwerte festlegen. 

Man kann unter Annahme einer Gauß Normalverteilung nach [Bendat 1986] ein Intervall 

angeben, das den unbekannten wahren Parameter wx  mit einer Wahrscheinlichkeit 1
2
α − 

 
 

einschließt. Zum Beispiel enthält das 95%-Vertrauensintervall für den wahren 
Erwartungswert einer Messreihe bei durchschnittlich 95 von 100 gleichgroßen Zufalls-
stichproben den Erwartungswert. Der Erwartungswert x̂  und die Standardabweichung σ  der 
Messreihe werden zunächst nach Gl. (3.30) bzw. Gl. (3.33) geschätzt. Nach Abbildung 10 
muss die Fläche unter der Kurve der standardisierten Normalverteilung berechnet werden, die 

dem Wert 1
2
α − 

 
 entspricht. Das Vertrauensintervall überdeckt den Bereich 

 ˆ ˆ1 1
2 2

 ,x z x z
n n

σ σα α    − − + −        
 613B668B. (3.34) 

Für das 95% Vertrauensintervall gilt 1 1.96
2

z α − = 
 

. Es wird aus Gl. (3.34) deutlich, dass 

durch Erhöhung des Stichprobenumfangs n  der Radius verringert werden kann. 
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56B124BAbbildung 11: numerische Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilprozesses im 
Gesamtablauf        

Aeroelastische Untersuchungen an einem Flugzeug basieren auf der Kenntnis der Eigen-
schwingungskenngrößen, um die Dynamik der Konstruktion verstehen und beschreiben zu 
können. Sie werden zunächst auf analytischem Weg ermittelt, wobei man während der 
Konstruktions- und Entwicklungsphase numerische Analysen mit einer FE-Modellierung 
durchführt. Nach der Fertigstellung des Prototyps schließt sich ein experimentelles Vorgehen 
an, bei dem das Schwingungsverhalten mittels eines Standschwingungsversuchs untersucht 
wird. Die Zuverlässigkeit auch der fortgeschrittensten FEM hängt jedoch davon ab, in 
welchem Maß eine realitätsnahe Modellierung komplizierter Luftfahrtstrukturen unter der 
Berücksichtigung eines vertretbaren Aufwandes möglich ist und ob die im Allgemeinen 
getroffene Annahme der strukturellen Linearität mit der physikalischen Realität im Einklang 
steht. Die Erfahrung zeigt, dass sich mehr oder weniger große Unterschiede zwischen 
gerechneten und gemessenen Eigenschwingungskenngrößen einstellen, so dass auf die 
experimentelle Ermittlung nicht verzichtet werden kann. 

Daher fordern auch die international gültigen Bauvorschriften für alle Flugzeugkategorien 
nach CS22, CS23 und CS25 (engl. Certification Specification) (vgl. [CS22], [CS23] und 
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[CS25]) für eine allgemeine Verkehrszulassung eines neuen Flugzeugmusters eine 
experimentelle Bestimmung der strukturdynamischen Eigenschaften im Standschwingungs-
versuch, um ein vorhandenes numerisches Modell der Flugzeugstruktur zu überprüfen. Die 
Korrelation und Bewertung beider Ergebnisse, d. h. der analytischen und experimentellen 
Eigenschwingungskenngrößen, dient der für Luftfahrtkonstruktionen geforderten hohen 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit. 

17B89BNachfolgend soll daher das numerische Vorgehen bei der Behandlung des dynamischen 
elastomechanischen Teilproblems näher erläutert werden, um dann jeweils den Einfluss von 
möglichen Unschärfen in der strukturdynamischen Modellierung aufzuzeigen, die sich bei der 
Bestimmung der aeroelastischen Stabilität auswirken können. Im nächsten Kapitel 5 wird die 
experimentelle Schwingungsuntersuchung mit Betrachtungen zur messtechnischen Unsicher-
heit behandelt. 

Ein korrektes mathematisches Modell bildet eine solide Grundlage für 

• 18B90Baeroelastische Stabilitätsuntersuchungen (Flattern), 

• 19B91BBerechnung dynamischer Antworten (z. B. Böen-, Manöver- und 
Landestoßlasten), 

• 20B92Brechnerische Kopplung von Unterstrukturen und Strukturmodifikationen, 

• 21B93BAuslegung von Regelsystemen, z. B. zur aktiven Flugsteuerung und 
Böenlastminderung, 

• 22B94BErmüdungsuntersuchungen, 

• 23B95BKopplung der Strukturschwingungen mit der Flugreglerdynamik. 

Das dynamische elastomechanische Verhalten eines frei schwingenden elastischen Systems 
ohne Einwirkung äußerer Kräfte wird durch die Bewegungsgleichungen seiner harmonischen 
Eigenschwingungen beschrieben. Für ein dynamisches aeroelastisches System erhält man das 
notwendige Differenzialgleichungssystem nach der bereits eingeführten Gl. (2.5), wenn man 
die strukturellen Dämpfungskräfte und die angreifenden Luftkräfte vernachlässigt, so dass nur 
Massen- und elastische Rückstellkräfte im Gleichgewicht stehen: 

 [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } { }0M u t K u t+ =

399B466B

. (4.1) 

Um aus dieser Matrizengleichung Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen berechnen 
zu können, müssen die Massenmatrix [ ]M  und die Steifigkeitsmatrix [ ]K  aufgestellt werden. 
Für die Modellierung elastomechanischer Strukturen können eine Reihe von Modelltypen 
bzw. Methoden angewandt werden. Mittels einer Diskretisierung der vorgegebenen Struktur 
durch eine endliche Anzahl von theoretischen Strukturelementen, den Finiten-Elementen, 
kann die statische und dynamische Verformung wiedergegeben werden. Wenn hier das 
harmonisch schwingende System zu betrachten ist und dessen zeitliche Bewegungs-
änderungen analytisch beschrieben werden, beschränkt sich die Definition der Elemente auf 
die genäherte Formulierung ihrer physikalischen Eigenschaften als Funktion räumlicher 
Koordinaten. 
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4.1 2146B1416BDie Finite Elemente Methode - FEM 

Wesentlich für die Güte der Idealisierung der realen elastomechanischen Struktur ist die 
Verwendung von optimal ausgewählten Elementtypen hinsichtlich der Geometrie und der 
physikalischen Eigenschaften. Häufig verwendete Standardelemente der FEM sind: 

• 24B96BStabelemente, 

• 25B97BBalkenelemente, 

• 26B98BDreieck- oder Rechteck-Scheibenelemente, 

• 27B99BDreieck- oder Rechteck-Plattenelemente, 

• 28B100BTetraeder- oder Quader-Volumenelemente. 

Diese Elemente haben jeweils geradlinige Ränder und unterscheiden sich durch ihre 
Geometrie und Knotenanzahl sowie durch die Anzahl der Knotenfreiheitsgrade, über die 
Kräfte und Momente übertragen werden können (Schnittgrößen). Ihre Geometrie ist jeweils in 
einem eigenen lokalen kartesischen Koordinatensystem ( ), ,e e ex y z  definiert. Die kontinuier-
liche Verschiebung eines jeden Punktes innerhalb jedes Elementes bei einer harmonischen 
Schwingung wird durch den Ansatz 

 ( )ˆ , , i t
e e e e ev v x y z e ω=  (4.2) 

beschrieben. Das dynamische Verhalten eines starren Volumenelements dV mit der Masse 
dVρ und seiner Beschleunigung v  ergibt sich nach dem Prinzip von D’Alembert aus dem 

Gleichgewicht zwischen den Trägheitskräften v dVρ−  und den eingeprägten Kräften, die sich 
aus den inneren Kräften ( )idP  und den äußeren Kräften ( )adP  zusammensetzen: 

 ( ) ( ) 0i av dV dP dPρ− + + =

400B467B

. (4.3) 

Zur Erfüllung der dynamischen Gleichgewichtsbedingung verwenden FEM-Programm-
systeme im Allgemeinen das Prinzip der virtuellen Verschiebung.  

4.2 2147B1417BDas Prinzip der virtuellen Verschiebung 

Wenn auf einen Körper, der sich im Gleichgewichtszustand befindet, virtuell differenziell 
kleine Verschiebungen v∂  aufgebracht werden, ist die dadurch eingebrachte virtuelle Arbeit 
der äußeren Kräfte gleich der Arbeit der inneren Kräfte. Wird dieses Prinzip auf das 
Gleichgewicht in Gl. (4.3) angewendet, erhält man die Formulierung des Gleichgewichts der 
virtuellen Arbeiten in der Form 

 ( ) ( ) 0i a

V V V

v v dV vdP dV vdP dVδ ρ δ δ− − + =∫ ∫ ∫

401B468B

. (4.4) 

Nach Auswertung aller Integrale entsteht ein Energiegleichgewicht: 

 0kin potW U Wδ δ δ− + =  (4.5) 

mit 
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kinWδ   virtuelle kinetische Energie, 

Uδ    virtuelle Formänderungsarbeit, 

potWδ   virtuelle potenzielle Energie. 

Diese Energiegleichungen werden als Lagrange’sche Fassung des D’Alembert’schen Prinzips 
bezeichnet. Sie können zur Formulierung des dynamischen Gleichgewichts an einem finiten 
Element herangezogen werden, wenn die einzelnen Energieterme speziell für ein solches 
hergeleitet werden. Wenn die Schwerkraft vernachlässigt wird, wirken bei einem Eigen-
schwingungsproblem keine äußeren Kräfte, so dass gilt  

 0potWδ =  402B469B. (4.6) 

Die virtuelle Formänderungsarbeit innerhalb eines finiten Elements wird durch die örtlichen 
mechanischen Spannungen ( ), , ,e e e ex y z tσ  und Verzerrungen ( ), , ,e e e ex y z tε  ausgedrückt: 

 { }{ }
e

e e e e
V

U dVδ δε σ= ∫  403B470B. (4.7) 

Die Verschiebung innerhalb des finiten Elements soll nun durch vorgegebene 
Ansatzfunktionen ,e iN  approximiert werden, welche nur von den Verschiebungsamplituden 
ˆiu  an den Knotenfreiheitsgraden der Elementränder abhängig sind. Alle Freiheitsgrade sind 

durch Ansatzfunktionen miteinander verknüpft, die in einer Matrix [ ]eN  spaltenweise 
zusammengestellt werden können: 

 ( ){ } [ ]{ }ˆ ˆ, ,e e e e e ev x y z N u≈  404B471B. (4.8) 

Zusätzlich lässt sich der Zusammenhang zwischen Verschiebungen und Verzerrungen 
innerhalb des finiten Elements über einen Differenzialoperator darstellen, welcher die 
Ableitung der Ansatzfunktionen [ ]eD  in Richtung der Elementkoordinaten enthält: 

 { } [ ]{ }ˆ ˆe e eD uε =  405B472B. (4.9) 

Weiterhin soll das linear elastische Werkstoffverhalten gelten, welches die Spannungen und 
Verzerrungen im Element verknüpft: 

 { } [ ]{ }ˆˆe e eEσ ε=  406B473B. (4.10) 

Unter der Voraussetzung einer harmonischen Schwingung folgt dann für die virtuelle Form-
änderungsarbeit im finiten Element: 

 { } [ ] [ ][ ]{ }
e

T T
e e e e e e e

V

U u D E D u dVδ δ= ∫  407B474B. (4.11) 

Für die örtlichen Beschleunigungen ( ), , ,e e e ev x y z t  können die gleichen Ansatzfunktionen 

[ ]eN  wie für die Verschiebungen angenommen werden, so dass sich die virtuelle kinetische 
Energie des Elements mit der Massendichte ρ  gemäß Gl. (4.4) aus 
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 { } [ ] [ ]{ }
e

T Tkin
e e e e e e

V

W u N N u dVδ δ ρ= −∫   (4.12) 

zusammensetzt. Schließlich erhält man die Formulierung der dynamischen Gleichgewichts-
bedingung für das finite Element durch Einsetzen von Gl. (4.11) und Gl. (4.12) in die 
Energiegleichung (4.5) 

 ( ){ } [ ] [ ] ( ){ } [ ] [ ][ ] ( ){ } 0
e e

T T T
e e e e e e e e e e

V V

u t N N dV u t D E D dV u tδ ρ
    
 − + =           

∫ ∫

408B475B

. (4.13) 

Diese Gleichung kann für einen beliebigen Wert der virtuellen Verschiebung nur dann erfüllt 
werden, wenn der Ausdruck in der Klammer verschwindet. Hierbei drückt das erste Integral 
die Massenmatrix k

eeM    und das zweite die Steifigkeitsmatrix k
eeK    des Elements k  aus:  

 ( ){ } ( ){ } 0k k
ee e ee eM u t K u t   + =     409B476B. (4.14) 

Die Massenmatrix wird dann als konsistent bezeichnet, wenn die gleichen Elementansatz-
funktionen sowohl für die kontinuierlich verteilte Massendichte als auch für die 
Steifigkeitsterme verwendet werden. Alternativ ist es auch möglich, an der diskretisierten 
Struktur konzentrierte Massenanhäufungen anzubringen, die durch Punktmassen mit 
zusätzlichen Massenträgheitsmomenten beschrieben werden. Sie werden mit der Punkt-
massenmatrix p

eeM    berücksichtigt, in der die Massenterme auf der Hauptdiagonalen liegen. 
Die gesamte Elementmatrix ergibt sich dann aus der Summe von 

 [ ] k p
ee ee eeM M M   = +     410B477B. (4.15) 

Wegen der Symmetrie beider Matrizen behält auch die resultierende Massenmatrix diese 
Eigenschaft. Dies gilt ebenso für die Elementsteifigkeitsmatrix, wenn homogene isotrope 
Werkstoffe angenommen werden. 

4.2.1 2178B1448BAufbau der elastomechanischen Gesamtsystemmatrizen 

Das Gleichgewicht der virtuellen Arbeiten für das aus einer endlichen Anzahl n  von finiten 
Elementen bestehende Gesamtsystem erhält man durch das Aufsummieren der einzelnen 
virtuellen Elementarbeiten und der Anwendung des Prinzips der virtuellen Verschiebung: 

 
1

0
n

kin pot
e e e

e
W U Wδ δ δ

=

− + =∑  411B478B. (4.16) 

Die durch die Elementmatrizen approximierten physikalischen Eigenschaften sind vektorielle 
Größen, die vom elementeigenen lokalen Koordinatensystem ( ), ,e e ex y z  richtungsabhängig 
sind. Diese sind durch die räumliche Anordnung der verschiedenen Elemente im Allgemeinen 
unterschiedlich orientiert, so dass die vektoriellen Elementgrößen für den Aufbau der 
Systemmatrizen zunächst in ein gemeinsames Bezugskoordinatensystem, das globale 
Koordinatensystem ( ), ,g g gx y z , transformiert werden müssen. Dieser kinematische Zusam-
menhang kann in einer kinematischen Transformationsvorschrift ausgedrückt werden. Zum 
Aufbau der Gesamtsystemmatrizen werden alle Knotenfreiheitsgrade sämtlicher in der 
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Struktur befindlichen finiten Elemente in einem Vektor in fester Reihenfolge gesammelt. 
Diese Reihenfolge legt die Position eines Freiheitsgrads in den Gesamtsystemmatrizen mit 
Zeile und Spalte fest. Über die Transformationsmatrix ( )egT    wird neben der kinematischen 
Drehung im Raum daher zusätzlich die Einsortierung der Elementknotenfreiheitsgrade in die 
Gesamtreihenfolge vorgenommen: 

 { } { }( )eg
e gu T u =    412B479B. (4.17) 

Die Ausführung der Summation in Gl. (4.16) führt jetzt auf die Gesamtmassenmatrix und 
Gesamtsteifigkeitsmatrix: 

 
[ ]

[ ]

( ) ( )

1

( ) ( )

1

n Teg eg
gg ee j

j

n Teg eg
gg ee j

j

M T M T

K T K T

=

=

     =     

     =     

∑

∑
 413B480B. (4.18) 

Wegen der Verbindung der einzelnen Elemente über gemeinsame Knoten weisen die 
Systemmatrizen eine Bandstruktur bei gleichzeitiger Symmetrie zur Hauptdiagonalen auf. Die 
virtuelle Formänderungsarbeit gUδ  des Gesamtsystems ist für den Fall einer Starrkörper-
bewegung bei sogenannten homogenen Randbedingungen gleich null, so dass die 
Gesamtsteifigkeitsmatrix singulär wird. Die kinetische Energie kin

gWδ  ist dagegen für jede 
virtuelle Verschiebung stets größer null, so dass die Massenmatrix stets positiv definit ist. 

4.3 2148B1418BBerechnung der Eigenschwingungsformen und -frequenzen 

Die Eigenfrequenzen bieten eine grundlegende Information über das dynamische Verhalten 
einer elastomechanischen Struktur. Sie beschreiben die Frequenzen, bei denen die 
Schwingungsamplitude nur durch die strukturelle Dämpfung begrenzt wird. Zu jeder 
Eigenfrequenz gehört eine eindeutige Auslenkungsverteilung der Struktur, der Eigenvektor, 
der als Eigenschwingungsform bezeichnet wird. Die Eigenschwingungsformen, deren 
Eigenfrequenzen innerhalb eines abgegrenzten Frequenzbereichs liegen, können auch als 
Ansatzfunktionen zur Bestimmung der Schwingungsauslenkung bei solchen Anregungs-
frequenzen dienen, die nicht den eigentlichen Eigenfrequenzen entsprechen, aber innerhalb 
des betrachteten Frequenzbereichs liegen. Die Antwort des elastomechanischen Systems setzt 
sich dann aus allen Eigenschwingungsformen mit jeweils unterschiedlichem Beteiligungsgrad 
zusammen. Je näher sich die Anregungsfrequenz in der Nähe einer Eigenfrequenz befindet, 
desto mehr wird der zugehörige Eigenvektor die dynamische Antwort dominieren. 

Die Gleichgewichtsbeziehung zwischen kinetischer und potenzieller Energie am Gesamt-
system gilt analog zu der Gleichgewichtsbedingung der virtuellen Elementarbeiten in Gl. 
(4.13) für einen beliebigen Wert der virtuellen Verschiebung. Somit können auch die 
Gesamtsystemmatrizen verwendet werden, um das Gleichgewicht zwischen potenzieller und 
kinetischer Energie herzustellen. Zur Berechnung der Eigenfrequenzen und Eigenvektoren 
des dynamischen elastomechanischen Problems muss das Differenzialgleichungssystem nach 
Gl. (4.1) als charakteristische Eigenwertgleichung formuliert werden. Dazu wird der für 
harmonische Schwingungen geltende Lösungsansatz { } { }ˆ i t

g gu u e ω=  eingeführt: 

 ( ){ }2 ˆ 0i t
gg gg gK M u e ωω   − =   

414B481B

. (4.19) 
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Die charakteristische Gleichung des Eigenwertproblems lautet nun: 

 ( )det 0gg r ggK Mλ   − =     (4.20) 

mit dem Eigenwert 2
r rλ ω= . Die Anzahl der möglichen Eigenwertlösungen entspricht dabei 

der Anzahl der physikalischen Freiheitsgrade, die der Dimension der Systemmatrizen 
entspricht. Für den Fall positiv definiter Matrizen ggM    und ggK    lässt sich nachweisen, 

dass alle Eigenkreisfrequenzen rω  reell und positiv sind. Zu jedem Eigenwert rλ  gehört ein 
Eigenvektor { }g r

φ , welcher die Verschiebungskomponenten zur Herstellung des dynamischen 

Gleichgewichtszustands enthält. 

4.4 2149B1419BBerücksichtigung der Dämpfungseigenschaften 

Die Beschreibung der Dämpfung ist neben den Randbedingungen nach wie vor ein 
Hauptproblem bei dem Idealisierungsprozess in einer Berechnung mit finiten Elementen. 
Dämpfung lässt sich allgemein als Energiedissipation definieren. Werkstoffe wandeln 
mechanische Energie irreversibel in thermische Energie um. Bei einer Klassifizierung von 
Dämpfung treten die physikalischen Effekte in den Vordergrund. Die strukturellen 
Dämpfungskräfte müssen von jeder Bewegung, die von der Struktur ausgeführt wird, Energie 
dissipieren. Wenn zusätzlich die geschwindigkeitsabhängige viskose Dämpfung der Struktur 
nach Gl. (2.5) berücksichtigt werden soll, lauten die Bewegungsgleichungen für das System: 

 { } { } { } { }( ) ( ) ( ) ( )gg g gg g gg g gM u t D u t K u t f t     + + =      

415B482B

. (4.21) 

Im mathematischen Sinn muss eine globale Dämpfungsmatrix ggD    positiv definit sein, um 
rein dissipative Wirkung zu besitzen. Sie wird analog zur Steifigkeits- und Massenmatrix aus 
den Dämpfungsmatrizen auf Elementebene zusammengesetzt. Mit der Annahme der 
harmonischen Bewegung lautet die Arbeit im einzelnen Element, welche von den 
dämpfenden Kräften während einer Schwingungsperiode ausgeführt wird:  

 { } [ ]{ }
0

T
Tdis

e e e eW u D u dtδ = −∫    416B483B. (4.22) 

Die Dämpfungskräfte können im Allgemeinen aber nicht wie die elastischen Kräfte bzw. die 
Trägheitskräfte elementweise in Abhängigkeit von Knotenpunktverschiebungen dargestellt 
werden. Daher wird vereinfacht davon ausgegangen, dass die globale Dämpfungsmatrix 
proportional zur Massen- und Steifigkeitsmatrix ist. Diese Annahme wird häufig als 
Bequemlichkeitshypothese [Falk 1978] bezeichnet und die Dämpfung nach Lord Rayleigh 
benannt: 

  gg gg ggD M Kα β     = +       417B484B. (4.23) 

418B485BHiermit wird einerseits die Forderung nach der positiv definiten Eigenschaft erfüllt, anderer-
seits eine Entkopplung der physikalischen Freiheitsgrade durch die Modaltransformation 
erzielt, wie es im nächsten Abschnitt dargestellt wird. Die Dämpfung wird aber weiterhin als 
geschwindigkeitsproportional angenommen. 
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Einen ausführlichen Überblick zu alternativen Möglichkeiten der Formulierung der globalen 
Dämpfungsmatrix findet man beispielsweise in [Pilkey 1998], [Adhikari 2000] und [Böswald 
2005]. 

4.5 2150B1420BModale Transformation des gedämpften Eigenschwingungsproblems 

Für die praktische Anwendung bei der aeroelastischen Simulation ist es nach Gl. (2.12) 
ausreichend, nur wenige Eigenschwingungsformen mit den niedrigsten Eigenfrequenzen 
inklusive der Starrkörperbewegungen des frei fliegenden Flugzeugs zu berücksichtigen. Eine 
Systemantwort kann dann durch eine Kombination dieser Eigenschwingungsformen 
ausgedrückt werden, welche als Spalten in der Modalmatrix aufgestellt werden: 

 ( ){ } ( ){ }g gh hu t q t = Φ   (4.24) 

mit 

{ } { } { }1 2
, , ,gh g g g h

φ φ φ  Φ =     585B652B. 

Dieser Ansatz wird nun in die Bewegungsgleichungen der gedämpften Struktur nach Gl. 
(4.21) eingesetzt und gleichzeitig die transponierte Modalmatrix vormultipliziert: 

 
{ } { } { }

( ){ }
...

T T T

gh gg gh h gh gg gh h gh gg gh h

T

gh g

M q D q K q

f t

                 Φ Φ + Φ Φ + Φ Φ =                 

 Φ 

 

 419B486B.(4.25) 

Alle drei Matrizenprodukte werden zusammengefasst, so dass sich die transformierte 
Bewegungsgleichung mit modalen Freiheitsgraden ergibt: 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ( ){ }T

hh h hh h hh h gh gM q D q K q f t + + = Φ    420B487B. (4.26) 

Auf diese Weise wird die Beschreibung des Gesamtsystems mit vielen tausend physikalischen 
Freiheitsgraden g in wenige modale Freiheitsgrade h überführt. 

Wenn die Strukturdämpfung nach der Bequemlichkeitshypothese als proportional zu Massen- 
und Steifigkeitseigenschaften vorausgesetzt wird, sind die nun entstandenen modalen 
Freiheitsgrade { }hq  über die Orthogonalität der Schwingungsformen voneinander entkoppelt. 
Die modal transformierten generalisierten Systemmatrizen [ ]hhM , [ ]hhD  und [ ]hhK , sind 
jeweils nur auf ihrer Hauptdiagonalen besetzt: 

 ( ){ }
1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2
h

h h h h h h

m q d q k q
m q d q k q

f t

m q d q k q

          
                    + + =                                   

 

 

     

 

 421B488B. (4.27) 

Die rechte Seite der Gleichung stellt den generalisierten Lastvektor ( ){ } ( ){ }T

h gh gf t f t = Φ   
dar. Jede Zeile in Gl. (4.27) entspricht dabei einem entkoppelten Einmassenschwinger. Über 
den Ansatz einer harmonischen Schwingung ˆ i t

h hq q e ω=  kann jede entkoppelte Gleichung für 
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sich allein gelöst werden. Das gedämpfte Schwingungsverhalten für den r-ten modalen 
Freiheitsgrad in Gl. (4.27) kann über 

 
( ),h rr r

r r r
r r r

f td kq q q
m m m

+ + =    (4.28) 

422B489Bausgedrückt werden. Wenn der Einmassenschwinger in seiner Eigenfrequenz rω  angeregt 
wird, steht der Dämpfungsausdruck auf der linken Seite im Gleichgewicht mit der Erregungs-
kraft auf der rechten Seite. Dann ergibt sich die ungedämpfte Eigenfrequenz aus dem 
Verhältnis aus generalisierter Masse und Steifigkeit, dem Rayleigh-Quotienten, zu: 

 
{ } { }
{ } { }

T

g gg gr r
T

g gg

r

r

r

g r
r

K

M

k
m

ω
φ φ

φ φ


= =

 
  

 423B490B. (4.29) 

Für den Fall, dass die Eigenschwingungsformen in der Modalmatrix gh Φ   bezüglich der 
generalisierten Masse normiert vorliegen 

 { } { } 1
T

r g gg gr r
m Mφ φ = =   424B491B, (4.30) 

425B492Bentspricht die generalisierte Steifigkeit dem Quadrat der Eigenkreisfrequenz 

 2
r r rk m ω=  426B493B. (4.31) 

427B494BWenn die Strukturdämpfung genauso groß wie das Zweifache der Eigenkreisfrequenz wird, 
tritt der sog. aperiodische Grenzfall ein. Das System kehrt nach einer Auslenkung ohne 
harmonische Schwingung in den Ruhezustand zurück. Dabei ist die auftretende kritische 
Dämpfung als 

 , 2 2krit r r r rd k m ω= =  (4.32) 

428B495Bdefiniert. Die modale Dämpfung wird häufig als Anteil dieser kritischen Dämpfung 
dimensionslos als sog. Lehrsches Dämpfungsmaß angegeben:  

 
, 2

r r
r

krit r r r

d d
d m

ξ
ω

= =  429B496B. (4.33) 

Daraus ergibt sich die Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung: 

 2
, 1d r r rω ω ξ= −  430B497B. (4.34) 

431B498BTypische Werte für das Dämpfungsmaß von Luftfahrtstrukturen liegen im Bereich von 
1 10%rξ =  , so dass sich die Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung maximal um 0.5%  

im Vergleich zur ungedämpften verringert. Für aeroelastische Systeme können durch die 
Einwirkung der von der Schwingungsgeschwindigkeit abhängigen aerodynamischen Kräften 
deutlich höhere Dämpfungsmaße auftreten; für die fundamentalen Biegeschwingungsformen 
sogar der aperiodische Grenzfall. Es besteht in diesem Fall eine deutliche Abhängigkeit der 
sich einstellenden Schwingungsfrequenz von der auftretenden Dämpfung. 
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Mit der Definition der Lehrschen Dämpfung ergeben sich die modalen Bewegungs-
gleichungen für alle berücksichtigten modalen Freiheitsgrade nach Gl. (4.31) zu: 

 [ ]{ } [ ]{ } { } ( ){ }22 rh h hr r hI q q qdiag d f tiagξ ω ω+ +    =   432B499B. (4.35) 

433B500BIm Allgemeinen wird auch das Stabilitätsmaß einer Flatteruntersuchung als prozentualer 
Anteil der kritischen Dämpfung angegeben, wobei die Änderung mit den 
Anströmverhältnissen in Dämpfungsdiagrammen dargestellt wird (vgl. Abschnitt 0). Neben 
dem modalen viskosen Dämpfungsbeiwert rξ  wird häufig auch der strukturelle 
Dämpfungsfaktor rγ  verwendet, der proportional zur Systemauslenkung definiert ist und, 
entgegen der Annahme von Rayleigh nach Gl. (4.23), eine komplexe Steifigkeit hervorruft. 
Für die Reibungsdämpfung zeigen Schwingungsexperimente, dass bei harmonischer 
Anregung die durch strukturelle Dämpfung dissipierte Energie, welche zu Wärme umgesetzt 
wird, proportional zur Geschwindigkeitsamplitude ist. Sie ändert sich aber kaum mit der 
Frequenz. Daher kann als gute Annäherung die viskose Dämpfung rd  durch die strukturelle 
Dämpfung rγ  ersetzt werden: 

 r r r rd kω γ=  614B669B. (4.36) 

Das Einsetzen der strukturellen Dämpfung liefert den Zusammenhang: 

 [ ]{ } ( ) { } ( ){ }2 1h hr hrdia qgI q fi tω γ + + =  434B501B. (4.37) 

435B502BDie Bewegungsgleichungen mit viskoser Dämpfung aus Gl. (4.35) können für harmonische 
Schwingungen umformuliert werden: 

 [ ]{ } { } ( ){ }2 1 2h r hr h
r

I q i fd qiag tξ
ω
ωω

 
 

 
+ + = 

  
  436B503B. (4.38) 

Wenn die Anregungsfrequenz ω  der Eigenkreisfrequenz rω  entspricht, zeigt der Vergleich 
von Gl. (4.37) und Gl. (4.38), dass der strukturelle Dämpfungsfaktor dem Zweifachen des 
Lehrschen Dämpfungsmaßes entspricht: 

 2 r
r

r r
r

d
m k

γ ξ= =  615B670B. (4.39) 

Beim Dämpfungsverhalten einer Struktur kann zwischen folgenden Fällen unterschieden 
werden: 

• 1ξ > :  stark gedämpft, 

• 1ξ = :  aperiodischer Grenzfall, 

• 1ξ < :  schwach gedämpft, 

• 0ξ = :  ungedämpft und 
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• 0ξ < :  angefacht.  

Der angefachte Zustand ist divergent. Dabei erfolgt ein Energieeintrag von außen, so dass die 
Schwingungsamplitude ständig zunimmt. Zum Beispiel wird beim Flattern durch die 
Schwingungsbewegung Energie aus der Umströmung in die Struktur eingeleitet. Die grund-
sätzlich dissipativen strukturellen Dämpfungseigenschaften einer Luftfahrtzeugstruktur 
werden meist versuchstechnisch bestimmt (vgl. Abschnitt 5.3.1). Eine ausführliche 
Darstellung der Zusammenhänge zwischen viskoser und struktureller Dämpfung findet sich in 
[Richardson 1975]. 

4.6 2151B1421BDie Intervall Finite Elemente Methode - IFEM 

Die numerische Idealisierung mit der FEM bietet eine Punktvorhersage in dem Sinne, dass sie 
für eine deterministische Eingabe nur eine deterministische Systemantwort bereitstellen kann. 
Wenn stochastische Eingaben in das System eingebracht werden, können auch stochastische 
Antworten, z. B. durch Monte-Carlo-Simulation, bestimmt werden. Dabei wird für die 
Eingabe eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmter Systemparameter angenommen, die 
eine charakteristische Verteilung der Systemausgabe hervorruft. Ein stochastisches Modell 
der Flugzeugstruktur erfordert daher einen hohen rechnerischen Aufwand, weil die 
Simulation vielfach wiederholt werden muss, um eine ausreichende Datenbasis für die 
statistische Auswertung der Systemantworten bereitzustellen. 

In der praktischen Anwendung wird die Modellunschärfe durch Variation ausgewählter 
Modellparameter in mehrfachen Sensitivitätsuntersuchungen berücksichtigt. Hier ergibt sich 
die Problemstellung, welche Systemparameter mit welchen unteren und oberen Grenzen die 
Unschärfe eines Modells möglichst gut beschreiben. Für die Modellierung der Flugzeug-
struktur mit der FEM kann die Modellunschärfe bereits auf der Ebene der finiten Elemente 
ausgedrückt werden, z. B. durch Variation der Materialeigenschaften und der lokalen 
Geometrie. Es ist jedoch in der Praxis kaum möglich, die Vielfalt der Toleranzen bei 
Materialien, Formen, Größen und Fertigungen zu berücksichtigen. 

Für die Flatteranalyse werden die Eigenschwingungsformen mit Eigenfrequenzen benötigt, 
deren Charakteristik von globalen Eigenschaften bestimmt wird. Sie hängen direkt von den 
Steifigkeits- und Massenverteilungen in den Einzelkomponenten des Flugzeugs ab. Im 
Allgemeinen sind Flügel, Leitwerke und Rumpf in einer Richtung langgestreckte Strukturen, 
deren Verformungseigenschaften gut durch Balkenidealisierungen wiedergegeben werden 
können. 

Für die Berücksichtigung von Unschärfeintervallen in der elastomechanischen Modellierung 
kann die Finite Elemente Methode FEM zur Intervall Finite Elemente Methode IFEM 
weiterentwickelt werden. Dazu ist es notwendig, die Zusammensetzung der Gesamtsystem-
matrizen nach Gl. (4.18) parametrisch zu formulieren. Die als unsicher identifizierten 
Strukturparameter jp  werden als Vorfaktoren vor die einzelnen Elementmatrizen heraus-
gezogen und erhalten eine Zugehörigkeitsfunktion gemäß der bereits in Abschnitt 3.2 
eingeführten Definitionen der Fuzzy-Arithmetik. Der Einfachheit halber soll hier nur eine 
Rechteckverteilung als Zugehörigkeitsfunktion angenommen werden, so dass sich die 
Definitionen der Intervallarithmetik anwenden lassen. Dazu werden die Elementmatrizen so 
normiert, dass sich für das nominale FE-Modell der jeweilige Parameter zu Eins ergibt. Die 
rechteckförmige Zugehörigkeitsfunktion aller unscharfen Fuzzy-Parameter jp  ist durch die 
Angabe einer unteren und oberen Grenze vollständig festgelegt. Diese Definition führt auf die 
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Intervallfaktormethode, die in [Gao 2007] und [Gao 2007b] ausführlich vorgestellt wird. Der 
nominale Wert liegt genau im Zentrum des Bereichs, so dass für das Intervall gilt: 

 1 1j j jp p p− ∆ ≤ ≤ + ∆  437B504B. (4.40) 

Der Aufbau der Gesamtsystemmatrizen nach Gl. (4.18) ergibt sich dann zu: 
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Die Matrizen können jetzt in den nominalen und den von den n Intervallparametern 
abhängigen Radiusanteil zerlegt werden:  
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 439B506B. (4.42) 

440B507BDie unscharfen Parameterbereiche bewirken über die parametrisch formulierten Massen- und 
Steifigkeitsmatrizen einen Variationsbereich der Eigenfrequenzen und Eigenschwingungs-
formen. Für die aeroelastische Analyse muss nun das Ziel lauten, die Grenzen der Eigenwerte 
und Eigenvektoren so zu bestimmen, dass der gesamte Variationsbereich der modalen 
Eigenschaften eingeschlossen wird. Die Einhüllende des Eigenwertproblems nach Gl. (4.20) 
wird durch die folgende Gleichung angegeben: 

 ( ) ( ) ( )( ) { } { }( )20 0 0 0 0gg gg gg gg g gr r
K K M Mω ω φ φ       ± ∆ − ± ∆ ± ∆ ± ∆ =         441B508B. (4.43) 

Die aus der Lösung von Gl. (4.43) entstehenden Intervalle der modalen Kenngrößen können 
anschließend in der Flatteranalyse untersucht werden. Nachfolgend werden zwei Methoden 
zur Bestimmung der Intervallgrenzen für das elastomechanische Eigenwertproblem bei 
kleinen Störungen und für das Intervalleigenwertproblem vorgestellt. 

4.6.1 2179B1449BDas elastomechanische Eigenwertproblem bei kleinen Störungen 

Wenn die parametrische Änderung jp∆  auf die Massen- und Steifigkeitsmatrix als klein 
angenommen wird, können in der Formulierung des Eigenwertproblems nach Gl. (4.43) die 
Terme höherer Ordnung vernachlässigt werden, so dass sich die folgende Näherung ergibt: 
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 442B509B. (4.44) 

Dabei lassen sich die Schranken der resultierenden Intervalleigenfrequenz aus 
0 0
r r r rω ω λ λ+ ∆ = + ∆  bzw. 0 0

r r r rω ω λ λ− ∆ = − ∆  berechnen. Wenn Gl. (4.44) mit { }0 T

g r
φ  
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von vorn multipliziert wird, folgt nach einigen Umformungen als Näherung für die 
Eigenwertänderung in Folge einer Perturbation der Systemmatrizen: 

 { } ( ){ }0 0 0T

r g gg r gg gr r
K Mλ φ λ φ   ∆ ≈ ∆ − ∆   

443B510B

, (4.45) 

wobei die Normierung { } { }0 0 0 1
T

g gg gr r
Mφ φ  =   vorausgesetzt wurde. Die Änderung der Eigen-

schwingungsformen gh ∆Φ   soll jetzt durch ihre gewichtete Kombination ausgedrückt 
werden: 

 [ ]0
gh gh hhψ  ∆Φ = Φ   

444B511B

. (4.46) 

Die Bestimmung der Änderung eines einzelnen Eigenvektors erfolgt dann durch die folgende 
Summenbildung: 
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. (4.47) 

Wenn Gl. (4.47) in Gl. (4.44) eingesetzt und wiederum von vorn mit dem Eigenvektor { }0 T

g r
φ  

multipliziert wird, können die modalen Beteiligungen aus 
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446B513Bberechnet werden. Für die Grenzwertbetrachtung 0p∆ →  entsprechen die Gl. (4.47) und Gl. 
(4.48) der Herleitung der Sensitivitäten für die Eigenwerte bzw. Eigenvektoren nach Fox und 
Kapoor [Fox 1968]. Für diesen Ansatz muss die Annahme getroffen werden, dass das System 
keine mehrfachen Eigenwerte aufweist. Der Nenner in der Summe von Gl. (4.48) könnte sich 
sonst zu null ergeben und wäre dann nicht definiert. 

Damit sind vergleichsweise einfache Formeln für die Änderung der modalen Kenngrößen 
infolge unscharfer Parameter gefunden worden: 
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 447B514B. (4.49) 

448B515BBei dieser Methode handelt sich um eine lineare Extrapolation in Richtung der Eigenwert- 
und Eigenvektorsensitivitäten bis an die Intervallgrenzen, so dass die Einschließung nur für 
kleine Störungen bis etwa 0.1p∆ ≤  zuverlässig gelten wird. Aus diesem Grund soll im 
nächsten Abschnitt eine allgemeinere Lösung für das unscharfe Eigenwertproblem über die 
Anwendung der Methoden aus der Intervallarithmetik formuliert werden. 
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4.6.2 2180B1450BDas Intervalleigenwertproblem 

Das hier vorgestellte Verfahren zur Bestimmung der Intervallgrenzen der Eigenfrequenzen 
einer Flugzeugstruktur beruht auf den Untersuchungen zum Intervalleigenwertproblem von 
Deif, dessen mathematische Herleitung in [Deif 1991] zu finden ist. Die Methode wurde 
anschließend für die Anwendung bei der strukturdynamischen Modalanalyse weiterent-
wickelt, wie z. B. in [Chen 1994], [Qiu 1995], [Moens 2002] und [Sim 2007] nachzulesen ist. 

449B516BDie mit Intervallparametern formulierte Massen- und Steifigkeitsmatrix des Gesamtsystems 
nach Gl. (4.42) lässt sich an den vorgegebenen unteren und oberen Grenzen für alle 
möglichen Parameterkombinationen auswerten, so dass jeweils eine Einhüllende beider 
Matrizen im Parameterraum gefunden wird. Die parameterabhängigen Matrizen werden auf 
diese Weise in Intervallmatrizen überführt. 

Die in Abschnitt 3.3.1 eingeführten Definitionen der Intervalleigenschaften können nun auf 
die Gesamtsystemmatrizen des FE-Modells mit Unschärfe angewendet werden. Die positiv 
semidefinite symmetrische Intervallsteifigkeitsmatrix IK    kann man durch ihr Zentrum und 
ihren Intervallradius beschreiben. Zugunsten der Übersichtlichkeit wird nachfolgend der 
Index für die physikalischen Freiheitsgrade g vernachlässigt: 

 [ ] [ ] [ ], , ΔK , ΔKI I C CK K K K K KK   ∈ = =            − +    450B517B. (4.50) 

Die gleiche Notation kann auf die stets positiv definite symmetrische Intervallmassenmatrix 
IM    angewendet werden: 

 [ ] [ ] [ ], , ΔM , ΔMI I C CM M M MM M M   ∈ = =            − +    451B518B. (4.51) 

Solange eine lineare Abhängigkeit zwischen den unscharfen Systemparametern und den 
resultierenden Systemmatrizen besteht, entsprechen die Zentrumsmatrizen aus Gl. (4.50) und 
Gl. (4.51) der nominalen Steifigkeit und Masse in Gl. (4.42). 

Nachfolgend werden nun diese Intervalle der Gesamtsystemmatrizen durch die Modalanalyse 
geschleust. Als Ergebnis werden die r-te Eigenfrequenz sowie die r-te Eigenschwingungs-
form ebenfalls als Intervall vorliegen: 
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 452B519B. (4.52) 

Das allgemeine strukturdynamische Eigenwertproblem für eine Steifigkeits- und Massen-
matrix mit Intervalleigenschaften lautet gemäß Gl. (4.20): 

 { } { }I I I I I
rr r

K Mφ λ φ   =     453B520B. (4.53) 

Zuerst wird das Eigenwertproblem für die Zentrumsmatrizen CK    und CM    gelöst: 

 { } { }C C C C C
rr r

K Mφ λ φ   =     454B521B. (4.54) 
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Da beide Matrizen über Gl. (4.50) und Gl. (4.51) deterministisch festgelegt sind, kann die 
Lösung mit konventionellen Eigenwertlösern gemäß Abschnitt 4.3 erfolgen. Der zentrale 
Eigenwert C

rλ  und der Eigenvektor { }C
r

φ  sind damit bekannt. Um die untere und obere 

Schranke eines bestimmten Eigenwerts rλ  zu berechnen, wird die in [Deif 1991] begründete 
Annahme zugrunde gelegt, dass sich die Vorzeichen aller Elemente des zugehörigen 
Eigenvektors innerhalb der Intervallgrenzen der Systemmatrizen IK    und IM    nicht 
ändern. Diese Bedingung lässt sich über eine Matrix einbringen, auf deren Diagonalen die 
Vorzeichen angeordnet sind: 
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 455B522B. (4.55) 

Mit dieser Vorzeichenmatrix kann eine Bedingung für die untere und obere Schranke des 
Eigenwerts rλ und rλ  aufgestellt werden, wobei jeweils für die Steifigkeits- und Massen-
matrixänderung umgekehrte Vorzeichen anzusetzen sind: 

 [ ] [ ][ ]( ){ } [ ] [ ][ ]( ){ }ΔK ΔC C
r r r rr rrK S S M S M Sλφ φ   − = +     (4.56) 

 [ ] [ ][ ]( ){ } [ ] [ ][ ]( ){ }ΔK ΔC C
r r r rr rrK S S M S M Sλφ φ   + = −     456B523B. (4.57) 

Dabei sind { }r
φ  und { }

r
φ  die zu den eingrenzenden Eigenwerten zugehörigen Eigenvektoren. 

Unter Ausnutzung der geltenden Orthogonalitätsbedingung für die Eigenvektoren kann die 
generalisierte Steifigkeit angegeben werden: 

 { } [ ]{ } { } { }, ,
T TI

r r r r rr r
Kk k k Kφ φ φ φ  

  = =    
457B524B

. (4.58) 

Die Schranken lauten dann: 

 { } [ ] [ ][ ]( ){ }ΔK
T C

r r r rrk K S Sφ φ = − 
458B525B

, (4.59) 

 { } [ ] [ ][ ]( ){ }ΔK
T C

r r rr r
k K S Sφ φ = +   459B526B. (4.60) 

Analog ergibt sich das Intervall für die generalisierte Masse zu: 

 [ ] { } [ ]{ } { } { }, ,
T TI

r r r r rr r
Mm m m Mφ φ φ φ = =  

  
  460B527B, (4.61) 

mit der unteren bzw. oberen Schranke:  
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 { } [ ] [ ][ ]( ){ }ΔM
T C

r r rr r
m M S Sφ φ = −   461B528B, (4.62) 

 { } [ ] [ ][ ]( ){ }ΔM
T C

r r rr r
m M S Sφ φ = +   462B529B. (4.63) 

Über den Rayleigh-Quotienten lässt sich nun das einschließende Intervall für den Eigenwert 
angeben: 
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 463B530B, (4.64) 

464B531Bso dass schließlich das Intervall der Eigenfrequenz analog zu Gl. (4.49) ausgewertet werden 
kann:  

 2

2

r rC
r

r r
r

λ λ
ω

λ λ
ω

+
=

−
∆ =

465B532B

. (4.65) 

Der Zentrumsvektor { }C

r
φ einer Eigenschwingungsform ist das Ergebnis der Auswertung des 

Eigenwertproblems mit Zentrumsmatrizen aus Gl. (4.54). Den Radius des Eigenvektors kann 
man daher analog zur Störungsrechnung nach Gl. (4.48) durch Superposition aller Zentrums-
vektoren approximieren: 
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 466B533B. (4.67) 

Dabei werden lediglich die nominalen Matrizen durch die zentralen Matrizen ersetzt, so dass 
der Intervallvektor der Eigenschwingungsform lautet: 

 { } { } { }I C
rr r

φ φ φ= ± ∆  467B534B. (4.68) 

468B535BFür die Bestimmung der Intervallgrenzen müssen die beiden Gleichungen Gl. (4.56) und Gl. 
(4.57) für jeden Eigenvektor { }r

φ  ausgewertet und jeweils dem Zentrumsvektor bzw. dem 
Zentrumseigenwert zugeordnet werden. Verfügbare Eigenwertlöser ordnen im Allgemeinen 
die gefundenen Lösungen mit dem Betrag des Eigenwerts aufsteigend an. Da sich aber die 
Intervalle mehrerer dicht beieinanderliegender Eigenfrequenzen überschneiden können, treten 
Vertauschungen in der Ausgabereihenfolge auf. Für die Paarung von Eigenlösungen aus Gl. 
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(4.56) und Gl. (4.57) mit Gl. (4.54) wird das MAC-Kriterium (engl. Modal Assurance 
Criteria) herangezogen: 

 [ ]
[ ]( )

[ ] [ ]( )( )
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TT
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Φ Φ  
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Φ Φ Φ Φ      
 (4.69) 
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Der jeweils höchste Wert in der MAC-Matrix zeigt eine Paarung an, so dass eine Zuordnung 
der Intervalle für Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen möglich wird. Die 
bereitgestellten Intervalle der Eigenfrequenzen finden über die generalisierte Steifigkeits-
matrix Eingang in die Flattergleichungen. Die Intervalle der Eigenschwingungsformen 
werden zur Berechnung der generalisierten Luftkraftmatrix benötigt, welche auf diese Weise 
ebenfalls Intervalleigenschaften erhält. Das weitere Vorgehen dazu wird in Kapitel 6 
dargestellt. 

4.6.3 2181B1451BDas reduzierte Intervalleigenwertproblem 

Die Fachliteratur stellt das Intervalleigenwertproblem häufig anhand einfacher FE-Beispiele 
mit nur wenigen Freiheitsgraden dar, z. B. [Qiu 2005] und [Sim 2007]. Um Modelle mit 
vielen Tausenden Freiheitsgraden effizient untersuchen zu können, muss das elasto-
mechanische Gesamtsystem reduziert werden. Da nur die Schwingungsformen im unteren 
Frequenzbereich bei aeroelastischen Untersuchungen bestimmt werden müssen, kann die 
große Anzahl physikalischer Freiheitsgrade durch  modale Transformation reduziert werden. 
Die Schwingungsformen des nominalen Modells erzeugen dabei eine Basis von Ansatz-
funktionen, die sogenannten Ritz-Vektoren, mit denen die Auslenkung einer modifizierten 
Struktur durch Superposition ausgedrückt wird. In [Kline 1986] wurde ein solches Vorgehen 
bereits vorgeschlagen und in [Kirsch 2003] weiterentwickelt. In [Wojtkiewicz 2009] wird der 
Ansatz nach Ritz verwendet, um die Auswirkung von lokalen Steifigkeitsunsicherheiten mit 
einer angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilung auf die Verteilung der Eigenfrequenzen 
und Eigenschwingungsformen einer Struktur zu untersuchen. Das gewählte Verfahren wird 
dort eingesetzt, um eine Monte-Carlo-Simulation zu beschleunigen. 

Durch die Modellreduktion lässt sich auch das Intervalleigenwertproblem nach der hier 
angewandten Methode von Deif [Deif 1991] effizienter lösen. Wenn dabei die 
Schwingungsformen Verwendung finden, welche für das System mit Zentrumsmatrizen 
berechnet worden sind, können die Auslenkungen an den Intervallgrenzen der System-
parameter durch Linearkombination approximiert werden:  

 { } { } [ ] { } { }( )C C
r rr rr r

Bφ φ ψ ψ± ∆ = ± ∆  469B536B. (4.70) 

mit  
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Diese einfachste Reduktionsmethode entspricht der Störungsrechnung aus Abschnitt 4.6.1 
und soll im Weiteren als IFEMmodal-Verfahren bezeichnet werden. 

Die Wirkung lokaler Versteifungen oder großer Einzelmassen, welche Bestandteil der 
Intervallbetrachtung sein können, werden damit aber nicht ausreichend abgebildet. Die 
hervorgerufene lokale Deformation ist in den Ansatzfunktionen möglicherweise nicht 
ausreichend repräsentiert. Die vorhandene modale Basis sollte also sinnvoll erweitert werden. 
Die einfachste Erweiterungsmöglichkeit entsteht durch eine Erhöhung der Anzahl der 
Schwingungsformen bei der Modalanalyse. Diese Anzahl sollte deutlich höher sein, als für 
den betrachteten Frequenzbereich eigentlich notwendig ist. Damit ist aber immer noch nicht 
sichergestellt, dass lokale Steifigkeits- bzw. Massenänderungen durch die Ritz-Ansatz-
funktionen ausreichend wiedergegeben werden. 

Für eine günstigere Erweiterung der Basis der Ansatzfunktionen werden in [Balmes 2004] 
weitere Möglichkeiten vorgeschlagen. Die Basis kann um die Sensitivitäten der 
Eigenschwingungsformen bzgl. der unscharfen strukturellen Parameter ergänzt werden: 
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. (4.71) 

Zur Berechnung der Sensitivitäten eignet sich die bereits in Abschnitt 4.6.1 vorgestellte 
Methode von Fox und Kapoor [Fox 1968]. Ein modifizierter Ansatz wurde von Noor 
vorgeschlagen [Noor 1988]. Dabei werden zusätzlich die Sensitivitäten zweiter Ordnung als 
Ansatzfunktionen verwendet. Ein weiteres, vielversprechendes Vorgehen liegt in der Bereit-
stellung der Schwingungsformen, welche direkt für die unteren und oberen Intervallgrenzen 
der unscharfen Parameter bestimmt wurden:  

 [ ]
( ) ( )0 , ,K M K M

gh ghp p p p
B

−∆ +∆ +∆ −∆

    = Φ Φ     
 471B538B. (4.72) 

Dabei steht Kp∆  für den Variationsbereich der unscharfen Steifigkeitsparameter und Mp∆  für 
denjenigen der unscharfen Massenparameter. Diese Methode soll im Weiteren als 
IFEMvertex-Verfahren bezeichnet werden. 

Damit eine eindeutige Lösung gefunden werden kann, darf die erweiterte Basis keine 
kollinearen Ansatzfunktionen enthalten. Durch Anwendung der Singulärwertzerlegung wird 
die Basis bezüglich der Zentrumsmassenmatrix orthonormalisiert, wobei das Verfahren aus 
[Balmes 1996b] zur Anwendung kommt: 

 [ ] [ ] [ ][ ][ ]0 0
T TCB M B U S V  =   616B671B. (4.73) 

Die Singulärwerte  is  finden sich auf der Hauptdiagonalen der Matrix [ ]S . Für die ortho-
normalisierte Basis finden nur die Ansatzfunktionen Verwendung, deren Singulärwerte größer 
als null sind. Für eine programmtechnische Umsetzung muss dazu eine minimale numerische 
Schranke vorgewählt werden. Die zugehörigen Spalten der neuen Basis ergeben sich dann 
aus: 

 { } [ ]{ } 12
0 , 10ii i

B B V wenn s −= ≥  617B672B. (4.74) 
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Es erfolgt damit eine Reduktion auf den linear unabhängigen Inhalt des erweiterten Satzes der 
Ansatzfunktionen [ ]0B , der anhand der Beträge der Singulärwerte ermittelt wird. Wenn die 
erweiterte Basis zur Modellreduktion eingeführt wird, ergibt sich das reduzierte Eigenwert-
problem des Zentrums zu: 

 [ ] [ ]( ){ } [ ] [ ]( ){ }C C C C C
r

T T

r r
K MB B B Bψ λ ψ   =     472B539B. (4.75) 

Die Reduktionstransformation kann jetzt in den beiden Gleichungen des Intervalleigen-
wertproblems nach Gl. (4.56) und Gl. (4.57) eingesetzt werden, so dass sich eine gut 
approximierte Eigenwertlösung für die untere und obere Grenze des Intervallbereichs der 
Eigenwerte berechnen lässt: 
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 (4.76) 
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 473B540B. (4.77) 

Dabei wird die Vorzeichenmatrix 

 [ ] ( ) ( )( )1, ,, ,C C
r h rrS diag sgn sgnψ ψ=   (4.78) 

verwendet. Beide Gleichungen (4.76) und (4.77) müssen für jede Eigenschwingungsform neu 
gelöst werden. Da die Größe der jeweiligen Gleichungssysteme durch die Transformation auf 
die Basis [ ]B  deutlich reduziert wird, können die Intervalleigenfrequenzen und Intervall-
eigenschwingungsformen auch für komplexe FE-Modelle mit einer sehr großen Anzahl an 
Freiheitsgraden zügig berechnet werden: 

 
{ } [ ] { } { }

, ,

,

I
r r r

I
r rr r

B
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φ ψ ψ

 =  
 =  

474B541B

. (4.79) 

Daraus kann wiederum nach Gl. (4.52) das jeweilige Zentrum mit Radius gefunden werden: 

 
{ } { } { } [ ] { } { }( )

,I C C
r r r r

I C C
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= ± ∆ = ± ∆
 475B542B. (4.80) 

Für alle vorgestellten Ansätze mit Basiserweiterung müssen die Gesamtsystemmatrizen für 
Steifigkeit und Masse in physikalischen Koordinaten aus dem verwendeten FE-
Programmsystem verfügbar sein. Aus diesem Grund wurde das Verfahren zur Intervallmodal-
analyse innerhalb der mathematischen Software MATLAB 2006 unter Verwendung der 
OpenFEM-Toolbox in der Version von 2006 [Openfem 2006] programmiert. Für die 
wiederholte Lösung des Eigenwertproblems kommt der Algorithmus von Lanczos [Lanczos 
1950] zum Einsatz, der Bestandteil der eingesetzten Toolbox ist.  
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57B125BAbbildung 12: experimentelle Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilprozesses im 

Gesamtablauf 

Die analytische Vorgehensweise zur Bestimmung der modalen Kenngrößen einer neuen 
Flugzeugkonstruktion konnte sich erst mit der Entwicklung effizienter FE-Methoden und 
entsprechend leistungsfähiger Rechner auch für komplizierte Strukturen durchsetzen. Bis 
dahin war man überwiegend auf die experimentelle Ermittlung der Eigenschwingungen 
angewiesen. Wie bereits im vorherigen Kapitel dargestellt, hängt die Zuverlässigkeit auch der 
fortgeschrittensten FE-Methoden generell davon ab, in welchem Maß eine realitätsnahe 
Modellierung komplizierter Luftfahrtstrukturen unter der Berücksichtigung eines vertretbaren 
Aufwands möglich ist. Erfahrungsgemäß ergeben sich mehr oder weniger große Unterschiede 
zwischen gerechneten und gemessenen Eigenschwingungskenngrößen, so dass auf die 
experimentelle Ermittlung bis heute nicht verzichtet werden kann. Die Korrelation und 
Bewertung beider Ergebnisse, d. h. der analytischen und der experimentellen Eigen-
schwingungskenngrößen, dient der für Luftfahrtkonstruktionen geforderten hohen Zuver-
lässigkeit und Genauigkeit. 

Daher wird für die allgemeine Musterzulassung eines neuen Flugzeugtyps durch die heute 
international gültigen Bauvorschriften für alle Flugzeugkategorien eine experimentelle 
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Bestimmung der strukturdynamischen Eigenschaften im Standschwingungsversuch gefordert. 
Mit den Ergebnissen soll die Gültigkeit eines vorhandenen numerischen Modells der 
Flugzeugstruktur überprüft werden, das für Großflugzeuge der Kategorie nach CS25 [CS25] 
zudem obligat ist. Für Kleinflugzeuge nach CS22 und CS23 gibt es diesbezüglich keine 
verpflichtenden Auflagen, so dass häufig aus Kostengründen die aufwendige Erstellung 
numerischer Modelle eingespart wird. Aus diesem Grund finden hier zur Untersuchung der 
Flatterstabilität lediglich die im Experiment bestimmten modalen Kenngrößen Eingang in die 
Flatterrechnung. 

Im Standschwingungsversuch wird das dynamische Verhalten der schwach gedämpften 
elastischen Flugzeugstruktur durch direkte Messung der Eigenfrequenzen und Eigen-
schwingungsformen sowie der zugehörigen modalen Dämpfungsmaße und generalisierten 
Massen im interessierenden Frequenzbereich bestimmt. Damit kennt man alle notwendigen 
Parameter der elastomechanisch entkoppelten Bewegungsgleichungen, wie sie bereits mit Gl. 
(4.27) im vorherigen Kapitel eingeführt worden sind. Auf dieser Basis können weiterführende 
Schwingungsberechnungen bzw. Flatterrechnungen durchgeführt werden. Die räumliche 
Bewegung resultiert dabei aus einer Überlagerung der Eigenschwingungsformen, welche über 
die komplexen generalisierten Koordinaten gewichtet werden. Die Ergebnisse des Stand-
schwingungsversuchs werden demgemäß für folgende Aufgaben benötigt: 

• Erstellung mathematischer Modelle für solche Strukturen, für die ein analytisches 
Modell aus bestimmten Gründen nicht verfügbar ist, 

• Verbesserung und Anpassung des analytischen Modells an die realen 
physikalischen Gegebenheiten (engl. Model Updating), 

• Aufdeckung rechnerisch schwer erfassbarer Effekte, wie z. B. struktureller 
Nichtlinearitäten, struktureller Asymmetrien und des nicht proportionalen 
Dämpfungsverhaltens der untersuchten Struktur, 

• Bereitstellung eines korrekten mathematischen Modells als solide Grundlage für 
aeroelastische Untersuchungen (Flattern). 

Für die experimentelle Identifikation wird die zu untersuchende Struktur durch äußere 
Einwirkungen zu Schwingungen angeregt. Neben den signifikanten Größen der Erregung 
werden die Schwingungsantworten der Struktur an einer Vielzahl von Punkten gemessen. Aus 
den Messdaten von Anregung und Antwort können dann die modalen Parameter unter Einsatz 
geeigneter Identifikationsverfahren ermittelt werden. Grundsätzlich lassen sich die Verfahren 
der experimentellen Modalanalyse in Phasenresonanzverfahren und Phasentrennungs-
verfahren einteilen [Natke 1983]. Die Durchführung des Standschwingungsversuchs und die 
Auswertung der modalen Kenngrößen soll nachfolgend zum besseren Verständnis genauer 
dargestellt werden, um anschließend die messtechnische Unsicherheit in den modalen 
Kenngrößen zu analysieren. 

5.1 2152B1422BDer Standschwingungsversuch 

Den Versuchsaufbau für die Durchführung eines Standschwingungsversuchs zeigt Abbildung 
13. Um die Bedingungen des freien Flugs möglichst gut wiederzugeben, ist das Flugzeug an 
einer sehr weichen Feder aufgehängt oder elastisch aufgestützt. Auf der Flugzeugoberfläche 
ist zur Messung der Beschleunigungsantworten an speziell ausgewählten Positionen eine 
Vielzahl von Beschleunigungssensoren angebracht. Bei einem Kleinflugzeug werden dazu 
50-80 Aufnehmer, bei einem großen Transportflugzeug sogar bis zu 500 eingesetzt.  
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58B126BAbbildung 13: Versuchsaufbau für den Standschwingungsversuch SSV 

a) Aufnehmer in x-Richtung b) Aufnehmer in y-Richtung

c) Aufnehmer in z-Richtung

 
114B181BAbbildung 14: Aufnehmerplan für ein kleines Motorflugzeug, a) x-Richtung, b) y-Richtung, c) z-Richtung 

Die Schwingungsanregung der Flugzeugstruktur erfolgt im Allgemeinen über elektrodyna-
mische Erreger. Ein Beispiel für einen Aufnehmerplan zur Durchführung eines 
Standschwingungsversuchs zeigt Abbildung 14. Die kleinen analogen Beschleunigungs-
signale werden vorverstärkt, um sie anschließend über lange Kabelverbindungen in eine 
Datenerfassung einzuspeisen. Hier wird eine Digitalisierung der analogen Signale 
vorgenommen, um sie mit einem Computer abzuspeichern, weiterzuverarbeiten bzw. direkt 
am Bildschirm darzustellen. Die Auswertung erfolgt beim Phasenresonanzverfahren durch 
den Testingenieur in Echtzeit am Bildschirm bzw. beim Phasentrennungsverfahren im 
Anschluss der Datenaufzeichnung nach Erstellung und Auswertung der Übertragungs-
funktionen mittels mathematischer Identifikationsverfahren. 
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Wie bereits erwähnt, verzichten die meist mittelständischen Flugzeughersteller für 
Kleinflugzeuge aus Kostengründen auf die Bereitstellung strukturdynamischer FE-Modelle 
mit ausreichender Genauigkeit. Folglich ist der Flatteringenieur ausschließlich auf die 
experimentelle Bestimmung der Eigenschwingungsformen im Standschwingungsversuch 
angewiesen, wobei wegen der erhöhten Qualitätsansprüche das Phasenresonanzverfahren zum 
Einsatz kommt. Bei dieser Methode kann die Qualität der Messung vom Testingenieur schon 
während der Versuchsdurchführung bewertet und gegebenenfalls durch Anpassung der 
Erregungskonfiguration verbessert werden, um so die Messunsicherheit zu minimieren. Damit 
wird sichergestellt, dass neben der Eigenfrequenz und Eigenschwingungsform auch die für 
die Flatteruntersuchung wichtige generalisierte Masse mit ausreichender Genauigkeit erfasst 
werden kann. Sie skaliert die Schwingungsform und legt damit die kinetische Energie der 
Eigenschwingung fest. 

Der Vorteil der Phasentrennungsverfahren liegt in der zeitlichen Reduktion bei der 
Durchführung des Experiments, weil die Systemantworten auf eine Gleitsinusanregung 
sukzessive mit vorher festgelegten Erregungskonfigurationen aufgezeichnet werden. Die 
Zeitsignale werden anschließend mit der Fouriertransformation in den Frequenzbereich 
transformiert und die Eingangs- und Antwortsignale in Beziehung gesetzt, indem 
Übertragungsfunktionen berechnet und abgespeichert werden. Diese werden erst nach dem 
eigentlichen Experiment bzgl. der gesuchten modalen Kenngrößen mit diversen mathe-
matischen Identifikationsverfahren ausgewertet, die im Zeit- oder Frequenzbereich arbeiten. 

Durch Kombination beider Messverfahren können die jeweiligen Vorteile genutzt werden 
(vgl. [Göge 2005]). In Abbildung 15 ist die entsprechende Versuchsdurchführung mit 
Phasentrennungs- und Phasenresonanzverfahren dargestellt. Mit dem Phasentrennungs-
verfahren werden zu Beginn die Frequenzgänge mit einer Gleitsinusanregung gemessen und 
vorausgewertet, so dass Schätzungen aller beinhalteten Eigenfrequenzen und Eigenformen 
vorliegen. Anschließend werden die vom Testingenieur für die Flatteranalyse als besonders 
wichtig eingestuften Eigenschwingungsformen mit dem Phasenresonanzverfahren genauer 
untersucht, um die modalen Parameter Dämpfung und generalisierte Masse mit hoher Qualität 
aufzuzeichnen. Weiterhin können durch Variation des Kraftanregungsniveaus die Linearitäts-
eigenschaften der untersuchten Struktur überprüft werden. 

Die identifizierten Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen können anschließend zu 
Vergleichszwecken mit den numerischen Ergebnissen einer vorhandenen FE-Modellierung 
herangezogen werden, um so das numerische Modell zu evaluieren und möglicherweise 
notwendige Anpassungen vornehmen zu können.  

Im Folgenden sollen die Grundlagen der Phasentrennungsverfahren kurz dargestellt werden. 
Anschließend wird am Beispiel des Phasenresonanzverfahrens erläutert, wie für die 
Messergebnisse der modalen Kenngrößen Messunsicherheiten bestimmt und in Vertrauens-
intervallen eingegrenzt werden können, um sie dann als unscharfe Kenngrößen in der 
Flatterrechnung weiter zu verfolgen. 

5.2 2153B1423BDie Phasentrennungsverfahren im Überblick 

Unter dem Begriff Phasentrennungsverfahren ordnet man diejenigen Verfahren ein, die eine 
numerische Trennung oder Isolation der in der gemessenen Strukturantwort enthaltenen 
Eigenschwingungskomponenten aus einer beliebigen, nicht angepassten Ein- oder Mehr-
punkterregung erlauben. Dabei wird zwischen Methoden unterschieden, die im Zeitbereich 
und solchen, die im Frequenzbereich arbeiten.  
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59B127BAbbildung 15: Ablauf des Standschwingungsversuchs 

Die Zeitbereichsverfahren basieren auf einer Anpassung der modalen Parameter an 
gemessene Impulsantworten. Bei den Frequenzbereichsverfahren werden an der Struktur 
gemessene Frequenzgänge, die das Verhältnis aus Beschleunigungsantwort zu Erregungskraft 
wiedergeben, im Frequenzbereich durch ein geeignetes mathematisches Modell approximiert. 
Ein Überblick dieser modernen Verfahren findet sich z. B. bei [Allemang 1998], [Maia 2001] 
und [Böswald 2006]. 

Die Ausgangsgleichungen für die Identifikation der modalen Kenngrößen, welche Eigen-
frequenzen, Eigenschwingungsformen, Dämpfungen und generalisierte Massen umfassen, 
sind die strukturdynamischen Bewegungsgleichungen der gedämpften Struktur, wie sie 
bereits mit Gl. (4.21) eingeführt wurden: 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }( ) ( ) ( ) ( )tt t tt t tt tM u t D u t K u t f t+ + =   618B673B. (5.1) 

Hier ist jedoch die Gesamtanzahl der physikalischen Freiheitsgrade g auf die Anzahl der t  
Sensorfreiheitsgrade reduziert, die auf der Flugzeugstruktur für die Schwingungsmessung 
verteilt sind, um die Beschleunigungsantwort zu beobachten. Die in den Laplacebereich 
transformierten Bewegungsgleichungen lauten dann: 

 [ ] [ ] [ ]( ){ } { }2 ( ) ( )tt tt tt tM s D s K u s f s+ + =  619B674B. (5.2) 

Wenn der linke Klammerausdruck als Systemimpedanz [ ]( )B s  zusammengefasst wird, ergibt 
sich die Gleichung verkürzt zu: 
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 [ ]{ } { }( ) ( ) ( )tB s u s f s=  620B675B. (5.3) 

Die Inverse der Systemimpedanz [ ]( )B s  ist als strukturdynamische Systemübertragungs-
funktion [ ]( )H s definiert: 

 { } [ ]{ }( ) ( ) ( )tu s H s f s=  621B676B. (5.4) 

Die Übertragungsfunktion kann in Form eines Residuums [ ]( )A s  und der charakteristischen 
Gleichung [ ]( )B s  mit den Methoden der Matrizenalgebra dargestellt werden: 

 [ ] [ ]
[ ]( )
( )

( )
det ( )

A s
H s

B s
=  622B677B. (5.5) 

Die im Laplacebereich formulierten Übertragungsfunktionen [ ]( )H s  können im Stand-
schwingungsversuch nicht gemessen werden, weil eine transiente Anregung notwendig wäre. 
Daher beschränkt man sich auf die Funktionsauswertung entlang der imaginären Achse in der 
komplexen Ebene, welche einer ansteigenden komplexen Anregungskreisfrequenz iω  
entspricht. [ ]( )H iω  wird als Frequenzantwortfunktion (engl. Frequency Response Function 
FRF) bezeichnet und stellt die Grundlage für die Anwendung vieler experimenteller 
Identifikationsverfahren modaler Kenngrößen dar. Unter der Annahme, dass das System mit 
vielen Freiheitsgraden durch Modaltransformation in einzelne entkoppelte Einfreiheits-
gradsysteme zerlegt werden kann, lässt sich die Übertragungsfunktion als eine Summe von 
gebrochen rationalen Polynomen angeben: 

 [ ] [ ]
( ) ( )

*

*
1

( )
h

r r

r r r

AA
H i

i s i s
ω

ω ω=

  = +
− −

∑  623B678B, (5.6) 

wobei *( )  jeweils den komplex konjugierten Term darstellt. Wie bereits erwähnt, sind die 
Koeffizienten im Nennerterm rs  nach Gl. (5.6) die Polstellen der Polynomfunktionen. Sie 
setzen sich aus dem Dämpfungsmaß rξ  und der ungedämpften Eigenfrequenz rω  zusammen: 

 ( )2
, 1r r d r r r rs i iσ ω ξ ξ ω= + = − + −  624B679B. (5.7) 

Das Residuum [ ]rA  im Zähler von Gl. (5.6) entspricht bis auf einen Skalierungsfaktor rQ  dem 

dyadischen Produkt der zur Polstelle rs  zugehörigen Eigenschwingungsform { }r
φ :  

 [ ] { } { } T
rr r r

A Q φ φ=
625B680B

. (5.8) 

Um den Skalierungsfaktor rQ  zu bestimmen, können am Erregungspunkt q  der gemessene 
Frequenzgang ( )qq rH iω  und seine Polynomapproximation nach Gl. (5.6) verglichen werden: 
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−
= =  626B681B. (5.9) 

Für eine proportional gedämpfte Struktur lässt sich damit die generalisierte Masse zu  
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festlegen. Alle verfügbaren modalen Identifikationsalgorithmen erfordern die Berechnung der 
Autoleistungsspektren der gemessenen Erregungskräfte ( )qqG iω  und der gemessenen 
Beschleunigungsantworten ( )ttG iω  sowie deren Kreuzleistungsspektren ( )tqG iω . Die 
Frequenzgangsfunktionen lassen sich dann über  
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tq
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G i
H i

G i
ω

ω
ω

=  (5.11) 

bestimmen. Die Verknüpfung zwischen den physikalischen Bewegungsgleichungen und den 
im Experiment gemessenen Frequenzgangsfunktionen ist damit hergestellt.  

Für die praktische Durchführung der Messung von Frequenzgangsfunktionen muss neben der 
Festlegung des zu untersuchenden Frequenzbereichs auch die Wahl getroffen werden, 
welches Anregungssignal verwendet werden soll, z. B. Rausch- oder Sinusanregung. Im Fall 
der Gleitsinusanregung ergibt sich die Frage, wie schnell die Anregungsfrequenz über der 
Zeit ansteigen soll, also nach der Geschwindigkeit des Gleitsinus, um eine gute Datenqualität 
für die Auswertung mit den Phasentrennungsverfahren zu erzeugen. Diese Fragestellungen 
werden z. B. von Gloth in [Gloth 2004] untersucht und sollen in der vorliegenden Arbeit nicht 
weiter diskutiert werden. 

Alle im Frequenzbereich arbeitenden Identifikationsverfahren versuchen über den bereits 
dargestellten mathematischen Ansatz mit gebrochen rationalen Funktionen nach Gl. (5.6) die 
gemessenen Frequenzgangsfunktionen mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate (engl. 
Least Squares Method) möglichst gut anzunähern. Dazu gehören beispielsweise die folgenden 
Modalanalyseverfahren: 

• 29B101BISSPA - Identification of Structural System Parameters [Link 1978], 

• 30B102BRFP  - Rational Fraction Polynomial [Richardson 1982], 

• 31B103BCMIF - Complex Mode Indicator Function [Allemang 1998], 

• 32B104BLSCF - Least Squared Frequency Domain (PolyMAX-Verfahren) [Peeters 
2004] und 

• 33B105Bweitere. 

Zum Beispiel werden bei der RFP-Methode orthogonale Polynome als Ansatzfunktionen für 
die Kurvenanpassung eines Elements der Frequenzgangsmatrix verwendet: 
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Dabei muss die Modellordnung n vom Anwender vorgegeben werden, so dass die komplexen 
Polynomkoeffizienten ka  und kb  bestimmt werden können. Für alle Systemantworten wird 
ein gemeinsames Nennerpolynom verwendet, dessen Nullstellen die Pole des Gesamtsystems 
wiedergeben. Je nach gewählter Modellordnung können die Werte für die Pole leicht 
variieren. Da die gemessene Frequenzgangsmatrix messtechnisches Rauschen beinhaltet, 
ergeben sich bei der Anwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate neben den 
gesuchten physikalischen Wurzeln auch mathematische Polstellen, die vom Anwender 
aussortiert werden müssen. Wenn eine Auswahl getroffen wurde, können anschließend die 
Koeffizienten aller Zählerpolynome berechnet werden, woraus die Residuen nach Gl. (5.8) 
entstehen und die Eigenschwingungsformen festgelegt werden. 

Eine verbesserte numerische Stabilität der Polynomapproximation erhält man, wenn die 
Berechnung im z-Bereich erfolgt (vgl. [Guillaume 2003], [Peeters 2004]), welcher analog zur 
Laplacetransformation für zeitkontinuierliche Signale die Frequenzbeschreibung von 
zeitdiskreten Systemen darstellt: 

 i tz e ω∆=  628B683B, (5.13) 

wobei t∆  für die diskrete Abtastzeit steht. Diese Transformation ist die Grundlage für das 
bereits genannte PolyMAX-Verfahren: 
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Als Weiterentwicklung der RFP-Methode werden auch hier mit der Methode der kleinsten 
Fehlerquadrate die Koeffizienten des gemeinsamen Nennerpolynoms angenähert, wobei 
numerisch sehr stabile Schätzungen für die Polstellen unabhängig von der vorgegebenen 
Modellordnung n und des Rauschens entstehen, so dass dem Anwender die Auswahl 
erleichtert wird. Wegen seiner Robustheit hat sich dieses Verfahren in jüngster Zeit 
durchgesetzt. 

Die bereits angesprochene weitere Gruppe von Methoden arbeitet im Zeitbereich und 
verwendet die Impulsantwortfunktionen (engl. Impulse Response Functions IRF), um 
analytische Verknüpfungen zwischen den gemessenen Zeitantwortsignalen und den modalen 
Kenngrößen herzustellen: 

 ( ) [ ] **

1

r r

h
s t s t

r r
r

u t A e A e
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 = +    ∑  630B685B. (5.15) 

Für die im Zeitbereich arbeitenden Identifikationsverfahren können die Antworten der zu 
untersuchenden Struktur auf eine Impulsanregung, zum Beispiel durch Hammerschlag, direkt 
aufgezeichnet werden. Alternativ lassen sich die Frequenzgangsfunktionen über die inverse 
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Fouriertransformation in Impulsantworten umwandeln. Anschließend wird mit Methoden der 
kleinsten Fehlerquadrate das mathematische Modell nach Gl. (5.15) an die 
Ausschwingungskurven angepasst. Zu den nach diesem Prinzip arbeitenden Methoden 
gehören die folgenden Verfahren: 

• 34B106BITD -  Ibrahim Time Domain [Ibrahim 1977], 

• 35B107BLSCE  - Least Squared Complex Exponential [Vold 1982], 

• 36B108BERA  - Eigensystem Realization Algorithm [Juang 1985], 

• 37B109BSSI  - Stochastic Subspace Identification [Peeters 2000] und 

• 38B110Bweitere. 

Auf die Darstellung der mathematischen Algorithmen der angesprochenen Verfahren soll in 
dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. Es wird auf die jeweils angegebene 
Fachliteratur verwiesen, wobei insbesondere in [Allemang 1998] ein Überblick und Vergleich 
fast aller genannten Verfahren zusammengestellt worden ist. 

5.2.1 2182B1452BBetrachtungen zur Messunsicherheit bei Phasentrennungsverfahren 

Die Auswertung der Frequenzgangsfunktionen führen zu einer modalen Beschreibung der 
untersuchten Struktur. Die gemessenen Frequenzgänge können aber eine Vielzahl von 
Messfehlern enthalten, die natürlich die Genauigkeit der identifizierten modalen Kenngrößen 
beeinflussen. Eine statistische Auswertung vieler Messungen ist notwendig, um die Streuung 
der Messwerte festzustellen und somit eine Aussage über die Schwankungsbreite der 
identifizierten Eigenfrequenzen, der modalen Dämpfungen und der generalisierten Massen zu 
erhalten. Da sich jedoch die Messungen im Standschwingungsversuch als sehr aufwendig 
gestalten, andererseits die für die Durchführung verfügbare Zeit sehr beschränkt ist, kann eine 
ausreichende Datenbasis von Frequenzgangsfunktionen kaum erreicht werden, um eine 
zuverlässige stochastische Analyse zu ermöglichen. Allerdings liefert die gemessene 
Kohärenzfunktion nach 
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tt qq
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G i G i
ω

γ ω
ω ω

=  (5.16) 

eine Aussage über Abweichungen zwischen der bei allen Auswerteverfahren zugrunde-
liegenden Annahme einer linearen Verknüpfung zwischen Eingang und Ausgang des 
betrachteten Systems. Durch Nichtlinearitäten, nicht erfasste Anregungen oder Einflüsse der 
Signalverarbeitung entstehen Einbrüche in der Kohärenzfunktion. Wenn der Funktionswert 
von ( )2

tq iγ ω  deutlich kleiner als Eins wird, ist mit unerwünschten Einflüssen zu rechnen, die 
die Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit der modalen Kenngrößen mindern. Von Bendat und 
Piersol wird in [Bendat 1986] der folgende Zusammenhang zur Bestimmung von 
Standardabweichungen des Betrags ( )H iω  und des Phasenwinkels ( )H iω∠  eines 
Frequenzgangs aus der Kohärenz für n  Messungen angegeben: 
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Dieser Zusammenhang kann dazu benutzt werden, wie es z. B. in [Farrar 1998] und 
[Doebling 2001] vorgeführt wird, um in einer Monte-Carlo-Simulation unter Annahme einer 
Gaußschen Normalverteilung aller Messwerte zufällige Stützwerte für die Frequenzgangs-
funktionen zu generieren, die dann nach den Polstellen ausgewertet werden. Die Simulation 
wird so lange fortgesetzt, bis das Ergebnis gegen Mittelwerte und Standardabweichungen der 
Polstellen konvergiert. Auf diese Weise entstehen statistische Verteilungen der 
Eigenfrequenzen und Dämpfungen, deren Mittelwert und Varianz für die Bildung von 
Vertrauensintervallen benutzt werden können. Diese finden dann Eingang in die 
Flatterrechnung mit unscharfen modalen Parametern, deren obere und untere Grenzen über 
die Festlegung einer Wahrscheinlichkeit des Auftretens nach Abschnitt 3.4 festgelegt werden 
können. 

Bei der Approximation der Frequenzgänge entstehen im Allgemeinen komplexe 
Schwingungsformen. Eine Verwendung in der Flatteranalyse erfordert aber eine reelle Form, 
wie sie auch durch die numerische Modalanalyse des Eigenwertproblems bereitgestellt wird. 
In [Ibrahim 1983], [Kasai 2002] und [Füllekrug 2008] werden Methoden vorgestellt, welche 
es ermöglichen, aus einem Satz von gemessenen komplexen Schwingungsformen die 
äquivalenten reellen Eigenvektoren zu identifizieren.  

Weiterhin werden die Messergebnisse des Standschwingungsversuchs für die Anpassung des 
numerischen Modells verwendet. Dazu werden die Beträge von als unsicher eingestuften 
strukturellen Parametern derart optimiert, dass die Differenzen der modalen Kenngrößen 
zwischen Simulations- und Experimentalergebnissen minimiert werden, wie z. B. in [Link 
1998] beschrieben wird. Wenn für die gemessenen Schwingungsdaten Mittelwerte und 
Standardabweichungen bestimmt worden sind, liegen für den Vorgang der Modellanpassung 
jeweils modale Parameterintervalle mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung vor. In     
[Govers 2010] wird eine Methode vorgestellt, wie sich derartige stochastische Mess-
ergebnisse auf unscharfe Strukturparameter bei der FE-Modellbildung zurückprojizieren 
lassen, um eine Übereinstimmung von Mittelwerten und den dazugehörigen Standard-
abweichungen zu erzielen. Dabei wird zusätzlich eine Auswertung der Kovarianzen 
vorgenommen. 

Bei der experimentellen Modalanalyse über gemessene Frequenzgänge erfolgt die Aus-
wertung für die modalen Kenngrößen erst im Nachgang zur Messdatenaufzeichnung. Daher 
wird bei Standschwingungsversuchen an Flugzeugen auch heute noch häufig auf das 
Phasenresonanzverfahren zurückgegriffen, weil hier der Testingenieur die Messung unmittel-
bar steuern kann und das Messergebnis in Echtzeit vorliegt. Außerdem erhält er die 
Möglichkeit, die Struktureigenschaften besser kennenzulernen. Deshalb soll diese Methode 
im folgenden Abschnitt näher erläutert werden, um auf die Entstehung von Unsicherheiten 
der Messergebnisse für die modalen Kenngrößen genauer eingehen zu können. 

5.3 2154B1424BDas Phasenresonanzverfahren im Überblick 

In Anbetracht jahrzehntelanger Erfahrungen hat das häufig auch als klassisch bezeichnete 
Phasenresonanzverfahren seine Position als ein Standardverfahren zur Schwingungsunter-
suchung von Luft- und Raumfahrtstrukturen behalten, weil es den hier erforderlichen 
Anforderungen an Zuverlässigkeit und Genauigkeit nach wie vor gerecht wird. In der 
praktischen Anwendung bietet diese Untersuchungsmethode dem Testingenieur die 
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Möglichkeit, seine Versuchserfahrungen und Kenntnisse optimal einzubringen. Die iterative 
Anpassung der Erregerkräfte widerspricht einer streng gezielten Vorgehensweise und wird 
daher häufig als nachteilig angesehen, weil sich die Versuchsdauer im Vergleich zu den 
modernen Phasentrennungsverfahren gerade bei Problemfällen wie Frequenznachbarschaften, 
Dämpfungskopplung, Nichtlinearitäten deutlich ausdehnen kann. Ist die Teststruktur 
zusätzlich noch in ihrer Zugänglichkeit begrenzt und lassen sich nicht an allen notwendigen 
Punkten der Struktur Erreger anbringen, dann ist das Phasenresonanzverfahren endgültig an 
den Grenzen seiner Möglichkeiten angekommen. Hier bieten die Phasentrennungsverfahren 
die einzig mögliche Alternative. 

Beim Phasenresonanzverfahren wird die Teststruktur monofrequent in einer ihrer Eigen-
frequenzen durch eine angepasste Erregerkonfiguration derart angeregt, dass die äußeren 
Erregerkräfte die Dämpfungskräfte der Struktur kompensieren. Dann verhält sich die Struktur 
wie ein Einmassenschwinger, und die Eigenschwingungsform lässt sich direkt messtechnisch 
erfassen. Die strukturellen Dämpfungen und generalisierten Massen werden im Nachgang aus 
der Änderung der Strukturantwort bei kleiner Variation der Anregungsfrequenz im Bereich 
der identifizierten Eigenfrequenz bestimmt.  

Die Ausgangsgleichungen für das Phasenresonanzverfahren sind wiederum die struktur-
dynamischen Bewegungsgleichungen der gedämpften Struktur, wie sie bereits in Gl. (4.21) 
und Gl. (5.1) eingeführt wurden. Die allgemeine Form der harmonischen Anregung mit der 
Kreisfrequenz iω  kann in die Bewegungsgleichungen eingesetzt werden, so dass die 
komplexe Antwort durch 

 [ ] [ ] [ ]( ){ } { }2 ˆˆ i t i t
tt tt tt tM i D K u e f eω ωω ω− + + =  (5.19) 

bestimmt ist. Wenn die Real- und die Imaginärteile in zwei miteinander verkoppelte 
Gleichungen aufgespalten werden, ergibt sich das folgende rein reelle Gleichungssystem: 
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 478B545B. (5.20) 

Bei reiner Cosinusanregung verschwindet der Imaginärteil der Erregungskraft { } { }Imˆ 0f = . 

Die untere Gleichung enthält damit keine äußere Anregungskraft und vereinfacht sich zu 

 [ ] [ ]( ){ } [ ]{ }2 Im Reˆ ˆtt tt t tt tM K u D uω ω− + = −  479B546B. (5.21) 

Durch Anpassung der Anregungsfrequenz iω  und der Erregerkraftkonfiguration { }Ref̂  kann 

der Testingenieur erreichen, dass der Realteil der Systemantwort { } { }Reˆ 0tu =  nahezu ver-
schwindet. Dieser Zustand lässt sich mit dem Phasenresonanzkriterium überwachen, das 
während des Versuchs durch gewichtete Mittelwertbildung aller Sensorsignale, mit Hilfe der 
modalen Indikatorfunktion MIF kontinuierlich ausgewertet, dargestellt wird: 
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Die modale Indikatorfunktion erreicht bei einem Wert von 1000 ihr Maximum, wenn die 
Struktur phasenrein angeregt ist. In diesem Zustand stehen die Trägheitskräfte im 
Gleichgewicht mit den elastischen Rückstellkräften, und alle Punkte der Struktur schwingen 
phasenkohärent, aber mit einer Phasendifferenz von 2

π±  relativ zur Erregung. Dabei 

entspricht der Imaginärteil der gemessenen Antwort { }Imˆtu  dem Eigenvektor { }t rφ . Die 

eingestellte Anregungsfrequenz ω  gibt die Eigenfrequenz rω  wieder: 

 [ ] [ ]( ){ } { }2 0r tt tt t r
M Kω φ− + =  481B548B. (5.23) 

Diese Gleichung entspricht genau der Formulierung des Eigenwertproblems der 
ungedämpften Struktur nach Gl. (4.20), hier jedoch für die Messfreiheitsgrade t. Im 
Standschwingungsversuch stellt sich nun die Aufgabe, möglichst schnell angepasste 
Erregerkräfte zu finden, weil zu Beginn keine Informationen über das Dämpfungsverhalten 
vorliegen. Im Allgemeinen liegen häufig auch keine Informationen über die Eigen-
schwingungsformen vor. Zusätzlich wird das Auffinden angepasster Erregerkräfte wegen des 
Vorhandenseins von Dämpfungskopplung und Frequenznachbarschaften erschwert. Durch die 
Dämpfungskopplung werden neben der zu isolierenden auch benachbarte Eigenschwingungs-
formen angeregt, so dass die phasenreine Erregung der zu isolierenden Eigen-
schwingungsform gestört wird. Die Messgenauigkeit wird in diesem Fall deutlich reduziert. 

5.3.1 2183B1453BExperimentelle Bestimmung des globalen Dämpfungsbeiwerts 

Zur Bestimmung des Dämpfungsbeiwerts steht eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. 
Allerdings kann mit dem klassischen Phasenresonanzverfahren nur ein Dämpfungsbeiwert, 
nämlich das Hauptdiagonalelement der Dämpfungsmatrix aus Gl. (5.19), bestimmt werden. 
Wenn eine nichtproportionale physikalische Dämpfungsverteilung vorhanden ist, ergibt sich 
eine voll besetzte generalisierte Dämpfungsmatrix, die aber nicht direkt gemessen werden 
kann. Allerdings lässt sich durch weitere Auswertungsmethoden eine voll besetzte modale 
Dämpfungsmatrix bestimmen, wie z. B. in [Kasai 2002] gezeigt wird. 

Es stehen einige klassische Verfahren zur Verfügung, die hier lediglich kurz hinsichtlich ihrer 
Vor- und Nachteile benannt und analysiert werden sollen. Bei allen Auswertungsmethoden 
wird ein Einmassenschwinger vorausgesetzt, der das physikalische Verhalten der Struktur im 
nahen Frequenzbereich um die mit dem Phasenresonanzverfahren gefundene Eigenfrequenz 
wiedergeben soll. Folgende Verfahren lassen sich über die jeweilige Auswertungsmethode 
unterscheiden nach: 

• Analyse von Ausschwingungskurven,  

• Analyse der Ortskurven in der Nähe der Eigenfrequenzen und 

• Bestimmung der Anregungsenergie. 
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0B0BAbbildung 16: Bestimmung der Strukturdämpfung durch a) Ortskurvenanpassung an den Frequenzgang, 
durch Auswertung b) der Realteilsteigung der Systemantwort und c) der komplexen Leistung der 

Erregung 

Die Messung des Dämpfungsbeiwerts mit Hilfe von Ausschwingungskurven kann nur bei 
einfachen Strukturen hinreichend genau sein, weil nach Abschalten der Erregung die 
Kontrolle über die zu erregende Eigenschwingungsform verloren geht. Wenn strukturelle 
Nichtlinearitäten wirksam werden, sind die Amplituden ausschließlich in einem engen 
Amplitudenbereich auswertbar. Für eine automatische Auswertung mithilfe eines 
Prozessrechners ist diese Methode weniger gut geeignet. Um die notwendigen Messdaten für 
alle drei nachfolgend vorgestellten Verfahren zu erzeugen, wird die komplexe Systemantwort 
für eine Schrittsinuserregung an mehreren Frequenzstützstellen gemessen a r bω ω ω≤ ≤ , 
wobei die mit dem Phasenresonanzverfahren identifizierte Eigenfrequenz rω  genau in der 
Mitte dieses Bereichs liegen muss. 

Für die Anwendung der Ortskurvenanpassung nach [Kennedy 1947] wird jeder der 
Beschleunigungsmesswerte ˆiu  im Sinne kleinster Fehlerquadrate innerhalb der komplexen 
Zahlenebene an eine Kreisfunktion angeglichen, deren Durchmesser umgekehrt proportional 
zur Dämpfung ist. Unter Verwendung der in Abbildung 16 a) angegebenen Winkel aθ  und bθ  
ergibt sich für jeden der an den t  Stellen gemessenen Freiheitsgrade ein lokaler Dämpfungs-
beiwert: 
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Um aus den t  lokalen Dämpfungsbeiwerten ,i rξ  eine repräsentative globale Dämpfung r̂ξ  zu 
ermitteln, erfolgt eine Mittelwertbildung mit Gewichtung über die Auslenkungsamplitude: 
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Bei der praktischen Anwendung von Gl. (5.25) müssen die Strukturantworten mit kleinen 
Amplituden in der Nähe von Schwingungsknoten ausgeschlossen werden, um Fehler durch 
Rauscheffekte zu vermeiden. Die der gemessenen Dämpfung beigeordnete Standardmess-
unsicherheit entspricht der empirischen Standardabweichung des Mittelwertes nach Gl. (3.31) 
in Kapitel 3.4: 
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Bei der Methode der Realteilsteigung [Niedbal 1989] wird der Gradient der Realteile durch 
Kurvenanpassung der Messwerte an ein Polynom dritter Ordnung ermittelt (vgl. Abbildung 
16 b)). Aus der Steigung der Realteilverläufe bei der Resonanzfrequenz lässt sich die modale 
Dämpfung für jedes Messsignal berechnen: 
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Zur Bestimmung des globalen Dämpfungsbeiwerts wird wiederum die Mittelwertbildung 
nach Gl. (5.25) und die Bestimmung der Unsicherheit nach Gl. (5.26) vorgenommen. 

Bei der Methode der komplexen Erregerleistung [Bonneau 1969] wird die Tatsache genutzt, 
dass im Resonanzfall der Imaginärteil der komplexen Leistung Imw , die über die Erregung in 
die Struktur eingebracht wird, ein Maximum aufweist, während der Realteil Rew zu null wird 
(vgl. Abbildung 16 c)). Über die Steigung des Realteils bei der Resonanzfrequenz lässt sich 
der globale Dämpfungsbeiwert bestimmen: 
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Jedes der drei Verfahren verwendet nun andere Datenbereiche aus der gleichen 
Schrittsinusmessung. Die Ortskurvenanpassung lässt die Berücksichtigung aller Stützstellen 
zu. Die beiden anderen Verfahren benötigen jeweils nur die Ableitung der Beschleunigungs-
antworten bei der Resonanzfrequenz, die aus den Stützstellen des umgebenden Frequenz-
bereichs berechnet werden. Dabei können bei der Methode der Realteilsteigung alle 
Antwortsignale ausgewertet werden, die eine deutliche Amplitude aufweisen, so dass Fehler 
durch Rauscheffekte vermieden werden. Im Gegensatz dazu werden bei der Methode der 
komplexen Leistung ausschließlich die Punkte der Erregung verwendet.  

Auf weitere Ausführungen zu diesen hier nur kurz vorgestellten Verfahren soll an dieser 
Stelle verzichtet und auf die Fachliteratur verwiesen werden (z. B. [Ewins 1985] und [Niedbal 
1989]). Unter idealen Bedingungen müssen alle drei Verfahren das gleiche Ergebnis für die 
Dämpfung liefern können. In der Praxis entstehen durch Messfehler bzw. durch nicht 
vollständig angepasste Erregerkonfigurationen Abweichungen, welche die Messunsicherheit 
widerspiegeln. 

5.3.2 2184B1454BExperimentelle Bestimmung der generalisierten Masse  

Zur vollständigen Kennzeichnung der elastomechanischen Eigenschaften des Flugzeugs 
gehört weiterhin die Kenntnis seiner Massenverteilung. Zur Berechnung der generalisierten 
Masse werden die gegebenen Flugzeugmassen geeigneten Aufnehmerpunkten zugeordnet, 
dann mit dem Quadrat der gemessenen Verschiebungsamplituden gewichtet und anschließend 
aufsummiert. Daher muss für die Anwendung dieses Verfahren eine detaillierte Massen-
modellierung der Flugzeugkonstruktion vorliegen. 

Die messtechnische Bestimmung beim Standschwingungsversuch wird nun dadurch sehr 
vereinfacht, dass für die Flatterrechnung die Massenverteilung des Flugzeugs gar nicht im 
Einzelnen bekannt sein muss, weil die Flattergleichungen in modalen Freiheitsgraden 
formuliert werden. Sie tritt daher stets in Form eines Integralwertes über das gesamte 
Flugzeug auf. Die generalisierte Masse lautet für die r -te Eigenschwingungsform: 

 ( ) ( )2ˆ , , , ,r r
V

m u x y z x y z dVρ= ∫  633B688B. (5.29) 

Hierbei ist ( )ˆ , ,ru x y z  der absolute Betrag der Schwingungsamplitude und ( ), ,x y zρ  die 
Massendichte des Flugzeugs. Bei Kenntnis der Strukturdämpfung, deren Messung im 
vorherigen Abschnitt hergeleitet wurde, kann man die generalisierte Masse rm  aus der 
Erregerarbeit berechnen. Unter Annahme einer proportionalen Dämpfung ergibt sich der 
Energieverbrauch zur Erregung des kompletten Flugzeugs zu: 

 ( ) ( )2 2 2ˆ2 , , , , 2r r r r r r
V

W u x y z x y z dV mξ ω ρ ξ ω= =∫  634B689B. (5.30) 

Diese Energie muss gleich der gesamten Erregerarbeit sein: 
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Gl. (5.31) entspricht genau der ersten Zeile von Gl. (5.20), der grundlegenden Formulierung 
für das Phasenresonanzverfahren. Die Summe der äußeren Anregungskräfte wird im 
Resonanzfall durch die Dämpfungskräfte kompensiert: 

 [ ]{ } { }Im Reˆˆtt tD u fω− =  484B551B. (5.32) 

Wenn proportionale Dämpfung { } [ ]{ }T
r t tt tr rd Dφ φ=  angenommen wird, kann durch Einsetzen 

der Eigenfrequenz rω , Vormultiplizieren und Einsetzen des Eigenvektors { } { }Imˆt tr
uφ = −  der 

folgende Zusammenhang hergeleitet werden: 

 { } { }ReˆT
r r t r
d fω φ=  636B691B. (5.33) 

Die Verknüpfung der viskosen Dämpfung rd  mit dem Dämpfungsmaß aus Gl. (4.33) wird 
nun verwendet: 

 2 2r r r r r r rd m k mξ ω ξ= =  637B692B. (5.34) 

Damit ist ein Ausdruck für die experimentelle Bestimmung der generalisierten Masse rm  
gefunden worden: 
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Es kann gezeigt werden, dass die Formulierung in Gl. (5.35) äquivalent zur Definition der 
generalisierten Masse für die Phasentrennungsverfahren nach Gl. (5.10) ist. Die generalisierte 
Masse rm  ist somit abhängig von der Eigenfrequenz rω , den Beschleunigungsamplituden an 

den Erregungspunkten, welche im Eigenvektor { }t rφ  enthalten sind, und den Erregerkräften 

{ }Ref̂ . Zusätzlich muss die modale Dämpfung rξ  bekannt sein, deren Auswertung inklusive 

einer Unsicherheitsquantifizierung bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Wenn 
die dort in Gl. (5.26) hergeleitete Messunsicherheit und zusätzlich eine Ungenauigkeit bei der 
Kraftmessung berücksichtigt werden, lässt sich auch für die generalisierte Masse über 
Fehlerfortpflanzung eine Unsicherheit angeben: 
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=  639B694B. (5.36) 

Die direkte Abhängigkeit von allen gemessenen modalen Parametern, insbesondere der 
modalen Dämpfung, kann zu Ungenauigkeiten bei der experimentellen Bestimmung der 
generalisierten Masse führen. Sie stellt aber den kinetischen Energiegehalt der Schwingungs-
bewegung dar und skaliert somit die Schwingungsform. Daher ist eine Abschätzung der 
Vertrauenswürdigkeit der gemessenen modalen Kenngrößen erforderlich. Sie soll im 
folgenden Abschnitt durch Bildung von Vertrauensintervallen vorgenommen werden. 
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5.4 2155B1425BExperimentelle modale Kenngrößen mit Vertrauensintervallen 

Wie in den beiden vorangegangenen Abschnitten dargestellt, können die generalisierte Masse 
und der Dämpfungsbeiwert mit verschiedenen Identifikationsverfahren ausgewertet werden, 
wobei jeweils die gleichen Messwerte für die Beschleunigungen der auf der Flugzeugstruktur 
angebrachten Beschleunigungssensoren ausgewertet werden. Diese Messwerte können eine 
Vielzahl von Messfehlern enthalten, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden 
soll. Stattdessen wird auf die zahlreich vorhandene Fachliteratur verwiesen, z. B. [Bendat 
1980], [Maia 1997] und [Doebling 2001]. 

Die Abschätzung des Messfehlers und der Messunsicherheit bei einer Einzelmessung sollte 
auch beim Standschwingungsversuch angewendet werden. Im Vergleich dazu ist das 
Vertrauensintervall ein Begriff aus der mathematischen Statistik. Es sagt etwas über die 
Präzision der Lageschätzung eines Parameters aus, so dass z. B. die Vertrauenswürdigkeit 
eines Mittelwertes eingeschätzt werden kann. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich 
um den geschätzten Wert des Parameters ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrschein-
lichkeit die wahre Lage des Parameters trifft. Ein für ein vorgegebenes Konfidenzniveau zu 
breites Vertrauensintervall weist auf einen zu geringen Stichprobenumfang bzw. eine 
schlechte Messung hin, wenn verschiedene Auswerteverfahren eingesetzt werden. 

Auf der Grundlage der drei in Abschnitt 5.3.1 vorgestellten Auswertungsverfahren kann für 
den Dämpfungsbeiwert und die generalisierte Masse ein Vertrauensintervall festgelegt 
werden, in welchem sich der wahre Wert der modalen Kenngrößen mit einer vorgegebenen 
Wahrscheinlichkeit befinden wird. Mit dieser statistischen Betrachtung wird es möglich, für 
die im Standschwingungsversuch gemessenen modalen Kenngrößen, Dämpfungsbeiwerte und 
generalisierten Massen, Vertrauensintervalle anzugeben. Da die drei vorgestellten Identifi-
kationsverfahren nur jeweils drei Stichproben bereitstellen können, entstehen unter 
Umständen sehr breite Vertrauensintervalle. Unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten 
lassen sich die modalen Ergebnisse des Standschwingungsversuchs als Erwartungswert und 
Unsicherheit gemäß dem Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement GUM 
([GUM 1994], [DIN 1995]) in Intervallen angeben (vgl. Kapitel 3.4): 
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. (5.37) 

Der Messfehler der Resonanzfrequenz kann nur über eine wiederholte Messung der 
Eigenschwingungsform erfolgen. Der Versuchsingenieur muss dazu mehrfach mit dem 
Phasenresonanzverfahren die MIF-Funktion nach Gl. (5.22) über manuelle Änderung der 
Anregungsfrequenz maximieren. Allerdings können Frequenzen im Vergleich zu den 
weiteren modalen Kenngrößen sehr genau messtechnisch erfasst werden, wenn die zu 
untersuchende Struktur lineare Schwingungseigenschaften besitzt. Die Bestimmung der 
Messabweichung des Dämpfungsmaßes und der davon abhängigen generalisierten Masse 
wurde bereits in Abschnitt 5.3.1 bzw. 5.3.2 hergeleitet. Die Angabe der Messergebnisse aus 
dem Standschwingungsversuch kann mit dieser Formulierung gemäß den international 
geltenden Verfahren nach dem GUM erfolgen. 
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5.5 2156B1426BBestimmung der Massenkoppelglieder von 
Steuerflächenfreiheitsgraden 

Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Massenkopplungseffekten von Steuerflächen 
bei der aeroelastischen Stabilitätsanalyse sind von Tempelton in [Templeton 1954] 
ausführlich dargestellt worden. Als konstruktive Maßnahme zur Vermeidung von Flügel-
Ruder-Flattern ist es häufig erforderlich, die Kopplungseffekte durch Verschiebung des 
lokalen Schwerpunkts einer Steuerfläche in Richtung ihrer Scharnierachse zu reduzieren. 
Zusätzliche kleine Ausgleichsmassen werden zu diesem Zweck vor der Scharnierachse an der 
Rudernase angebracht (vgl. dazu Abschnitt 6.9.3).  

Bei der experimentellen Ermittlung der Eigenschwingungen und der zugehörigen modalen 
Kenngrößen eines Flugzeugs im Standschwingungsversuch erweist es sich als vorteilhaft, die 
Steuerflächen nicht mit ihren ursprünglichen Befestigungs- und Stellmechanismen an den 
Flügeln zu belassen. Besonders dann, wenn an den Anschlüssen starke lokale Nicht-
linearitäten in den Steifigkeits- und Dämpfungskoeffizienten auftreten, ist ein Ausbau der 
Ruder oder eine Auswechslung der Anschlusselemente bzw. eine Festlegung für den Versuch 
in Erwägung zu ziehen. Die Ruderschwingungen können dann getrennt untersucht werden. 
Durch eine entsprechende Korrekturrechnung müssen solche Änderungen anschließend 
ausgeglichen werden, so dass der Flatternachweis unter Zugrundelegung der Eigenschwing-
ungsparameter für die Originalkonfiguration durchgeführt werden kann. 

Eine getrennte Untersuchung von Ruderfreiheitsgraden im Standschwingungsversuch sowie 
ihre nachträgliche rechnerische Einbeziehung in den Flatternachweis kann mit dem 
Korrekturverfahren nach Küssner [Küssner 1964] durchgeführt werden. Im Experiment 
werden die Eigenschwingungsparameter für den Flügel mit an der Ruderdrehachse 
blockierten Rudern bestimmt, d. h., es werden die Freiheitsgrade der Ruderdrehungen 
unterdrückt. Das Verfahren muss daher das Ziel haben, diese Freiheitsgrade rechnerisch 
wieder in die Betrachtung einzubeziehen. Die modalen Bewegungsgleichungen werden 
erweitert und modifiziert. Hierzu wird angenommen, dass beim Standschwingungsversuch am 
Flügel f  orthogonale elastische Eigenschwingungen gemessen worden sind. Die Relativbe-
wegungen der Ruder, deren Schwingungskenngrößen ebenfalls bei aufgestützter Flugzeug-
struktur zu messen sind, sollen nun als weitere c  Eigenschwingungen zusätzlich 
aufgenommen werden. Damit ergibt sich ein Satz von h f c= +  Ansatzfunktionen für die 
Auslenkung der Flugzeugstruktur. 

Wegen der Orthogonalität der f  elastischen Eigenschwingungen mit festgelegten Rudern ist 
die zugehörige Massen- und Steifigkeitsmatrix nur auf der Diagonalen besetzt: 
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 642B697B. (5.39) 
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Analog gilt dies für die c  Steuerungseigenschwingungen, wenn die Flugzeugstruktur 
festgelegt und nur die Steuerung freigängig ist: 
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 643B698B, (5.40) 
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 644B699B. (5.41) 

Beide Sätze von Eigenschwingungsformen werden mit verschiedenartigen Einspann- bzw. 
Stützungsbedingungen gemessen und sind nur über die Scharnierachse der Ruder miteinander 
gekoppelt. Die Ruderdrehung ist dabei freigängig und hat keine Federsteifigkeit, so dass bei 
der Verkopplung keine zusätzlichen Steifigkeiten in das System eingebracht werden. Über die 
Trägheitskräfte der Rudermassen treten beim Zusammenfügen beider Sätze von 
Eigenschwingungsformen Massenkopplungsglieder auf, die mit der physikalischen 
Massenmatrix berechnet werden können, indem man von links mit den elastischen 
Schwingungsformen und von rechts mit den Steuerungsformen multipliziert: 

 [ ][ ]T T

fc cf tf tt tcM M M     = = Φ Φ       645B700B. (5.42) 

Da für die Messung der Steuerungsformen die Flugzeugstruktur festgelegt ist, ergeben sich 
außer an der Steuerung die Auslenkungen zu null. Aus diesem Grund ist es ausreichend, nur 
die Massen der beweglichen Steuerung sowie der Ruder in der physikalischen Massenmatrix 
zu berücksichtigen. Die verkoppelten Bewegungsgleichungen können nun für die modalen 
Freiheitsgrade aufgestellt werden: 
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 646B701B. (5.43) 

Bei einem freigegebenen Steuerknüppel, der also nicht vom Piloten festgehalten wird, weist 
die Steuerungskinematik Starrkörperbewegungen auf. Im Standschwingungsversuch können 
diese Bewegungen nicht mit ausreichender Genauigkeit gemessen werden. Daher ist es 
notwendig, die generalisierte Masse über die Massen- und Trägheitskomponenten aller 
Elemente der Steuerungskinematik zu berechnen. Dazu müssen alle Verschiebungen iu  und 
Massen im  der beteiligten Schubstangen sowie alle Drehungen jϕ  und Drehträgheitsmomente 

jθ  der beteiligten Umlenkhebel zusätzlich zu den Rudermassen ,c im  und Drehträgheiten ,c jθ  
bzgl. der Scharnierachse bekannt sein. Für eine Einheitsauslenkung ergibt sich die 
generalisierte Masse dann aus der Summe der Bewegungsenergien aller mechanischen 
Steuerungskomponenten: 
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Die dazugehörige generalisierte Steifigkeit ergibt sich zu null, so dass eine semi-positiv 
definite generalisierte Steifigkeitsmatrix entsteht. Die Massen der einzelnen Komponenten 
sind zu messen bzw. aus Messdaten zu berechnen. Für die Steuerfläche ist neben dem 
Strukturgewicht auch das statische Moment zu berücksichtigen, das sich aus dem Produkt des 
Schwerpunktabstands zur Drehachse und der Gesamtmasse ergibt. Zusätzlich muss das 
Massenträgheitsmoment um die Scharnierachse bei der Massenkopplung in Betracht gezogen 
werden. Diese Masseneigenschaften der Steuerflächen können direkt am Bauteil gemessen 
werden. Das notwendige Vorgehen wird in [Kießling 1990] und [Boynton 2000] ausführlich 
beschrieben. 

Die gekoppelten Bewegungsgleichungen in modalen Koordinaten aus Gl. (5.43) können nun 
orthogonalisiert werden, wenn das Eigenwertproblem neu formuliert und gelöst wird. Durch 
den Einfluss der Massenkopplung ändern sich die Eigenfrequenzen ˆrω  gegenüber den im 
Standschwingungsversuch ermittelten Frequenzen rω . Jeder Eigenvektor { }r

ψ  enthält die 
Beteiligungen aller Eigenschwingungen an der Lösung. Die resultierende Eigenschwingungs-
form für alle beobachteten Sensorpositionen ergibt sich aus: 

 { } [ ] { }t tf tc rr
φ ψ  = Φ Φ    648B703B. (5.45) 

Aus Gl. (5.44) ist ersichtlich, dass insbesondere die Massen- und Trägheitseigenschaften der 
Steuerflächen einen großen Einfluss auf die Massenkopplung besitzen. Rücklagen der 
Massenschwerpunkte bezüglich der Scharnierachse oder größere Massen durch Produktions-
toleranzen rufen eine höhere Massenkopplung hervor und können sich negativ auf das 
Flatterverhalten auswirken. Wenn der Toleranzbereich eingegrenzt werden kann, lässt sich Gl. 
(5.43) in Form von Bewegungsgleichungen mit Intervallmassenmatrix angeben: 
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Über die bekannten Umformungen des Intervalleigenwertproblems nach Kapitel 4.6 lassen 
sich die Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen als Intervalle formulieren: 
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Gerade an den Kopplungspunkten der Scharnierachse zwischen Steuerfläche und Flügel 
entstehen strukturdynamisch relevante Unschärfen durch Spiel und Reibung, die eine 
ausführliche Behandlung notwendig erscheinen lassen. Der interessierte Leser sei beispiels-
weise verwiesen an [Kießling 1990] und [Boynton 2000]. 
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6 Das instationäre aerodynamische Teilproblem 
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60B128BAbbildung 17: instationärer aerodynamischer Teilprozess im Gesamtablauf 

Für die Behandlung des aeroelastischen Stabilitätsproblems ist die genaue Kenntnis der 
instationären aerodynamischen Reaktion des umströmten schwingenden Auftriebssystems 
von Bedeutung, weil sie den möglicherweise auftretenden Flattermechanismus antreibt. Die 
allgemeinen Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (engl. Reynolds-Averaged- 
Navier-Stokes, RANS) beschreiben die Zusammenhänge in der Strömungsmechanik 
vollständig, indem sie die Strömungseigenschaften in Newtonschen Flüssigkeiten und Gasen 
durch ein System von nichtlinearen partiellen Differenzialgleichungen zweiter Ordnung 
wiedergeben. Ein wesentlicher Bestandteil der gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen ist die 
experimentell sehr gut nachgewiesene Haftbedingung, bei der an einer überströmten 
Oberfläche die Nullgeschwindigkeit sowohl normal als auch tangential vorgeschrieben wird. 
Dies führt zur Ausbildung einer Grenzschicht, die für wesentliche Phänomene in reibungs-
behafteter kompressibler Strömung verantwortlich ist. Eine Lösung der Differenzial-
gleichungen für die Umströmung einer Gesamtflugzeugkonfiguration mit Finite-Differenzen, 
Finite Elemente oder Finite Volumen Verfahren ist rechentechnisch sehr aufwendig und 
erfordert eine feine Diskretisierung des räumlichen Strömungsfelds. Auch wenn die 
Berechnung mit Höchstleistungsrechnern bzw. Rechnerclustern heute möglich ist, versucht 
man für die praktische Anwendung die Navier-Stokes-Gleichungen zu vereinfachen. Wenn 
die Terme zweiter Ordnung, welche z. B. die Reibungseffekte beschreiben, in den 
Gleichungen vernachlässigt werden, erhält man die Strömungsgleichungen nach Euler. Eine 
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weitere Vereinfachung kann vorgenommen werden, indem man für die Strömung zusätzlich 
Rotationsfreiheit annimmt, was auf die Potenzialgleichungen führt, für die eine linearisierte 
Lösung angegeben werden kann. Eine umfassende Zusammenstellung der theoretischen 
Grundlagen instationärer aerodynamischer Verfahren findet sich bei Geißler [Geißler 1993]. 

Ein aerodynamisches Auftriebssystem besitzt eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Strömungseigenschaften, welche nicht alle für das aeroelastische Stabilitätsproblem von 
Bedeutung sind und somit vernachlässigt werden können. So spielt der aerodynamische 
Widerstand nur eine untergeordnete Rolle. Für die Beschreibung des Flatterproblems sind die 
durch die Schwingungsbewegung hervorgerufenen aerodynamischen Kräfte senkrecht zur 
Auftriebsfläche ausschlaggebend. Im Folgenden wird auf die für die analytische Berechnung 
des instationären aerodynamischen Teilproblems benötigten Eigenschaften sowie auf deren 
Vereinfachungen eingegangen: 

Dreidimensionale Strömung: Für die Flatterstabilität sind letztlich die Dämpfungseffekte von 
Interesse, die durch die Interaktion der Struktur mit der Strömung induziert werden. Demnach 
sind die Drücke bzw. resultierenden Auftriebskräfte und Luftkraftmomente zu ermitteln, die 
an dem aeroelastischen Auftriebssystem angreifen. Diese instationären Luftkräfte können in 
guter Näherung für eine dreidimensionale Strömung mit bekannten potenzialtheoretischen 
Verfahren im Unterschall berechnet werden. 

Reibungsfreie Strömung: Die Widerstandskomponenten der Luftkräfte, die sich aus der 
reibungsbehafteten Strömung ergeben, können in erster Näherung für die Flatteranalyse 
vernachlässigt werden. Die Vereinfachung hinsichtlich der Reibungsfreiheit ist somit 
zulässig. Wenn jedoch beispielsweise die Verdrängungseffekte der Grenzschicht nennenswert 
groß werden, kann dies in der Berechnung berücksichtigt werden, solange sich diese Effekte 
als quasistationär einstufen lassen. Die potenzialtheoretisch ermittelten Druckverteilungen 
über der Auftriebsfläche werden dann durch Korrekturfaktoren an die Ergebnisse aus 
höherwertigen aerodynamischen Verfahren, welche die Navier-Stokes-Gleichungen lösen, 
oder aus Messungen im Windkanal angepasst. 

Konstante Unterschallanströmung: Wenn instationäre Effekte in der Strömung, wie beispiels-
weise Ablösungen oder Verdichtungsstöße, auftreten, stellen sich nichtlineare Abhängigkeiten 
ein. Die Effekte müssen ebenfalls aufwendig durch die vollständige Lösung der Navier-
Stokes-Gleichungen erfasst werden. Aus diesem Grund wird hier die Behandlung des 
aerodynamischen Teilproblems im Wesentlichen auf kleine Anstellwinkel und Machzahlen 
unterhalb solcher mit stoßinduzierten Ablösungen beschränkt. Die Profildicke hat erst im 
transsonischen Bereich bei einer Machzahl zwischen 0.8 1.0M ∞≤ ≤  Einfluss auf die 
instationäre Druckverteilung, weil sich dann Überschallgebiete ausbilden. Verfügt die Auf-
triebsfläche über ein schwach gewölbtes Profil, wie es im Unterschallbereich zumeist der Fall 
ist, kann ein dreidimensionales System im subsonischen Geschwindigkeitsbereich durch seine 
Skelettfläche ersetzt werden. Für die Schwingungsbewegung ist es oft hinreichend, 
stückweise linear veränderliche Auslenkungen in Flügeltiefenrichtung zu betrachten, was 
einem Streckenzugprofil gleichkommt, mit dem auch dynamische Verwölbungseffekte der 
Profilierung angenähert werden können. 

Harmonisch schwingendes Auftriebssystem: Die Grenze der Flatterstabilität ist durch 
harmonische Schwingungen gekennzeichnet. Damit kann auch die Berechnung der 
instationären Luftkräfte auf einem sich entsprechend bewegenden Auftriebssystem basieren. 

Um die instationären Auftriebskräfte an einem schwingenden Tragflügel zu beschreiben, hat 
Küssner bereits im Jahr 1936 eine instationäre subsonische Tragflächentheorie entwickelt 
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[Küssner 1936], indem er harmonisch pulsierende dreidimensionale Wirbeldipole in der 
Flügelebene nach der Potenzialtheorie annahm. Eine einfache geschlossene Lösung konnte er 
aber nur für eine zweidimensionale Strömung angeben, so dass die Anwendung im 
Flugzeugbau bei instationären aerodynamischen Problemstellungen für lange Zeit auf der 
Streifentheorie beruhte. Hierbei wird der Tragflügel in spannweitiger Richtung in Streifen 
aufgeteilt und jeder Streifen strömungsmechanisch für sich als ebene Strömung betrachtet. 
Erst die Entwicklung der Computer ermöglichte eine schnelle numerische Lösung von großen 
Gleichungssystemen. Das gesamte Auftriebssystem eines Flugzeugs konnte nun analog zur 
FE-Methode in Elementarflügel diskretisiert werden. Eine numerische Lösung der von 
Küssner aufgestellten Integralgleichung der instationären subsonischen Tragflächentheorie 
wurde möglich. 

Als ein besonders robustes instationäres Wirbelleiterverfahren nach der Potenzialtheorie hat 
sich die Doublet Lattice Methode DLM von Albano und Rodden [Rodden 1969] bei der 
Berechnung von instationären Luftkräften durchgesetzt, so dass sie auch heutzutage in der 
Flugzeugindustrie als Standardmethode für Flatteranalysen und Böenberechnungen im 
linearen kompressiblen subsonischen Flugbereich bis zu einer oberen Machzahlgrenze von 

0.75M ∞ <  gilt. Da dieses Verfahren auch in der vorliegenden Arbeit zur Bereitstellung der 
harmonischen Luftkräfte für die Lösung des aeroelastischen Stabilitätsproblems verwendet 
wird, findet sich in den nachfolgenden Abschnitten eine kurze Beschreibung der zugrunde-
liegenden Potenzialtheorie. Weiterhin wird auf die Modellierung von Unschärfen bei der 
Bereitstellung der generalisierten Luftkräfte eingegangen, die in den Flattergleichungen zur 
Anwendung kommen. 

6.1 2157B1427BDie Integralgleichung der instationären subsonischen 
Tragflächentheorie 

39B111BDie Grundgleichungen der Strömungsmechanik sind die Navier-Stokes-Gleichungen, die sich 
aus den drei Elementargleichgewichten: 

• 40B112Bder Kontinuität,  

• 41B113Bder Energieerhaltung und  

• 42B114Bder Impulserhaltung  

zusammensetzen. Wenn viskose Effekte der Strömung vernachlässigt werden, kann der 
Strömungszustand des Fluids durch eine Gleichung mit nur einer abhängigen Variablen 
beschrieben werden. Unter der Voraussetzung einer drehungs- und reibungsfreien Strömung 
erhält man eine Gleichung für das zeitlich veränderliche räumliche Beschleunigungspotenzial 

( ), , ,a a ax y z tψ  in Abhängigkeit des Staudrucks der freien Anströmung q∞ , des örtlichen 
instationären Stördrucks ( ), , ,a a ap x y z t  und der Dichte ρ∞  in der ungestörten Strömung: 

 ( ) ( ), , ,
, , , a a a

a a a

q p x y z t
x y z tψ

ρ
∞

∞

−
=  649B704B. (6.1) 

Eine dreidimensionale kompressible instationäre Unterschallströmung kann unter Ausnutzung 
des Beschleunigungspotenzials ψ  und dessen räumlichen und zeitlichen Ableitungen mittels 
der linearisierten Potenzialgleichung 
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 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − + = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (6.2) 

beschrieben werden. Dabei ist V∞  die Anströmgeschwindigkeit und a∞  die Schall-
geschwindigkeit in der ungestörten Strömung. Eine Störung mit dem Beschleunigungs-
potenzial ψ  bewegt sich mit der örtlichen Geschwindigkeit ( ), ,a a av x y z  fort und breitet sich 
gleichzeitig als Welle mit der Schallgeschwindigkeit a∞  aus. Für die vollständige Lösung der 
Potenzialgleichung Gl. (6.2) müssen die vier folgenden Bedingungen erfüllt werden: 

1. Sommerfeld Bedingung: Alle Störungen in der Strömung müssen sich uneingeschränkt 
bis ins Unendliche ausbreiten können.  

2. Kutta’sche Abflussbedingung: Es darf keine Umströmung der Hinterkante des 
Auftriebssystems erfolgen, so dass ein glattes Abströmen mit endlichem 
Geschwindigkeitsbetrag vorliegt. 

3. Erzeugung eines Drucksprungs: Die Lösung der Potenzialgleichung führt zu einem 
Drucksprung in der Auftriebsfläche, der davor und dahinter verschwindet. 

4. Kinematische Strömungsbedingung: Diese wird näherungsweise auf der ebenen 
bewegten Auftriebsfläche erfüllt, wenn die Strömung diese nicht durchdringen kann. 
Mathematisch wird dies durch die folgende Randbedingungsgleichung eines 
Abwindes ( ), , ,a a av x y z t  zum Ausdruck gebracht, der durch eine örtliche 
Hubbewegung ( ), , ,a a ah x y z t  senkrecht zur Auftriebsfläche hervorgerufen wird: 

 ( ) ( ) ( ), , , , , ,
, , , a a a a a a

a a a
a

h x y z t h x y z t
v x y z t V

x t∞

∂ ∂
= +

∂ ∂
 650B705B. (6.3) 

Zur Bestimmung instationärer Luftkräfte wird das elastische Auftriebssystem durch eine 
unendlich dünne ebene Skelettfläche ersetzt, wie es in Abbildung 18 dargestellt ist. Das 
System mit den Bezugskoordinaten ( ), ,a a ax y z  möge sich gleichmäßig horizontal in der 

,a ax y -Ebene mit der Geschwindigkeit V∞  bewegen. Jeder Punkt auf der Skelettfläche führt 
zusätzlich eine harmonische Schwingung mit kleinen Auslenkungen ( ), , ,a a ah x y z t  senkrecht 
zur Auftriebsfläche aus. Die abgehenden Wirbelschleppen breiten sich dann in Anströmungs-
richtung mit einer sinusförmigen Bewegung der Wellenlänge Λ  in positiver ax -Richtung aus.  

Unter der Voraussetzung eines harmonisch schwingenden Auftriebssystems kann die 
Formulierung der Randbedingung vom Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert 
werden. Mit einem harmonischen Ansatz für Gl. (6.3) 

 ( ) ( )ˆ, , , , , , i t
a a a a a av x y z t v x y z t e ω=  (6.4) 
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61B129BAbbildung 18: Definitionen einer Auftriebsfläche 

ergibt sich für die Abwindamplitude in der Skelettebene 0az =  der Zusammenhang 

 ( ) ( ) ( ), ,0
, ,0, , ,0a a

a a a a
a

h x y
v x y V i h x y

x
ω ω∞

∂
= +

∂
651B706B

. (6.5) 

Durch Einführung einer Referenzlänge refl  lässt sich der Abwind v  auch dimensionslos 
ausdrücken: 

 
( ) ( )

( ) ( )

, ,0
, ,0

, ,0 , ,0
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∂
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∂

 652B707B. (6.6) 

Charakteristisch für die Schwingbewegung ist der Abstand zwischen Vorderkante vx  und 
Hinterkante hx  des Auftriebssystems an jeder spannweitigen Position. Im Allgemeinen wird 
aber für die Berechnung der instationären Luftkräfte eine konstante Referenzlänge refl  
vorgegeben, für die häufig die halbe Flügelwurzeltiefe gewählt wird. Es ergibt sich die 
dimensionslose reduzierte Bezugsfrequenz: 

 refl
k

V
ω

∞

=  653B708B. (6.7) 

Die oszillierende Auslenkungsamplitude h  steht senkrecht zur Auftriebsfläche und entspricht 
damit dem Abwind. Unter Einführung der reduzierten Frequenz k  ergibt sich dann der 
dimensionslose Abwind aus dem kinematischen Zusammenhang nach Gl. (6.6) zu: 
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 ( ) ( ) ( ), ,0
, ,0 , ,0a a

a a a a
a ref

h x y kw x y i h x y
x l

∂
= +

∂
 654B709B. (6.8) 

Der erste Term entspricht dabei einem Anstellwinkel, während der zweite Term eine 
Schlagbewegung quer zur Anströmung darstellt. Die maximalen Amplituden werden nicht 
gleichzeitig sondern, im Fall der Schlagbewegung, mit einer Phasenverschiebung von / 2π  
durchlaufen, was über den imaginären Faktor im zweiten Term zum Ausdruck gebracht wird. 

Durch die harmonisch vertikale Schwingungsbewegung des Auftriebssystems wird in jedem 
Punkt des Strömungsfelds eine Störgeschwindigkeit induziert. Da die Skelettfläche nicht 
durchströmt werden kann, muss sich eine lokale Druckdifferenz zwischen Oberseite und 
Unterseite des Systems ausbilden. Über den potenzialtheoretischen Ansatz nach Gl. (6.2) 
kann die Verknüpfung zwischen der aufgeprägten vertikalen Störungsbewegung, dem 
Abwind, und der sich einstellenden Druckdifferenz analytisch beschrieben werden. Durch 
Integration der Druckdifferenzen über der Auftriebsfläche lassen sich dann die gesuchten 
instationären Luftkräfte ermitteln. Wie oben bereits erwähnt, hat Küssner [Küssner 1936] 
harmonisch pulsierende dreidimensionale Dipole in der Flügelebene ( ),a ax y  angenommen 
und mit der Integralgleichung 2. Art der instationären subsonischen Tragflächentheorie eine 
Lösung für den zweidimensionalen Fall angegeben, wobei alle Dipole in der Ebene der 
Auftriebsfläche angenommen sind. Sie lautet: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )1, , , , ,
8 aa a p

A
ax yw x y K M k c d dξ η ξ η ξ η

π ∞− ∆−= ∫∫  655B710B. (6.9) 

Gl. (6.9) erfüllt alle vier der oben erwähnten Randbedingungen. Die geometrischen 
Abmessungen sind in Abbildung 18 auf der rechten Seite eingetragen. Dabei stellt ( ),pc ξ η∆  
die dimensionslose Differenzdruckbeiwertverteilung zwischen Unter- und Oberseite der Auf-
triebsfläche infolge eines Dipols an der Stelle ( ),a ax y  dar. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis 
der lokalen Druckdifferenz und dem anliegenden Staudruck: 

 ( ) ( ) ( ), ,
, unten oben

p

p p
c

q
ξ η ξ η

ξ η
∞

−
∆ =

656B711B

. (6.10) 

Die Kernfunktion ( ) ( )( ), , ,a aK x y M kξ η ∞− −  muss die Charakteristik der sich ausbreit-
enden Wellen wiedergeben und ist damit durch den räumlichen Abstand zwischen einem 
Dipol, der an einer beliebigen Stelle auf der Auftriebsfläche angeordnet sein kann, und einem 
Auftreffpunkt (Kollokationspunkt) in der Flügelebene bestimmt. Zusätzlich wird die 
Kompressibilität der Strömung durch die Machzahl M ∞  festgelegt. Die reduzierte Frequenz 
k  repräsentiert die instationären Eigenschaften. Für eine numerische Bestimmung der 
gesuchten Differenzdruckverteilung ( ),pc ξ η∆  ist eine Diskretisierung der Tragfläche er-
forderlich, um so eine Approximationslösung herbeizuführen. Das Flächenintegral nach Gl. 
(6.9) muss sich dann nicht mehr über die gesamte Auftriebsfläche erstrecken, sondern jeweils 
nur über ein diskretes Flächenelement. Somit kann das Integral durch eine Summe aller 
aerodynamischen Elemente ersetzt werden, die sich gegenseitig beeinflussen. 

Im folgenden Abschnitt wird zur Lösung der Integralgleichung die Doublet Lattice Methode 
DLM als instationäres Wirbelleiterverfahren vorgestellt. 
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62B130BAbbildung 19: Auftriebssystems mit aussendenden und empfangenden aerodynamischen DLM Elementen 

6.2 2158B1428BDie Doublet Lattice Methode - DLM 

Ein praktisches numerisches Verfahren zur Näherungslösung der Integralgleichung Gl. (6.9) 
der instationären subsonischen Tragflächentheorie ist die Doublet Lattice Methode DLM, 
welche von Albano und Rodden 1969 in [Rodden 1969] erstmals veröffentlich wurde. Dabei 
wird das kontinuierliche Auftriebssystem aerodynamisch diskretisiert, indem die Fläche 
streifenweise parallel zur freien Anströmung jeweils in eine Anzahl von diskreten trapez-
förmigen aerodynamischen Elementen derart zerlegt wird, dass die Ränder des Auftriebs-
systems bzw. die Ruderdrehachsen mit den Begrenzungslinien der elementaren Auftriebs-
flächen zusammenfallen.  

Die Aufteilung eines Auftriebssystems in einzelne Elementarflächen ist in Abbildung 19 
dargestellt. Hier wird jede Auftriebsfläche (engl. Panel) in kleine trapezförmige Auftriebs-
elemente (engl. Box) unterteilt, deren Seitenkanten parallel zur freien Anströmung verlaufen. 
Um die Druckdifferenz pc∆  zu modellieren, wird auf der ¼-Linie jedes Auftriebselements ein 
Dipolliniensegment mit konstanter Verteilung angenommen. Diese Modellierung entspricht 
im stationären Zustand einem Hufeisenwirbel, dessen gebundener Teil mit der Dipolstrecke 
auf der ¼-Linie zusammenfällt. In der spannweitigen Mitte des gebundenen Dipols liegt der 
Sendepunkt, von dem ausgehend der Abwindeinfluss auf die umgebenden Auftriebselemente 
ausgesendet wird. Die Auswertung des Abwinds erfolgt am jeweiligen Abwindkollokations-
punkt, der sich bei ¾ der jeweiligen Elementtiefe auf der Halbspannweite befindet. 

Durch die Diskretisierung und die Verwendung des Beschleunigungspotenzials kann ein 
algebraischer Zusammenhang zwischen dem Abwind, der von allen umgebenden Elementar-
wirbeln induziert wird, und dem Drucksprung an jedem Auftriebselement hergestellt werden. 
Es wird angenommen, dass die Druckdifferenz ,p ic∆  in einem Auftriebselement konstant ist. 
Wenn der Abwind gleichzeitig durch eine harmonische Schwingungsbewegung vorgegeben 
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wird, lässt sich die Integralgleichung von Küssner Gl. (6.9) in eine Summengleichung 
überführen: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ),
1

, , , , , ,
n

e e e p i e e e e e e
i A

w x y z c K x y z M k dAξ η ζ ∞
=

= ∆ − − −∑ ∫∫
657B712B

. (6.11) 

Dabei ist A  die Fläche des jeweiligen Auftriebselements, über das integriert werden muss 
und das um die ax -Achse räumlich gedreht sein kann. Daher muss jeweils ein lokales Koordi-
natensystem für das aussendende Element ( ), ,e e ex y z  und das empfangende Element 

( ), ,e e eξ η ζ  eingeführt werden. Durch die vorgegebene Diskretisierung enthält die Kernfunk-
tion K  innerhalb des Integrals nun keine Unbekannten mehr und kann für eine räumlich 
definierte Geometrie des aerodynamischen Gitters ausgewertet werden, wenn die Machzahl 
und die reduzierte Frequenz vorgegeben sind. Da keine analytische Lösung des verbleibenden 
Integrals in Gl. (6.11) angegeben werden kann, muss die geometrische Kernfunktion K  
innerhalb eines Auftriebselements durch ein Polynom approximiert werden, welches die vier 
oben genannten Randbedingungen erfüllt. Darüber ergibt sich die Matrix der 
aerodynamischen Einflusskoeffizienten [ ]AIC  (engl. Aerodynamic Influence Coefficients).  

Bei der DLM wird eine Formulierung aus [Landahl 1968] zur Auswertung der drei-
dimensionalen Kernfunktion verwendet. Dazu wird eine Aufteilung in den stationären Anteil 
und in zwei instationäre Inkremente vorgenommen, die den harmonisch schwingenden 
Einfluss in der Elementebene und senkrecht dazu beinhalten. Die mathematische 
Beschreibung der DLM wurde in vielen verschiedenen Veröffentlichungen, z. B. in [Rodden 
1969], [Rodden 1971], [Kalman 1971] und [Giesing 1971], zusammengetragen. In [Blair 
1992] wird 20 Jahre später der Versuch unternommen, eine vollständige und zusammen-
fassende Herleitung der zugrunde liegenden DLM Theorie zu erstellen. Für den umfang-
reichen mathematischen Hintergrund sei deshalb auf diese Referenz verwiesen. 

Wie bereits erwähnt, kann der Zusammenhang aus der Integralgleichung Gl. (6.11) mit der 
aerodynamischen Einflusskoeffizientenmatrix [ ]AIC  dargestellt werden, so dass eine lineare 
Verknüpfung zwischen allen Auftriebselementen entsteht, deren dimensionsloser Abwind im 
Vektor { }w  und deren Drucksprung im Vektor { }pc∆  zusammengefasst werden: 

 { } ( ) { }, pM kw AIC c∞= ∆    658B713B. (6.12) 

Die AIC-Matrix besitzt damit eine Ordnung entsprechend der Anzahl aller Auftriebselemente 
und beschreibt deren Interferenzen. Analog zur strukturdynamischen Übertragungsfunktion 
nach Gl. (5.4) in Kapitel 5.2, welche die an einer Struktur wirkenden Kräfte mit der 
Systemantwort verknüpft, entspricht sie einer aerodynamischen Übertragungsfunktion. Die 
Differenzdrücke können zu diskreten resultierenden Kräften über der jeweiligen Element-
fläche integriert werden, die in der Mitte der zugehörigen ¼-Linie angreifen. Es entsteht auf 
diese Weise eine Verknüpfung zwischen Auslenkung und Luftkraft in Abhängigkeit der 
reduzierten Frequenz und der Machzahl. 

Da die Abwindverteilung durch eine Schwingungsform vorgegeben wird, muss Gl. (6.12) 
nach den noch unbekannten Druckdifferenzen aufgelöst werden. Die voll besetzte aero-
dynamische Einflusskoeffizientenmatrix muss dazu invertiert werden: 
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 { } [ ] { }1
pc AIC w−∆ =  659B714B, (6.13) 

Der Abwindvektor { }w  ergibt sich aus der Bedingung, dass die Strömung tangential zur 
Oberfläche des oszillierenden Profils verlaufen muss. Diese kinematische Strömungs-
bedingung muss in dem Kollokationspunkt in der Elementmitte bei ¾ der Elementtiefe erfüllt 
werden (vgl. Abbildung 19). Der Abwindvektor enthält also für jedes Auftriebselement den 
komplexen lokalen Anstellwinkel. Wie schon in Gl. (6.8) angegeben, setzt er sich aus einer 
lokalen Verdrehung relativ zur Anströmrichtung und dynamisch durch die zur Auftriebsfläche 
senkrechte Geschwindigkeitskomponente der Schlagbewegung zusammen. Durch geeignete 
räumliche Interpolationsmethoden kann für jede Eigenschwingungsform der Flugzeugstruktur 
diese Auslenkungsverteilung bestimmt werden. In Kapitel 6.4 wird zu diesem Zweck die 
Volumensplinefunktion eingeführt. 

In der ursprünglichen Version der DLM haben Albano und Rodden für die Polynom-
approximation innerhalb eines Elements eine parabolische Annäherung nach [Landahl 1968] 
gewählt, die den Nachteil besitzt, dass das Seitenverhältnis eines trapezförmigen aerodyna-
mischen Elements auf maximal drei beschränkt sein muss, um eine ausreichende Genauigkeit 
der Approximation sicherzustellen. Bei einer Weiterentwicklung wurde die Parabel durch ein 
Polynom 4. Ordnung ersetzt. Im Anhang dieser Arbeit findet sich der Vergleich der beiden 
Approximationsmethoden aus [Rodden 1998]. Durch diese Verbesserung kann das 
Seitenverhältnis jedes Auftriebselements mit bis zu zehn deutlich größer gewählt werden: 

 10i

i

y
x

∆
≤

∆
 660B715B. (6.14) 

Als Empfehlung für eine Diskretisierung wird in [Rodden 1999] eine Anzahl von minimal 
12NΛ =  aerodynamischen Elementen in Strömungsrichtung pro Wellenlänge vorgeschlagen. 

Die Wellenlänge ist dabei als die Distanz Λ  definiert, die ein Partikelchen in der freien 
Anströmung V∞  während einer Schwingungsperiode zurücklegt: 

 
max

refl
k
π

Λ =
661B716B

, (6.15) 

wobei maxk  die maximal in der Flatteranalyse zu erwartende reduzierte Frequenz ist. Diese 
tritt im Allgemeinen bei der Schwingungsform mit der höchsten Frequenz und bei der 
minimalen Fluggeschwindigkeit ,minV∞  auf, bei der das Flugzeug mit maximalem Auftriebs-
beiwert gerade noch fliegen kann. Die notwendige Tiefe eines aerodynamischen Elements 
ergibt sich dann aus: 

 ,min

max

1
2i

V
x

N f
∞

Λ

∆ ≤  662B717B. (6.16) 

Damit wird eine vereinfachte und robuste Modellierung des aerodynamischen Gitters, 
insbesondere für hochgestreckte Flügel mit zusätzlichen Steuerflächen möglich. Bei der 
Sequenz [Zyl 2003] und [Zyl 2005] sind verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden, 
um den Einfluss der Streckung und Pfeilung der einzelnen aerodynamischen Elemente auf die 
resultierende Druckverteilung zu untersuchen.  
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In der vorliegenden Arbeit kommt daher die Implementierung der Kernfunktionsauswertung 
mit der Polynomapproximation 4. Grades nach [Rodden 1998] zur Anwendung. Eine 
Umsetzung des ursprünglich in der Programmiersprache FORTRAN erstellten Programms 
nach [Zyl 2003] zur Aufstellung der AIC-Matrix für das verwendete Programmsystem 
MATLAB zeigte erhebliche Geschwindigkeitseinbußen in der Rechenzeit. Da eine große 
Anzahl von Programmierschleifen enthalten sind, MATLAB jedoch für Vektoroperationen 
optimiert ist, wurde eine aus MATLAB heraus aufrufbare Kompilierung der ursprünglichen 
FORTRAN Unterprogramme als sogenannte MEX-Funktion zusammengestellt und in die 
vorhandene Prozesskette integriert. 

6.3 2159B1429BDie generalisierte Luftkraftmatrix 

Die Flattergleichungen sind als Energiegleichgewicht in modalen Freiheitsgraden formuliert. 
Die instationären Luftkräfte werden dazu nicht als Druckverteilungen berücksichtigt sondern 
als generalisierte Kräfte, d. h. als Integral des Drucks über alle Auftriebsflächen in Abhängig-
keit der aufgeprägten harmonisch schwingenden Bewegungen. Der Differenzdruck innerhalb 
jedes aerodynamischen Elements wird zu einer Einzelkraft integriert, die mit der Hubaus-
lenkung am ¼-Punkt multipliziert wird: 

 1/4, ,rs r p s
A

Q h c dA= ∆∫  663B718B. (6.17) 

Dabei ist 1/4,rh  die Auslenkungsverteilung der r-ten Eigenschwingungsform senkrecht zur 
Auftriebsfläche und ,p sc∆  die entstehende Differenzdruckverteilung der s-ten Eigen-
schwingungsform. Die Differenzdruckverteilung für alle Elemente in Vektorform ergibt sich 
unter Ausnutzung von Gl. (6.13) aus: 

 { } [ ]
3/4

1
p s

a ref s

h kc i h
x l

AIC −  ∂ ∆ = + ∂  
 664B719B. (6.18) 

Die diskretisierten Auslenkungen aller aerodynamischen Elemente können ebenfalls in einem 
Vektor { }1/4 r

h  zusammengefasst werden. Wie bereits erklärt wurde, ist die aerodynamische 
Einflussmatrix [ ]AIC  nur von der vorgegebenen Geometrie, von der Machzahl M ∞  und von 
der reduzierten Frequenz k  abhängig. Der Abwind jedes aerodynamischen Elements ist mit 
der Bewegung der Auftriebsfläche nach Gl. (6.18) verknüpft. Dabei entspricht das Derivativ 
der Auslenkung in Strömungsrichtung einem lokalen Anstellwinkel. Für die DLM muss diese 
kinematische Bedingung am Abwindkollokationspunkt bei ¾ der Tiefe jedes Elementar-
flügels ausgewertet werden. Wenn jeweils alle Anstellwinkel und alle Schlagauslenkungen 
einer Schwingungsform als Spalte in einer Matrix zusammengestellt werden, ergibt sich die 
kombinierte harmonische Bewegung des Abwinds für einen Satz von h Schwingungsformen 
zu:  
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665B720B. (6.19) 
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a)  k = 0.01                   Re(∆cp)                                                                          Im(∆cp)

b)  k = 0.1                     Re(∆cp)                                                                          Im(∆cp)

c)  k = 1.0                     Re(∆cp)                                                                          Im(∆cp)

 

63B131BAbbildung 20: komplexe Differenzdruckverteilung infolge der Auslenkung aus Abbildung 19 mit Real- 
und Imaginärteil für die reduzierten Frequenzen a) k = 0.01, b) k = 0.1 und c) k = 1.0 bei  M = 0 

Dabei entspricht j  der Anzahl der Elementarflügel. Die Matrix der Differenzdruckverteil-
ungen pc ∆   aller Schwingungsformen ergibt sich nach Gl. (6.13) aus der Multiplikation der 

inversen aerodynamischen Einflussmatrix mit der Abwindmatrix [ ]w . 

Abbildung 20 gibt die resultierenden Differenzdruckverteilungen für die Auslenkungen der in 
Abbildung 19 dargestellten Schwingungsform wieder. In der linken Spalte sind die Realteile, 
in der rechten Spalte die Imaginärteile für die drei reduzierten Frequenzen 0.01,0.1,1.0k =  
bei einer Machzahl von 0M ∞ =  zu erkennen. Während bei den Realteilen kaum eine 
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Veränderung ersichtlich ist, wechselt der Imaginärteil am Höhenleitwerk zwischen 0.1k =  
und 1.0k =  sein Vorzeichen, was auf den instationären wellenförmigen Nachlauf des Flügels 
mit deutlich unterschiedlicher Wellenlänge zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 18). 

Über die Definition des Hufeisenwirbels bzw. Dipols entlang der Einviertellinie an jedem 
Elementarflügel kann die Druckverteilung durch Multiplikation mit der Elementarflügelfläche 
sehr einfach zu einer Kraftverteilung integriert werden, wobei der dynamische Staudruck 
weiterhin als Vorfaktor herausgezogen ist. Der jeweilige Angriffspunkt liegt bei der 
Halbspannweite der Einviertellinie: 

 ( ) [ ] ( ) [ ]12
1/4 3/4

1
2

, ,f V AM k MC kAI wρ∞ ∞ ∞ ∞

−
=         (6.20) 

mit [ ] { }( )1 2

T

jA diag A A A=   . 

Die Matrix [ ]A  enthält auf ihrer Diagonalen die geometrischen Flächeninhalte jA  aller 
aerodynamischen Elemente. Über die Multiplikation mit den Auslenkungsamplituden am 
Kraftangriffspunkt wird die diskrete Kraftverteilungsmatrix ( )1/4 ,M kf ∞    in die generali-
sierte Luftkraftmatrix transformiert, so dass sich nun das Integral aus Gl. (6.17) in 
Matrizenform lösen lässt: 

 ( ) [ ] ( )1/4 12 /4
2, ,TQ M k h f M k
Vρ∞ ∞

∞ ∞=        666B721B. (6.21) 

Für die Berechnung müssen die Schlag- und Anstellwinkelamplituden am ¾ -Kontrollpunkt 
und die Schlagamplitude am ¼ -Punkt jedes Elementarflügels für jede Schwingungsform 
bereitgestellt werden, weil diese normalerweise nicht direkt aus einer strukturdynamischen 
Analyse bzw. einer experimentellen Schwingungsuntersuchung verfügbar sind. Sie können 
über die räumliche Interpolationsvorschrift aus der Amplitudenverteilung der Eigen-
schwingungsformen { }r

φ  des elastomechanischen Teilproblems gewonnen werden (vgl. 
Kapitel 6.4). Die lineare räumliche Transformation wird in einer Matrix zusammengestellt, 
welche die Stützstellen der Strukturmodellierung mit den Kontrollpunkten des aerodyna-
mischen Modells verknüpft. Dazu wird zunächst die Amplitude in der Mitte jedes 
Elementarflügels durch Interpolation berechnet:  
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 667B722B. (6.22) 

Die Schlagamplituden am ¼- und am ¾-Punkt lassen sich aus diesen beiden Verteilungen 
über die Elementarflügeltiefen jl  berechnen: 
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  (6.23) 

mit 
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487B554BDie Matrix [ ]L  enthält auf ihrer Diagonalen die geometrischen Tiefen il  aller aerodyna-
mischen Elemente bei deren jeweiliger Halbspannweite. Der zugehörige Anstellwinkel wird 
über den gesamten Elementarflügel als konstant betrachtet, so dass auch am ¾-Kontrollpunkt 
gilt: 

 { } [ ]{ }1/2
3/4 r r

T
x

α φ
∂

=
∂

 668B723B. (6.24) 

Die bei einer reinen Biegeschwingung induzierte Luftkraft besitzt wegen der komplexen 
Abwindverteilung zur Auslenkung eine Phasenverschiebung von 2π , während eine Anstell-
winkeländerung { }3/4 r

α  eine Luftkraft im stationären Fall für die reduzierte Frequenz 0k =  
ohne Phasenverzug erzeugt. Daher ist die Änderung der instationären Luftkraft mit der 
Frequenz für jede Schwingungsform unterschiedlich, weil Schlag- und Drehauslenkung 
immer in verschiedenen Anteilen auftreten. 

6.3.1 2185B1455BDie generalisierte Luftkraftmatrix im Laplacebereich 

Im Allgemeinen werden in der Formulierung der Flattergleichungen beide instationären 
Luftkraftanteile infolge von Schlagen und Drehen zu einer generalisierten Gesamtluft-
kraftmatrix gemäß Gl. (6.21) zusammengefasst, so dass die Berechnung nach: 

 ( ) [ ] [ ] [ ] ( ) [ ] [ ]1/4 3/4, ,T T

ref

kQ M k A AIC M T Tk iT
x l∞ ∞

 ∂
= Φ   +  Φ     ∂   

  (6.25) 

erfolgt. Dieses Vorgehen wird auch bei den kommerziellen aeroelastischen Programmpaketen 
wie in [NASTRAN 2004] und [ZAERO 2005] gewählt.  

Für eine genauere Darstellung von gedämpften Schwingungen bietet es sich jedoch an, die 
Luftkräfte infolge der Anstellwinkeländerung { }1/2 r

α  sowie der Schlagauslenkung { }1/2 r
h  

getrennt voneinander zu behandeln. Über den Phasenversatz von 2π  kann die generalisierte 
Luftkraftmatrix in einen auslenkungsabhängigen und einen geschwindigkeitsabhängigen 
Anteil aufgespalten werden, was zu einer aerodynamischen Steifigkeits- und Dämpfungs-
matrix [ ]KQ  bzw. [ ]DQ  führt: 

 ( ) ( ) ( ), , ,D K
ref

kQ M k i Q M k Q M k
l∞ ∞ ∞= +            (6.26) 

mit 
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 587B654B. 

Diese Aufgliederung wurde bereits in [Burkhart 1977] vorgeschlagen. Da die aerodynamische 
Einflussmatrix [ ]AIC  naturgemäß komplex ist, enthalten auch die beiden Matrizen [ ]DQ  und 
[ ]KQ  weiterhin komplexwertige Elemente in Abhängigkeit der reduzierten Frequenz und der 
Machzahl. Durch die Aufspaltung können die durch die Bewegung induzierten Luftkräfte 
jedoch bei auf- und abklingenden Schwingungen besser approximiert werden, weil der 
Dämpfungsanteil in den Flattergleichungen statt mit der harmonischen reduzierten Frequenz 
k  nach Gl. (6.25) nun mit der komplexen reduzierten Laplacevariablen p  multipliziert 
werden kann. Die Gültigkeit der generalisierten Luftkraftmatrix nach Gl. (6.26) kann auf 
diese Weise auf den gesamten Laplacebereich näherungsweise ausgedehnt werden: 

 ( ) ( ) ( ), , ,D K
ref

pQ M p Q M k Q M k
l∞ ∞ ∞≈ +            (6.27) 

mit  

refs l
p g ik

V∞

= + =   dimensionslose Laplacevariable.  

Die Einführung der transienten Luftkräfte in die im Laplacebereich formulierten Flatter-
gleichungen nach Gl. (2.13) lautet dann:  

 [ ] [ ] [ ] ( ) { } { }2 21 , 0
2hh hh hh hhM s D s K V Q M p qρ∞ ∞ ∞

 + + − =    
 669B724B. (6.28) 

Eine Lösung dieser Flattergleichungen kann, ausgehend von einer Startschätzung, nur iterativ 
erfolgen, weil beide generalisierten Luftkraftmatrizen über die aerodynamische Einfluss-
matrix ( ),M kAIC ∞    von der reduzierten Frequenz abhängen. Diese sind aber wiederum 
durch den komplexen Eigenwert s  bestimmt, der jedoch erst als Ergebnis der Eigenwert-
lösung vorliegt.  

Um die aufwendigen Matrizenoperationen nach Gl. (6.26) während der Lösungsiteration zu 
vermeiden, werden die beiden generalisierten Luftkraftmatrizen im Vorhinein für eine 
Auswahl von Stützpunkten der reduzierten Frequenzen und Machzahlen für die in der 
Flatteranalyse zu erwartenden Bereiche berechnet, wobei selbstverständlich auch der Fall des 
stationären Zustands für 0k =  eingeschlossen sein sollte. 

6.3.2 2186B1456BInterpolation der generalisierten Luftkraftmatrizen im Machzahl- 
und Frequenzbereich 

Für eine effektive Lösung der Flattergleichungen müssen die von der instationären aerody-
namischen Berechnung bereitgestellten Stützstellen der Luftkraftmatrizen sowohl im 
Frequenz- als auch im Machzahlbereich möglichst schnell und effektiv interpoliert werden. 
Die Luftkraftmatrizen werden dazu als Datenfelder mit vier Dimensionen bereitgestellt, wobei 
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die beiden ersten jeweils die modalen Freiheitsgrade in Zeile und Spalte darstellen, die dritte 
die Frequenzabhängigkeit und die vierte die Machzahlabhängigkeit. In [Hiliuta 2005] werden 
verschiedene Interpolationsmethoden zur Bestimmung der während der Lösungsiteration 
benötigten Luftkraftmatrix verglichen. Dabei werden die Methoden der nächstliegenden 
Stützstelle (engl. Nearest Neighbour), der linearen Interpolation, der kubischen Spline-
Funktion (engl. Cubic Spline) und der stückweisen kubischen Interpolation mit hermitischen 
Polynomen (engl. Piecewise Cubic Hermite Interpolation) in Betracht gezogen, wobei sich 
Letztere als besonders gut geeignet erwiesen hat. In [Hounjet 2009] wird die in Abschnitt 
6.4.2 beschriebene Volumensplinemethode verwendet, um die generalisierten Luftkräfte für 
eine gewünschte reduzierte Frequenz und Dämpfung, also für Real- und Imaginärteil des 
Eigenwerts, in der Flatterrechnung zu interpolieren. 

Für die in dieser Arbeit vorgestellte Implementierung soll ein vergleichsweise einfaches, aber 
bewährtes Verfahren Verwendung finden. Zur zügigen Bestimmung von Zwischenlösungen 
der Matrizen eignen sich Lagrangepolynome, die für eine feste Anzahl von Stützstellen eine 
Gewichtung mit Koeffizienten vornehmen. Sie erlauben eine Interpolation für beide 
Zustandsparameter in zwei Schritten:  

1. Zuerst erfolgt eine Berechnung der Matrizen für alle kn  Stützstellen der reduzierten 
Frequenzen, die zu der gesuchten Machzahl ,iM ∞  gehören: 
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670B725B

. (6.29) 

2. Anschließend wird im Frequenzbereich interpoliert, um die gewünschte Luftkraft-
matrix bei der gesuchten reduzierten Frequenz ik zu bestimmen: 
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n n
i j
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∑ ∏  671B726B. (6.30) 

Um ein Aufschwingen der interpolierenden Lagrangepolynome zu verhindern, ist mit der 
Verwendung von kubischen Approximationen die Ordnung zu begrenzen. Dazu müssen in 
jedem Interpolationsschritt die vier Machzahl- bzw. Frequenzstützstellen 4Mn =  bzw. 4kn =  
gefunden werden, welche den zu interpolierenden Wert am engsten einschließen, um sie dann 
zur Bestimmung der Lagrangekoeffizienten nach Gl. (6.29) und Gl. (6.30) einzusetzen. Beide 
Stufen müssen in jedem Iterationsschritt für die aerodynamische Dämpfungs- und Steifig-
keitsmatrix ausgeführt werden. Eine gute Annäherung durch die Lagrangepolynome wird 
erreicht, wenn eine ausreichende Anzahl von Machzahl- und Frequenzstützstellen vorliegt. 
Dazu sollten für den Machzahlbereich mindestens vier und für den Frequenzbereich 
mindestens acht Stützstellen ausgewählt werden. Letzterer muss den stationären Zustand 

0k =  als untere Schranke sowie den sich nach Gl. (6.15) und (6.16) ergebenden Zustand für 
die maximale reduzierte Frequenz als obere Grenze beinhalten. 
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Element der Luftmatrix mit Real- und Imaginärteil als Funktion von reduzierter Frequenz 
und Machzahl 

 

64B132BAbbildung 21: Generalisierte aerodynamische Steifigkeit und Dämpfung infolge der Schwingungsform 
aus Abbildung 19 als Funktion von reduzierter Frequenz und Machzahl   

Zur Veranschaulichung der numerischen Beschreibung sind in Abbildung 21 die resultier-
enden Verteilungen der Real- und Imaginärteile von generalisierter Steifigkeit und Dämpfung 
über der reduzierten Frequenz k  und der Machzahl M∞  für die bereits aus Abbildung 19 
bekannte Schwingungsform dargestellt. Zusätzlich sind die durch Anwendung der DLM 
bereitgestellten Stützstellen für 
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als schwarze Punkte eingetragen. Unter Anwendung der zweistufigen Interpolationsvorschrift 
nach Gl. (6.29) und Gl. (6.30) wird die für ein Parameterpaar gesuchte vollständige Matrix 
unmittelbar über die mit den Lagrangekoeffizienten gewichte Summe der Stützstellen-
matrizen sehr zügig berechnet. Alternative Verfahren besitzen diesen Vorteil häufig nicht.  
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6.4 2160B1430BDie räumliche Interpolation von Schwingungsformen 

Zur Berechnung der generalisierten Luftkräfte wurden in den vorherigen Abschnitten die 
Abwindverteilungen durch eine Transformationsvorschrift, die in einer Matrix zusammen-
gefasst werden kann, aus den gegebenen Amplitudenverteilungen der Schwingungsformen 
interpoliert. Die Positionen der Stützstellen der elastomechanischen Modellierung ergeben 
sich aus der Finite Element Modellierung bzw. aus der Verteilung der Beschleunigungs-
aufnehmer auf der Flugzeugstruktur, wenn die Schwingungsformen als Messergebnis eines 
Standschwingungsversuchs vorliegen. Die Interpolation wird erforderlich, weil die für die 
Untersuchungen der elastomechanischen und aerodynamischen Problemstellungen verwende-
ten Rechengitter unterschiedlichen Anforderungen genügen müssen. Einen Überblick über 
Methoden zur Lösung der Problematik der aeroelastischen Strömungs-Struktur-Kopplung 
findet sich z. B. in [Beckert 2001]. 

Bei der klassischen Interpolation werden die an diskreten Stützstellen bekannten Werte iS  in 
einen funktionalen Zusammenhang gebracht und durch eine Funktion ( )y f x=  angenähert. 
Als Randbedingung wird dabei gefordert, dass die Interpolationsfunktion ( )f x  an den 
vorgegebenen Stützstellen mit den entsprechenden Stützwerten iS  übereinstimmt. Diese 
Stützstellen können unregelmäßig verteilt sein, was als engl. Scattered Data bezeichnet wird. 
Dazu eignen sich insbesondere die radialen Basisfunktionen, zu denen die für aeroelastische 
Anwendungen in der Vergangenheit vielfach eingesetzte und bewährte Flächensplinemethode 
(engl. Surface-Spline-Method) nach [Harder 1972] gehört. Sie findet auch in den 
kommerziellen aeroelastischen Programmpaketen [NASTRAN 2004], [ZAERO 2005] 
Verwendung. Eine dreidimensionale Weiterentwicklung stellt die Volumensplinemethode 
(engl. Volume-Spline-Method) nach Hounjet [Hounjet 1995] dar, die sich ebenfalls für die 
aeroelastischen Problemstellungen besonders gut eignet. Ein Überblick über Methoden zur 
Funktionsapproximation von Scattered Data findet sich in [Wendland 2005].  

Allerdings gehen alle räumlichen Interpolationsmethoden davon aus, dass an jeder Stützstelle 
auch sämtliche zu übertragenden Informationen vorhanden sind. Diese Forderung ist aber für 
die Verteilung der Beschleunigungsaufnehmer zur Messung der Eigenschwingungsformen im 
Standschwingungsversuch nicht immer umsetzbar, weil nicht an jedem Messpunkt die 
Beschleunigung in allen drei räumlichen Richtungen gemessen werden kann. Die Biegung 
senkrecht zur Flügelebene muss meist feiner aufgelöst werden als die Biegung in der 
Flügelebene. In Abbildung 14 in Kapitel 5 wurde bereits der Aufnehmerplan am Beispiel 
eines Motorflugzeugs für die einzelnen räumlichen x -, y - und z -Richtungen gezeigt. Zur 
Lösung dieses speziellen Interpolationsproblems wird nachfolgend eine Implementierung der 
Volumensplinemethode dargestellt, welche die x -, y - und z -Translationen getrennt 
voneinander interpoliert und anschließend die drei resultierenden Teiltransformationsmatrizen 
zu einer Gesamtmatrix zusammensetzt. Somit wird eine unterschiedliche Anzahl an Stütz-
stellen für jede Richtung zulässig, so dass die im Standschwingungsversuch gemessenen 
Schwingungsformen mit einer reduzierten Anzahl von Messfreiheitsgraden direkt für die 
Berechnung der generalisierten Luftkräfte verwendet werden können. 

Für die im vorherigen Kapitel gezeigte DLM müssen neben der Translation auch die Anstell-
winkel relativ zur Anströmung für jedes aerodynamische Element bestimmt werden. Sie 
ergeben sich aus der räumlichen Verteilung der Rotationsauslenkungen. In [Appa 1985] wird 
eine Methode vorgestellt, die lokale kubische Ansatzfunktionen aus vorgegebenen struktur-
seitigen Translationsstützstellen berechnet. Über die erste Ableitung der Ansatzfunktionen 
kann die gesuchte Verteilung der Rotationen bestimmt werden, die den lokalen Anstell-
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winkeln entsprechen. Eine Weiterentwicklung dieser Methode findet sich in [Appa 1989]. 
Hier werden für die Ansatzfunktionen die Verschiebungsansätze eines Finiten-Elements mit 
Platteneigenschaften mittels Verschiebungs- und Drehfreiheitsgraden gewählt. Die sich 
ergebende Steifigkeitsmatrix ist zunächst singulär. Über die Vorgabe der Verschiebungen an 
den Stützstellen werden jedoch Randbedingungen festgelegt, so dass alle gewünschten 
Verschiebungen und Rotationen berechnet werden können. In [Ahrem 2007] ist eine 
vollständige numerische Methode aufgeführt, um die Rotationen aus den räumlich verteilten 
Translationen zu ermitteln.  

Da bei der Transformation der Translationen auf alle Eckpunkte der trapezförmigen aerody-
namischen Elemente des DLM-Gitters interpoliert werden muss, liegen flächenhafte 
Informationen der Verschiebungen vor. Aus den Eckpunktverschiebungen lassen sich die für 
eine aerodynamische Analyse notwendigen lokalen Anstellwinkel direkt bestimmen. Diese 
einfache Methode wird in vorliegender Arbeit verfolgt, um die Rotationen an den jeweiligen 
Eckpunkten aller aerodynamischen Elemente über die kinematischen Zusammenhänge zu 
bestimmen. Im Weiteren soll ein kurzer Überblick der gewählten Implementierung für die 
räumliche Interpolation gegeben werden. 

6.4.1 2187B1457BDas Prinzip der Strömungs-Struktur-Kopplung 

Die Übertragung der elastischen Verschiebungen { }su  auf das aerodynamische Gitter und die 
Rückführung der aerodynamischen Lasten { }af  auf die verformte Struktur müssen die 
Bedingungen der Energieerhaltung erfüllen. Das Prinzip der virtuellen Arbeit Wδ  muss für 
beide Wirkungsrichtungen gelten: 

 { } { } { } { }T T
s s a aW u f u fδ δ δ= =  488B555B. (6.31) 

Zu diesem Zweck wird eine lineare Transformation zwischen den strukturellen und 
aerodynamischen Stützstellen vorausgesetzt. Mit dieser Annahme kann die Deformation des 
aerodynamischen Gitters { }auδ , hervorgerufen durch die strukturellen Verschiebungen 

{ }suδ  mittels einer linearen Transformationsmatrix [ ]T  ausgedrückt werden: 

 { } [ ]{ }a su T uδ δ=  489B556B. (6.32) 

Dann führt die Forderung nach Energieerhaltung ebenfalls zu einer Transformationsmatrix für 
den Kräfteaustausch. Wenn Gl. (6.32) in Gl. (6.31) eingesetzt wird, ergibt sich der Gleich-
gewichtszustand: 

 { } { } [ ] { }( ) 0T T
s s au f T fδ − =  490B557B. (6.33) 

Die virtuellen Verschiebungen { }suδ  dürfen beliebig sein. Damit Gl. (6.33) immer erfüllt 
werden kann, muss der Term in der Klammer verschwinden. Daraus entsteht die 
Transformationsvorschrift zwischen den elastomechanischen und aerodynamischen Kräften 
{ }sf  bzw. { }af : 

 { } [ ] { }T
s af T f=  491B558B. (6.34) 
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Wegen der Energieerhaltung muss die aerodynamische Gesamtenergie total
aW  gleich der 

elastomechanischen Energie total
sW  sein:  

 { } { } { } { }T T
a a s s

totalW f u f u= =
492B559B

. (6.35) 

Da die drei räumlichen Richtungen in einem kartesischen Koordinatensystem rechtwinklig 
zueinander stehen, muss sich das Gleichgewicht in jeder Richtung gesondert einstellen: 
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 493B560B. (6.36) 

Die Energieerhaltung ist somit über die gesamte Oberfläche des Flugzeugs in der Summe 
erfüllt. Gleichzeitig kann eine funktionale Verknüpfung für alle drei räumlichen Richtungen 
einzeln voneinander vorgenommen werden. 

6.4.2 2188B1458BDie Volumensplinemethode 

Die im dreidimensionalen Raum definierte Volumensplinemethode (engl. Volume-Spline-
Method) stellt eine Erweiterung der Flächensplinemethode (engl. Surface-Spline-Method) 
nach Harder [Harder 1972] dar und gehört zu der Kategorie der radialen Basisfunktionen. 
Diese mathematischen Vorschriften gewichten die lokale Wirkung auf die Umgebung über 
die räumliche Distanz. Der Euklidische Abstand zweier Punkte im Interpolationsraum 3


 

ergibt sich aus: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
, ,ij j i j i j ir x y z x x y y z z= − + − + −  672B727B. (6.37) 

Es wird der Ansatz einer unendlichen ausgedehnten Platte im Raum 3


 vorausgesetzt, so 
dass als Ansatzfunktion für die Interpolation die radiale Basisfunktion 

 ( )2 2lnij ij ijk r r=  (6.38) 

gewählt werden kann. Die Interpolationsfunktion ( ), ,f x y z  kann folgendermaßen definiert 
werden: 

 ( ) ( )0 1 2 3 ,
1

, , , ,
sn

k ij k
k

f x y z x y z k x y zα α α α β
=

= + + + + ∑  673B728B. (6.39) 

Hierbei steht sn  für die Anzahl der Interpolationspunkte. Die noch unbekannten Wichtungs-
koeffizienten iα  bzw. iβ  legen den Einfluss des jeweiligen Stützpunkts auf den 
Interpolationspunkt fest. Weiterhin bestehen die physikalischen Zusatzforderungen, dass 
Kräfte und Momente in der Summe im Gleichgewicht stehen müssen: 
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Zur Bestimmung wird ein Gleichungssystem mit symmetrischer Koeffizientenmatrix 
aufgestellt: 
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494B561BDabei sind 1 snf f  die bekannten Funktionswerte an den sn  vorgegebenen Stützstellen 

( ), ,i i ix y z . Wenn die Matrix nicht singulär ist, kann Gl. (6.41) nach den Koeffizienten iα  
bzw. iβ  aufgelöst werden. Aus diesem Grund müssen die Stützpunkte eindeutig im 
dreidimensionalen Raum verteilt sein, so dass alle Spalten der Matrix linear unabhängig sind. 

Unter Ausnutzung der Interpolationsvorschrift aus Gl. (6.39) zwischen den aerodynamischen 
Interpolationspunkten ( ), , ,, ,a i a i a ix y z  an den Eckpunkten der aerodynamischen Elemente und 

den strukturellen Stützstellen ( ), , ,, ,s j s j s jx y z  können die gesuchten Funktionswerte berechnet 

werden. Dann lautet der Verschiebungsvektor { }au  auf dem aerodynamischen Gitter in 
linearer Abhängigkeit aller strukturseitigen Verschiebungen { }su : 

 { } ( ) { }sa
a su T u =    (6.42) 
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Wenn zwei strukturseitige Stützstellen die gleiche Position im Raum aufweisen, ist die 
Inversion der Gesamtmatrix nicht möglich, weil in diesem Fall die Kernfunktionsmatrix [ ]K  
singulär wird. Wenn alle Strukturstützstellen in einer Ebene liegen, wird die Teilmatrix [ ]R  
singulär, so dass in diesem Fall ebenfalls keine Auswertung erfolgen kann. Die Auswahl der 
strukturseitigen Stützpunkte muss daher eindeutig und räumlich verteilt vorliegen. In jeder 
räumlichen Richtung müssen mindestens 3 Stützstellen vorhanden sein. 

Sämtliche translatorischen Freiheitsgrade aller sn  strukturseitigen Stützstellen sollen in dem 
Vektor { }su  zusammengefasst sein, der daher 3 sn  Freiheitsgrade umfasst. Auf der aerodyna-
mischen Seite gibt es an  trapezförmige Elemente mit jeweils vier Eckpunkten, wobei an 
jedem drei translatorische und drei rotatorische Bewegungsfreiheitsgrade angenommen 
werden. Daher hat jedes aerodynamische Element analog zu einem finiten Element mit 
Platteneigenschaften insgesamt 24 Freiheitsgrade, so dass für alle ein Vektor { }au  mit 24 an  
Freiheitsgraden vorgesehen werden muss. Die rotatorischen Freiheitsgrade werden erst in 
einem zweiten Schritt mit den Translationen verknüpft, wie es nachfolgend im Abschnitt 
6.4.4 dargestellt wird.  

Der grundsätzliche Nachteil der Volumensplinemethode liegt in ihrer globalen Eigenschaft. 
Die Basisfunktion ( ), ,k x y z  ist räumlich nicht beschränkt, so dass ähnlich wie bei den 
aerodynamischen Potenzialverfahren, wie z. B. der DLM, alle Stützpunkte miteinander in 
Beziehung stehen. Damit ist die Interpolationsmatrix ( )saT    voll besetzt, was bei feinen 

Gittern zu einem immensen Rechenaufwand führen kann. Für die Anwendung auf die 
Verteilung skalarer Größen am Beispiel eines Flugzeugs bedeutet das, dass ein gesuchter 
Wert an einem Punkt eines Flügels von dem bekannten Wert eines Punktes des 
Höhenleitwerks beeinflusst wird. Eine Möglichkeit, diesem Nachteil zu begegnen, ist die 
Aufteilung des Gesamtflugzeugs in Teilbereiche wie z. B. Flügel, Rumpf, Leitwerke, 
Triebwerke etc. und eine separate Durchführung der Interpolation für diese einzelnen 
Komponenten. Dabei sind auch die Steuerflächen bzw. Hilfsruder als gesonderte Einheiten zu 
betrachten. Strukturelle Stützstellen in den Randbereichen können dabei für alle angrenzenden 
Komponenten verwendet werden. So werden beispielsweise die Stützstellen entlang einer 
Ruderscharnierachse sowohl für den Flügel als auch für das Ruder genutzt. Die 
aerodynamischen Interpolationspunkte haben dabei jedoch eindeutig zu sein. Für jede 
Teiltransformation einer Flugzeugkomponente kann eine Transformationsmatrix gebildet 
werden. Die separat erzeugten Teiltransformationsmatrizen für alle berücksichtigten 
Teilkomponenten k werden in eine Gesamtmatrix mit der Dimension 24 3a sn n×  eingeordnet: 
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 498B565B. (6.43) 

Dabei sind die rotatorischen Freiheitsgrade auf aerodynamischer Seite bisher nur als 
Platzhalter berücksichtigt worden und mit null besetzt. 
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6.4.3 2189B1459BInterpolation bei reduzierter Auswahl von Messfreiheitsgraden 

Wie bereits beschrieben, werden die vorgestellten räumlichen Interpolationsmethoden 
üblicherweise für Kopplungen mit Finite Element Modellen verwendet. Die Anzahl der 
beobachteten Freiheitsgrade im Standschwingungsversuch ist jedoch deutlich reduziert, weil 
Beschleunigungsaufnehmer nur beschränkt verfügbar sind. Die Informationen über die 
räumlichen Translationen liegen also nur unvollständig vor. Die Anzahl der Stützstellen ist 
damit für jede räumliche Richtung unterschiedlich. 

Die Herleitung der Transformationsmatrix nach Gl. (6.42) zeigt, dass ohnehin für jeden 
aerodynamischen Freiheitsgrad eine Zeile in der Gesamttransformationsmatrix vorgesehen 
werden muss. Die Kernfunktionsmatrix [ ]K  und die geometrieabhängige Matrix [ ]R  können 
darum für die jeweils in der räumlichen Richtung vorhandenen Stützstellen { }s iu  festgelegt 
werden, so dass freiheitsgradabhängige Teiltransformationsmatrizen in globaler x-, y- und z-
Richtung entstehen. Diese werden anschließend zu einer Gesamtmatrix zusammengefasst: 
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     =                   

 499B566B. (6.44) 

Durch Zusammenfügen aller Teiltransformationen ( )saT    nach Gl. (6.43) entsteht eine 

lineare Gesamtverknüpfung zwischen den Freiheitsgraden der strukturellen Stützpunkte und 
der aerodynamischen Gitterpunkte. Dabei enthält jede Spalte die Verformung des 
aerodynamischen Gitters für eine Einheitsverschiebung des zugehörigen Stützstellen-
freiheitsgrads. Die mit der Auslenkung gewichtete Überlagerung aller Ansatzformen erzeugt 
die Gesamtdeformation des Gitters. 

In Abbildung 22 a) ist die Interpolation von gemessenen Freiheitsgraden auf das verwendete 
aerodynamische Modell für das bereits eingeführte Beispiel eines kleinen Motorflugzeugs für 
die Grundbiegeschwingung dargestellt. Eine komponentenweise Transformation der 
Deformation ist in Abbildung 22 b) zu erkennen, wobei die kinematische Starrkörper-
auslenkung des Querruders übertragen wird. Abbildung 22 c) stellt eine antisymmetrische 
Biegeschwingungsform des Flügels mit Auslenkungen der Landeklappen dar. 

6.4.4 2190B1460BTransformation von Rotationen 

Wie bereits ausführlich dargestellt, sind für die Berechnung der instationären Luftkräfte mit 
der DLM, neben der Schlagauslenkung senkrecht zur Ebene jedes aerodynamischen 
Elements, zusätzlich die lokalen Anstellwinkel erforderlich. Diese können aus den mit der 
Volumensplinemethode bestimmten Translationen an den Eckpunkten und den jeweiligen 
Flächennormalen der aerodynamischen Elemente bestimmt werden. Die rotatorischen 
Freiheitsgrade an einem Eckpunkt sind durch die partiellen Ableitungen der Translationen in 
den drei räumlichen Richtungen festgelegt: 

 1 1 1, ,
2 2 2

y yx xz z
x y z

t tt tt tr r r
y z z x x y

   ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂
= − = − = −       ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

 676B731B. (6.45) 
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a ) symmetrische Flügelbiegung

b ) Querruderauslenkung

c ) antisymmetrische Flügelbiegung 
mit Steuerflächenauslenkung

 

115B182BAbbildung 22: Interpolation a) einer elastischen Schwingungsform, b) einer Schwingungsform der 
Steuerflächen und c) einer elastischen Schwingungsform mit Steuerflächenanteil 

Unter der Annahme, dass die durch die Translationen hervorgerufenen Drehungen jedes 
Elements im Raum über die Elementebene konstant erfolgt und alle Auslenkungen klein sind, 
ergeben sich mit den Definitionen in Abbildung 23 die folgenden geometrischen Zusammen-
hänge für die Drehungen ( ) ( ) ( ), ,i i i

x y zr r r um die x-, y- und z-Achse am Eckpunkt i  im Raum: 
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 500B567B. (6.46) 
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65B133BAbbildung 23: Verschiebungen der Eckpunkte im aerodynamischen Element 

Die Bedingung, dass zwei Eckpunkte nicht zusammenfallen dürfen, ist automatisch erfüllt, 
weil die aerodynamische Theorie eine Degeneration eines Trapezelements zu einem Dreieck 
verbietet. Ein Verschwinden des Nenners der jeweiligen Quotienten ist daher ausgeschlossen. 
Die geometrischen Zusammenhänge können wiederum durch eine Transformationsmatrix 
ausgedrückt werden, so dass eine Verknüpfung zwischen den Translationen und Rotationen 
für jeden Eckpunkt innerhalb eines aerodynamischen Elements hergestellt werden kann. 
Wenn über eine Boolesche Matrix [ ]C  die Freiheitsgrade des i -ten aerodynamischen 
Elements in die Reihenfolge der Freiheitsgrade des aerodynamischen Verschiebungsvektors 
{ }au  zugeordnet werden, lässt sich eine quadratische Rotationstransformationsmatrix ( )rT    

aus den kinematischen Zusammenhängen im Einzelelement ( )r

i
T    zusammenstellen: 

 ( ) [ ] ( )( )
1

m
r r

i ii
T C T

=

   =   ∑
501B568B

. (6.47) 

Für alle translatorischen Freiheitsgrade wird auf der Hauptdiagonalen eine Eins gesetzt. Da 
die Rotationen über ( )rT    mit den Translationen eindeutig verknüpft sind, kann diese nun 

vor die Interpolationstransformationsmatrix aus Gl. (6.44) multipliziert werden, so dass 
Translationen und Rotationen durch eine Multiplikation aus den strukturseitigen 
translatorischen Verschiebungen direkt berechnet werden können:  

 { } ( ) ( ) { }r sa
a su T T u   =      502B569B. (6.48) 

Im letzten Schritt muss nun noch für die geometrische Mitte jedes Elements die Auslenkung 
in Normalenrichtung und die Verdrehung relativ zur Anströmrichtung berechnet werden. Es 
erfolgt eine Transformation aus dem globalen in ein lokales Koordinatensystem des 
jeweiligen Elements, wobei die x-Richtung übereinstimmt, die y-Richtung in der Ebene der 
Auftriebsfläche und die z-Richtung senkrecht dazu verläuft. Wenn die Länge jeder 
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Flächennormalen { } { }T

x y zi i
n n n n=  einheitsnormiert vorliegt, lässt sich die Schlagaus-

lenkung ih  in der Mitte des Elements aus dem Mittel der Verschiebungen an den Eckpunkten, 
multipliziert mit der jeweiligen Normalenrichtung, bestimmen: 

 { } ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 1 2 2 3 3 4 41
4

T

i y z y z y z y z y z y z y z y zi i
h n n n n n n n n t t t t t t t t=  503B570B. (6.49) 

Auf ähnliche Weise ergibt sich unter Ausnutzung der Zusammenhänge nach Gl. (6.45) auch 
der Anstellwinkel iα  aus den Rotationen an den Eckpunkten: 

 { } ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }1 1 2 2 3 3 4 41
4

T

i z y z y z y z y y z y z y z y zi i
n n n n n n n n r r r r r r r rα = − − − −  504B571B. (6.50) 

Auch diese kinematischen Zusammenhänge werden jeweils in die Gesamttransformations-
matrizen ( )ghT    bzw. ( )gT α    analog zu Gl. (6.47) eingeordnet, so dass die Verknüpfung 

zwischen den im globalen Koordinatensystem gegebenen Translationen und Rotationen sowie 
den für die Berechnung der generalisierten Luftkräfte benötigten Schlagauslenkungen bzw. 
Anstellwinkeln im lokalen Koordinatensystem entsteht: 
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 677B732B. (6.51) 

Die Multiplikation der einzelnen Transformationsmatrizen, die nur von der Geometrie 
abhängen, muss lediglich einmal durchgeführt werden. Damit liegt für die beiden bereits in 
Abschnitt 6.3 für die Berechnung der generalisierten Luftkräfte eingeführten Transformati-
onsmatrizen eine Berechnungsvorschrift vor, so dass jetzt alle notwendigen aerodynamischen 
Systemmatrizen für die Flattergleichungen bereit stehen können. Eine Betrachtung von 
Modellierungsunschärfen kann sich nun anschließen. 

6.5 2161B1431BModellierung von Unschärfen der instationären Aerodynamik 

Die generalisierten Luftkraftmatrizen sind nach Gl. (6.26) direkt von der Amplituden-
verteilung der Schwingungsformen abhängig. Die Unschärfe der Schwingungsformen, für die 
in Kapitel 4 und 5 eine Intervallbeschreibung aufgestellt wurde, findet daher direkten Eingang 
in die Berechnung der instationären aerodynamischen Lasten. Eine vorhandene Unschärfe 
pflanzt sich hier also fort, ohne dass eine zusätzliche Betrachtung von Defiziten des 
eigentlichen instationären aerodynamischen Modells erfolgt. 

Wie bereits in der Einführung dieses Kapitels aufgezeigt wurde, sind für die Darstellung der 
instationären Luftkräfte nach der Potenzialtheorie einige Vereinfachungen bei der 
Modellbildung vorgenommen worden. Zum Beispiel kann durch die Reduktion der 
Auftriebsflächen auf eine mit Wirbeln belegte Skelettfläche die Wirkung der Profildicke nicht 
wiedergegeben werden. Der Einfluss von Überschallgebieten im transsonischen 
Geschwindigkeitsbereich wird somit nicht berücksichtigt. Da die Ausbildung der Grenz-
schicht auf der umströmten Flügeloberfläche ebenfalls von der Profilform abhängt, wird auch 
dieser Effekt vernachlässigt. Die in Anströmungsrichtung zunehmende Dicke der 
Grenzschicht entlang der Profilkontur kann die Wirksamkeit von Steuerflächen an der 
Hinterkante abschwächen. Wenn Druckverteilungen aus einem Windkanalexperiment 
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vorliegen oder Rechnungen mit höherwertigen aerodynamischen Verfahren, welche die 
Navier-Stokes-Gleichungen lösen, durchgeführt werden, kann das mit der DLM berechnete 
aerodynamische Ergebnis über einen Vergleich der Differenzdrücke mit aerodynamischen 
Wirksamkeitsfaktoren korrigiert werden. Die Bereitstellung dieser Faktoren wird in Abschnitt 
6.5.2 diskutiert. 

6.5.1 2191B1461BIntervallluftkräfte infolge unscharfer Eigenschwingungsformen 

Bei der Lösung des elastomechanischen Problems mit Unschärfen in Kapitel 4 wurde mit Gl. 
(4.65) und Gl. (4.68) eine Intervallbeschreibung der Eigenschwingungsformen eingeführt, die 
mit der dort hergeleiteten Methode zur Intervallmodalanalyse berechnet werden kann. Mit den 
Interpolationsmethoden aus Abschnitt 6.4 lassen sich die Transformationsmatrizen 
bestimmen, um die Abwindverteilung für das aerodynamische Gitter zu berechnen. Da es sich 
um eine rein mathematische Operation handelt, soll unterstellt werden, dass durch die 
Interpolation keine zusätzliche Unsicherheit eingeführt wird. Tatsächlich hat jedoch die 
Auswahl und Anzahl der strukturseitigen Stützstellen einen Einfluss auf die Güte der 
Interpolation, wie in [Neumann 2008] gezeigt wird. 

Durch Einsetzen des Zentrums und des Radius der in der Modalmatrix zusammengestellten 
Eigenschwingungsformen in die Bestimmungsgleichung der beiden generalisierten Luftkraft-
matrizen nach Gl. (6.26) setzt sich die Unschärfe fort: 
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* ,TAIC A AIC kT M ∞  =     .  

Die Ausmultiplikation und Aufteilung von Gl. (6.52) führt auf das Zentrum der beiden 
aerodynamischen Matrizen für Dämpfung und Steifigkeit 
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 678B733B, (6.53) 

und auf den Radiusanteil 
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Auf diese Weise wird die aerodynamische Unschärfe infolge der Schwingungsformen 
repräsentiert, die als Intervallbeschreibung aus der Intervallmodalanalyse oder durch Mess-
fehlerbetrachtungen der Ergebnisse des Standschwingungsversuchs vorliegen können. Durch 
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Einsetzen in Gl. (6.28) werden die Flattergleichungen in eine Intervallformulierung überführt. 
Das Zentrum der Eigenschwingungsformen C Φ   soll dabei massennormiert vorliegen:  

 [ ] [ ]TC CI M   = Φ Φ     680B735B. (6.55) 

Mit dieser Formulierung wird erreicht, dass die Unschärfe nur bei den Luftkräften und nicht 
zusätzlich in der generalisierten Massenmatrix bzw. Steifigkeitsmatrix berücksichtigt werden 
muss. Wenn die strukturelle Dämpfung vernachlässigt wird, lassen sich nun die 
Flattergleichungen unter Ausnutzung von Gl. (4.38) und Gl. (6.28) mit Unschärfeintervallen 
formulieren: 

   [ ]( ) ( ) { }( ) { } { }2 2 21 1 0
2 2

I C I C I
D D K KI s V Q Q s diag V Q Q qρ ω ρ∞ ∞ ∞ ∞

    − ± ∆ + − ± ∆ =     
681B736B

.  (6.56) 

In Kapitel 7 wird die Lösung der so aufgestellten parameterabhängigen nichtlinearen 
Intervallflattergleichungen durch Anwendung der Methode der numerischen Fortsetzung 
beschrieben. Die Berechnung der Intervallgrenzen für die sich ergebenden aeroelastischen 
Dämpfungen und Eigenfrequenzen erfolgt dabei mit der bereits in Abschnitt 3.3.2 
vorgestellten Transformationsmethode. 

6.5.2 2192B1462BIntervallluftkräfte infolge unscharfer aerodynamischer 
Wirksamkeiten 

Aufgrund der vielen angenommenen Vereinfachungen der zugrundeliegenden linearisierten 
Potenzialtheorie enthalten die instationären Luftkräfte Unsicherheiten, die eingegrenzt werden 
sollten. Es bietet sich darum an, einige vernachlässigte aerodynamische Effekte, die jedoch 
auf das aeroelastische Stabilitätsverhalten Einfluss nehmen können, über eine Intervall-
beschreibung in der Flatterrechnung zu berücksichtigen. Zum Beispiel erweist sich eine 
detaillierte Analyse mit höherwertigen instationären CFD-Verfahren häufig insbesondere im 
subsonischen Flugbereich 0.7M ∞ ≤  als zu aufwendig. Auf günstige Weise heben sich bei 
diesen Strömungszuständen die Dicken- und Grenzschichteffekte für den resultierenden 
Auftrieb in erster Näherung gegeneinander auf, wie in [Tijdeman 1977] gezeigt wird, so dass 
die Potenzialtheorie mit der Modellierung eines Wirbelgitters gute Näherungen liefert. Dies 
gilt jedoch nicht für die Scharniermomente von Steuerflächen an der Flügelhinterkante. Erst 
wenn tatsächlich im transsonischen Bereich Überschallgebiete auf der Flugzeugoberfläche 
entstehen, ist eine genauere Analyse des Strömungszustands erforderlich. Andererseits 
können Erfahrungswerte für aerodynamische Schwankungsbreiten vorliegen. Dabei muss 
zwischen einer Verstärkung bzw. einer Abminderung der aerodynamischen Wirkung in 
verschiedenen Teilbereichen des aerodynamischen Gitters unterschieden werden. Über die 
Berücksichtigung aerodynamischer Wirksamkeitsfaktoren für jedes aerodynamische Element 
bei der Berechnung der generalisierten Luftkräfte ergibt sich auf einfache Weise eine 
Unschärfebeschreibung. 

Reale Vergleichswerte für die vorliegenden Differenzdruckverteilungen liegen häufig nur als 
Integralwerte entlang der Spannweitenrichtung vor, wobei die Auftriebs- und Momenten-
koeffizienten des Gesamtflügels infolge einer Anstellwinkeländerung α  oder nur die 
Rudermomentenkoeffizienten einer Steuerfläche infolge der Drehung um die Scharnierachse 
β  angegeben werden. Für einen Vergleich müssen die entsprechenden spannweitigen 
Integralwerte der DLM berechnet werden, um die Korrekturfaktoren festzulegen. Dabei wird 
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jeweils ein Streifen von aerodynamischen Elementen betrachtet, dessen Mitte aufgrund der 
Randbedingungen für die Netzgeometrie eine konstante spannweitige y -Koordinate aufweist. 
Die Integration erfolgt in Strömungsrichtung von der Vorderkante vx  zur Hinterkante hx . 
Durch die aerodynamische Diskretisierung kann das Integral durch eine Summenbildung 
angenähert werden. Im stationären Fall bei reduzierter Frequenz 0k =  ergibt sich für die 
spannweitige Verteilung des Beiwerts für den Auftriebsanstieg der Zusammenhang: 
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Das aerodynamische Moment wird im Allgemeinen bei ¼ der örtlichen Flügeltiefe 
angegeben, so dass sich der lokale Beiwert des Momentenanstiegs aus 
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berechnen lässt. Die Beiwerte von Steuerflächen entstehen durch die Integration über die 
Ruderfläche, so dass die Integration nur von der Scharnierlinie sx  bis zur Hinterkante 
erfolgen muss. Der Scharniermomentenbeiwert ( )nc y  ist üblicherweise bezüglich der Schar-
nierachse sx  angegeben: 
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Die Korrektur der aerodynamischen Wirksamkeiten erfolgt über den Vergleich der spann-
weitigen Integralwerte zwischen den CFD- und DLM-Koeffizientenverteilungen:  
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 684B739B. (6.60) 

Dabei ist zu beachten, dass immer nur eine der spannweitig verteilten Wirksamkeitsfaktoren 
( ) ( ) ( ), ,a m ny y yη η η  direkt vorgegeben werden kann. Eine gleichzeitige Erfüllung mehrerer 

Vorgaben bedarf einer zusätzlichen Variation der Wirksamkeitsfaktoren für die Differenz-
druckverteilungen in Strömungsrichtung, um zum Beispiel zugleich die Auftriebs- und 
Momentenbedingung zu erfüllen. Zusätzlich besteht eine Abhängigkeit von der Machzahl und 
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dem Gesamtanstellwinkel des betrachteten Flugzeugs. Die Berechnung kann über die 
Formulierung eines Optimierungsproblems erfolgen, wie es in [Wieseman 1988] dargestellt 
wird. Auf die Bestimmung solcher Verteilungen soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
werden. Es wird auf die vorhandene Fachliteratur z. B. [Giesing 1976], [Suciu 1990], [Suciu 
2003] und [ZAERO 2005] verwiesen. Ähnliche Betrachtungen können für vorliegende 
instationäre Auftriebs- und Momentenverteilungen ausgedehnt werden. Dann erhalten diese 
Wirksamkeitsfaktoren zusätzlich eine Abhängigkeit von der reduzierten Frequenz. 

Insbesondere bei Schwingungen von Hinterkantensteuerflächen können aeroelastische 
Instabilitäten entstehen, die nur in einem begrenzten Geschwindigkeitsbereich auftreten. Da 
der Dämpfungsverlauf als Buckel in den instabilen Bereich hineinragt, wird er im Englischen 
als Hump-Mode bezeichnet (vgl. Abschnitt 6.9.3). Die durch den Steuerausschlag induzierte 
Luftkraft wirkt dabei vornehmlich als zusätzliche Steifigkeit im aeroelastischen System, so 
dass die Frequenz mit zunehmendem Staudruck deutlich ansteigt. Dieser Anstieg wird also 
durch das aerodynamische Moment um die Ruderdrehachse bestimmt. Die aerodynamische 
Wirkung eines Steuerflächenausschlags wird jedoch von dem potenzialtheoretischen Ansatz 
der DLM überbewertet, weil die aerodynamische Wirkung wegen der sich einstellenden 
Grenzschicht in der Realität deutlich abgemindert wird. Deren Dicke wächst entlang der 
Profilkontur zur Hinterkante des Flügels an, so dass das tatsächliche Druckniveau im 
Vergleich zum Ergebnis nach der Potentialtheorie geringer ausfällt. Zum Beispiel wird in 
[French 1988] ein Flattervorfall mit Hump-Mode-Charakter unter Beteiligung einer 
Steuerfläche beschrieben, der durch die numerischen Flatteranalysen nicht vorhergesagt 
werden konnte. Erst durch eine deutliche Reduktion der aerodynamischen Wirksamkeit 
konnte die Flatterinstabilität auch durch die numerische Betrachtung nachvollzogen werden, 
wobei die Luftkräfte mittels der DLM berechnet und zusätzlich korrigiert worden sind. 

Da die Ruderluftkräfte unmittelbar von der Ruderdrehung abhängen, sollte nach [Giesing 
1976] für diesen Fall die Reduktion der Wirkung durch eine Verringerung des kinematischen 
Ausschlagswinkels erzielt werden. In [Turner 1982] werden Ruderluftkräfte, die mit der DLM 
berechnet wurden, mit im Windkanal gemessenen Druckverteilungen nach [Försching 1971] 
verglichen. Es wird festgestellt, dass sich die aerodynamische Wirksamkeit in der Realität bis 
zu 20% reduzieren kann. In [Silva 2006] wird gezeigt, dass sich die Methode der Gewichtung 
des Abwinds auch für eine Anpassung der DLM-Luftkräfte an Druckverteilungen eignet, 
welche für den transsonischen Strömungsbereich vorliegen. Im Allgemeinen stehen aber 
keine genauen Druckverteilungen für Ausschläge von Hinterkantensteuerflächen an einer 
neuen Flugzeugkonstruktion zur Verfügung, welche unmittelbar bei Flatterrechnungen 
Verwendung finden können. Sie stellen damit eine Modellierungsunsicherheit innerhalb des 
aeroelastischen Systems dar, die genauso wie die strukturellen Unschärfen durch Eingrenzung 
in Intervallen untersucht werden sollten. 

Die resultierende Differenzdruckverteilung kann über die Einführung einer Gewichtungs-
matrix erfolgen, die vor die Matrix der Abwindverteilungen in Gl. (6.26) multipliziert wird. 
Diese Gewichtungsmatrix ist auf ihrer Diagonalen bis auf die Abwinde, welche zu den 
Steuerflächen gehören, mit voller Wirkung von eins besetzt. An den Steuerflächen kann das 
Wirksamkeitsintervall C

i iη η± ∆  vorgesehen werden: 
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Die Wirksamkeit wird niemals größer als die mit der Potenzialtheorie bestimmten Luftkräfte, 
denn alle vernachlässigten aerodynamischen Effekte wirken sich immer abmindernd aus. 
Daher kann beispielsweise für den Zentrumswirksamkeitsfaktor 0.9C

iη =  und für den Radius-
wirksamkeitsfaktor 0.1iη∆ =  angenommen werden, so dass sich eine aerodynamische 
Unschärfe von 0.8 1.0iη≤ ≤  eingrenzen lässt. Auf diese Weise lassen sich die generalisierten 
Luftkräfte in der bereits bekannten Intervallformulierung darstellen: 

 ,I C I C
D D D K K KQ Q Q Q Q Q           = ± ∆ = ± ∆             685B740B, (6.62) 

welche in den Intervallflattergleichungen nach Gl. (6.56) berücksichtigt werden. 

6.5.3 2193B1463BIntervallluftkräfte zur Eingrenzung transsonischer Strömungseffekte 

Wenn sich ein fliegendes Flugzeug der Schallgrenze 1.0M ∞ =  annähert, entstehen an der 
Flügeloberfläche Überschallgebiete, die durch einen Verdichtungsstoß mit Drucksprung in 
Strömungsrichtung abgegrenzt werden. Dieser Effekt kann je nach vorhandener Profildicke 
der Flügelgeometrie bereits oberhalb einer Machzahl 0.7M ∞ =  auftreten, weil insbesondere 
auf der Flügelsaugseite durch die Profilkontur die Strömung lokal in den Überschallbereich 
beschleunigt wird. Im Bereich dieses Überschallgebiets wird der Druck im Vergleich zur 
subsonischen Potenzialtheorie deutlich verstärkt, so dass hier Wirksamkeitsfaktoren mit 
Beträgen über 1.0η >  auftreten können. Für die Bestimmung dieser Korrekturfaktoren aus 
räumlich ermittelten Druckverteilungen, die über die Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen 
mit CFD-Verfahren entstehen, sind einige Methoden entwickelt worden, die sich nicht darauf 
beschränken, dass sie nur eine diagonale Korrekturmatrix bereitstellen. Je nach Verfahren 
müssen voll besetzte Matrizen berechnet werden, welche zusätzlich von der Machzahl M ∞  
und weiteren Strömungsparametern, wie z. B. dem Gesamtanstellwinkel des Flugzeugs α∞  
und der Reynoldszahl Re∞  abhängen können. In [Giesing 1976], [Zwaan 1985], [Wieseman 
1988], [Baker 1998] und [Silva 2008] finden sich solche Korrekturmethoden für den 
transsonischen Flugbereich. 

Da die transsonische Anpassung der DLM eine lokale Verstärkung der aerodynamischen 
Drücke im Bereich der Überschallgebiete erfordert, kann eine Gewichtungsmatrix verwendet 
werden, welche vor die aerodynamische Einflussmatrix multipliziert wird. Wie bereits 
erwähnt, kann diese Matrix [ ]W  von der Machzahl M ∞ , dem Anstellwinkel α∞  sowie der  
Reynoldszahl Re∞  abhängen und muss als ein von diesen Parametern abhängiges Datenfeld 
vorliegen: 
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Ein weiteres, besonders erwähnenswertes Verfahren ist die Transsonische Doublet Lattice 
Methode TDLM von Voss [Voss 1993]. Hier wird eine die Auftriebsflächen räumlich 
umgebende Druckverteilung dazu genutzt, eine äquivalente Verteilung von Quellen zu 
berechnen, die zusätzliche Abwindgeschwindigkeiten auf dem aerodynamischen Wirbelgitter 
induzieren. Die Koeffizienten der aerodynamischen Einflussmatrix können auf diese Weise 
direkt unter dem Einfluss des umgebenden Strömungsfeldes physikalisch abgebildet werden. 
Zur Berechnung muss mindestens eine stationäre räumliche Druckverteilung vorhanden sein, 
welche aus der Lösung der Strömungsgleichungen nach Euler oder Navier-Stokes entstanden 
ist. Zusätzlich muss der Raum unter und über der Flügelebene mit Volumenelementen 
diskretisiert werden, in deren Zentrum dann jeweils aus dem vorgegebenen Druckfeld eine 
Quellstärke bestimmt wird. Für eine genauere Beschreibung des Verfahrens sei auf         
[Voss 1993] bzw. [ZAERO 2005] verwiesen. 

Wenn für die transsonische und die konventionelle DLM die gleiche Gittereinteilung gewählt 
wird, lässt sich sehr einfach ein Datenfeld von Gewichtungsmatrizen aus deren Quotienten 
berechnen, die in Gl. (6.63) verwendet werden können: 

 ( ) ( ) ( )1 1
, , , , ,TAIC M k W M k AIC M kα α

− −

∞ ∞ ∞ ∞ ∞=            687B742B. (6.64) 

Falls für das vorliegende Datenfeld durch kombinatorische Auswertung aller Flugzustände 
eine einschließende komplexe Intervallmatrix gefunden werden kann, lassen sich wiederum 
Intervalle für die beiden generalisierten Luftkraftmatrizen aufstellen: 
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Eine Alternative zur transsonischen Doublet Lattice Methode TDLM stellt die sukzessive 
Kernentwicklung dar, bei der durch Reihenentwicklung nach Taylor die Kernfunktion der 
DLM unter Berücksichtigung von vorgegebenen Druckverteilungen instationär erweitert 
wird. Die Theorie wird in [Chen 2005] und [Thormann 2009] ausführlich beschrieben und 
soll hier nicht weiter diskutiert werden. 
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6.6 2162B1432BImplementierung der Intervallluftkraftberechnung 

Für die Berechnung der generalisierten Intervallluftkräfte zur Lösung der Flattergleichungen 
mit Unschärfen sind die in diesem Abschnitt dargestellten Verfahren in der mathematischen 
Software MATLAB Version R2006b programmtechnisch umgesetzt worden. Für die 
geometrischen Definitionen des aus trapezförmigen Elementen zusammengesetzten aerodyna-
mischen Gitters der DLM wird dabei die in der OpenFEM-Toolbox Version 2006a 
verwendete Datenstruktur eingesetzt, wobei jedes aerodynamische Einzelelement durch eine 
zwischen vier Eckpunkten im Raum aufgespannte ebene Scheibe repräsentiert wird. Da die 
OpenFEM-Toolbox sämtliche Werkzeuge eines FEM Programmpakets beinhaltet, ist auch die 
Verwaltung der Knotenpunkte mit jeweils drei translatorischen und rotatorischen 
Freiheitsgraden als festgelegte Datenstruktur verfügbar. Weiterhin sind Methoden zur auto-
matischen Generierung und Diskretisierung von Gittern enthalten, die eine schnelle Änderung 
von Teilungen des aerodynamischen Gitters sowohl in spannweitiger als auch in 
Strömungsrichtung ermöglichen, um die vorgeschlagenen Kriterien der aerodynamischen 
Diskretisierung z. B. nach Gl. (6.14) zu erfüllen. 

Mittels der bereitgestellten Verwaltung der Freiheitsgrade kann eine zügige Verknüpfung von 
strukturellen und aerodynamischen Stützstellen für das räumliche Interpolationsproblem 
erfolgen, so dass sämtliche Transformationsmatrizen der Flugzeugkomponenten nach der 
Vorschrift der Volumensplinemethode in Abschnitt 6.4.2 aufgestellt und schließlich zu einer 
Gesamtmatrix zusammengefügt werden können. Die Verwaltung auf der Ebene der 
Freiheitsgrade ermöglicht die Verarbeitung der nur unvollständigen Informationen von 
Translationen, wie sie häufig als Messergebnis eines Standschwingungsversuchs vorliegen. 

Die eigentliche Berechnung der aerodynamischen Einflusskoeffizientenmatrix [ ]AIC  kann 
zügig auf Basis der im Kernspeicher vorliegenden Geometrie erfolgen. Wie bereits in 
Abschnitt 6.2 erwähnt, erfolgt die Berechnung wegen der verkürzten Rechenzeit durch Aufruf 
einer externen Funktion, die in der Programmiersprache FORTRAN erstellt wurde. Wegen der 
zum Teil erheblichen Größen der vollbesetzten komplexwertigen Matrizen, die für eine 
Auswahl von Stützstellen der reduzierten Frequenzen und Machzahlen zu bestimmen sind, 
werden sie auf den Festplattenspeicher ausgelagert und zur Berechnung der generalisierten 
Luftkräfte sukzessiv wieder eingelesen. Sie werden gemeinsam mit den strukturdynamischen 
Systemmatrizen in einer Form zusammengestellt, die eine schnelle Aufstellung der Flatter-
gleichungen möglich macht. Die Lösung dieses komplexen Eigenwertproblems unter 
Berücksichtigung der Intervalldarstellung der elastomechanischen und aerodynamischen 
Systemmatrizen ist das Thema des nächsten Kapitels. 
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7 Das aeroelastische Stabilitätsproblem 
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66B134BAbbildung 24: Flatterrechnung im Gesamtablauf 

Für die aeroelastischen Schwingungen eines Flugzeuges im freien Flug wird angenommen, 
dass die Bewegung durch eine Kombination der identifizierten Eigenschwingungsformen 
ausgedrückt werden kann. Demzufolge lässt sich sein elastomechanisches System auf die 
generalisierten oder modalen Freiheitsgrade reduzieren. Zur Formulierung der Flatter-
gleichungen wurde in dieser Arbeit das elastomechanische Teilproblem numerisch in Kapitel 
4 und experimentell in Kapitel 5 behandelt, um die für die Flatterrechnung notwendigen 
Eigenschwingungsformen mit den dazugehörigen Eigenfrequenzen, modalen 
Dämpfungsmaßen und generalisierten Massen mit der Finite Element Methode bzw. durch 
den Standschwingungsversuch bereitzustellen. Kapitel 6 beschäftigte sich mit der 
aerodynamischen Teilproblemstellung, um die generalisierten Luftkraftmatrizen für die 
Flattergleichungen zu liefern. Bei der Anwendung der DLM lassen sich die instationären 
aerodynamischen Kräfte nach der Potenzialtheorie für vorgegebene reduzierte Frequenzen 
und Machzahlen berechnen, indem die strukturellen Verschiebungen dem aerodynamischen 
Gitter aufgeprägt werden. Für die Kopplung von Aerodynamik und Struktur, deren 
Gitterdiskretisierungen sich wegen der jeweiligen Anforderungen unterscheiden, müssen 
Interpolationsvorschriften aufgestellt werden. In Abschnitt 6.4 wurden die dazu notwendigen 
Transformationen hergeleitet, so dass alle für die Untersuchung des aeroelastischen 
Stabilitätsverhaltens erforderlichen Systemkomponenten als Matrizen in generalisierter Form 
vorliegen. 
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Dieses Kapitel behandelt schließlich Lösungsverfahren der Flattergleichungen, um eine 
Aussage über die aeroelastische Stabilität der untersuchten Flugzeugkonstruktion zu erhalten. 
Dabei sollen die bereitgestellten Unsicherheitsbeschreibungen als Intervalle für die 
strukturdynamischen Kenngrößen und die instationären Luftkräfte einfließen. Die Flatter-
gleichungen sind bereits in Kapitel 2 mit Gl. (2.13) aufgestellt worden. Sie stellen ein nicht-
hermitisches Matrizeneigenwertproblem dar: 

 [ ] [ ] [ ] ( )( ){ }2 , 0hh hh hh hh hM s D s K q Q M k q∞ ∞+ + − =  
505B572B

. (7.1) 

Diese Form wird in der Fachliteratur allgemein verwendet. Dabei entspricht der Übergang 
von den physikalischen zu den generalisierten (modalen) Freiheitsgraden in der 
Betrachtungsweise einem Übergang von einem Kräftegleichgewicht zu einem Energie-
gleichgewicht. Im Laplacebereich kann für den erforderlichen Geschwindigkeitsbereich durch 
Anwendung geeigneter numerischer Lösungsverfahren das komplexe Eigenwertproblem 
Schritt für Schritt gelöst werden, um jeweils den Eigenwert s iσ ω= +  zu bestimmen. 

Für das weitere Vorgehen soll das Problem nach Gl. (7.1) zuerst einmal deterministisch, ohne 
die Berücksichtigung von unscharfen Parametern behandelt werden. Allerdings beinhaltet die 
Gleichung über den Staudruck  

 21
2

q Vρ∞ ∞ ∞=  (7.2) 

bereits zwei veränderliche Parameter, die Einfluss auf die Luftkräfte nehmen. Dazu gehören 
die Luftdichte ρ∞  und die Anströmgeschwindigkeit V∞ , welche sogar quadratisch eingeht. 
Die Summe aller Matrizen aus Gl. (7.1) wird als Flattermatrix bezeichnet. Sie stellt die 
parameterabhängige Koeffizientenmatrix eines Gleichungssystems mit dem Lösungsvektor 
{ }hq  dar: 

 ( ) { } { }, , , , 0hF s M k V qρ∞ ∞ ∞ =  
506B573B

. (7.3) 

Wenn eine nicht-triviale Lösung des Stabilitätsproblems gefunden werden soll, muss sich die 
Determinante der parameterabhängigen Koeffizientenmatrix zu null ergeben: 

 ( )( ), , ,det , 0F s M k Vρ∞ ∞ ∞   =  507B574B. (7.4) 

Der Realteil σ  des Eigenwerts s  gibt Auskunft über das Dämpfungsverhalten. Eine 
gedämpfte Schwingung ergibt sich für 0σ < , während das System für 0σ >  instabil wird. 
Bei 0σ =  liegt mit einer harmonischen Schwingung der Grenzzustand vor. Der Imaginärteil 
ω  des Eigenwerts s  steht für die sich einstellende gedämpfte Schwingungsfrequenz des 
aeroelastischen Systems. Eine Schwierigkeit entsteht durch die nichtlineare Abhängigkeit der 
Luftkräfte von der reduzierten Frequenz k , die sich wiederum aus dem Imaginärteil des 
Eigenwerts s  und der Anströmgeschwindigkeit V∞  berechnet: 
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=  688B743B. (7.5) 
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Die Machzahl M ∞  wird durch die Anströmgeschwindigkeit V∞  und die Schallgeschwindig-
keit a∞  festgelegt, die wiederum über die atmosphärischen Eigenschaften von der Flughöhe 
H∞  bestimmt ist: 

 
VM
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∞
∞

∞

=
689B744B

. (7.6) 

Gleichzeitig ist mit der Flughöhe H∞  auch die Luftdichte ρ∞  festgelegt. Eine Zusammen-
stellung der physikalischen Eigenschaften der Atmosphäre findet sich z. B. bei [Schlichting 
1967a]. Um eine gemeinsame internationale Norm für die Luftfahrt festzulegen, sind in [STD 
1976] die Eigenschaften einer Standardatmosphäre definiert worden. 

Aufgrund der vielen Parameterabhängigkeiten kann eine Lösung der Determinante der 
Flattermatrix nach Gl. (7.4) nur iterativ erfolgen. Da das aeroelastische System genauso viele 
Eigenlösungen wie Freiheitsgrade besitzt, müssen diese sukzessiv für einen ansteigenden 
Staudruck q∞  berechnet werden. Das bedeutet, dass die Flughöhe oder die Luftdichte und die 
Fluggeschwindigkeit vorgegeben werden können. Über die Definition der Standardatmos-
phäre ergeben sich dann die Luftdichte bzw. Flughöhe und die Schallgeschwindigkeit, die 
wiederum zusammen mit der Fluggeschwindigkeit die Machzahl festlegt. 

Da die sich einstellende Frequenz der positiv oder negativ gedämpften Schwingung des 
aeroelastischen Systems im Vorhinein nicht bekannt ist, werden die generalisierten 
Luftkraftmatrizen vor der eigentlichen Iteration für eine Auswahl von Stützstellen der 
reduzierten Frequenzen und Machzahlen als Datenfelder bereitgestellt. Während der iterativen 
Lösung der Flattergleichungen wird dann zwischen diesen Stützstellen für die jeweils 
benötigten Zwischenwerte interpoliert. 

 

7.1 2163B1433BLösungsalgorithmen der Flattergleichungen 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Verfahren für die Lösung der Flattergleichungen 
entwickelt. Zu den klassischen Verfahren gehören die k-Methode, welche bereits von 
Theodorsen im Jahr 1935 [Theodorsen 1935] entwickelt wurde, und in [Scanlan 1951] 
ausführlich dargestellt ist. Die Berechnung der kritischen Flattergeschwindigkeit, also für eine 
harmonische Schwingung, erfolgt dabei exakt. Die Vorhersage ist jedoch für gedämpfte 
aeroelastische Bewegungen nicht physikalisch. Aus diesem Grund hat sich seit Anfang der 
Siebziger Jahre mit der Verfügbarkeit von leistungsfähigen Rechenmaschinen die p-k-
Methode nach Hassig [Hassig 1971] durchgesetzt, die eine physikalische Interpretation der 
aeroelastischen Dämpfungen zulässt. Dabei steht das k für die reduzierte Frequenz, welche die 
nur für harmonische Bewegungen vorliegenden Luftkräfte festlegt, und p für den 
dimensionslosen komplexen Eigenwert, mit dem das System gedämpft oder angefacht 
schwingt. Daraus ergeben sich die beiden folgenden Zusammenhänge:  
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 508B575B. (7.7) 
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Das Gleichgewicht zwischen dem Imaginärteil von p und k muss über eine iterative Lösung 
gefunden werden. Zusätzlich wird die reduzierte Dämpfung g  über den Realteil des 
dimensionslosen komplexen Eigenwerts festgelegt: 

 Re refl
g p

V
σ

∞

= =  509B576B. (7.8) 

Bei der p-Methode werden die instationären Luftkräfte auf die gesamte komplexe Ebene 
erweitert, indem sie beispielsweise durch gebrochen rationale Funktionen im 
Frequenzbereich, wie von Cunningham in [Cunningham 1984] vorgeschlagen, approximiert 
werden. In der g-Methode von Chen [Chen 2000] werden die entlang der imaginären Achse 
vorliegenden Stützstellen der Luftkräfte über eine analytische Fortsetzung in die komplexe 
Ebene erweitert. Beide Methoden basieren ebenfalls auf einer iterativen Lösung nach dem 
Prinzip der p-k-Methode. Nachfolgend sollen die genannten Methoden genauer beschrieben 
werden, um deren Unterschiede darzustellen. 

 

7.1.1 2194B1464BDie k-Methode 

Bei der wegen ihrer hohen Rechengeschwindigkeit auch heute noch häufig angewendeten k-
Methode wird zusätzlich so viel künstliche strukturelle Dämpfung γ  in die Flattergleichungen 

Gl. (7.1) eingeführt, dass das System immer harmonisch bei einer Frequenz 
ref

V k
l

ω ∞=  

schwingen kann:  

 [ ] [ ]( ) ( ) { } { }2 211 0
2hh hh hh hM K i V Q k qω γ ρ∞ ∞

 − + + − =    
 510B577B. (7.9) 

Die reduzierte Frequenz k  wird hier als freier Parameter angenommen, so dass die Gleichung 
als konventionelles Eigenwertproblem formuliert werden kann, indem die frequenzab-
hängigen Massen- und Luftkraftterme zusammengezogen werden: 

 [ ] ( ) [ ] { } { }
2

1 0
2

ref
hh hh hh h

l
M Q k K q

k
ρ λ∞

     − − =         
 511B578B. (7.10) 

Als Lösung ergibt sich der Eigenwert zu 

 2

1

f

iγλ
ω
+

=  690B745B, (7.11) 

von dem die Eigenfrequenz, Dämpfung und Anströmgeschwindigkeit abzuleiten sind: 
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 691B746B. (7.12) 

Wie bereits erklärt, müssen die berechneten Werte der Dämpfung für alle vorgegebenen 
reduzierten Frequenzen k  als die erforderliche Dämpfung betrachtet werden, damit sich eine 
harmonische Schwingung einstellt. Dann ist Gl. (7.10) jedoch nur an der Stabilitätsgrenze bei 

0γ =  äquivalent zu Gl. (7.1), so dass die kritischen Flattergeschwindigkeiten korrekt 
berechnet werden. In allen anderen Zuständen besitzen die Dämpfungen keine physikalische 
Bedeutung. Um auch gute Näherungslösungen für gedämpfte oder angefachte Schwingungen 
zu erhalten, wurde die p-k-Methode entwickelt. 

 

7.1.2 2195B1465BDie p-k-Methode 

Bei der von Hassig vorgestellten p-k-Methode wird die bereits angesprochene Iteration 
zwischen dem dimensionslosen komplexen Eigenwert p  und der reduzierten Frequenz k  
ausgeführt. In [Hassig 1971] werden die Vorteile dieses Vorgehens im Vergleich zur k-
Methode detailliert beschrieben. Für die Lösung werden die Flattergleichungen wie folgt 
umgestellt:  
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 512B579B. (7.13) 

Für einen ausgesuchten modalen Freiheitsgrad wird anschließend bei einer vorgegeben 
Anströmgeschwindigkeit V∞  die Iteration mit zwei geschätzten Startwerten begonnen, welche 
möglichst den gesuchten wahren Wert einschließen sollen: 

 1 1 1 2 2 2p g ik p g ik= + = +  513B580B. (7.14) 

Die Luftkraftmatrizen für die beiden Schnittstellen ( )1hhQ k    und ( )2hhQ k    werden durch 
Interpolation aus der Auswahl der Stützstellen von Matrizen bestimmt, die vor Beginn der 
eigentlichen Rechnung bereitgestellt worden sind. Diese Auswahl sollte möglichst den 
gesamten zu erwartenden Frequenzbereich einschließen, um Extrapolationen weitestgehend 
zu vermeiden. Lediglich bei sehr geringen Fluggeschwindigkeiten können sich sehr große 
reduzierte Frequenzen ergeben. Durch Einsetzen in Gl. (7.13) werden zwei neue komplexe 
Eigenwerte p1 und p2 bestimmt. Mit der Regula-Falsi Methode wird anschließend eine neue 
iterierte Lösung 
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solange gesucht, bis das Abbruchkriterium 1i ip p ε+ − ≤  erfüllt ist. Dabei sind iF  und 1iF +  die 
Determinanten der Flattergleichungen bei den eingesetzten komplexen Eigenwerten ip  bzw. 

1ip + : 

 ( ) ( )1 1 1, , ,i i i i i iF F p k F F p k+ + += =      
692B747B

. (7.16) 

514B581BAus dem schließlich konvergierten Eigenwert lassen sich nun die Frequenz und der 
Dämpfungsbeiwert nach 

 ,
2 ref

V gf k
l p

ξ
π

∞= =  (7.17) 

515B582Bberechnen. Für einen nächsten Geschwindigkeitsschritt ist für jeden modalen Freiheitsgrad 
eine neue Startlösung anzunehmen, die sich aus der jeweils vorhergehenden Lösung ergibt. 
Auf diese Weise kann der Verlauf von Frequenzen und Dämpfungen über der 
Fluggeschwindigkeit bestimmt und als Diagramm dargestellt werden. Da die Regula-Falsi 
Methode gerade bei der Determinanteniteration der Flattermatrix mit einer größeren Anzahl 
von Freiheitsgraden nicht immer robust gegen einen Eigenwert konvergieren, wurde von 
Vogel in [Vogel 1977] eine Lösung mit dem Vietaschen Wurzelsatz vorgeschlagen, die sich 
durch eine höhere Zuverlässigkeit und ein schnelleres Konvergenzverhalten auszeichnet. 

Die Beschreibung der harmonischen Luftkräfte wurde von Rodden in [Rodden 1979] für die 
Implementierung der aeroelastischen Erweiterung des FEM Programmpakets NASTRAN 
[NASTRAN 2004] dahingehend modifiziert, dass die Luftkraftmatrix in Real- und 
Imaginärteile aufgespalten und jeweils der strukturellen Steifigkeitsmatrix bzw. der 
Dämpfungsmatrix zugeordnet wird: 
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 516B583B. (7.18) 

Damit sind alle Systemmatrizen in Gl. (7.18) reell. Das komplexe Eigenwertproblem kann 
nun im Zustandsraum formuliert werden, so dass ein reelles Eigenwertproblem entsteht: 

 [ ] [ ]( ) { }2 0h
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 693B748B. (7.19) 

Die reelle Zustandsraummatrix lautet: 
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 517B584B. (7.20) 

Gl. (7.19) lässt sich mit allen verfügbaren Lösungsalgorithmen für Eigenwertproblem-
stellungen lösen. Es ergeben sich 2h  konjugiert komplexe Eigenwerte, wobei nur die 
Lösungen mit positivem Imaginärteil, d.h. positiver Kreisfrequenz, physikalisch sinnvoll sind. 
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Natürlich ist auch in diesem Fall ein iteratives Vorgehen notwendig, um den Startwert für die 
reduzierte Frequenz k  mit dem Imaginärteil der Eigenlösung bis auf einen Restfehler in 
Einklang zu bringen. In jedem Iterationsschritt muss das Eigenwertproblem neu gelöst 
werden, wobei Rodden die mathematisch effiziente QR-Transformation aus [Francis 1961] 
verwendet hat. 

7.1.3 2196B1466BDie g-Methode 

Wie bereits erwähnt, lässt die aerodynamische Theorie nach der DLM nur eine Berechnung 
der instationären Luftkräfte für harmonische Schwingungen zu, was bedeutet, dass in der 
komplexen Ebene die Frequenzstützstellen ausschließlich entlang der imaginären Achse 
aufgereiht sind. Bei aeroelastischen Schwingungen handelt es sich jedoch, mit Ausnahme des 
kritischen Flatterfalls bei 0g = , um gedämpfte oder angefachte Bewegungsvorgänge. Mit der 
g-Methode führt Chen in [Chen 2000] eine Fortsetzung der Luftkräfte in Richtung der reellen 
Achse der komplexen Zahlenebene ein. Ein ähnliches Vorgehen wurde bereits von Wittmeyer 
in [Wittmeyer 1983] vorgeschlagen. Dabei wird die Ableitung der Luftkraftmatrix nach der 
komplexen reduzierten Frequenz zusätzlich in den Flattergleichungen berücksichtigt. Die 
transienten Luftkräfte werden über  

 ( ) ( )
( )

( )
hh

hh hh

d Q ik
Q p Q ik g

d ik

     ≈ +     (7.21) 

als abgebrochene Taylor-Reihe approximiert. Die Flattergleichungen der g-Methode entstehen 
durch Einsetzen des komplexen Eigenwerts p g ik= +  in Gl. (7.13) sowie durch die 
Zusammenfassung der Terme für 2g  und g : 

 [ ] [ ] [ ]( ){ } { }2 0hg A g B C q+ + =  518B585B. (7.22) 
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 694B749B. 

Das Lösungsvorgehen kann jetzt analog zur p-k-Methode durch Determinanteniteration für 
den Eigenwert g  erfolgen, wobei Chen eine Zustandsraumformulierung analog zu Rodden 
[Rodden 1979] nach Gl. (7.20) verwendet. Eine Lösung ist physikalisch nur dann sinnvoll, 
wenn der Eigenwert g  rein reell wird und sein Imaginärteil verschwindet. Daher wird das 
Eigenwertproblem mehrfach für eine ansteigende reduzierte Frequenz k k+ ∆  ausgehend von 

0k =  neu gelöst, bis der Imaginärteil von g  sein Vorzeichen wechselt. Anschließend wird 
durch lineare Interpolation in diesem Intervall der Nulldurchgang gefunden, so dass die rein 
reell resultierende reduzierte Dämpfung g  und die zugehörige reduzierte Frequenz k  



114   Das aeroelastische Stabilitätsproblem 

berechnet sind. Mit Gl. (7.17) lassen sich nun die Schwingungsfrequenz und der Dämpfungs-
beiwert als Lösung der Flattergleichungen bei vorgegebener Fluggeschwindigkeit festlegen. 

Zur vollständigen Lösung des Stabilitätsproblems gehört nun noch der komplexe Eigenvektor 
{ }hq , welcher die komplexen Beteiligungskoeffizienten der modalen Freiheitsgrade an der 
sich einstellenden Schwingungsbewegung des aeroelastischen Systems beinhaltet. Er wird 
durch Einsetzen des ausiterierten Eigenwerts p g ik= +  in Gl. (7.13), (7.18) bzw. (7.22) 
gefunden. Aus den Beteiligungen lässt sich die Kopplungscharakteristik mehrerer Freiheits-
grade ablesen, die eine notwendige Voraussetzung für das Auftreten des klassischen Flatterns 
sind. Für diesen Fall kann der antreibende Mechanismus identifiziert und notwendige 
konstruktive Gegenmaßnahmen am untersuchten Flugzeug vorgenommen werden. 

7.2 2164B1434BLösung der Flattergleichungen über numerische Fortsetzung 

Alle bisher vorgestellten Verfahren zur Lösung der Flattergleichungen besitzen den Nachteil, 
dass für die jeweilige Determinanteniteration nur der Eigenwert verwendet wird. Wenn die 
Schrittweite zwischen zwei Lösungsstützstellen zu groß gewählt wird und Lösungswurzeln 
einzelner Freiheitsgrade dicht beieinanderliegen, kann es vorkommen, dass sich Lösungsäste 
zwischen einzelnen Geschwindigkeitsschritten vertauschen. Beim Einführen von Intervall-
matrizen zur Beschreibung der Unschärfe entsteht dadurch ein noch viel größeres 
Vertauschungsrisiko, weil hier nicht nur diskrete Lösungen, sondern ganze Lösungsintervalle 
mit möglichen Überschneidungen der Lösungsbereiche berechnet und zugeordnet werden 
müssen. 

Zusätzliche Informationen für eine Zuordnung erhält man durch die gleichzeitige Auswertung 
des beteiligten Eigenvektors. Der Vergleich des Eigenvektors aus dem vorherigen 
Geschwindigkeitsschritt mit dem aktuellen, z. B. über die Auswertung des MAC-Kriteriums, 
liefert zuverlässigere Informationen für die Zuweisung der Eigenlösung. Dieses Verfahren 
wurde in [Zyl 1993] verwendet. In [Afolabi 1998] werden die komplexen Eigenvektoren zur 
Gewinnung von Kriterien für eine Stabilitätsaussage herangezogen. Die Orthogonalität zweier 
ursprünglich linear unabhängiger Eigenvektoren verschwindet, wenn sie über den Einfluss der 
Luftkräfte miteinander verkoppelt werden. 

Zur Lösung eines parameterabhängigen nichtlinearen Gleichungssystems, wie es mit den 
Flattergleichungen nach Gl. (7.3) vorliegt, wurden in der Vergangenheit sogenannte 
inkrementelle Fortsetzungsmethoden, Einbettungs- oder Homotopieverfahren entwickelt, die 
ausgehend von einer Startlösung Lösungsäste durch Auswertung ihrer Ableitungen in 
Richtung des veränderlichen Parameters verfolgen können. Schon lange werden diese 
Verfahren im technischen Bereich zur Lösung nichtlinearer Systeme eingesetzt, wie zum 
Beispiel im Bauingenieurwesen [Goldberg 1963], bei Strömungsproblemen [Rubbert 1967] 
und bei der Simulation von Instabilitäten bei Mikrobauteilen [König 2005]. In [Cardani 1978] 
und [Meyer 1988] sind die Fortsetzungsverfahren zur Lösung der Flattergleichungen bereits 
erfolgreich zum Einsatz gekommen. Allerdings entsteht im Vergleich zu den vorgestellten 
Methoden der Determinanteniteration ein deutlich erhöhter Rechenaufwand, so dass sich das 
Verfahren bisher nicht durchsetzen konnte. Mit der in den letzten Jahren rasant zuge-
nommenen Maschinenrechenleistung wird die Anwendung jedoch wieder interessant, wie 
sich an diversen Veröffentlichungen [Kießling 1994], [Dimarogonas 1995], [Roberts 2002] 
und [Gordon 2008] erkennen lässt. 

In Anbetracht der Notwendigkeit einer stabilen Verfolgung von Lösungsästen wird in dieser 
Arbeit die Fortsetzungsmethode zur Lösung der Flattergleichungen herangezogen. Sie soll im 
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Weiteren als c-Methode (engl. Continuation Method) bezeichnet und ihre neuartige 
Implementierung im Folgenden ausführlich dargestellt werden. 

7.2.1 2197B1467BNumerische Fortsetzungsverfahren 

In der numerischen Mathematik dienen Fortsetzungs- oder Homotopiemethoden zur 
Bestimmung von Lösungskurven nichtlinearer Gleichungssysteme. Einen systematischen und 
umfassenden Überblick zu diesem Thema findet man in [Rheinboldt 1986]. Ziel ist es dabei, 
den Konvergenzbereich eines Verfahrens zur Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems zu 
vergrößern. Die üblicherweise eingesetzten Newtonverfahren konvergieren sehr schnell, aber 
nur lokal bei genügend genauer Startnäherung der gesuchten Lösung. Sie werden bei der 
Kurvenverfolgung so ausgenutzt, dass ein Systemparameter in kleinen Schritten vergrößert 
wird. Nachfolgend wird der bei der neu entwickelten c-Methode verwendete 
Fortsetzungsalgorithmus von Dhooge et al. [Dhooge 2006] in Kürze dargestellt, dem ein 
Prädiktor-Korrektor-Verfahren zugrunde liegt. 

Für eine stetige Funktion 1: n nf + →   soll eine Lösungskurve der Gleichung  

 ( )1 2 1, , , 0nf x x x + =
 (7.23) 

gefunden werden, wobei die Änderung einer der Variablen kx  vorgeschrieben wird. Durch 
numerische Fortsetzung kann eine Sequenz von Punkten nacheinander bestimmt werden, die 
auf einem Lösungszweig liegen. Damit werden, ausgehend von einer bekannten Startlösung, 
weitere Lösungen entlang einer Kurve verfolgt, die im Lösungsvektor { } , 1,2,

i
x i = 

 
zusammengefasst werden sollen. Dabei soll das zu wählende Toleranzkriterium  

 { }( )i
f x ε≤  (7.24) 

zwischen angenäherter und tatsächlicher Lösung erfüllt werden. Es sei angenommen, dass 
eine Startlösung { }i

x  auf der betrachteten Kurve bekannt ist. Weiterhin liegt ein normierter 
Tangentenvektor { }i

v  an dieser Stelle { }i
x  vor, so dass die beiden Bedingungen 

 
{ } { } { } { }0, 1T

i i i
i

f v v v
x

∂
= =

∂
 (7.25) 

gelten. Die Berechnung der nächsten Lösungsstelle { } 1i
x

+
 erfolgt dann in zwei Schritten:  

1. Vorhersage einer neuen Lösungsstelle (Prädiktorschritt), 

2. Korrektur dieser extrapolierten Vorhersage (Korrektorschritt), so dass die Lösung das 
Genauigkeitskriterium nach Gl. (7.24) erfüllt. 

Die Bestimmung der nächsten Stützstelle entlang eines Lösungsasts { } 1i
x

+
 wird durch 

Extrapolation entlang der bekannten Tangente { }i
v  in Richtung des veränderlichen 

Parameters vorhergesagt, wobei eine Schrittweite 0h >  gewählt werden muss: 

 { } { } { }0

i i
X x h v= +  519B586B. (7.26) 
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Die Steuerung der Schrittweite ist ein bedeutender Aspekt der Methode, weil bei zu kleinen 
Schritten zu viele Rechnungen erfolgen müssen, während bei zu großen Schritten der lokale 
Verlauf des Lösungszweigs übersprungen bzw. überhaupt keine neue Lösung im 
Korrektorschritt gefunden werden kann. Eine einfache und zuverlässige Methode ist eine von 
der Konvergenz abhängige Steuerung, bei der die Schrittweite ih  von der Anzahl n  der 
Iterationen im vorherigen Korrektorschritt abhängt: 
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 695B750B. (7.27) 

Dabei sind 0 1h <  und 0n  Konstanten, die problemabhängig bestimmt werden müssen. Nun 

soll angenommen werden, dass sich schon eine extrapolierte Zwischenlösung { }0X  in der 
Nähe des Lösungsasts befindet. Für das Auffinden der wahren neuen Lösungsstelle { } 1i

x
+

 auf 
der Kurve wird ein modifizierter Newtonalgorithmus benutzt. Da Newtonverfahren nur bei 
solchen Gleichungssystemen angewendet werden können, die eine gleiche Anzahl von 
Gleichungen und Unbekannten besitzen, muss für die Auswertung eine zusätzliche 
Bedingung { }( ) 0g x =  gefunden werden: 

 
{ }( )
{ }( )

0

0

f x

g x

 =


=
 696B751B. (7.28) 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Funktion { }( )g x  in der Zusatzgleichung zu wählen ist. 

Die parameterabhängige Funktion { }( ) 0f x =  soll über ein Gleichungssystem mit der 

Koeffizientenmatrix [ ]A  und dem Lösungsvektor { } nb ∈  ausgedrückt werden: 

 [ ]{ } { }A x b=  . (7.29) 

Dabei soll die Koeffizientenmatrix [ ]A  die Dimension ( )1n n× +  mit maximalem Rang 
besitzen. Mit dem Tangentenvektor { } 1nv +∈  in Richtung des zu verfolgenden Parameters an 
der Lösungsstelle { }i

x  kann eine Zusatzbedingung aufgestellt werden:  

 { } { } 0Tv x =  . (7.30) 

Mit der Inversen nach Moore-Penrose [ ] [ ] [ ][ ]( ) 1T TA A A A
−+ =  wird der Lösungsvektor { }x  

aus Gl. (7.29) berechnet: 

 { } [ ] { }x A b+=  520B587B. (7.31) 

Gleichzeitig gilt aber für den Tangentenvektor die Bedingung 

 [ ]{ } { }0A v =
521B588B

. (7.32) 
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Wenn nun eine nächste Lösungsnäherung { }0X  über Gl. (7.26) vorhergesagt worden ist, dann 
muss die neue Lösung { } 1i

x
+

 auf der Kurve so gesucht werden, dass sie möglichst nahe an 

{ }0X  liegt. Dazu soll das Optimierungsproblem 

 
{ }

{ } { } { }( )( )0min | 0
x

x X f x− =  (7.33) 

gelöst werden, das als erweitertes Gleichungssystem  
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 (7.34) 

mit  

{ }( ){ } [ ]{ } { }y x A x b= −   

formuliert werden kann. Ein weiterer Tangentenvektor { }w  wird mit Gl. (7.34) eingeführt, 

der senkrecht auf der Verbindung { } { }0x X−  steht. Mit dem Newtonverfahren wird das 

System über eine Linearisierung um die Zwischenlösung { }0X  gelöst:  
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  697B752B. (7.35) 

Damit kann Gl. (7.35) nach { }x  aufgelöst werden: 

 { } { }
{ }( )
{ } { }( ){ } { }( ){ }( )
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0 0
y X

X y x y X
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+
 ∂
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−



= +  698B753B. (7.36) 

Hier ist der Vektor der partiellen Ableitungen 
{ }( )
{ }

0y

x

X ∂ 
 ∂  

 nicht bekannt, so dass er über den 

Tangentenvektor { } { }0

i
V v=  an der Stelle { }i

x  approximiert werden muss. Geometrisch 

bedeutet diese Näherung, dass die Lösung des Gleichungssystems { }( ){ } { }0y x =  in einer 
Hyperebene liegt, die senkrecht auf dem Tangentenvektor des vorherigen Schritts steht.  
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1B1BAbbildung 25: Fortsetzung eines Lösungszweigs mit Newton-Iteration nach Moore-Penrose [Dhooge 2006] 

Eine geometrische Interpretation findet sich in Abbildung 25. Die gesuchte Zusatzbedingung 
{ }( )g x  in Gl. (7.28) ergibt sich damit zu:  
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kg x x X V= −
699B754B

, (7.37) 

 
{ }( )
{ } { }

1

0

Tk

k
X

V
y

x

+ ∂ 
 ∂ 

=
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für 1,2,k = 
 gilt. Die auszuführende Newtoniteration lautet also für den Lösungsvektor: 
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und für den dazugehörigen Tangentenvektor: 
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 700B755B. (7.40) 

Dabei werden nur der Vektor der Funktionswerte { }( ){ }y x  und dessen Jacobimatrix 

{ }( )
{ }

y
x
x ∂

 
∂  

 verwendet. Man kann zeigen, dass die Newton-Iteration nach Gl. (7.39) zur 

Lösung { } 1i
x

+
 und dem dazugehörigen Tangentenvektor { } 1i

v
+

 konvergiert. Da der 

Tangentenvektor { }kV  für jede Zwischenlösung über Gl. (7.40) direkt berechnet werden 
kann, sind weitere mathematische Operationen zur Approximation nicht erforderlich. 
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Für die Anwendung des Homotopieverfahrens in der vorliegenden Arbeit wird die 
Implementierung von Dhooge et al. nach [Dhooge 2006] verwendet, die als MATCONT-
Toolbox für das Programmpaket MATLAB zur Verfügung steht. Zur Verfolgung von 
Lösungsästen der Flattergleichungen müssen Ausdrücke für das erweiterte Gleichungssystem 

{ }( ){ }y x , dessen Jacobimatrix und dessen Tangentenvektor in Richtung des freien 
Parameters gefunden werden. Die entsprechenden Formulierungen werden im nächsten 
Abschnitt behandelt. 

7.2.2 2198B1468BDie c-Methode 

Die c-Methode nutzt das vorgestellte Fortsetzungsverfahren, um die Lösungen der 
nichtlinearen aeroelastischen Bewegungsgleichungen ausgehend von einer bekannten 
Startlösung für einen freien Parameter – normalerweise die Fluggeschwindigkeit V∞  – zu 
verfolgen.  

Ein Vergleich der Modellierungsmöglichkeiten der transienten generalisierten Luftkräfte für 
die vorgestellten Algorithmen zur Lösung der Flattergleichungen zeigt Tabelle 2. Hier erkennt 
man die rein mathematische Aufspaltung der Luftkraftmatrix in einen auslenkungs- und einen 
geschwindigkeitsabhängigen Anteil. Während bei der Formulierung nach Rodden lediglich 
eine Aufspaltung in Real- und Imaginäranteil erfolgt, setzt die zusätzliche Auswertung der 
Ableitung bei der g-Methode nach Chen die Gültigkeit in die komplexe Zahlenebene von der 
imaginären Achse aus fort. Nur bei der transienten Berechnung nach Burkardt, wie sie bereits 
in Abschnitt 6.3.1 beschrieben wurde, ist die Aufgliederung in aerodynamische Dämpfung 
und Steifigkeit durch die kinematischen Zusammenhänge infolge der Dreh- und 
Schlagbewegung physikalisch begründet. Dabei entsteht aber der Nachteil, dass während der 
iterativen Lösung der Flattergleichungen jeweils beide Luftkraftmatrizen über die 
bereitgestellten Stützstellen interpoliert werden müssen. Da jedoch die Auswertung über die 
Lagrangeinterpolation nach Gl. (6.30) sehr zügig erfolgen kann, wenn eine ausreichende 
Anzahl von Ausgangsstützstellen zur Verfügung stehen, wird für die Implementierung der 
nachfolgend vorgestellten c-Methode diese erweiterte Luftkraftmodellierung gewählt. Dann 
lautet die Formulierung der Flattergleichungen nach Gl. (6.28), bei der die Luftkräfte mit 
Dämpfungs- und Steifigkeitsanteil eingeführt wurden: 

[ ] [ ] ( ) [ ] ( ) { } { }2 21 1, , 0
2 2D KM s D V Q M k s K V Q M k qρ ρ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

       + − + − =           
522B589B

. (7.41) 

Wie bereits zu Anfang des Kapitels erwähnt, kann der Term in der äußeren Klammer als 
parameterabhängige Koeffizientenmatrix [ ]F  für den Lösungsvektor { }q  aufgefasst werden: 

 ( ) { } { }, , , 0∞ ∞ =  F s k M qρ  523B590B. (7.42) 

Ausgehend von der bekannten Startlösung des rein elastomechanischen Systems bei 
verschwindender Anströmgeschwindigkeit 0V∞ =  soll die Fortsetzung nun in konstanter 
Flughöhe mit ansteigender Fluggeschwindigkeit erfolgen. Die Luftdichte ρ∞  ist somit über 
die Definition der Standardatmosphäre nach [STD] als konstant vorgegeben. Die Machzahl 
M ∞  wird über die vorherrschende Schallgeschwindigkeit a∞  und die Fluggeschwindigkeit V∞  
konsistent festgelegt.  
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67B135BTabelle 2: Vergleich der transienten Luftkraftmodellierung der Flatterlösungsalgorithmen 

524B591Bp-k-Methode nach Hassig [Hassig 1971], Gl. (7.13): ( ) ( )Q p Q k≈           

525B592Bp-k-Methode nach Rodden [Rodden 1979], Gl. (7.18): 
( ) ( )

( )Im
Re

Q k
Q p Q k p

k

   ≈ +      

526B593Bg-Methode [Chen 2000], Gl. (7.21):  
( ) ( )

( )
( )

d Q ik
Q p Q ik g

d ik
  ≈ +        

527B594Btransiente Methode [Burkhart 1977], Gl. (6.26):  
( ) ( ) ( )K

r
D

efQ p Q k
l

p
k

Q k   ≈ +      
 

 

Die reduzierte Frequenz k  ist nach dem bekannten Zusammenhang mit dem Imaginärteil des 
Eigenwerts s  verknüpft: 

 Im 0
ref

Vs k
l

∞− =
528B595B

. (7.43) 

Cardani und Mantegazza haben in [Cardani 1978] einen Algorithmus entwickelt, welcher eine 
direkte Lösung des Eigenvektors { }q  ermöglicht. Der komplexe Eigenvektor ist in seiner 
absoluten Amplitude und seiner Ausrichtung in der komplexen Zahlenebene nicht festgelegt, 
was zu einer unendlichen Anzahl an Lösungen führt. Lediglich die Verhältnisse der einzelnen 
Elemente untereinander sind eindeutig. Sein Betrag und seine Phasenlage können jedoch 
durch Einführung von Zusatzbedingungen festgelegt und somit eine eindeutige Lösung der 
Gl. (7.42) angegeben werden. Dazu soll der komplexe Eigenvektor immer einheitsnormiert 
werden: 

 { } { } 1 0Tq q − =
529B596B

. (7.44) 

Alle drei Bedingungen werden zu einem Gleichungssystem zusammengefasst: 

 { }
{ } ( ) { } { }

{ } { }
Im

, , , 0

1 0

0

T
q

k
ref

r F s k M q

y N q q
VN s k
l
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∞


 = =  = = − =

 = − =


530B597B

. (7.45) 

Das komplexe Gleichungssystem Gl. (7.45) wird in ein äquivalentes reelles System überführt: 
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 { }

{ } { } { } { }

{ } { } { } { }

{ } { } { } { }
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531B598B

. (7.46) 

Damit besitzt das Gleichungssystem 2 4n +  noch unbekannte Parameter 

 { } { }Re Re Im Im
1 1, , , , , , , , ,T

m mx q q q q k Vσ ω ∞=  

532B599B

,  (7.47) 

aber nur 2 3n +  Gleichungen. Als freier Parameter wird nun die Fluggeschwindigkeit V∞  
gewählt. Das Gleichungssystem Gl. (7.46) wird bezüglich dieses freien Parameters 
differenziert, so dass ein System nichtlinearer Differenzialgleichungen entsteht: 
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 533B600B. (7.48) 

Diese Differenzialgleichungen können äquivalent als eine reelle Matrizengleichung 
aufgestellt werden: 

 { }
{ }

{ } { } { }0
y d x y
x dV V∞ ∞

 ∂ ∂   
− =    ∂ ∂    

 534B601B, (7.49) 

mit der Jacobimatrix 
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 535B602B, (7.50) 

dem Tangentenvektor bezüglich des freien Parameters 
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 (7.51) 

und der partiellen Ableitung der Flattergleichungen 
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Die einzelnen Untermatrizen innerhalb des Gleichungssystems Gl. (7.50) ergeben sich aus: 

 [ ] [ ] [ ] ( ) [ ] ( )2 21 1, ,
2 2D KF M s D V Q M k s K V Q M kρ ρ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

       = + − + −           
 537B604B, (7.53) 
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 538B605B,  (7.54) 
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D
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 539B606B,  (7.55) 

 [ ] 21 1
2 2

D KQ QF
V V

k k k
ρ ρ∞ ∞ ∞ ∞

    ∂ ∂∂     = − −
 ∂ ∂ ∂ 

 540B607B. (7.56) 

Da die für die Lösung notwendigen Luftkraftmatrizen durch ihre Parameterabhängigkeit im 
Voraus nicht bekannt sind, werden nur Stützstellen für eine Anzahl an reduzierten Frequenzen 
k und Machzahlen M ∞  berechnet, aus denen dann durch die in Abschnitt 6.3.2 eingeführte 
Lagrangeinterpolation die im Verlauf der Flatterrechnung jeweils benötigten Auswertungen 
bestimmt werden.  
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68B136BAbbildung 26: Fortsetzungsschritt in Richtung der Anströmgeschwindigkeit, dargestellt im Dämpfungs- 
und Frequenzdiagramm 

Wegen der somit ohnehin sehr schnellen Berechnungsmöglichkeit können die in Gl. (7.53) bis 

Gl. (7.56) auftretenden partiellen Ableitungen der Luftkraftmatrizen DQ
k

 ∂  
∂

, DQ
M ∞

 ∂  
∂

 und 

KQ
k

 ∂  
∂

, KQ
M ∞

 ∂  
∂

 über finite Differenzen ausgewertet werden. Wenn die Jacobimatrix nach 

Gl. (7.50) nicht singulär auftritt, kann sie invertiert werden, so dass nach Gl. (7.49) der 
Tangentenvektor der Gesamtlösung berechnet werden kann: 
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1
d x y y
dV x V
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 541B608B. (7.57) 

Damit sind alle für die Anwendung der Fortsetzungsmethode notwendigen Teilmatrizen 
bereitgestellt. Im Prädiktorschritt wird nach Gl. (7.26) mit dem Tangentenvektor aus Gl. 
(7.57) eine neue Lösung mit einer automatisch gewählten Geschwindigkeitsschrittweite 
vorhergesagt. Anschließend wird im Korrektorschritt nach Gl. (7.36) mit der Jacobimatrix aus 
Gl. (7.50) ein neuer Punkt für den verfolgten Parameter V∞  entlang des Lösungsasts gefunden, 
welcher wiederum als Startlösung im nächsten Schritt benutzt wird. In Abbildung 26 ist der 
Tangentenvektor beispielhaft im Dämpfungs- und Frequenzdiagramm, also für σ  und ω , zur 
Verfolgung einer Lösungskurve dargestellt. Um den Algorithmus anwenden zu können, muss 
jetzt noch eine Startlösung für die Fortsetzung bereitgestellt werden: 

 { } { }Re Re Im Im
0,1 0, 0,1 0, 0 0 0 ,00

, , , , , , , , ,T
m mx q q q q k Vσ ω ∞=  

542B609B

.  (7.58) 

Für den komplexen Eigenwert 0 0 0s iσ ω= +  können die Kenngrößen des elastomechanischen 
Systems mit Dämpfung und Eigenfrequenz sehr einfach eingesetzt werden. Für die 
Verfolgung des r-ten Freiheitsgrads lautet die Startlösung für den Eigenwert: 
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69B137BAbbildung 27: Prozessablauf zur Lösung der Flattergleichungen mit der c-methode 
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 0 0 ,0 , r iσ ω ω= =  701B756B. (7.59) 

Wenn der Eigenvektor { }0
q  die Beteiligungskoeffizienten aller modalen Freiheitsgrade 

beinhaltet, enthält er für 0V∞ =  nur an der r-ten Stelle einen von null verschiedenen Eintrag, 
dessen Änderung in der anstehenden Rechnung verfolgt werden soll: 

 { } { } { } { }Re Im

0 0
0 1 0 , 0

T T
q q= =   702B757B. (7.60) 

Da sich die reduzierte Frequenz bei 0V∞ =  jedoch gegen unendlich ergibt, sollte im ersten 
Schritt bereits eine kleine Anströmgeschwindigkeit vorgegeben werden, z. B. 

2
,0 ,max10V V−

∞ ∞= × . Davon ausgehend verfolgt die in der MATCONT-Toolbox implementierte 
Fortsetzungsmethode die Lösung, bis eine vorgegebene maximale Fluggeschwindigkeit 
überschritten wird. Der Ablauf des Prozesses ist in Abbildung 27 dargestellt. Der 
Rechenprozess wird nacheinander für alle Schwingungsformen durchlaufen, so dass sich ein 
vollständiges Flatterergebnis mit Dämpfungs- und Frequenzverläufen über der 
Geschwindigkeit ergibt. 

 

7.3 BAllgemeine Darstellungsform von Flatterergebnissen  

Als Ergebnis einer Flatterrechnung liegen die Frequenzen und Dämpfungen zusammen mit 
den Beteiligungsfaktoren der einzelnen Schwingungsformen in Abhängigkeit von den 
Anströmungsgeschwindigkeiten V∞  vor. Es werden üblicherweise zwei Diagramme erstellt, 
um das aeroelastische Stabilitätsverhalten des untersuchten Flugzeugs zu beschreiben: 

1. das Geschwindigkeits-Frequenzdiagramm (V-f), in dem die Frequenzverläufe der 
Eigenformen über der Fluggeschwindigkeit aufgetragen sind, und  

2. das Geschwindigkeits-Dämpfungsdiagramm (V-g), in dem die aeroelastischen 
Dämpfungen, hervorgerufen durch die instationären Luftkräfte, über der 
Fluggeschwindigkeit verlaufen. 

Beide Diagramme gelten für das Flatterverhalten in einer vorbestimmten Flughöhe. Der 
zulässige Flugbereich eines Flugzeugs wird durch seine Flugenvelope bestimmt, die durch 
maximale Fluggeschwindigkeiten in den jeweiligen Flughöhen begrenzt wird.  

Die nachzuweisenden maximalen Fluggeschwindigkeiten werden durch die international 
gültigen Bauvorschriften für Flugzeuge festgelegt. Je nach Flugzeugkategorie sind unter-
schiedliche Zulassungsspezifikationen (engl. Certification Specification CS) und international 
akzeptierte Auslegungen der Vorschriften (engl. Acceptable Means of Compliance AMC) 
anzuwenden. Folgende Bauvorschriften gelten für: 

• Großflugzeuge mit einem Gesamtgewicht über 8618 kg:  CS25 [CS25], 

• Motorflugzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 8618 kg: CS23 [CS23], 

• Segelflugzeuge und Motorsegler bis 850 kg Gesamtgewicht: CS22 [CS22]. 
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Der Themenbereich Aeroelastik wird jeweils im §629 dieser Dokumente behandelt. Um 
Flatterfreiheit in dieser Flugenvelope gewährleisten zu können, müssen Flatterrechnungen für 
alle wichtigen Grenzwerte der Fluggeschwindigkeiten und Flughöhen durchgeführt werden. 
Die nachzuweisende Fluggeschwindigkeit wird mit max fl DV s V= ×  beschrieben, wobei DV  für 
eine Auslegungsgeschwindigkeit (engl. Design Dive Speed ) steht, die beim senkrechten 
Abtauchen des Flugzeugs maximal auftreten kann. Ihre Definition ist in den jeweilig 
anzuwendenden Zulassungsvorschriften als Formel festgelegt. Der Vorfaktor fls  stellt einen 
Sicherheitsfaktor dar, der für Flatternachweise anzuwenden ist, um zusätzlich Unsicherheiten 
in der aeroelastischen Modellierung abzudecken. Er ist für Flugzeuge der Kategorie nach 
CS22 und CS23 auf 1.2fls =  bzw. nach CS25 auf 1.15fls =  festgelegt. Der kleinere Faktor 
für die größeren Transportflugzeuge resultiert aus der Tatsache, dass für diese Kategorie 
deutlich mehr Aufwand bei der aeroelastischen Simulation eingesetzt wird. 

Um das Flatterverhalten in verschiedenen Flughöhen besser vergleichen zu können, wird die 
Fluggeschwindigkeit auf Meeresniveau umgerechnet. Da die Luftkräfte in den 
Flattergleichungen über den Staudruck skaliert werden, ergibt sich eine sogenannte 
äquivalente Geschwindigkeit EAS (engl. Equivalent Air Speed) im Vergleich zur wahren 
Fluggeschwindigkeit TAS (engl. True Air Speed) aus der Gleichsetzung des Staudrucks in 
verschiedenen Flughöhen: 

 2 2
. , .0 ,0

1 1
2 2i iV Vρ ρ∞ ∞ ∞ ∞=  703B758B. (7.61) 

Die Umrechnung erfolgt über das jeweilige Dichteverhältnis der Flughöhe zum Meeres-
niveau: 

 .0
, ,

,
EAS TAS

i

V Vρ
ρ

∞
∞ ∞

∞

=  543B610B. (7.62) 

7.3.1 2199B1469BDas Geschwindigkeitsdämpfungsdiagramm  

Mittels der Darstellung der Dämpfungsverläufe über der Geschwindigkeit als Diagramm, das 
sogenannte V-g-Diagramm, lassen sich die kritischen Flattergeschwindigkeiten und die 
dazugehörigen kritischen Eigenformen ermitteln. Eine kritische Geschwindigkeit ist im 
Allgemeinen dann erreicht, wenn eine Kurve von der stabilen Region (positive Dämpfung) in 
den instabilen Bereich übergeht (negative Dämpfung), d. h. die Dämpfungsnullachse kreuzt. 

Die Dämpfung ξ  der Flatterergebnisse wird häufig als Lehrsches Dämpfungsmaß in Prozent 
angegeben und kann aus dem komplexen Eigenwert s  bestimmt werden (vgl. Abschnitt 4.4): 

 
2 2

100σξ
σ ω

= − ×
+

 544B611B. (7.63) 

Durch 100%ξ =  ist der aperiodische Grenzfall für die Dämpfung definiert. Abbildung 28 
zeigt den typischen Dämpfungsverlauf von vier unterschiedlichen modalen Freiheitsgraden 
als Lösung der Flattergleichungen. Im Ursprung der Geschwindigkeitsachse tritt noch kein 
Flattern auf. Bei verschwindender Anströmung werden alle Schwingungsformen durch 
strukturelle und mechanische Reibung gedämpft. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt 
die Luftkraftwirkung an und die induzierte aeroelastische Dämpfung nimmt zu, wodurch die  
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70B138BAbbildung 28: typische Verlaufskurven der aeroelastischen Dämpfung [AC 1998] 

Eigenschwingungen im Allgemeinen positiv gedämpft werden. Die Kurve a bleibt 
ausschließlich im stabilen Bereich. Ihre Steigung schwankt zwar leicht, die Anfachung ist 
dabei jedoch so schwach, dass die Nullachse nie erreicht wird. Wenn keine strukturelle 
Dämpfung in der Flatterrechnung berücksichtigt wird, darf pauschal eine geringe positive 
Dämpfung von 1.0%ξ =  ( 0.02g = − ) angenommen werden. Somit dürfen die Kurven b und 
c zwar leicht instabil sein, bleiben aber innerhalb der zulässigen Grenzen und führen folglich 
nicht zum Flattern, weil die geringe aerodynamische Anfachung durch die angenommene 
strukturelle Dämpfung kompensiert wird. Die Steigung des Kurvenabfalls ist dabei von 
großer Bedeutung. Wenn der Kurvenverlauf die Nullachse sehr flach kreuzt, wie es für den 
Fall b gilt, dann kann die beschriebene Regelung greifen. Falls der Verlauf aber sehr steil 
abfällt, entsprechend Kurve c, bei der die Dämpfung mit wachsender Geschwindigkeit stark 
abfällt, ist die Grenze der Flatterstabilität bei 0%ξ =  zu belassen. 

Im Fall einer aeroelastischen Kopplung zweier modaler Freiheitsgrade kann eine Kurve die 
Dämpfungsnullachse kreuzen, so dass Flattern auftritt. Bei der Kurve e liegt der Nulldurch-
gang unterhalb der Kurve d. Sie ist somit eindeutig instabil und der auftretende Flatterfall ist 
divergent, so dass oberhalb der kritischen Flattergeschwindigkeit eine geeignete äußere 
Anregung des Flugzeugs, z. B. durch Turbulenzen in der Atmosphäre, zu einer angefachten 
Schwingung und damit zur Zerstörung führen könnte. Dieses Verhalten ist an der steilen 
negativen Steigung zuerkennen, mit der die Kurve in den instabilen Dämpfungsbereich 
übergeht. Im tatsächlichen Flug bedeutet dies, dass der Pilot keine Zeit haben wird, um auf 
das Auftreten dieses heftigen Flatterfalls zu reagieren, denn zwischen stabilem Zustand und 
zerstörerischer Instabilität durch explosives Flattern liegt nur eine geringe Geschwindigkeits-
differenz. 

7.3.2 2200B1470BAeroelastische Kopplungsmechanismen 

Beim klassischen Flattern tritt eine Kopplung über die durch die Bewegung induzierten 
Luftkräfte von mindestens zwei Eigenschwingungsformen auf. Dabei besteht häufig eine 
Frequenznachbarschaft. Eine der beiden beteiligten Schwingungsformen muss dabei einen 
Drehanteil aufweisen, der durch eine Torsionsschwingung oder eine Ruderdrehung hervor-
gerufen wird. Schwingungsformen mit reiner Schlagbiegung sind zunächst immer aeroelast-
isch gedämpft und weisen keine großen Veränderungen ihrer Frequenz mit ansteigendem 
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71B139BAbbildung 29: a) reine Biegung - keine Kopplung; b) reine Torsion - keine Kopplung; c) Biegung mit 

Verdrillung - Kopplung zwischen Biegung und Torsion 

Staudruck auf. Durch das Einwirken der Luftkräfte senken sich bei Torsionsschwingungs-
formen die Frequenzen ab, während die Frequenzen von Ruderdrehungen an der 
Flügelhinterkante ansteigen. Wegen der Drehanteile entsteht eine Luftkraft, welche als 
zusätzliche aerodynamische Nachgiebigkeit bzw. Steifigkeit wirkt, wobei der Hauptanteil in 
Phase mit der Auslenkung steht. 

Im Fall der Torsionsschwingungsform einer Auftriebsfläche wird die Federsteifigkeit 
reduziert, weil die resultierende zusätzliche Luftkraft vor der Drehachse bzw. dem Schub-
mittelpunkt angreift. Eine Drehauslenkung verursacht ein aerodynamisches Moment, das in 
Richtung der Auslenkung verstärkend wirkt, so dass in Abhängigkeit des Staudrucks ein Teil 
der strukturellen Steifigkeit kompensiert wird und sich daher die Frequenz in linearer 
Abhängigkeit des Staudrucks q∞  absenkt. Wenn die elastische Rückstellkraft vollständig 
durch die Luftkraft aufgehoben wird, kippt der Flügel aus und es kommt zur statischen 
Divergenz. Dabei wird die Schwingungsfrequenz zu null.  

Im Fall der Ruderschwingung erzeugt die Steuerflächenauslenkung ein aerodynamisches 
Moment, welches entgegen der Drehung und somit als zusätzliche Federsteifigkeit wirkt. Die 
Schwingungsfrequenz steigt also mit zunehmendem Staudruck an. An einem Flatter-
mechanismus können im Prinzip entweder alle symmetrischen oder alle antisymmetrischen 
Eigenschwingungsformen mit unterschiedlicher Beteiligung wirken. Es ist jedoch zu 
beachten, dass grundsätzlich nur symmetrische oder nur antisymmetrische Freiheitsgrade 
miteinander koppeln können. Die Überprüfung der aeroelastischen Stabilität kann daher in 
zwei getrennte Betrachtungen bei unterschiedlichen Randbedingungen aufgeteilt werden, 
wenn sich das Schwingungsverhalten der Flugzeugstruktur als vollkommen symmetrisch 
erweist. 

Um die Darstellung in den Flatterdiagrammen nachvollziehen zu können, erscheint es 
notwendig, die vorgestellte Theorie anhand von einigen praktischen Fällen zu verdeutlichen. 
Wie schon erläutert wurde, kann Flattern nur entstehen, wenn die Schwingungsbewegung der 
Struktur und die daraus induzierte Luftkraft nicht in Phase verlaufen. Die Komplexität des 
Flatterphänomens besteht darin, dass es aus mehreren verschiedenen, gleichzeitig 
auftretenden Kopplungsarten bestehen kann. Folgende vier Kopplungsmechanismen lassen 
sich unterscheiden: 

• Trägheits- und Massenkopplung, 

• elastische Kopplung, 
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• kinematische Kopplung und 

• aerodynamische Kopplung. 

Der Mechanismus der Massenkopplung kann am leichtesten für eine Biege- und eine 
Torsionsschwingungsform mittels eines einfach eingespannten Balkens beschrieben werden, 
an dessen freiem Ende eine Masse angebracht ist. Wenn die Schwereachse, das ist die 
Verbindungslinie der lokalen Schwerpunkte der Profilquerschnitte, mit der elastischen Achse, 
das ist die Verbindungslinie der lokalen Schubmittelpunkte, zusammenfällt, greift die 
elastische Rückstellkraft bei der Biegung in derselben Ebene an wie die resultierende 
Trägheitskraft. Dabei kann kein Moment entstehen, das eine Verdrillung hervorruft. Die 
Verformung ist in Abbildung 29 a) dargestellt. Dasselbe gilt für eine Torsionsbewegung (vgl. 
Abbildung 29 b)), die bei dieser Anordnung von Massen und Trägheiten keine 
Biegeverformung erzeugen kann. Wenn die Schwerelinie und die elastische Achse jedoch 
nicht aufeinanderliegen (vgl. Abbildung 29 c)), können zusätzliche Momente durch die an der 
Schwingung beteiligten Kräfte auftreten, die dann bei einer Biegeschwingung einen 
Drehanteil durch die Massenwirkung induzieren. Es kann zu einer Instabilität zwischen 
Biegung und Torsion durch Massenkopplung oder Trägheitskopplung kommen. Sie tritt auch 
häufig bei Flügel-Ruder-Kombinationen auf. Im nachfolgenden Abschnitt ist dazu eine 
ausführliche Darstellung zu finden.  

Eine elastische Kopplung tritt dort auf, wo z. B. ein Biegemoment eine Torsionsverformung 
bzw. ein Torsionsmoment eine Biegeverformung hervorruft. Ein solches Verformungs-
verhalten liegt bei den gepfeilten Flügeln von Transport- bzw. Kampfflugzeugen vor. Diese 
Eigenschaft führt zu einem Anstieg der Schwingungsfrequenz mit zunehmender Flugge-
schwindigkeit. 

Bei der kinematischen Kopplung führt die Deformation der Flugzeugstruktur durch 
Verschiebungen der Lagerung bzw. des mechanischen Steuerungsgestänges zu Auslenkungen 
von Rudern oder Steuerklappen. 

Die aerodynamische Kopplung basiert auf demselben Prinzip wie die Massenkopplung. Dabei 
wird in Abhängigkeit vom Staudruck ein instationäres aerodynamisches Moment um die 
elastische Achse induziert, welches zu einer Torsionsverdrehung führt. Gleichzeitig entsteht 
durch die Verdrehung eine Anstellwinkeländerung, welche eine zusätzliche Auftriebskraft 
hervorruft. 

7.3.3 2201B1471BBerücksichtigung von Ruderfreiheitsgraden 

Bei den meisten bekannten Flugzeugflatterfällen sind die Steuerflächen primär beteiligt. 
Obgleich Ruderflattern infolge mechanischer Nichtlinearitäten der Steuerung bzw. Aktuatorik 
meist mit endlichen Amplituden erfolgt und daher nicht unbedingt katastrophale Folgen nach 
sich zieht, muss diese Flatterinstabilität im praktischen Flugzeugbau aus Sicherheitsgründen 
unbedingt vermieden werden. Andererseits kann das Ruderflattern in einer Vielzahl von 
Erscheinungsformen auftreten, entsprechend der konstruktiven Vielfalt der verschiedenen 
Rudersysteme. Die analytische Behandlung der Ruderfreiheitsgrade in der Flatterrechnung 
soll hier auf die Berücksichtigung der primären Steuerungssysteme eines Flugzeugs, wie 
Querruder, Höhenruder und Seitenruder, beschränkt sein. Diese sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie den Auftrieb an der tragenden Fläche proportional zum Ruderausschlag ändern und 
dabei keinen Strömungsabriss erzeugen. 
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2B2BAbbildung 30: anfachende Kopplung zwischen Schlagschwingung und Ruderdrehung 

Die an Flugzeugen und Flugkörpern verwendeten primären Rudersysteme können, vom 
aeroelastischen Standpunkt aus betrachtet, in drei Kategorien unterteilt werden: 

• das handkraftgesteuerte reversible und um eine Achse an der Rudernase frei drehbare 
Ruder, 

• das servogesteuerte und nahezu irreversible Ruder, 

• das Pendelruder, welches in Tragflügelform um eine Achse an der Flügelwurzel dreht 
und insbesondere zur Längssteuerung Anwendung findet. 

Das Hauptaugenmerk ist den handkraftgesteuerten Rudersystemen zu widmen, weil sie die 
größte Flattergefahr mit sich bringen. Die servogesteuerten Systeme besitzen eine sehr große 
Anschlusssteifigkeit über die hydraulischen Betätigungselemente (Aktuatoren) und sind 
nahezu irreversibel mit den Hauptflächen verbunden, so dass Ruder und Tragfläche 
elastomechanisch eine Einheit bilden. Dennoch können servobetätigte Ruder im Zusammen-
hang mit automatischen flugmechanischen Steuerungs- und Stabilisierungssystemen zu 
aeroelastischen Instabilitäten führen. 

Das Pendelruder verhält sich elastomechanisch wie ein Tragflügel und besitzt daher auch das 
typische Flatterverhalten durch potenzielle Kopplung von Biege- und Torsionseigen-
schwingungsformen. Allerdings liegen wegen des punktförmigen Drehanschlusses die 
Eigenfrequenzen der Starrkörperdrehung solcher Pendelruder relativ niedrig, was die 
Flattergefahr gegenüber herkömmlichen Tragflügeln beträchtlich erhöhen kann. 

Bei der konstruktiven Auslegung von Steuerflächen befindet sich der Schwerpunkt des 
Ruders meistens außerhalb der Ruderscharnierachse. Wenn beispielsweise der Flügelschlag 
und die Ruderdrehung betrachtet werden, ergibt sich eine durch Schlagbiegung 
hervorgerufene Massenkraft am Ruder, die als Moment um die Ruderachse wirkt. Bei einer 
Rücklage des Schwerpunktes hinter der Drehachse ist dann das erzeugte Moment der 
Winkelbewegung des Ruders gleichgerichtet und regt somit die Ruderdrehung an. Die 
Ruderschwingung, wie in Abbildung 30 dargestellt, ist dann gegenüber der Biegeauslenkung 
um 2π  phasenverschoben. Eine derartige Schwingung ist divergent, da sich die Amplitude 
der Ruderschwingung kontinuierlich vergrößert. Die Luftkräfte steigen in jeder Schwingungs-
periode an und bewirken so eine anwachsende Biegeschwingung. Hier schließt sich der Kreis, 
weil die anwachsende Biegeschwingung das Moment um die Ruderachse in Folge der 
Massenträgheit erhöht. Eine Schwerpunktlage vor der Ruderscharnierachse besitzt die 
gegenteilige dämpfende Wirkung, weil das resultierende Moment um die Achse des Ruders 
entgegengerichtet ist.  
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1976B1246Bhalbe Flügeltiefe: 1.0b m=  
1977B1247BRücklage der elastischen Achse: 0.2e m= −  
1978B1248BRücklage des Rudergelenks: 0.5c mβ =  
1979B1249BRücklage des Gesamtschwerpunkts: 0.1x mα =  
1980B1250BRücklage des Ruderschwerpunkts: 0.005x mβ =  
1981B1251BSchlagfedersteifigkeit: 38373h

Nk m=  

1982B1252BDrehfedersteifigkeit: 86339k Nmα =  
1983B1253BRuderdrehfedersteifigkeit: 195.7k Nmβ =  
1984B1254BGesamtmasse: 12.0m kg=  
1985B1255BStatisches Moment gesamt: 1.2S m x kgmα α= × =  
1986B1256BStatisches Moment des Ruders: 0.06S m x kgmβ β= × =  
1987B1257BDrehträgheit: 23.0I kgmα =  
1988B1258BRuderdrehträgheit: 20.2448I kgmβ =  

3B3BAbbildung 31: Parameter- und Koordinatendefinitionen des Flügel-Ruder-Systems nach [Schulze 1999] 

Daher kann durch Verschiebung des Massenschwerpunkts das Kopplungsverhalten 
beeinflusst werden. Dazu wird häufig an der Rudervorderkante vor der Drehachse eine 
Zusatzmasse als Massenausgleich angebracht, um den Schwerpunkt der Steuerfläche in die 
Drehachse zu verschieben. Der Einbau von Massenausgleich in eine Ruderkonstruktion ist 
eine der wichtigsten konstruktiven Maßnahmen zur Flattervermeidung. 

 

7.4 Das Flügel-Ruder-System 

Um die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Flattermechanismen eingehender darzustellen, 
soll nun das Beispiel eines einzelnen ebenen Flügelsegments mit einem Ruder betrachtet 
werden, das Grundlage der Untersuchungen von Schulze in [Schulze 1999] war.  
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72B140BAbbildung 32: Schwingungsformen des Flügel-Ruder-Systems 

104B171BTabelle 3: modale Kenngrößen des Flügel-Ruder-Systems 

 1989B1259BFrequenz 1990B1260Bgen. Masse 1991B1261Bh 
1992B1262Bα  1993B1263Bβ  

 1994B1264B[Hz] 1995B1265B[kgm²] 1996B1266B[m] 1997B1267B[rad] 1998B1268B[rad] 
1999B1269BSchlag   2000B1270B4.49 2001B1271B1.000 2002B1272B0.288 2003B1273B0.013 2004B1274B-0.114 
2005B1275BDrehung   2006B1276B8.99 2007B1277B1.000 2008B1278B0.065 2009B1279B-0.625  2010B1280B0.734 
2011B1281BRuder 2012B1282B29.35 2013B1283B1.000 2014B1284B0.004 2015B1285B0.006  2016B1286B2.014 

 

Das in Abbildung 31 dargestellte aeroelastische System beinhaltet einen Schlagfreiheitsgrad h 
und einen Drehfreiheitsgrad α, die beide über eine Federsteifigkeit mit der Umgebung 
verbunden sind, sowie einen Ruderfreiheitsgrad β, der mit einer Drehfeder an die Flosse 
angeschlossen ist. Die strukturmechanische Steifigkeitsmatrix lautet: 

 [ ]
0 0

0 0
0 0

hk
K k

k
α

β

 
 =  
  

 . (7.64) 

Dagegen besitzt das Flügel-Ruder-System eine voll besetzte Massenmatrix, weil die 
Schwerpunkte von Flügel und Ruder jeweils nicht im Drehpunkt der Drehfedern liegen, so 
dass Massenkopplungen über die jeweiligen Abstände entstehen: 

 [ ] ( )( )
( )( )

m S S

M S I b c e S I

S b c e S I I

α β

α α β β β

β β β β β

 
 
 = − +
 
 − + 

 705B760B. (7.65) 

Die strukturelle Dämpfung soll im Weiteren vernachlässigt werden, weil sie für die 
Darstellung der hier interessierenden Zusammenhänge nicht maßgeblich ist. Wenn die in 
Abbildung 31 zusammengestellten Zahlenwerte Verwendung finden, ergeben sich für die 
Steifigkeits- und Massenmatrix folgende Inhalte: 
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, (7.66) 

 [ ] 2 2

2 2

12.0 1.2 0.06
1.2 3.0 0.2868
0.06 0.2868 0.2448

kg kgm kgm
M kgm kgm kgm

kgm kgm kgm

 
 =  
  

707B762B

. (7.67) 

Durch die Lösung des elastomechanischen Eigenwertproblems nach Gl. (4.20) ergeben sich 
die in Tabelle 3 zusammengestellten modalen Kenngrößen. Die Eigenvektoren sind in 
Abbildung 32 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass ihre Auslenkungen jeweils Anteile aller 
drei Freiheitsgrade enthalten. Durch die Massenkopplung weist der Schlagfreiheitsgrad eine 
Auslenkung des Ruders auf, welche durch den Massenträgheitseffekt infolge der Koppel-
massenträgheit Sβ  hervorgerufen wird. Ein ähnlicher Effekt ergibt sich beim Drehfreiheits-
grad, wo die Massendrehträgheit Iβ  des Ruders um seine Drehachse und der über die 
Abstände gewichtete Anteil der Koppelmassenträgheit Sβ  eine Auslenkung relativ zur Flosse 
bewirkt. Da der Massenanteil des Ruders am Gesamtsystem klein ist, beinhaltet der 
Ruderfreiheitsgrad vor allem eine Ruderauslenkung, weil sich seine Massenwirkung nur in 
geringem Maß auf die größere Masse der Flosse auswirkt.  

Im Anhang D sind alle resultierenden strukturdynamischen und aerodynamischen System-
matrizen in generalisierter Form zusammengestellt, die Eingang in die Flattergleichungen 
finden. Die Anströmung erfolgt inkompressibel bei einer Machzahl 0.0M ∞ = und einer 
Luftdichte von 30.81913 /kg mρ∞ = , was nach der Definition der Standardatmosphäre einer 
Flughöhe von 4000H m∞ =  entspricht. Die Abhängigkeit der Luftkraftmatrizen von der 
reduzierten Frequenz ist durch die Angabe von vier aussagekräftigen Stützstellen zwischen 

0.0 1.0k =  dargestellt. In der Flatterrechnung werden jedoch 25 Stützstellen verwendet.  
Die mit der c-Methode berechneten Lösungskurven für die Dämpfung, die Frequenz und den 
Real- und Imaginärteil des komplexen Eigenvektors { }q  sind für den Flügelschlagfreiheits-
grad h  in Abbildung 33 a) zu erkennen. Die Frequenz verläuft dabei nahezu konstant über der 
Geschwindigkeit, während die Dämpfungskurve einen deutlichen Knick mit anschließendem 
Bogen in den instabilen Bereich vollführt. Die kritische Flattergeschwindigkeit liegt bei 

, 98 /kritV m s TAS∞ = . Bei einer höheren Geschwindigkeit kehrt der Flügelschlag wieder in 
den stabilen Bereich zurück. Es handelt sich daher um Hump-Mode-Flattern. Aus den 
Verläufen des Real- und Imaginärteils des Eigenvektors ist zu erkennen, dass die 
Ruderdrehung im Bereich der Instabilität eine Phasenrücklage relativ zur Schlagbiegung 
aufweist. Der Fortsetzungsalgorithmus der c-Methode ist trotz der Bogenform des 
Dämpfungsverlaufs in der Lage, die Krümmung des Lösungsasts zu verfolgen. Dabei muss er 
im Bereich des Knicks mit sehr viel kleineren Schritten als in Bereichen mit flachem Verlauf 
fortschreiten. In Abbildung 33 b) ist die Flatterlösung für den Flügeldrehfreiheitsgrad 
abgebildet. Die Schwingungsfrequenz nimmt mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit 
ausgehend von 29.4f Hzα =  auf unter 20 Hz bei 270 /V m s TAS∞ =  deutlich ab, wie es für 
eine Drehschwingung typisch ist. Sie läuft auf die ansteigende Frequenz der Ruderdrehung 
zu.  



134   Das aeroelastische Stabilitätsproblem 

 

 

 a) b)

c)

 

73B141BAbbildung 33: vollständige Fortsetzungslösung mit Eigenwert und Eigenvektor für a) den Flügelschlag 
h , b) die Flügeldrehung α und c) die Ruderdrehung β des Flügel-Ruder-Systems 
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Auch hier tritt eine gleichzeitige Kopplung mit dem Flügelschlag und der Ruderdrehung auf, 
die bei 250 /V m s∞ =  instabil wird. Das Verhalten wird durch die Phasenänderung der 
Beteiligungskoeffizienten charakterisiert. Bei diesem Mechanismus handelt es sich um 
Torsions-Ruder-Flattern, welches durch den Flossenschlag noch verstärkt wird. 

Aus Abbildung 33 c) wird deutlich, dass die Ruderdrehung mit den beiden anderen 
Freiheitsgraden heftig koppelt. Obwohl die Lösungskurven starke Krümmungen aufweisen, 
ist das Prädiktor-Korrektor-Verfahren der verwendeten Fortsetzungsmethode in der Lage, 
über die automatische Schrittweitensteuerung die Kurven mit vergleichsweise vielen 
Zwischenlösungen zu verfolgen. Da die Rudermasse gegenüber der Flossenmasse klein ist, 
wirken die Interaktionen mit den beiden anderen Freiheitsgraden viel stärker, was aus den 
Kurvenverläufen der Real- und Imaginärteile des Eigenvektors abzulesen ist. 

Im Bereich der instabilen Kopplung mit dem Flügelschlag nimmt die Dämpfung ebenso wie 
bei der Kopplung mit der Flügeldrehung zu. Die Frequenz der Ruderdrehung steigt 
kontinuierlich mit der Anströmgeschwindigkeit an. 

Im Vergleich zur k-Methode, zur p-k-Methode oder zur g-Methode verlangt die c-Methode 
einen deutlich höheren Rechenaufwand. Dieser Nachteil wird aber durch eine sehr robuste 
Verfolgung der Lösungsäste über der Geschwindigkeit wieder ausgeglichen. Ein Vertauschen 
von dicht beieinanderliegenden Lösungen zwischen einzelnen Geschwindigkeitsschritten, wie 
es bei den klassischen Methoden nicht auszuschließen ist, tritt nicht auf. Nach jedem 
Geschwindigkeitsschritt liegt die vollständige Lösung aus komplexem Eigenwert und 
Eigenvektor der Beteiligungen vor, welche für eine weitere Auswertung eingesetzt werden 
können und direkt Hinweise auf die bei einer Kopplung beteiligten Freiheitsgrade liefern. Der 
Flattermechanismus kann somit einfach identifiziert werden. 

Ein weiterer Vorzug der c-Methode ergibt sich aus der Möglichkeit, dass bei Interesse 
lediglich eine einzelne interessierende Lösung der Flattergleichungen gesondert verfolgt 
werden kann, ohne dass das Gesamtsystem reduziert werden muss. Üblicherweise verschafft 
sich der Flatterexperte bei der praktischen Durchführung einer Flatteruntersuchung erst 
einmal einen Überblick über das Stabilitätsverhalten, indem er eine Flatterrechnung mit allen 
beteiligten Schwingungsformen durchführt. Anschließend sind die einzelnen aeroelastischen 
Kopplungsmechanismen im Detail zu analysieren, wobei sukzessive das Gesamtsystem 
verkleinert wird, bis nur noch die modalen Freiheitsgrade übrig bleiben, die an dem jeweils 
betrachteten Mechanismus beteiligt sind. Falls sich mögliche Instabilitäten zeigen, muss er 
nach geeigneten konstruktiven Maßnahmen suchen, um das Auftreten von Flattern 
auszuschließen. Diese Maßnahmen können sich jedoch auch auf die übrigen Schwingungs-
formen unerwünscht auswirken, die bei einer reduzierten Betrachtung vernachlässigt würden. 
Die c-Methode analysiert immer das Gesamtsystem der Flattergleichungen, wobei jedoch nur 
einzelne Lösungsäste verfolgt werden, die für den Flatterexperten jeweils interessant sind. 
Gegenüber den kommerziellen Implementierungen von Flatterlösungsalgorithmen, wie sie 
z. B. in NASTRAN [NASTRAN 2004] oder ZAERO [ZAERO 2005] vorliegen, kann auf 
diese Weise die Flatteruntersuchung mit gesteigerter Effektivität durchgeführt werden, weil 
sich der Flatterexperte auf die essentiellen aeroelastischen Problemstellungen konzentrieren 
kann. Um die verschiedenen Unsicherheiten bei der aeroelastischen Modellbildung zu 
untersuchen, wiederholt er die Flattersimulation für ausgewählte Fälle. Anschließend wertet 
er die Sensitivitäten zur Erfassung des Einflusses auf das Dämpfungsverhalten aus. Zur 
automatisierten Untersuchung der intervallartigen Modellunschärfen wird die c-Methode zur 
sog. c-int-Methode erweitert. Dieser Prozess wird im folgenden Kapitel dargestellt. 
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8 Lösung der unscharfen Flattergleichungen – die c-int-
Methode 

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, wie Unsicherheiten, die bei der Modell-
bildung der elastomechanischen und aerodynamischen Teilprobleme entstehen, in die 
modalen Systemmatrizen der Flattergleichungen durch die in Kapitel 3 vorgestellte Intervall-
beschreibung eingeführt werden können. Dieses komplexe Eigenwertproblem mit 
Unschärfeintervallen muss nun ausgewertet werden, wobei die Grenzen insbesondere für die 
aeroelastische Dämpfung, den Realteil des komplexen Eigenwerts, so bestimmt werden 
müssen, dass sie das Lösungsgebiet auf konservative Weise vollständig einschließen. Es 
besteht allerdings bei der Nutzung der Intervallarithmetik die Gefahr, dass die resultierenden 
Lösungsintervalle zu breit ermittelt werden, weil sämtliche Intervalle der Eingangsparameter 
als unabhängig voneinander betrachtet werden. Zur Sicherstellung der Flatterstabilität eines 
Flugzeugs könnten sich dann Forderungen für die Modifikation der Konstruktion ergeben, die 
bei einer konkreteren Betrachtung gar nicht zwingend wären. Aus diesem Grund wird für die 
Lösung der Intervallflattergleichungen die Transformationsmethode von Hanns [Hanss 2005] 
eingesetzt, die über einen kombinatorischen Ansatz eine Überbewertung der Lösungs-
intervalle vermeidet (vgl. Abschnitt 3.3.2). 

8.1 2167B1437BDie c-int-Methode 

Die strukturdynamische Beschreibung erfolgt über die Eigenfrequenzen und 
Eigenschwingungsformen, welche nach Gl. (4.80) in Kapitel 4 aus der numerischen 
Betrachtung bzw. nach Gl. (5.37) in Kapitel 5 als Messergebnisse eines Standschwingungs-
versuchs mit Intervallen vorliegen. Die Beschreibung der Unschärfe wird als Zentrum mit 
Radius bereitgestellt: 

 
{ } { } { }I C

I C
gh gh gh

ω ω ω= ± ∆

     Φ = Φ ± ∆Φ    
 708B763B. (8.1) 

Dabei liegt das Ergebnis des numerischen Intervalleigenwertproblems korreliert vor. Zu den 
Eigenfrequenzen an den jeweiligen unteren Grenzen der Frequenzintervalle gehören die 
Eigenschwingungsformen an der unteren Grenze und umgekehrt. 

Die Normierung der Eigenschwingungsformen ist so gewählt worden, dass sich für das 
Zentrum der Modalmatrix C

gh Φ   die generalisierte Massenmatrix als Einheitsmatrix ergibt: 

 [ ]TC C C C
gh gg ghM M I       = Φ Φ =         709B764B. (8.2) 

Mit dieser Normierung kann das Intervall für die generalisierte Steifigkeitsmatrix angegeben 
werden, auf deren Hauptdiagonalen sich die Eigenwerte befinden. Der Intervalleigenwert der 
r-ten Schwingungsform entspricht dem Quadrat der Intervalleigenkreisfrequenz: 

 ( ) ( )2 2 22I C C C
r r r r r r rλ ω ω ω ω ω ω= ± ∆ = ± ∆ + ∆  710B765B. (8.3) 
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Wenn die vorzeichenabhängigen und -unabhängigen Anteile zusammengefasst werden, lassen 
sich das Zentrum und der Radius für jeden Eigenwert in Abhängigkeit von den 
Intervallkreisfrequenzen angeben: 

 ( )2 2

2

C C
r r r

C
r r r

λ ω ω

λ ω ω

= + ∆

∆ = ∆
 711B766B. (8.4) 

Damit kann die Hauptdiagonale der Intervallsteifigkeitsmatrix gefüllt werden: 

 { }( ) { }( )I C CK K K diag diagλ λ   = ± ∆ = ± ∆     545B612B. (8.5) 

546B613BDie Strukturdämpfung soll in der nachfolgenden Herleitung zugunsten der Übersichtlichkeit 
vernachlässigt werden. Eine Berücksichtigung ist jedoch jederzeit möglich. 

Wie sich die Unschärfe der Schwingungsformen bei der Berechnung der generalisierten 
Luftkraftmatrizen fortsetzt, wurde bereits in Kapitel 6 mit Gl. (6.53) und (6.54) gezeigt. 
Danach liegt ebenso eine Beschreibung in Intervallform vor, wobei die Zentrumsmatrizen für 
massennormierte Schwingungsformen berechnet sein sollen. Wenn alle Intervallmatrizen in 
die Flattergleichungen eingesetzt werden, ergeben sich die Intervallflattergleichungen zu: 

 
[ ]( )

{ } { }

2

2

...
01 1

2 2

I C

I

C I C
D D K K

I s K K
q

V Q Q s V Q Qρ ρ∞ ∞ ∞ ∞

  + ± ∆  
= 

   − ± ∆ − ± ∆     

 712B767B.  (8.6) 

Alle Zentrums- und Radiusanteile können zusammengefasst werden, so dass eine Flatter-
koeffizientenmatrix mit Unschärfeintervall entsteht: 

 ( ) ( )( ){ } { }, , , , 0C I I IF s V F s V qρ ρ∞ ∞ ∞ ∞
   ± ∆ =   

713B768B

. (8.7) 

Der Imaginärteil des komplexen Intervalleigenwerts I Cs s s= ± ∆  entspricht dabei der sich 
einstellenden unscharfen aeroelastischen Schwingungskreisfrequenz I Cω ω ω= ± ∆ . Der 
Realteil beschreibt das Intervall der aeroelastischen Dämpfung I Cσ σ σ= ± ∆ , welche das 
Stabilitätsverhalten des untersuchten Flugzeugs festlegt. Dabei kann der Fall auftreten, dass 
bei festgehaltener Anströmgeschwindigkeit V∞  die Stabilitätsgrenze überschritten wird, d. h., 
der Realteil des komplexen Eigenwerts wechselt innerhalb des einschließenden Unschärfe-
intervalls sein Vorzeichen. 

Zur Lösung des komplexen Intervalleigenwertproblems nach Gl. (8.7) wird zunächst nur die 
Zentrumsmatrix CF    betrachtet. Damit liegt erst einmal ein deterministisches Stabilitäts-

problem vor, das mit der c-Methode für ansteigende Fluggeschwindigkeit V∞  bei vorge-
gebener Luftdichte in konstanter Flughöhe gelöst werden kann: 

 [ ]( ) { } { }2 21 1 0
2 2

C C C C C C
D KI s K V Q s V Q qρ ρ∞ ∞ ∞ ∞

      + − − =       
714B769B

. (8.8) 
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Daraus ergibt sich das Zentrum des komplexen Eigenwerts ( ) jCs  und des Eigenvektors 

{ } jCq  für den j-ten Geschwindigkeitsschritt. Daran schließt sich die Unschärfebetrachtung 
an.  

Zur Lösung soll jetzt die Transformationsmethode von Hanns [Hanss 2005] zum Einsatz 
kommen, deren theoretische Grundlagen bereits in Abschnitt 3.3.2 vorgestellt wurden. Um 
das Minimum und Maximum des komplexen Eigenwerts, also der sich einstellenden 
aeroelastischen Dämpfung und Frequenz, zu finden, müssen die Flattergleichungen nach Gl. 
(8.6) für alle Kombinationen an der unteren und oberen Schranke der einzelnen modalen 
Freiheitsgrade gelöst werden.  

Zunächst wird die in der Fuzzy-Arithmetik vorherrschende Annahme getroffen, dass alle 
eingeführten Intervalle als Fuzzy-Mengen unabhängig voneinander vorliegen und nicht 
miteinander korrelieren. Sie weisen eine rechteckige Zugehörigkeitsfunktion µ  auf, die über 
die Festlegung der unteren und oberen Grenze definiert ist (vgl. Abschnitt 3.2). Die Variation 
der r-ten Intervalleigenfrequenz ist unabhängig von den Abweichungen der übrigen 
Kenngrößen, d. h., es gibt keine Kovarianz untereinander. Während die Radiusmatrix der 
generalisierten Steifigkeit nur auf der Hauptdiagonalen besetzt ist, sind die beiden aerodyna-
mischen Luftkraftmatrizen immer voll besetzt. Dabei findet sich die Perturbation infolge der 
r-ten Eigenschwingungsform in der r-ten Zeile und Spalte. Es ist also erforderlich, dass jede 
Zeile und Spalte einer Radiusmatrix unabhängig voneinander mit einem Fuzzy-Parameter 

,K ip  für das Steifigkeitsintervall bzw. ,Q ip  für das Luftkraftintervall multipliziert wird. Der 
gesamte unscharfe Radius der Flatterkoeffizientenmatrix setzt sich dann aus der Summe aller 
unscharfen Teilmatrizen über alle h modalen Freiheitsgrade zusammen: 
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715B770B. (8.9) 

Diese Fuzzy-Matrix soll nun über Anwendung der Transformationsmethode durch eine 
Anzahl von deterministischen Kombinationen ausgedrückt werden. Im ersten Schritt werden 
die bereits normiert vorliegenden unscharfen Eingabeparameter ,K ip  und ,Q ip  in Fuzzy-
Mengen zerlegt, wobei nur der Schnitt [ ]1,1−  betrachtet werden soll. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Transformation der Eingabeintervalle in Datenfelder. Gemäß 
den Definitionen aus Abschnitt 3.3.2 werden alle Faktoren einer Kombination k  des 
Hyperkubus nach Gl. (3.26) in den normierten Datenfeldern ( )ˆ

K k
U  und ( )ˆ

Q k
U  zusammen-

gestellt. Beide Felder enthalten eine Abfolge von 1−  und 1  als eine der k  möglichen 
Kombinationen aller Eckpunkte des Hyperkubus, der in Abbildung 9 für eine 
dreidimensionale Problemstellung dargestellt ist. Wenn die Flattergleichungen h  modale 
Freiheitsgrade umfassen, dann hat jedes Kombinationsfeld 2h  Permutationen. Für das 
gesamte System ergeben sich mit ,K ip  und ,Q ip  dann 2 h∗  unscharfe Intervallparameter, so 
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dass insgesamt 22 h -Kombinationen vorliegen, die alle im Schritt 3 im Ablauf der 
Transformationsmethode auszuwerten sind. Je nach Anzahl der Freiheitsgrade h  ist es daher 
wegen des hohen Rechenaufwands zu empfehlen, die möglichen Kombinationen 
einzuschränken.  

Wenn die Intervalle für Eigenfrequenzen und Eigenvektoren des strukturdynamischen 
Systems über die Lösung des Intervalleigenwertproblems nach Abschnitt 4.6.2 bereitgestellt 
worden sind, liegen die unscharfen strukturdynamischen Kenngrößen { }Iω  und I

gh Φ   
korreliert vor. Die Verknüpfung erfolgt über die physikalischen Massen- und Steifigkeits-
matrizen. Alle Eigenfrequenzen und Eigenvektoren befinden sich entweder an der unteren 
oder an der oberen Intervallgrenze. Die Datenfelder ( )ˆ

K k
U  und ( )ˆ

Q k
U  werden in diesem Fall 

nur mit -1 bzw. 1 besetzt, so dass sich die Anzahl der auszuwertenden Kombinationen auf 12  
deutlich reduziert. Für experimentell bestimmte Eigenfrequenzen und Eigenvektoren nach Gl. 
(5.37) können diese Kovarianzeigenschaften nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Die 
Auswertung von Kovarianzen erfordert eine statistische Auswertung von vielen 
Messergebnissen. Eine mehrfache Wiederholung einer Messung wird im Allgemeinen 
während des Standschwingungsversuchs an Flugzeugen aufgrund zeitlicher Beschränkungen 
nicht durchgeführt. In diesem Fall muss man die allgemeinere Form mit 22 h -Kombinationen 
anwenden. Zur Berücksichtigung in den Flattergleichungen wird jeder Kombinationsvektor 
auf der Hauptdiagonalen einer Unschärfematrix einsortiert, die wiederum vor die jeweiligen 
Radiusmatrizen multipliziert wird. Der Radius der Flatterkoeffizientenmatrix von Gl. (8.6) für 
die k -te Kombination lautet dann:  
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 716B771B. (8.10) 

547B614BDie Flattergleichungen werden jetzt ausgehend von der bereits bekannten Zentrumslösung 
nach Gl. (8.8) 

 { } { }Re Re Im Im
1 1, , , , , , , , , , 0

TC
h hx q q q u uq kσ ω= =




   (8.11) 

548B615Bin Richtung einer der durch Gl. (8.10) definierten Permutation fortgesetzt. Dazu wird der 
Korrektorschritt der c-Methode nach Abschnitt 6.8.1 wiederholt für jede Permutation [ ]kF∆  
des modifizierten Gleichungssystems angewendet. Die Änderung der Gesamtlösung wird in 
Abhängigkeit des normierten Intervallparameters u  bis an die Intervallgrenze 1u =  verfolgt. 
Der vorher freie Parameter Fluggeschwindigkeit V∞  wird dabei konstant gehalten. Die 
Intervallflattergleichungen lauten somit: 

 ( ) ( )( ){ } { }0 , 0 1C
k

F s Fu us q  + ∆ = ≤   ≤
717B772B

. (8.12) 

Die Differenzierung der erweiterten Flattergleichungen nach dem Parameter u  erfolgt analog 
zu Gl. (7.48): 
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 718B773B. (8.13) 

Die Formulierung als Matrizengleichung lautet dann: 

 { }
{ }

{ } { } { }0
y d x y
x du u

 ∂ ∂   
− =    ∂ ∂    

  (8.14) 

549B616Bmit  

 { }
{ }

y
x

 ∂
 ∂ 

 Jacobimatrix, 

{ }d x
du

 
 
 

 Tangentenvektor in Richtung des Intervallparameters, 

{ }y
u

∂ 
 ∂ 

 partielle Ableitung des Lösungsvektors in Richtung des Intervallparameters. 

Die Jacobimatrix ist bereits aus dem durchgeführten Geschwindigkeitsschritt nach Gl. (7.57) 
bekannt und kann unverändert übernommen werden. Zusätzlich muss der Tangentenvektor 
zur Extrapolation einer neuen Lösung im Prädiktorschritt über  

 
{ } { }

{ }
{ }

1
d x y y
du x u

−
 ∂ ∂   

=    ∂ ∂    
 (8.15) 

550B617Bberechnet werden. Zur Lösung ist die partielle Ableitung des erweiterten Gleichungssystems 
auf der rechten Seite zusammenzustellen nach: 
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74B142BAbbildung 34: Fortsetzungsschritt in Richtung der unscharfen Systemparameter zur Eingrenzung der 
Intervalle von Dämpfung und Frequenz mit der c-int-Methode 

Dabei ist die numerische Ableitung der Flattergleichungen in Richtung des normierten 
Parameters u  bereits als Radiusmatrix [ ]F∆  aus Gl. (8.10) bekannt: 

 
[ ] [ ]F F
u u

∂ ∆
≈

∂ ∆ 

719B774B

. (8.17) 

Alle Terme für die Anwendung des Newtonverfahrens sind damit verfügbar, so dass die 
Lösungen { }k

x  für alle Eckpunkte des Hyperkubus erzeugt werden können. Danach ist der 
dritte Schritt der Transformationsmethode in der reduzierten Form abgeschlossen. 

Nun folgt im vierten Schritt die Rücktransformation der Ergebnisdatenfelder ( )ˆ j

k
X  des j-ten 

Geschwindigkeitsschritts in die zwei Intervalle, welche den Lösungsbereich für Dämpfung 
und Frequenz einschließen. In Abbildung 34 ist die Suche nach den Intervallgrenzen im 
Flatterdiagramm dargestellt. Beide stehen im Lösungsvektor an der Position 2 1h +  bzw. 
2 2h + . Die Minima und Maxima werden herausgesucht und als Lösungsintervall für 
Dämpfung und Frequenz des komplexen Eigenwertproblems der Flattergleichungen 
angegeben: 

 
( ) ( )
( ) ( )

2 1,

2 2,

min max

min max

j j j
h k

j j j
h k

x

x

σ σ

ω ω

+

+

≤ ≤

≤ ≤
 720B775B. (8.18) 

Der fünfte Schritt der Transformationsmethode, in dem man die Intervallergebnisse zu einer 
Zugehörigkeitsfunktion zusammenfügt, vereinfacht sich, weil im Sinne einer robusten 
Stabilitätsaussage nur das jeweils einhüllende Minimum und Maximum von Interesse ist. 
Ausgehend von der bereits vorhandenen Lösung für das Zentrum aus Gl. (8.8) kann der 
Algorithmus der c-int-Methode in Richtung der Fluggeschwindigkeit weiter fortschreiten, um 
anschließend dort die Intervallflatteranalyse zu wiederholen. 



Lösung der unscharfen Flattergleichungen – die c-int-Methode 143 

8.1.1 2202B1472BImplementierung der verkürzten Transformationsmethode 

Eine Reduktion des Rechenaufwands für eine hohe Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten 
bei nicht korrelierenden Intervallparametern kann über die Anwendung der verkürzten 
Transformationsmethode erfolgen, die bereits in Abschnitt 3.3.2 vorgestellt wurde. Zunächst 
soll die Richtung der Hauptdiagonalen im unscharfen Parameterraum bestimmt werden, 
welche die maximale Ausdehnung für die aeroelastische Dämpfung besitzt. Dabei wird 
vorausgesetzt, dass sich die Systemantwort im Unschärfeintervall monoton verhält. Zu diesem 
Zweck werden in einem ersten Schritt die Sensitivitäten des Real- und Imaginärteils des 
Eigenwerts bezüglich der unscharfen Perturbationen der Flattergleichungen berechnet. Dazu 
werden die beiden Datenfelder ( )ˆ

KU  und ( )ˆ
QU  so aufgefüllt, dass sie alle möglichen 22 h  

Kombinationen des Hyperkubus enthalten: 
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721B776B

. (8.19) 

Für alle Datenfelder werden die Perturbationen der Flatterkoeffizientenmatrix aufgestellt, 
wobei sie im Sinne eines Verfahrens mit finiten Differenzen mit einem kleinen Störungsfaktor 

1ε   multipliziert werden: 
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722B777B

.(8.20) 

Die Sensitivitäten bezüglich der Dämpfung können über Auswertung der inversen 
Jacobimatrix bestimmt werden, die bereits mit der aktuellen Lösung der Flattergleichungen 
im Zentrum nach Gl. (7.50) vorhanden ist. Dazu wird die partielle Ableitung der jeweiligen 
Perturbation nach Gl. (8.16) zusammengestellt und mit dem Vektor { }yσ  von vorne 
multipliziert, der die 2 1h + - te Spalte der inversen Jacobimatrix enthält: 
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 723B778B, (8.21) 
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. (8.22) 

Auf die gleiche Weise werden die Sensitivitäten bezüglich der Kreisfrequenz ausgewertet, 
wobei hier die 2 2h + - te Spalte der inversen Jacobimatrix zu verwenden ist: 
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 725B780B. (8.23) 

Die Parameterkombinationen Ûσ  und Ûω  mit den betragsmäßig größten Sensitivitäten für 
Real- und Imaginärteil legen die beiden Diagonalen mit der größten Ausdehnung im 
normierten Parameterraum fest. Zur Bestimmung der einhüllenden Dämpfungs- und 
Frequenzintervalle verbleiben schließlich vier zu untersuchende Datenfelder: 
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 726B781B. (8.24) 

Damit ist die hohe Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten von 22 h  infolge von nicht 
korrelierenden Unschärfen der Eigenfrequenzen und Schwingungsformen auf 22 4=  
Auswertungen der unscharfen Flattergleichungen in Richtung der unteren und oberen 
Intervallgrenzen reduziert worden. 

Der Gesamtablauf der vorgestellten c-int-Methode als Erweiterung der c-Methode für die 
Lösung der Intervallflattergleichungen aus Gl. (8.6) findet sich als Ablaufdiagramm in 
Abbildung 35. Im Vergleich zur reduzierten Version der Transformationsmethode, bei der 
alle Eckpunktkombinationen im Parameterraum des mehrdimensionalen Hyperkubus 
auszuwerten sind, muss bei der verkürzten Transformationsmethode lediglich die 
Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden, welche sich jeweils auf die Assemblierung der 
partiellen Ableitung mit anschließender Vektormultiplikation beschränkt. Der notwendige 
rechentechnische Aufwand ist deutlich geringer, so dass diese Operation auch für einen 
Parameterraum mit zahlreichen Eckpunkten bei jedem Geschwindigkeitsschritt durchgeführt 
werden kann. Die eigentliche Lösung der Flattergleichungen an den Intervallgrenzen 
beschränkt sich auf die Kombinationen an den beiden Eckpunkten der Hauptdiagonalen des 
Hyperkubus, für welche die maximale Änderung der Dämpfung bzw. Kreisfrequenz 
identifiziert werden konnte.  
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75B143BAbbildung 35: Prozessablauf zur Lösung der unscharfen Flattergleichungen mit der c-int-Methode 

Anschließend kann ausgehend von der vorhandenen Zentrumslösung ein weiterer Schritt mit 
der c-Methode in Richtung ansteigender Fluggeschwindigkeit ausgeführt werden, an dem sich 
die Suche nach den Intervallgrenzen für Dämpfung und Frequenz wiederholt. 

Neben den in Gl. (8.20) aufgezeigten Perturbationen der Flattermatrix können natürlich auch 
beliebige aerodynamische oder strukturdynamische Variationen verwendet werden. Wenn 
zum Beispiel aerodynamische Unschärfen über Wirksamkeitsfaktoren, wie sie in Abschnitt 
6.5.2 und 6.5.3 vorgestellt worden sind, in die Flattergleichungen eingeführt werden, dann 
ergeben sich im Allgemeinen vollbesetzte Radiusmatrizen. 
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8.2 2168B1438BDas Flügel-Ruder-System mit Unschärfen 

Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Lösungsverfahren der Intervallflattergleichungen, 
die c-int-Methode, soll nun auf das bereits eingeführte Flügel-Ruder-System aus Abschnitt 
6.10 angewendet werden. Die von der c-int-Methode erzeugten Intervallergebnisse sollen 
durch einen Vergleich überprüft werden, bei dem alle Kombinationsmöglichkeiten des 
Hyperkubus mit der deterministischen c-Methode analysiert werden und daraus eine 
Einhüllende bestimmt wird. Als Beispiele werden die folgenden Unschärfekonfigurationen 
ausgewählt: 

1. Steifigkeitsintervall der Ruderdrehfeder,  

2. ein zusätzliches Massenintervall des statischen Rudermassenmoments infolge einer 
unscharfen Position des Ruderschwerpunkts ohne Änderung der Rudergesamtmasse, 

3. Variation der aerodynamischen Wirksamkeit des Ruders. 

Die Lösungsgebiete im Dämpfungs- und Frequenzdiagramm beider Untersuchungen müssen 
sich jeweils entsprechen. Zur Bestimmung der Intervalleigenfrequenzen und Intervalleigen-
schwingungsformen kommt das in Kapitel 4.6 vorgestellte IFEMvertex-Verfahren zum 
Einsatz. 

8.2.1 2203B1473BDas Flügel-Ruder-System mit Steifigkeitsintervall 

Als erster Testfall soll die Anschlusssteifigkeit des Ruderdrehfreiheitsgrads infolge von 
Nichtlinearität in der mechanischen Steuerung oder durch Variation der Aktuatorsteifigkeit 
nicht genau festgelegt sein. Zur Modellierung wird als obere Grenze die doppelte Feder-
steifigkeit der nominalen Drehfeder angenommen, während als untere Grenze lediglich die 
Hälfte auftreten soll. Diese Rechteckverteilung führt auf eine Intervallbeschreibung der 
Gesamtsteifigkeitsmatrix, die folgende Werte umfasst: 

 

38373.0 0 0 0 0 0
0 86339.0 0 0 0 0
0 0  244.6 0 0 146.8

I
gg

N
m

K Nm
Nm Nm

         = ±         
727B782B

. (8.25) 

Zusammen mit der Massenmatrix aus Gl. (7.67) werden die Intervalle für Eigenfrequenzen 
und Eigenschwingungsformen mit dem IFEMvertex-Verfahren berechnet. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Bei der Angabe der Radien für die einzelnen Amplituden 
der Freiheitsgrade sind jeweils die Reihenfolgen der Vorzeichen zu beachten. So gehört zur 
oberen Frequenzgrenze des Ruderfreiheitsgrads in der ersten Zeile die obere Schranke der 
Amplitude, des Schlag- h und des Drehfreiheitsgrads α, aber die untere des Ruderdreh-
freiheitsgrads β. 

Für den Ruderdrehfreiheitsgrad stellt sich ein deutliches Frequenzintervall von 
4.763 1.578f Hzβ = ±  ein, während alle anderen modalen Kenngrößen relativ unbeeinflusst 

durch die unscharfe Drehfeder bleiben. Die Zentrumsfrequenz stimmt dabei nicht mit der 
Ruderfrequenz des nominalen Systems nach Tabelle 3 überein, weil nach Gl. (8.3) eine 
quadratische Abhängigkeit von der Steifigkeit besteht. 
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a) c-int-Methode mit reduzierter 
Transformationsmethode 

b) c-Methode mit Lösungen im Zentrum und 
an beiden Intervallgrenzen 

 
h  - Flügelschlag, α - Flügeldrehung, β - Ruderdrehung 

 

76B144BAbbildung 36: Flügel-Ruder-System mit Intervall der Ruderdrehfeder mit Berücksichtigung der 
Korrelation 

105B172BTabelle 4: modale Intervallkenngrößen des Flügel-Ruder-Systems mit Intervall der Ruderdrehfeder 

 2017B1287BFrequenz  2018B1288BGM 2019B1289Bh  
2020B1290Bα   

2021B1291Bβ  
 2022B1292B[Hz]  2023B1293B[kgm²] 2024B1294B[m]  2025B1295B[rad]  2026B1296B[rad]  

2027B1297BRuder  2028B1298B4.763 2029B1299B+/-1.578 2030B1300B1.000 2031B1301B-0.005 2032B1302B+/-0.004 2033B1303B-0.007 2034B1304B+/-0.004 2035B1305B-2.018 2036B1306B-/+0.007 
2037B1307BSchlag  2038B1308B8.991 2039B1309B+/-0.004 2040B1310B1.000 2041B1311B-0.288 2042B1312B+/-0.000 2043B1313B-0.013 2044B1314B+/-0.000 2045B1315B0.112 2046B1316B-/+0.033 

2047B1317BDrehung 2048B1318B29.363 2049B1319B+/-0.035 2050B1320B1.000 2051B1321B0.065 2052B1322B+/-0.000 2053B1323B-0.625 2054B1324B+/-0.000 2055B1325B0.113 2056B1326B-/+0.013 

 

Da die strukturellen Unschärfen für alle drei Freiheitsgrade korreliert sind, kann die Intervall-
flattermatrix durch zwei Kombinationen für die Radiusmatrix an der unteren und oberen 
Schranke vollständig ausgedrückt werden, die für jeden Geschwindigkeitsschritt mit der c-int-
Methode zu untersuchen sind. In Abbildung 36 sind auf der linken Seite die Intervalllösungen 
der Dämpfungen und Frequenzen über der Anströmgeschwindigkeit dargestellt. Die 
Lösungsgebiete der einzelnen Freiheitsgrade Schlag h, Drehung α und Ruderdrehung β sind 
mit unterschiedlichen Graustufen schraffiert. Die einzelnen Punkte in den Bereichen stellen 
jeweils eine auskonvergierte Lösung der Flattergleichungen dar, die sich im Verlauf der 
Lösungsverfolgung mit der Fortsetzungsmethode ausgehend von der Zentrumslösung, als 
durchgezogene Linie eingetragen, bis zum Rand des Intervalls ergeben. Die Abbildung auf 
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der rechten Seite zeigt die Lösungsäste für die Steifigkeitsmatrix im Zentrum sowie an der 
unteren und an der der oberen Schranke, welche mit der einfachen c-Methode für das 
deterministische System berechnet wurden. Wenn man die schraffierten Gebiete auf der 
linken mit den Kurven auf der rechten Seite vergleicht, ist festzustellen, dass die c-int-
Methode tatsächlich die Einhüllende des Lösungsgebiets findet. Während sich das 
Frequenzintervall des Ruderfreiheitsgrads hauptsächlich als breites ansteigendes Unschärfe-
band im Frequenzdiagramm zeigt, werden bei den Dämpfungen die Verläufe aller drei 
Freiheitsgrade durch die Frequenzunschärfe beeinflusst. Für den Fall, dass sich die 
Ruderfrequenz am oberen Rand des Intervalls befindet, ist der Frequenzabstand zum 
Schlagfreiheitsgrad geringer, so dass die aeroelastische Kopplung zwischen Schlag- und 
Ruderfreiheitsgrad schon bei einer niedrigeren Geschwindigkeit eintritt. Für den entgegen-
gesetzten Fall liegt der Dämpfungsnulldurchgang höher, so dass sich das Intervall für die 
kritische Flattergeschwindigkeit zu , 73 112 /kritV m s TAS∞ =   ergibt. Die Instabilität 
zwischen Dreh- und Ruderfreiheitsgrad bleibt vom Steifigkeitsintervall nahezu unbeeinflusst. 

Am Intervalldämpfungsverlauf des Schlagfreiheitsgrads ist auffällig, dass die Zentrumslösung 
in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen auch das Lösungsgebiet begrenzen kann. Daran 
wird deutlich, dass wegen des nichtlinearen Antwortverhaltens der komplexen Eigenwert-
problemstellung eine vereinfachte Betrachtung der Unschärfebänder über die Auswertung von 
Sensitivitäten und anschließende Extrapolation in Richtung der Intervallgrenzen nicht 
möglich ist. In diesem Fall würde die Zentrumslösung immer in der Mitte des Intervalls 
liegen. Für eine zuverlässige Aussage zur robusten Stabilität ist es erforderlich, die 
Flattergleichungen auch an ihren Intervallgrenzen zu lösen, um die korrekten Ränder des 
Lösungsgebiets aufzufinden. 

8.2.2 2204B1474BDas Flügel-Ruder-System mit Steifigkeits- und Rudermassenintervall 

Im nächsten Fall soll für das Flügel-Ruder-System zusätzlich eine Unsicherheit für den 
Schwerpunktabstand des Ruders zur Scharnierachse, dem statischen Massenmoment, 
untersucht werden, wobei als obere Grenze die nominale Modellmasse und für die untere 
Grenze der Abstand um 80% reduziert wird. Die Gesamtmasse der Steuerfläche soll sich 
dabei nicht ändern.  

Als Ergebnis entsteht neben der Intervallsteifigkeitsmatrix aus Gl. (8.25) die folgende 
Intervallmassenmatrix, die nur auf den Nebendiagonalen Intervallradiusanteile enthält: 

2 2 2 2

2 2 2 2

12.0 1.2 0.036 0 0 0.024
1.2 3.0 0.172 0 0 0.115

0.036 0.172 0.245 0.024 0.115 0

I
gg
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M kgm kgm kgm kgm kgm kgm
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     = ±     
      

(8.26) 

Beide Systemmatrizen werden wiederum mit dem IFEMvertex-Verfahren analysiert, so dass 
die Intervalle für Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen bestimmt werden, die in 
Tabelle 5 zusammengestellt sind. Hier ist auffällig, dass sich erwartungsgemäß die Frequenz-
intervalle betragsmäßig kaum verändern. Lediglich für den Drehfreiheitsgrad wird einerseits 
das Zentrum um 0.8 Hz reduziert, während sich andererseits der Unschärferadius auf den 
nahezu zwanzigfachen Wert erhöht. Seinem Vorzeichen muss jedoch Beachtung geschenkt 
werden. Zur oberen Frequenzschranke des Ruderfreiheitsgrads gehört die untere Schranke des 
Dreh- und Schlagfreiheitsgrads. Die Frequenzabstände untereinander nehmen also ab. 
Zusätzlich ist zu erkennen, dass sich die Intervallradien der Amplituden für den Dreh- und 
Ruderdrehfreiheitsgrad erheblich vergrößern. 
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a) c-int-Methode mit reduzierter 
Transformationsmethode 

b) c-Methode mit Lösungen im Zentrum und 
an den Intervallgrenzen 

 
h  - Flügelschlag, α - Flügeldrehung, β - Ruderdrehung 

 

77B145BAbbildung 37: Flügel-Ruder-System mit Intervall der Ruderdrehfeder und des statischen 
Massenmoments mit Berücksichtigung der Korrelation 

106B173BTabelle 5: modale Intervallkenngrößen des Flügel-Ruder-Systems mit Steifigkeits- und Massenintervall 

 2057B1327BFrequenz  2058B1328BGM 2059B1329Bh  
2060B1330Bα   

2061B1331Bβ  
 2062B1332B[Hz]  2063B1333B[kgm²] 2064B1334B[m]  2065B1335B[rad]  2066B1336B[rad]  

2067B1337BRuder  2068B1338B4.771 2069B1339B+/-1.592 2070B1340B1.000 2071B1341B-0.003 2072B1342B+/-0.001 2073B1343B-0.004 2074B1344B+/-0.087 2075B1345B-2.022 2076B1346B-/+0.062 
2077B1347BSchlag  2078B1348B8.983 2079B1349B-/+0.004 2080B1350B1.000 2081B1351B-0.287 2082B1352B-/+0.000 2083B1353B-0.014 2084B1354B-/+0.006 2085B1355B0.062 2086B1356B-/+0.032 

2087B1357BDrehung 2088B1358B28.509 2089B1359B-/+0.819 2090B1360B1.000  2091B1361B0.066 2092B1362B+/-0.002 2093B1363B-0.601 2094B1364B-/+0.017 2095B1365B-0.175 2096B1366B-/+0.005 

Dieser Umstand muss sich auf das aeroelastische Dämpfungsverhalten auswirken. Die 
Lösungen der c-int-Methode sind in Abbildung 37 dargestellt. Tatsächlich fallen die 
Unschärfebänder über der Anströmgeschwindigkeit im Vergleich zum ursprünglichen 
Ergebnis nach Abbildung 36 breiter aus. Die Zentrumslösung der Kopplung zwischen Schlag 
und Ruderdrehung unterschreitet die Nulllinie im Dämpfungsdiagramm nur innerhalb eines 
sehr kleinen Bereichs, so dass sich bei Betrachtung des zugehörigen Unschärfeintervalls auch 
der Fall ergeben kann, bei dem ein instabiler Flatterzustand gar nicht auftritt. Die kritische 
Geschwindigkeit für die Kopplung von Dreh- und Ruderdrehfreiheitsgrad wird als Intervall 
zwischen , 243 285 /kritV m s∞ =   berechnet, was eine deutliche Aufweitung des Bereichs im 
Vergleich zur Intervalllösung des Systems mit reiner Steifigkeitsunschärfe hervorruft. Bei 



150   Lösung der unscharfen Flattergleichungen – die c-int-Methode 

genauerer Betrachtung beider Diagramme kann man jedoch feststellen, dass sich für das 
System mit der Ruderdrehsteifigkeit an der unteren Grenze die Dämpfungsverläufe für Schlag 
und Ruderdrehung vertauschen. Im Vergleich zur Zentrums- und oberen Intervalllösung wird 
im Bereich der aeroelastischen Kopplung der Ruderdrehfreiheitsgrad instabil, während der 
Schlagfreiheitsgrad als Gegenspieler den stärker gedämpften Verlauf nimmt.  

Bei der Intervallflatterlösung mit der c-int-Methode wird diese Vertauschung durch 
Überschneidung der Lösungsbereiche von Schlag und Ruderdrehung bis zum Beginn der 
Kopplung bei 80 /V m s∞ =  abgebildet. Oberhalb dieser Geschwindigkeit enthält das Gebiet 
des Schlagfreiheitsgrads den Zweig der Ruderdrehung und umgekehrt. Es macht also für die 
Zuordnung einer Lösungskurve zu einem Freiheitsgrad einen Unterschied, aus welcher 
Richtung man sich der Lösung nähert. Wenn man die berechneten Intervalle jedoch als 
Lösungsbereiche betrachtet, ist es für die Bestimmung der Stabilitätsgrenze der Flatter-
problemstellung unerheblich, auf welchem Weg der Gebietsrand erreicht wird. Solange eine 
vollständig Einhüllende gefunden werden kann, lässt sich die niedrigste kritische 
Flattergeschwindigkeit auf ihrem Rand als der Punkt festlegen, welcher auf der 
Dämpfungsachse am nächsten zum Diagramursprung liegt. 

Um die Bedeutung der Korrelation zwischen einerseits den Eigenfrequenzen untereinander 
und andererseits Eigenfrequenzen und -schwingungsformen miteinander zu untersuchen, wird 
jetzt für die Unsicherheit des Flügel-Ruder-Systems angenommen, dass alle Intervallradien 
unabhängig voneinander auftreten sollen. Da das System drei modale Freiheitsgrade 
beinhaltet, liegen drei Intervallsteifigkeiten und drei Intervallluftkräfte, also insgesamt sechs 
unabhängige Variablen vor. Zusammen mit der Zentrumslösung müssen daher bei jedem 
Geschwindigkeitsschritt 62 1 65+ =  Kombinationen des Hyperkubus ausgewertet werden. Für 
eine effektive Auswertung eignet sich die verkürzte Transformationsmethode nach Abschnitt 
7.1.1, bei der im ersten Schritt nur die Sensitivitäten für alle Kombinationen berechnet 
werden. 

Anschließend erfolgt nur die Auswertung der Flattergleichungen für diejenigen 
Kombinationen, welche die betragsmäßig größte Änderung in Richtung der aeroelastischen 
Dämpfungs- und Frequenzantwort hervorrufen. Der rechentechnisch aufwendige Fort-
setzungsalgorithmus muss daher nur für vier Kombinationen angewendet werden. Um die 
korrekte Einhüllung des Lösungsgebiets zu überprüfen, wird wiederum mit der einfachen c-
Methode das System für alle Kombinationen der Intervallsystemmatrizen deterministisch 
gelöst. In Abbildung 38 ist auf der linken Seite das Ergebnis der c-int-Methode mit der 
verkürzten Transformationsmethode und auf der rechten Seite der Hyperkubus aller 65 
Lösungen dargestellt. Wegen der besseren Übersichtlichkeit sind nur die Freiheitsgrade 
Schlagen und Ruderdrehung eingetragen. Es ist zu erkennen, dass im Bereich der 
anfachenden Kopplung wiederum beide Lösungskurven unterschiedliche Verläufe nehmen 
können, wobei der stärker gedämpfte oder der ungedämpfte Weg eingeschlagen wird. Der 
Gegenspieler nimmt jeweils den entgegengesetzten Verlauf. Wenn man sich die Einhüllende 
aller Kurven auf der rechten Seite vorstellt, zeigt der Vergleich mit der Abbildung links, dass 
auch für diesen komplexen Fall von der c-int-Methode die Intervalllösung für Dämpfung und 
Frequenz korrekt berechnet wird. Gleichzeitig wird erheblich Rechenzeit eingespart. Während 
die Fortsetzung eines Freiheitsgrads mit der c-int-Methode für das einfache betrachtete 
Beispiel ca. 60 Sekunden CPU-Zeit bis zur maximalen Geschwindigkeit erfordert, dauert die 
Auswertung aller Kombinationen mit der deterministischen c-Methode ca. 900 Sekunden 
CPU-Zeit. Es wird also weniger als ein Zehntel der Rechenzeit benötigt. 
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a) c-int-Methode mit verkürzter 
Transformationsmethode 

b) c-Methode mit Lösungen an den 
Eckpunkten des Hyperkubus 

h  - Flügelschlag, α - Flügeldrehung, β - Ruderdrehung 
 

78B146BAbbildung 38: Flügel-Ruder-System mit Intervall der Ruderdrehfeder und des statischen 
Massenmoments ohne Berücksichtigung der Korrelation 

Wenn man dieses Ergebnis mit der vorherigen Analyse des gleichen Intervallflattersystems 
mit der dort berücksichtigten Korrelation zwischen Eigenfrequenzen und Eigenschwingungs-
formen als Ergebnis der Intervallmodalanalyse vergleicht, wird die Aufweitung der 
Unschärfebänder deutlich. Die aeroelastischen Intervallgrenzen werden in Teilbereichen von 
Kombinationen bestimmt, die als Lösung der strukturdynamischen Problemstellung nicht 
vorkommen, sondern nur durch die Einführung der unabhängigen Betrachtung der 
Intervallparameter entstehen. Wenn jedoch keine Informationen über korrelierende Abhängig-
keiten der modalen Kenngrößen vorhanden sind, so kann für eine robuste Aussage zur 
Flatterstabilität nur die unabhängige Einführung aller unscharfen modalen Parameter erfolgen, 
um das tatsächlich einhüllende Resultat der Flatteruntersuchung aufzufinden. Dies ergibt sich 
im Allgemeinen bei experimentell gewonnenen modalen Ergebnissen, wenn keine statistische 
Auswertung bezüglich der Kovarianzen vorhanden ist. 

8.2.3 2205B1475BDas Flügel-Ruder-System mit aerodynamischem Intervall 

In einem weiteren, dritten Test soll der Einfluss einer aerodynamischen Intervallunschärfe 
untersucht werden, wobei die aerodynamische Wirksamkeit eines Steuerausschlags nicht 
genau festgelegt werden kann. Wie in Kapitel 6 bereits angesprochen, wird mit der in dieser 
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Arbeit zur Berechnung der instationären Luftkräfte verwendeten Potenzialtheorie die Druck-
verteilung infolge einer Ruderdrehung um die Scharnierachse im Vergleich zur Realität 
überbewertet. Die ansteigende Grenzschichtdicke in Strömungsrichtung von der Flügel-
vorderkante zur Hinterkante reduziert die Wirksamkeit von Hinterkantenklappen. Da viskose 
Effekte durch das instationäre Wirbelleiterverfahren DLM nicht wiedergegeben werden, muss 
das aerodynamische Moment um die Scharnierachse mit vorhandenen Messergebnissen aus 
dem Windkanal oder mit numerischen Ergebnissen abgeglichen werden. Häufig liegen jedoch 
genaue Vergleichswerte nicht vor, so dass für die aeroelastische Analyse auf Erfahrungswerte 
zurückgegriffen werden muss, die natürlich, je nach zu untersuchender Konfiguration, eine 
große Unsicherheit beinhalten können. Diese Ungenauigkeit soll für das Flügel-Ruder-System 
über eine unscharfe Abwindverteilung auf der Ruderfläche mit einer vergleichsweise großen 
Schwankungsbreite von 20 %±  angenommen werden. Da es jedoch physikalisch kaum 
möglich ist, dass der mit der Potenzialtheorie berechnete Differenzdruck überschritten wird, 
wird das Intervallzentrum im Ruderbereich auf 80 %  des nominalen Betrags reduziert. 
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Das Zentrum der Gewichtungsmatrix des Abwinds enthält an den Positionen der Haupt-
diagonalen, welche zu den aerodynamischen Elementen der Steuerfläche gehören, eine 0.8, 
ansonsten verbleibt die 1.0. In die Radiusmatrix wird an diesen Stellen eine 0.2 vorgegeben: 
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In Abbildung 39 findet sich die vergleichende Darstellung der Dämpfungs- und Frequenz-
verläufe für die drei Freiheitsgrade als Lösung der c-int-Methode und als Kombinationen des 
eindimensionalen Hyperkubus an oberer und unterer aerodynamischer Intervallgrenze. Da die 
strukturdynamische Modellierung keine Unschärfen enthält, starten beide Verläufe für alle 
drei Freiheitsgrade mit einem Punktintervall, das sich mit zunehmendem Staudruck aufweitet. 
Der Radiusanteil der Flatterkoeffizientenmatrix wird mit dem Staudruck skaliert, der 
wiederum quadratisch von der Anströmgeschwindigkeit abhängt. 

Aus dem Dämpfungsdiagramm des Hyperkubus auf der rechten Seite sind Vertauschungen 
der Kurvenverläufe für beide Kopplungen von Schlag und Ruderdrehung einerseits sowie 
Drehung und Ruderdrehung anderseits ersichtlich. Der Vergleich mit den auf der linken Seite 
abgebildeten Intervalllösungsbereichen zeigt jedoch wiederum, dass von der c-int-Methode 
die Einhüllende des gesamten Lösungsgebiets passend gefunden wird. 
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a) c-int-Methode mit verkürzter 
Transformationsmethode 

b) c-Methode mit Lösungen an den 
Eckpunkten des Hyperkubus 

h  - Flügelschlag, α - Flügeldrehung, β - Ruderdrehung 
 

79B147BAbbildung 39: Intervalllösungen für das Flügel-Ruder-System mit Intervall der aerodynamischen 
Wirksamkeit des Ruders 

Wenn sich die aerodynamische Wirksamkeit des Ruders an der oberen Intervallgrenze 
befindet, verläuft der Frequenzanstieg des Ruderfreiheitsgrads mit zunehmender Anström-
geschwindigkeit steiler. Dadurch beginnt die Kopplung mit dem Schlagfreiheitsgrad bei einer 
geringeren kritischen Flattergeschwindigkeit als für eine Wirksamkeit an der unteren Grenze 
des Unschärfeintervalls. Ähnlich verhält es sich für die Kopplung von Flossen- und 
Ruderdrehung, wobei wegen der mit dem Staudruck skalierten Unschärfe das Intervall der 
resultierenden kritischen Flattergeschwindigkeit deutlich breiter ausfällt als bei den voran-
gegangenen Beispielen, bei denen das Flügel-Ruder-System ausschließlich mit Steifigkeits- 
und Massenintervallen untersucht wurde. 
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9 Beispielrechnungen 

 

Die gesamte Prozesskette zum Nachweis der Flatterstabilität unter dem Einfluss von 
Modellierungsunsicherheiten soll am Beispiel eines Segelflugzeugs exemplarisch durchlaufen 
werden. Für die elastomechanische Untersuchung liegen sowohl ein FE-Modell als auch die 
Ergebnisse eines Standschwingungsversuchs vor. Somit ist eine Vergleichbarkeit aller 
Ergebnisse gewährleistet. Auf diese Weise soll gezeigt werden, dass sich die entwickelten 
numerischen Methoden für die routinemäßige Anwendung bei der aeroelastischen 
Nachweisführung von realen Flugzeugkonstruktionen eignen. Dabei werden die 
Auswirkungen auf die Flatterstabilität durch identifizierte Modellunschärfen, die über die 
jeweilige Angabe von Intervallgrenzen quantifiziert werden müssen, analysiert. 

9.1 2169B1439BBeschreibung des Beispielflugzeugs 

Bei dem Beispielflugzeug handelt es sich um das Hochleistungssegelflugzeug SB14 mit einer 
Flügelspannweite von 18 m und einem Leitwerk in T-Ausführung. Es wurde von den Mit-
gliedern der Akademischen Fliegergruppe in Braunschweig konstruiert und hergestellt; der 
Erstflug fand im Jahr 2003 statt. Die geometrischen Abmessungen der Konstruktion finden 
sich in Tabelle 12 im Anhang.  

Die Primärstruktur des Flugzeugs besteht vollständig aus Kohlefaserverbundwerkstoffen und 
weist zur aerodynamischen Leistungssteigerung einen sehr schlanken Leitwerksträger auf. 
Somit sind dessen Biege- und Torsionssteifigkeitseigenschaften gegenüber konventionellen 
Auslegungen von Segelflugzeugrümpfen deutlich reduziert. Dieser Umstand führte bei ersten 
Flatteruntersuchungen, die auf der Grundlage von experimentell bestimmten Eigen-
schwingungsformen erfolgten, zu einer aeroelastischen Instabilität im nachzuweisenden 
Geschwindigkeitsbereich bis zum 1,2-fachen der Dimensionierungsgeschwindigkeit 
1,2 372 km/h EASDV = . Dabei tritt eine instabile Kopplung zwischen der Flügelbiege-
schwingung mit zwei Knoten pro Halbspannweite (Eigenschwingungsform S2) und der 
symmetrischen Rumpfbiegung (Eigenschwingungsform SR2) auf, deren Amplituden-
verteilungen sich sehr ähneln und deren Eigenfrequenzen mit 2 7.25 HzSf =  bzw. 

2 9.14 HzSRf =  benachbart sind. Zur Herstellung eines ausreichenden aeroelastischen 
Stabilitätsverhaltens sollte das Flugzeug strukturell modifiziert werden. Angestrebt war die 
Verschiebung der kritischen Flattergeschwindigkeit in einen höheren Geschwindigkeits-
bereich. Bei den Untersuchungen erwies es sich als geeignete Maßnahme, die symmetrische 
Biegesteifigkeit des Leitwerksträgers zu verstärken, um den Frequenzabstand der beiden 
beteiligten Schwingungsformen zu erhöhen. Da diese Maßnahme als Ergebnis der 
Flatteruntersuchung erst nach der experimentellen Schwingungsuntersuchung durchgeführt 
werden konnte und man einen weiteren Standschwingungsversuch vermeiden wollte, ist zur 
aeroelastischen Nachweisführung ein FE-Modell aus den vorhandenen Konstruktionsdaten 
zusammengestellt worden. Ein Flugzeug mit schlanken balkenartigen Strukturen von 
Tragflügel, Rumpf und Leitwerk kann mit hinreichender Genauigkeit durch ein FE-Modell 
unter weitgehender Verwendung von Balkenelementen idealisiert werden. Dazu müssen die 
geometrischen Querschnittsgrößen, die zusammen mit den Materialkennwerten die 
Steifigkeitseigenschaften charakterisieren, bekannt sein, so dass sie konzentriert als Balken 
für sämtliche Flugzeugkomponenten zusammengestellt werden können. Die Theorie zur  
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a)

 

 b)  

4B4BAbbildung 40: a) Finite Elemente Modell und b) aerodynamische Modellierung des Beispielflugzeugs 

Zusammenstellung der Kenngrößen für einen Biegebalken, der aus einem Faserverbund 
aufgebaut ist, findet sich zum Beispiel in [Banerjee 1998]. 

Die Massenverteilung wird durch konzentrierte Punktmassen mit Drehträgheiten vorgesehen, 
welche an den jeweiligen Knotenpunkten entlang der Spannweite angebracht sind. Zur 
Berechnung der Lage der elastischen Achse als Verbindungslinie der örtlichen Schubmittel-
punkte werden die einschlägigen Methoden der Elementaren Biege- und Torsionstheorie z. B. 
nach [Wiedemann 1986] oder [Kossira 1995] verwendet. Sie ermöglichen die Behandlung 
von mehrzelligen, dünnwandigen sowie geschlossenen Schalen und Röhren als 
Gesamtbauteil, z. B. bei Flügel oder Rumpf. Mit Hilfe von Querschnittsberechnungen können 
auch bei anisotropen Werkstoffeigenschaften von Faserverbunden aus den Normal-
spannungen der tragenden Querschnittsanteile die Zug- und Biegesteifigkeiten bezüglich 
eines Achsensystems bestimmt werden. Über die Schubspannungen in den tragenden 
Querschnittsanteilen lassen sich die Torsionssteifigkeit nach St. Venant und die Lage des 
Schubmittelpunkts ermitteln. Aus den massenbehafteten Querschnittsanteilen ergeben sich die 
Massenbelegung und die Lage des Massenschwerpunkts. Darüber lässt sich analog zur 
elastischen Achse die Schwereachse konstruieren. Ebenso lässt sich die Massenträgheits-
momentenbelegung berechnen. Für spannweitige bzw. rumpfseitige Abschnitte werden die 
Masseneigenschaften zu Punktmassen mit Drehträgheiten zusammengefasst und an die 
vorhandenen Knotenpunkte der Balkenelemente angebunden, wobei ein geometrischer 
Abstand des Schwerpunkts zum Knoten berücksichtigt wird. 

Die Verbindungen zwischen den einzelnen Flugzeugkomponenten sind bei der Modellierung 
nicht als starr anzusehen. Für die Verbindung zwischen Tragflügel und Rumpf bzw. zwischen 
Seitenleitwerk und Höhenleitwerk sind Federelemente vorzusehen. Dies gilt insbesondere für 
das zum Transport in seine Komponenten demontierbare Segelflugzeug. Die Balken-
modellierung des Beispielflugzeugs wurde für die OpenFEM-Toolbox innerhalb MATLAB 
aufbereitet, so dass Eigenschwingungsformen mit der Modalanalyse unter Einsatz des 
implementierten Lanczos-Algorithmus berechnet werden können. Die sich ergebenden 
Translationen für die Grundbiegeschwingung der FE-Modellierung zeigt Abbildung 40 a). 
Für die Interpolation der Schwingungsauslenkungen, ausgehend von der Balkenidealisierung 
auf das aerodynamische Gitter der verwendeten DLM, kommt die Volumensplinemethode 
nach Kapitel 6.4 zum Einsatz. Für eine korrekte Übertragung der Verschiebungen müssen 
zusätzliche Stützstellen an den Vorder- und Hinterkanten bzw. den Scharnierlinien der 
Steuerflächen bereitgestellt werden. Daher sind an mehreren spannweitigen Schnitten starre 
Verbindungen zwischen den Berandungen der Auftriebsflächen an Vorder- und Hinterkanten 
und der elastischen Balkenkette vorgesehen. Abbildung 40 b) zeigt das resultierende 
deformierte aerodynamische Gitter für die Grundbiegeschwingung. Die Rumpfgeometrie 
dient dabei der Darstellung der Rumpfdeformation.  
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Beispielflugzeug mit FEM Schwingungsformen 
Flughöhe h = 0.0m 

 
a)  symmetrisch   b)  antisymmetrisch 

 
1: T0X 2: T0Y 3: T0Z 4: R0X 5: R0Y 6: R0Z 
7: S1 8: AZ 9: SZ1 10: A1 11: AH1 12: S2 

13: SR2 14: AZ1 15: A2 16: AST 17: AH2 18: S3 
19: SH 20: SZ2 21: SR3 22: AZ2 23: AT 24: ST 

 
 

80B148BAbbildung 41: Dämpfungs- und Frequenzdiagramm für das Beispielflugzeug SB14 mit nominalen FEM 
Schwingungsformen 

Für das Beispielflugzeug sind alle in den Flatterrechnungen verwendeten Starrkörper und 
elastischen Schwingungsformen im Anhang B (Abbildung 57 bis Abbildung 60) zusammen-
gestellt. Mit der aeroelastischen Modellierung werden generalisierte Luftkräfte mittels der 
beschriebenen Verfahren nach Kapitel 6.3 berechnet. So liegen sie als ein Datenfeld mit 25 
reduzierten Frequenzen für die aerodynamischen Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen vor. 
Anschließend erfolgt die Flatterrechnung für das deterministische Modell mit der in dieser 
Arbeit entwickelten c-Methode. Abbildung 41 gibt die Dämpfungs- und Frequenzverläufe 
über der Fluggeschwindigkeit für die berücksichtigten 24 Schwingungsformen wieder. Die 
Flatterrechnung erfolgte für Meereshöhe, so dass eine Luftdichte von 31.225 /kg mρ∞ =  
zugrunde liegt. Der Frequenzabfall der symmetrischen und antisymmetrischen Flügeltorsions-
formen ist in dem Diagramm deutlich zu erkennen. Die bereits angesprochene Kopplung   
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81B149BTabelle 6: Vergleich der Flattergeschwindigkeiten für verschiedene Flatterprogramme  

2097B1367BLösungsmethode 2098B1368BAerodynamisches 
2099B1369BVerfahren 

,kritV TAS∞  
2100B1370B[km/h] 

kritf   
2101B1371B[Hz] 

2102B1372BFLASTAB p-k-Methode 2103B1373BTheodorsen 2104B1374B308 2105B1375B8.86 
2106B1376BZAERO k-Methode  2107B1377BZONA6  2108B1378B311  2109B1379B8.92 
2110B1380BZAERO g-Methode  2111B1381BZONA6  2112B1382B298 2113B1383B8.81 
2114B1384Bc-Methode  2115B1385BDLM 2116B1386B296 2117B1387B8.80 

 

der zweiten symmetrischen Flügelschlagbiegung S2 mit der symmetrischen Rumpfbiegung 
SR2 führt oberhalb der kritischen Fluggeschwindigkeit von , 296 /kritV km h∞ =  zum Flattern. 
Wie aus dem Frequenzdiagramm abzulesen ist, beträgt dabei die Schwingungsfrequenz 

8.8kritf Hz= . 

Das Flatterergebnis wurde durch Vergleichsrechnungen mit den Flatterprogrammen 
FLASTAB und ZAERO überprüft. FLASTAB nutzt für die aerodynamische Analyse die 
Streifentheorie über die Theodorsen-Funktion, wie sie in [Küssner 1964] beschrieben wird. 
Zur Lösung der Flattergleichungen wird die p-k-Methode angewendet (vgl. Abschnitt 6.7.2). 
In ZAERO ist für den subsonischen Geschwindigkeitsbereich die ZONA6-Methode [Liu 1996] 
implementiert, die das instationäre aerodynamische Problem ebenfalls potentialtheoretisch 
mit Dipolverteilungen löst. Allerdings wird dort eine kontinuierliche Wirbelverteilung über 
das gesamte aerodynamische Element angenommen, während der hier verwendeten DLM 
eine diskrete Linienverteilung zugrunde liegt (vgl. Abschnitt 6.2). Zur Lösung der 
Flattergleichungen wird die g-Methode (vgl. Abschnitt 6.7.3) und alternativ auch noch die k-
Methode (vgl. Abschnitt 6.7.1) angewendet. In Tabelle 6 sind die resultierenden kritischen 
Flattergeschwindigkeiten und Flatterfrequenzen aller Verfahren zusammengestellt. Der Ver-
gleich zeigt die gute Übereinstimmung zwischen den Flatterergebnissen des kommerziellen 
Produkts ZAERO und der vorliegenden aeroelastischen Prozesskette unter Einsatz der 
transienten Luftkraftformulierung nach Abschnitt 6.3.1 und der Lösung mit der neuen c-
Methode. 

Nachfolgend wird anhand des Beispielflugzeugs die Anwendung der in dieser Arbeit 
entwickelten c-int-Methode demonstriert, die auf der Einbeziehung von strukturdynamischen 
Modellierungsunschärfen basiert. 

9.2 2170B1440BErgebnisse zur Intervallmodalanalyse 

Wie oben bereits erwähnt, bestand die Notwendigkeit, die tragende Struktur des Beispiel-
flugzeugs nachträglich zu verstärken, um die kritische Flattergeschwindigkeit zu erhöhen. Die 
Biegesteifigkeit des Leitwerksträgers erwies sich dabei als geeigneter Parameter, um die 
Eigenfrequenz der symmetrischen Rumpfbiegung zu erhöhen und so den Frequenzabstand zur 
symmetrischen Flügelbiegung zu vergrößern. Da die Eigenfrequenzen beider Schwingungs-
formen unter Einwirkung der instationären Luftkräfte mit zunehmender Fluggeschwindigkeit 
aufeinander zulaufen, kann die instabile Kopplung auf diese Weise zu höheren Geschwindig-
keiten verschoben werden. Eine parametrische Flatteruntersuchung ergab, dass die Steifigkeit 
der Rumpfröhre mindestens zu verdoppeln ist. 
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Unidirektionales CFK-Gelege

 

82B150BAbbildung 42: Versteifung des Beispielflugzeugs durch unidirektionales CFK-Gelege 

Praktisch umgesetzt wurde dies durch Auflaminieren von zusätzlichen unidirektionalen Lagen 
aus Kohlefaser (CFK) auf die Rumpfröhre, deren gerichtete Steifigkeit sich möglichst nur auf 
die symmetrischen Biegeeigenschaften auswirken sollte. 

Da das Resultat der Versteifung nicht durch ein Experiment überprüft werden konnte, soll 
diese Modellierungsunsicherheit im Nachweis der Flatterstabilität mit der c-int-Methode 
genauer untersucht werden. Für die Modellierung der strukturellen Unschärfe wird für die 
Biegesteifigkeit der zugehörigen Balkenelemente das IFEM-Verfahren aus Kapitel 4 
angewendet und nach Gl. (4.40) ein Unschärfeintervall von 1.5 0.5p = ±  angenommen. Die 
Zentrums- und Radiusmatrizen für die Gesamtsteifigkeitsmatrix können somit nach Gl. (4.42) 
zusammengestellt werden. Anschließend kommt die Intervallmodalanalyse nach Abschnitt 
4.6.2 zur Bestimmung der einschließenden Intervalle für Eigenfrequenzen und Eigen-
schwingungsformen zur Anwendung. Nach der dort beschriebenen Intervallmodalanalyse 
müssen für jede Intervalldarstellung zwei Eigenwertprobleme nach Gl. (4.56) und Gl. (4.57) 
gelöst werden. Zur Berechnung der niedrigsten zwanzig elastischen Eigenformen und 
Eigenfrequenzen müssen damit vierzig Eigenwertprobleme analysiert werden. Das 
verwendete Balkenmodell enthält 2766 Freiheitsgrade, wobei nicht alle Freiheitsgrade 
massenbehaftet sind. Zur Systemreduktion kann über statische Kondensation nach Guyan 
([Guyan 1965], [Link 1984]) die Größe auf 1188 Freiheitsgrade reduziert werden, ohne dass 
hierdurch ein Fehler zu erwarten ist, weil alle mit Massen behafteten Freiheitsgrade 
verbleiben. 

In Tabelle 7 sind die resultierenden Intervalle für die Eigenfrequenzen der ersten zwanzig 
elastischen Eigenschwingungsformen zusammengestellt. Die erste Spalte beschreibt die 
Charakteristik der jeweiligen Schwingungsform, woran sich eine Aufteilung ihrer allgemein 
gebräuchlichen Abkürzungen anschließt. Neben der Eigenfrequenz des nominalen Modells 
finden sich die Zentrums- und Radiusfrequenzen, welche sich aus der Parameterunschärfe 
ergeben. In der letzten Spalte wird das prozentuale Verhältnis beider angegeben. Durch das 
Unschärfeintervall weisen alle symmetrischen Schwingungsformen, bei denen dem Leit-
werksträger eine Biegung aufgezwungen wird, auch eine signifikante Änderung der 
Eigenfrequenz auf. Dazu gehören die erste und zweite symmetrische Rumpfbiegung SR2 und 
SR3. Während die Tragflügelbiegung S2 nur eine prozentuale Unschärfe von +/-1.7% bei 
einer Zentrumsfrequenz von 7.469 Hz aufweist, ergibt sich für die Rumpfbiegung mit zwei 
Knoten SR2 ein Intervall von +/-5.9% bei einem Zentrum von 9.586 Hz. Bei der in der 
Frequenz höherliegenden Rumpfbiegeschwingung mit drei Knoten SR3 stellt sich das größte  
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107B174BTabelle 7: Intervalle der Eigenfrequenzen der vollständigen IFEM mit physikalischen Freiheitsgraden 

 Form 
 

 FEM 
nom. 

IFEM  
1188 physik. Fhg 

 
 

 
Freq. 

Freq. 
Zentrum 

Freq. 
Radius 

Radius 
Zentrum 

   [Hz] [Hz] [Hz] [%] 
1 Längsbewegung (Starrkörperfreiheitsgrad) S0X 0.000 0.000 0.000 - 
2 Lateralbewegung (Starrkörperfreiheitsgrad) A0Y 0.000 0.000 0.000 - 
3 symmetrische Hubbewegung (Starrkörperfreiheitsgrad) S0Z 0.000 0.000 0.000 - 
4 Rollbewegung (Starrkörperfreiheitsgrad) A0X 0.000 0.000 0.000 - 
5 Anstellwinkelbewegung (Starrkörperfreiheitsgrad) S0Y 0.000 0.000 0.000 - 
6 Gierbewegung (Starrkörperfreiheitsgrad) A0Z 0.000 0.000 0.000 - 
7 1. symmetrische Tragflügelschlagbiegung S1 2.337 2.339 0.002 0.1 
8 Scherenform AZ 3.762 3.762 0.000 0.0 
9 1. symmetrische Tragflügelschwenkbiegung SZ1 4.903 4.916 0.013 0.3 

10 1. antisymmetrische Tragflügelschlagbiegung A1 5.252 5.252 0.000 0.0 
11 Höhenleitwerksrollen AH1 7.108 7.108 0.000 0.0 
12 2. symmetrische Tragflügelschlagbiegung S2 7.342 7.469 0.128 1.7 
13 symmetrische Rumpfbiegung SR2 9.017 9.586 0.569 5.9 
14 1. antisymmetrische Tragflügelschwenkbiegung AZ1 11.090 11.090 0.000 0.0 
15 2. antisymmetrische Tragflügelschlagbiegung A2 12.714 12.714 0.000 0.0 
16 Seitenleitwerkstorsion AST 13.846 13.846 0.000 0.0 
17 1. antisymmetrische Höhenleitwerksschlagbiegung AH2 15.126 15.126 0.000 0.0 
18 3. symmetrische Tragflügelschlagbiegung S3 16.155 16.197 0.000 0.0 
19 1. symmetrische Höhenleitwerksschlagbiegung SH 16.197 16.311 0.156 1.0 
20 2. symmetrische Tragflügelschwenkbiegung SZ2 16.994 17.021 0.027 0.2 
21 2. symmetrische Rumpfbiegung SR3 19.720 21.014 1.295 6.2 
22 3. antisymmetrische Tragflügelschlagbiegung A3 26.640 26.640 0.000 0.0 
23 symmetrische Tragflügeltorsion ST 28.527 28.532 0.005 0.0 
24 antisymmetrische Tragflügeltorsion AT 28.950 28.950 0.000 0.0 

 
 

Frequenzintervall von +/-6.2% ein. Alle anderen, insbesondere die antisymmetrischen 
Schwingungsformen, sind von der Steifigkeitsänderung nahezu unbeeinflusst.  

Nun soll die gleiche Untersuchung mit reduzierter Basis über das IFEMmodal- und 
IFEMvertex-Verfahren nach Abschnitt 4.6.3 erfolgen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 für 
alle Eigenfrequenzen zusammengetragen, wobei zusätzlich das Verhältnis zwischen der 
jeweiligen Radiusfrequenz mit dem der vollständigen IFEM-Lösung verglichen wird. Es wird 
deutlich, dass der Intervallbereich mit dem einfachen IFEMmodal-Verfahren für die 
relevanten Formen als zu klein bestimmt wird, während das IFEMvertex-Verfahren exakt die 
gleichen Ergebnisse wie die vollständige IFEM-Methode liefert. Eine Systemreduktion auf 
modale Freiheitsgrade ist also ohne Approximationsverlust möglich, wenn als Ansatz-
funktionen die Schwingungsformen für die obere und untere Grenze der Intervallparameter 
verwendet werden. 

In Abbildung 43 sind die Intervalle der beiden am Flattermechanismus beteiligten 
Schwingungsformen dargestellt. Bei der Flügelbiegeform S2 wirkt sich die Unschärfe kaum 
erkennbar aus, während für die Rumpfbiegeform SR2 ein Unterschied insbesondere im 
äußeren Tragflügelbereich sichtbar ist. Da der Flügel über die Rumpfbiegung eine Anstell-
winkelschwingung ausführt, kommt es zu einer Biege-Torsionskopplung. Wenn sich die 
Verhältnisse zwischen Schlag- und Drehanteilen durch die Unschärfe in den Eigen-
schwingungsformen ändern, muss sich das auf die kritische Flattergeschwindigkeit 
auswirken. 
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1967B1237Ba) 2 7.469 0.128I
Sf Hz= ±    b) 2 9.586 0.569I

SRf Hz= ±  

 

5B5BAbbildung 43: a) Intervalle der Schwingungsformen der symmetrischen Flügelbiegung S2 und b) der 
Rumpfbiegung SR2 

108B175BTabelle 8: Intervalle der Eigenfrequenzen des IFEMmodal- und des IFEMvertex-Verfahrens 

Form FEM IFEMmodal IFEMvertex 
 nom. 26 modale Freiheitsgrade 2*26 modale Freiheitsgrade 

 Freq0 Zentrum Radius 
R(IFEMmodal) 

R(IFEM) Zentrum Radius 
R(IFEMvertex) 

R(IFEM) 
 [Hz] [Hz] [Hz] [%] [Hz] [Hz] [%] 
S1 2.337 2.339 0.001 95.5 2.339 0.002 100.0 
AZ 3.762 3.762 0.000 - 3.762 0.000 - 
SZ1 4.903 4.918 0.013 94.3 4.916 0.013 100.0 
A1 5.252 5.252 0.000 - 5.252 0.000 - 
AH1 7.108 7.108 0.000 - 7.108 0.000 - 
S2 7.342 7.482 0.118 92.7 7.469 0.128 100.0 
SR2 9.017 9.636 0.558 98.0 9.586 0.569 100.0 
AZ1 11.090 11.090 0.000 - 11.090 0.000 - 
AST 12.714 12.714 0.000 - 12.714 0.000 - 
A2 13.846 13.846 0.000 - 13.846 0.000 - 
AH2 15.126 15.126 0.000 - 15.126 0.000 - 
S3 16.155 16.197 0.000 - 16.197 0.000 - 
SH 16.197 16.334 0.141 90.2 16.311 0.156 100.0 
SZ2 16.994 17.025 0.026 95.5 17.021 0.027 100.0 
AR2 18.327 18.327 0.000 - 18.327 0.000 - 
SR3 19.720 21.127 1.295 100.0 21.014 1.295 100.0 
AZ2 23.269 23.269 0.000 - 23.269 0.000 - 
A3 26.640 26.640 0.000 - 26.640 0.000 - 
ST 28.527 28.533 0.005 102.4 28.532 0.005 100.0 
AT 28.950 28.950 0.000 - 28.950 0.000 - 

 
 

In Abbildung 44 sind die aus der Rumpfschwingung resultierenden Verteilungen der 
Differenzdrücke über den Auftriebsflächen bei einer reduzierten Frequenz von 0.5k =  
jeweils als Intervall mit Zentrum und Radius dargestellt. Der Realteil des Auftriebs stellt sich 
nahezu konstant über der Spannweite ein, weil dem Flügel eine konstante Anstellwinkel-
schwingung durch die Rumpfbiegung aufgezwungen wird. In der Darstellung des 
Imaginärteils sind dagegen zwei Nulldurchgänge entlang der Spannweite auf jeder Flügelseite 
zu erkennen, die den Knotenlinien der Tragflügelbiegung entsprechen. Diese Charakteristik 
ist auf den dynamischen Schlaganteil der aufgeprägten Abwindverteilung zurückzuführen. 
Der zusätzliche Radius der Amplitude wirkt sich beim Realteil nur im Außenflügel- und 
Höhenleitwerksbereich signifikant aus. Beim Imaginärteil wird über die gesamte Flügelspann-
weite eine Änderung hervorgerufen, so dass sich die spannweitige Phasenlage des 
resultierenden Auftriebs verändert. 
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      Intervallzentrum des Realteils ∆cp bei k = 0.5                          Intervallzentrum des Imaginärteils ∆cp bei k = 0.5

      Intervallradius des Realteils ∆cp bei k = 0.5                          Intervallradius des Imaginärteils ∆cp bei k = 0.5

      Intervall der Rumpfbiegeschwingung SR2          

 

83B151BAbbildung 44: Intervalle der Differenzdruckverteilungen bei einer reduzierten Frequenz k = 0.5 für die 
symmetrische Rumpfbiegeform SR2 mit Real- und Imaginärteil 

Folglich ist mit einem Einfluss auf das Flatterverhalten zu rechnen. In den Flattergleichungen 
finden die generalisierten Luftkräfte Eingang, die über die Integration der Druckverteilung 
multipliziert mit der Auslenkungsamplitude berechnet werden. Mit der in Kapitel 6.3 
eingeführten Aufspaltung als aerodynamische Dämpfung und Steifigkeit, entstehen jeweils 
zwei komplexe Zentrums- und Radiusmatrizen, die zusätzlich noch von der reduzierten 
Frequenz und der Machzahl abhängen. In Abbildung 45 sind die Luftkraftbeiwerte der 
Rumpfbiegeschwingung in Abhängigkeit der reduzierten Frequenz k  bei konstanter 
Machzahl 0M ∞ =  mit Real- und Imaginärteil aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die 
Intervallbandbreite für die Realteile im stationären Fall bei 0k =  am größten ist und mit 
zunehmender reduzierter Frequenz schlanker wird.  
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84B152BAbbildung 45: Intervalle der komplexen aerodynamischen Steifigkeits- und Dämpfungsbeiwerte für die 
Schwingungsform SR2 

Bei den imaginären Anteilen ist das Verhalten genau entgegengesetzt. Im stationären Zustand 
ergeben sich die Imaginärteile der aerodynamischen Steifigkeit und Dämpfung zu Null. Mit 
ansteigender reduzierter Frequenz nimmt der Einfluss der unscharfen Amplitudenverteilung 
gleichmäßig zu, so dass sich die Unschärfebänder für die generalisierten Luftkraftbeiwerte 
kontinuierlich aufweiten, wie aus der rechten Seite von Abbildung 45 ersichtlich ist. 

9.3 2171B1441BErgebnisse zur Intervallflatterrechnung 

Mit der bereitgestellten modalen Intervallmodellierung des Beispielflugzeugs wird eine 
Flatteruntersuchung mit der c-int-Methode durchgeführt. Das Verfahren hat den Vorteil, dass 
nur die zwei an der instabilen Kopplung beteiligten modalen Freiheitsgrade S2 und SR2 als 
interessierende Lösungen verfolgt werden müssen. Wie schon mehrfach erwähnt, werden 
Interaktionen oder Kopplungen mit weiteren Schwingungsformen dennoch nicht vernach-
lässigt, weil das modale Modell nicht reduziert werden muss. Um die Notwendigkeit der 
Berücksichtigung der unscharfen Schwingungsform und der daraus resultierenden 
Unsicherheiten in den generalisierten Luftkräften zu verdeutlichen, sind in Abbildung 46 die 
aus der Unsicherheitsfortpflanzung resultierenden Dämpfungs- und Frequenzverläufe 
dargestellt. In Abbildung 46 a) finden sich auf der linken Seite die Dämpfungs- und 
Frequenzverläufe einer Flatterlösung, bei der nur die Frequenzintervalle der beiden 
Schwingungsformen berücksichtigt worden sind. Zusätzlich sind zum Vergleich die diskreten 
Kurvenverläufe eingetragen, die sich für die deterministische Flugzeugmodellierung im 
ursprünglichen Zustand und mit der angesprochenen nachträglichen Versteifung des 
Leitwerksträgers ergeben. Während für den Verlauf der Frequenzen über der Geschwindigkeit 
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a) Berücksichtigung der Frequenzintervalle b) Berücksichtigung der Frequenz- und der 
Amplitudenintervalle 

 
 

85B153BAbbildung 46: Fortpflanzung der Intervallunschärfe in der Flatterrechnung a) bei alleiniger 
Berücksichtigung der Frequenzintervalle und b) bei Berücksichtigung der Frequenz- und 

Schwingungsformintervalle 

der Unschärfebereich von der Lösung der c-int-Methode vollständig ausgefüllt wird, wird bei 
den Dämpfungen nur ein Teilbereich abgedeckt. Da für diesen Fall die Intervallunschärfe der 
Luftkräfte infolge der unscharfen Schwingungsform vernachlässigt wurde (vgl. Abbildung 
45), ist ein solches Ergebnis zu erwarten. Wenn neben der Intervallsteifigkeit zusätzlich die 
Intervallluftkräfte Berücksichtigung finden, erhält man mit der c-int-Methode ein 
Lösungsgebiet, das die Kurven an der oberen und unteren Grenze des Steifigkeitsintervalls 
einschließt, wie aus Abbildung 46 b) ersichtlich wird. Es ergeben sich die folgenden 
kritischen Flattergeschwindigkeiten: 

2118B1388BFlugzeug im Ausgangzustand ohne 
Versteifung: 
 

,V   296 km / hkrit∞ =  

2119B1389BFlugzeug mit zweifacher Biegesteifigkeit 
des Leitwerksträgers: 
 

 
,V   328 km / hkrit∞ =  

2120B1390BIntervalllösung mit Eigenfrequenzintervall:  
 

,V   301-327 km / hkrit∞ =  

2121B1391BIntervalllösung mit Eigenfrequenz- und 
Eigenschwingungsformintervall: 

 
,V   295-330 km / hkrit∞ =  
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Für den Zustand des Flugzeugs im Intervallzentrum stellt sich eine kritische Flatter-
geschwindigkeit von , 321 km/hkritV∞ =  ein. Durch die Biegeversteifung des Leitwerksträgers 
wird also ein Anstieg um 31 km/hV∞∆ =  im Vergleich zum Ausgangszustand erzielt. Damit 
ist eine Verschiebung in den Bereich oberhalb der Dimensionierungsgeschwindigkeit 

300km/hDV =  erzielt worden. Die Flattergeschwindigkeit liegt aber noch unterhalb des von 
den Lufttüchtigkeitsforderungen CS 22 (vgl. Anhang E) aufgestellten zusätzlichen 
Sicherheitsfaktors, der ausreichende aeroelastische Dämpfung bis zu einer 20% erhöhten 
Bemessungsgeschwindigkeit 1.2 360km/hDV× =  für die rechnerischen Analysen fordert. Da 
aber wegen der Vernachlässigung der strukturellen Dämpfung in der Flatterrechnung eine 
Reserve von 1.5%ξ =  angesetzt werden darf (vgl. Abschnitt 6.9.1, [AC 2004]), können die 
Dämpfungskurven um diesen Betrag nach oben verschoben werden. Mit dieser 
Argumentation können die Zulassungsforderungen gerade erfüllt werden. Für den Fall, dass 
die niedrigste Flattergeschwindigkeit von ,V  297 km / hkrit∞ =  unter Berücksichtigung des 
Unschärfeintervalls als robuste Stabilitätsaussage gelten soll, ist jedoch die Forderung nach 
CS22 verletzt. Nur eine Reduktion der Dimensionierungsgeschwindigkeit auf 290 km/hDV =  
könnte Abhilfe schaffen. Um den Sicherheitsabstand der maximal ausfliegbaren Höchst-
geschwindigkeit zur Dimensionierungsgeschwindigkeit sicherzustellen, müsste Letztere im 
gleichen Maß um ca. 7% auf ,maxV = 250 km / h∞  limitiert werden:  

Anhand dieses Beispiels konnte gezeigt werden, wie sich der Einfluss der unscharfen 
Schwingungsformen in den instationären Luftkräften fortsetzt, die sich wiederum auf den 
aeroelastischen Kopplungsmechanismus auswirken und die kritische Flattergeschwindigkeit 
reduzieren können. Damit ist der in dieser Arbeit durchgeführte zusätzliche Aufwand für die 
Bereitstellung der Intervallluftkräfte gerechtfertigt, welche bei vielen anderen Betrachtungen 
zur Flatterstabilität in der verfügbaren Fachliteratur bisher vernachlässigt worden sind.  

9.4 2172B1442BIntervallflatterrechnung auf der Grundlage experimenteller modaler 
Kenngrößen 

Die Zulassungsvorschriften für alle Flugzeugkategorien fordern für den Nachweis der 
Flatterfreiheit eine experimentelle Schwingungsuntersuchung der Flugzeugstruktur (vgl. 
[CS22], [CS23] und [CS25]), um Eigenfrequenzen und Strukturdämpfungen aller relevanten 
Schwingungsformen messtechnisch zu erfassen. Wenn die Nachweisführung ausschließlich 
über die experimentell gewonnenen Kenngrößen erfolgen soll, müssen zusätzlich die 
Verteilungen der Auslenkungsamplituden bestimmt werden, die über die Ermittlung der 
generalisierten Massen zu normieren sind. Zu diesem Zweck wurde am Beispielflugzeug ein 
Standschwingungsversuch durchgeführt, bei dem alle für die Flatteruntersuchung relevanten 
Schwingungsformen identifiziert wurden. 

Das Flugzeug muss dabei möglichst so gelagert werden, dass sich die Eigenschwingungen 
wie im freien Flug einstellen können. Dazu ist eine sehr weiche elastische Aufhängung des 
Flugzeugs erforderlich, die mit Gummiseilen entsprechend Abbildung 47 realisiert werden 
konnte. Nach [Kießling 1990] soll die Frequenz der elastischen Stützung maximal 1/3 der 
Frequenz der niedrigsten Eigenschwingung betragen, damit die elastischen Schwingungs-
formen keine Änderung durch die Stützung erfahren. Für die Messung der orthogonalen 
Formen wurden aus Gründen der Messgenauigkeit alle Steuerflächen gegenüber den Flossen 
festgelegt.   
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86B154BAbbildung 47: Übersicht des Versuchsaufbaus 

Aufnehmer in x-Richtung Aufnehmer in y-Richtung

Aufnehmer in z-Richtung

2 y

28 y
31 y

33 y

60 y

62 y

80 y81 y82 y

83 y84 y85 y

4 x

10 x

18 x

28 x
30 x

32 x

36 x

42 x

50 x

63 x

65 x
71 x

77 x

1 z
3 z5 z6 z

7 z8 z

9 z11 z12 z

13 z14 z15 z16 z
17 z19 z

20 z21 z22 z

23 z24 z

25 z26 z27 z

29 z

33 z35 z37 z38 z
39 z40 z

41 z43 z44 z45 z46 z47 z48 z49 z51 z
52 z53 z54 z55 z56 z57 z58 z59 z

61 z

64 z

66 z67 z68 z
69 z70 z

72 z73 z
74 z75 z

76 z
77 y

78 z79 z

 

87B155BAbbildung 48: Aufnehmerplan 

Die 85 Beschleunigungsaufnehmer wurden nach einem festgelegten Plan gemäß Abbildung 
48 an der Struktur angebracht. Die eingesetzten Beschleunigungsaufnehmer besitzen nur eine 
empfindliche Richtung. Der Aufnehmerplan wird daher so erstellt, dass die Eigenformen mit 
der höchsten Anzahl zu erwartender Schwingungsknoten mittels der Amplitudenverteilung 
sicher erkannt werden können. An acht spannweitigen Schnitten je Flügel sind an der 
Vorderkante und der Ruderscharnierachse Aufnehmer senkrecht zur Profilsehne angebracht, 
welche die Schlag- und die Torsionsbewegung auflösen sollen. Die Anzahl der Aufnehmer in 
Längsrichtung ist dagegen reduziert, weil für die Schwenkeigenformen weniger Knotenlinien 
zu erwarten sind. Ähnliche Verteilungen wurden am Höhen- und Seitenleitwerk vorgesehen. 
Da der Rumpf keine Auftriebsfläche darstellt, ist eine genaue Kenntnis der Rumpfbewegung 
nicht erforderlich, so dass hier nur wenige Messpunkte notwendig sind. 
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88B156BAbbildung 49: Übersicht der Schwingungserregung 

Die Schwingungsanregung erfolgt mit elektrodynamischen Erregern, die auf Stativen gelagert 
sind. Bei einer vertikalen Krafteinleitung in die Struktur wird die Erregerreaktionskraft über 
den Boden abgestützt, während im horizontalen Fall das Ausweichen über einen Gleittisch 
möglich ist. In den meisten Fällen werden mehrere Erreger zum Isolieren einer Eigen-
schwingung nach der Phasenresonanzmethode benötigt (vgl. Kapitel 5.3). Sie können über 
eine Steuereinheit gleich- oder gegenphasig angesteuert werden, um so symmetrische oder 
antisymmetrische Krafteinleitungen zu erzeugen. Die in die Struktur eingeleitete Kraft wird 
über den elektrischen Strom gemessen, der durch die Erregerspule fließt. In Abbildung 48 ist 
ein Schwingungserreger und dessen Krafteinleitung über einen Stößel in die Flugzeugstruktur 
dargestellt. Für die gemessenen Schwingungsformen sind in Tabelle 9 die Eigenfrequenzen 
und die globalen Strukturdämpfungsbeiwerte angegeben, die mit den drei in Abschnitt 5.3.1 
beschriebenen Verfahren der Ortskurvenanpassung, der Realteilsteigung und der komplexen 
Leistung ermittelt worden sind. Über die weitere Auswertung nach Kapitel 5.4 ergibt sich 
daraus ein Mittelwert und über die Standardabweichung ein Konfidenzintervall, wenn eine 
Normalverteilung der Messergebnisse unterstellt wird. Die letzte Spalte enthält die 
prozentuale Abweichung des 95%-Konfidenzbereichs vom Mittelwert, der im schlechtesten 
Fall für die erste symmetrische Schwenkbiegeform bei 21.3 % liegt. Diese Messunsicherheit 
pflanzt sich bei der Berechnung der generalisierten Masse fort, weil für die Auswertung nach 
Gl. (5.36) die Dämpfungsbeiwerte verwendet werden. Die Amplitudennormierung einer 
Schwingungsform ist somit unmittelbar abhängig von der Messgenauigkeit der Struktur-
dämpfung. Für die Kraftmessung liegt jeweils nur ein Messwert vor, so dass keine 
Messunsicherheit ermittelt werden kann.  

In Tabelle 10 sind alle generalisierten Massen für die drei Auswerteverfahren sowie für deren 
95%-Konfidenzintervalle zusammengestellt. Es ist zu erkennen, dass sich die größten 
Intervallbereiche für diejenigen Schwingungsformen ergeben, deren Dämpfungsbeiwerte 
bereits die größten Messfehler aufgewiesen haben. Die maximale Abweichung beträgt bei der 
Grundbiegeform 17.6 %. 
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109B176BTabelle 9: Vertrauensintervalle der experimentellen Dämpfungsbeiwerte 
 
 

Formname Frequenz Dämpfungsbeiwert 
  Ortskurve Realteil- 

steigung 
Komplexe 
Leistung 

Mittelwert Standard- 
abweichung 

Konfidenz rel. 
Radius 

 [Hz] [% krit.] [% krit.] [% krit.] [% krit.] [% krit.] [% krit.] [%] 
S1 2.34 0.84 1.07 1.07 1.00 0.11 0.12 12.5 
AZ 3.41 0.68 0.49 0.49 0.55 0.09 0.10 17.6 
SZ1 4.93 1.30 2.00 2.00 1.77 0.33 0.38 21.3 
A1 5.03 0.44 0.41 0.41 0.42 0.01 0.01 3.5 
AH1 6.85 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.4 
S2 7.25 0.69 0.72 0.72 0.71 0.02 0.02 2.8 
SR2 9.14 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0.3 
AZ1 10.95 2.38 2.19 2.23 2.26 0.08 0.09 4.1 
AST 12.85 1.18 1.34 1.51 1.34 0.13 0.15 11.2 
A2 13.21 0.51 0.50 0.53 0.51 0.01 0.01 2.1 
AH2 15.55 0.79 0.80 0.84 0.81 0.02 0.03 3.2 
S3 16.66 0.55 0.50 0.51 0.52 0.02 0.03 5.1 
SH 17.44 0.50 0.44 0.47 0.47 0.02 0.02 5.2 
SZ2 19.68 2.82 3.07 3.53 3.14 0.30 0.33 10.6 
SR3 20.08 2.46 2.14 2.35 2.32 0.14 0.15 6.6 
A3 25.64 2.51 2.66 2.72 2.63 0.09 0.10 3.9 
ST 29.25 1.27 1.40 1.40 1.36 0.06 0.07 5.0 
AT 29.30 1.48 1.67 1.62 1.59 0.08 0.09 5.7 

  
 

110B177BTabelle 10: Vertrauensintervalle der experimentellen generalisierten Massen 
 

Formname Frequenz Generalisierte Masse 
  Ortskurve Realteil- 

steigung 
Komplexe 
Leistung 

Mittelwert Standard- 
abweichung 

Konfidenz rel. 
Radius 

 [Hz] [kgm²] [kgm²] [kgm²] [kgm²] [kgm²] [kgm²] [%] 
S1 2.34 17.4 12.7 12.7 14.27 2.22 2.51 17.6 
AZ 3.41 30.2 41.4 41.5 37.70 5.30 6.00 15.9 
SZ1 4.93 31.9 27.2 27.2 28.77 2.22 2.51 8.7 
A1 5.03 17.3 18.5 18.4 18.07 0.54 0.62 3.4 
AH1 6.85 8.6 8.6 8.5 8.56 0.02 0.03 0.3 
S2 7.25 22.7 19.5 23.6 21.93 1.76 1.99 9.1 
SR2 9.14 53.4 53.7 53.8 53.63 0.17 0.19 0.4 
AZ1 10.95 10.4 11.3 11.1 10.93 0.39 0.44 4.0 
AST 12.85 4.9 4.4 4.2 4.50 0.32 0.36 8.0 
A2 13.21 22.0 22.4 21.4 21.93 0.41 0.47 2.1 
AH2 15.55 8.6 8.6 8.1 8.43 0.24 0.27 3.2 
S3 16.66 9.2 10.2 10.0 9.80 0.44 0.49 5.0 
SH 17.44 2.8 3.1 2.9 2.93 0.13 0.15 5.2 
SZ2 19.68 36.3 33.2 29.9 33.13 2.61 2.96 8.9 
SR3 20.08 43.5 50.1 45.5 46.37 2.76 3.13 6.7 
A3 25.64 18.0 17.0 16.6 17.20 0.59 0.67 3.9 
ST 29.25 11.7 10.6 10.6 10.97 0.52 0.59 5.4 
AT 29.30 10.1 8.9 9.2 9.41 0.50 0.57 6.0 

 
 

Die gemessenen modalen Kenngrößen gehen rechnerisch in die Flatterrechnung ein. In 
Tabelle 11 werden die experimentell bestimmten Eigenfrequenzen und generalisierten Massen 
mit denen über die nominale FE-Modellierung berechneten Werten verglichen. Während die 
Frequenzen bis auf eine Ausnahme bei der Biegeschwingung des Höhenleitwerks eine gute 
Übereinstimmung aufweisen, treten bei den generalisierten Massen vergleichsweise große 
Abweichungen auf. Als Grund für diese Differenz kann neben der beschränkten 
Messgenauigkeit der Erregungskräfte im Standschwingungsversuch die vereinfachte 
Idealisierung der Massenverteilung des FE-Modells ausschließlich mit Punktmassen 
angeführt werden. 
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111B178BTabelle 11: Vergleich der experimentellen und analytischen Modalergebnisse 
  

Formname Frequenz Generalisierte Masse MAC 
 SSV FEM nom. rel. Radius SSV FEM nom. rel. Radius  
 [Hz] [Hz] [%] [kgm²] [kgm²] [%]  

S1 2.34 2.337 -0.1 14.3 13.4 -6.8 0.98 
AZ 3.41 3.762 9.4 37.7 34.1 -10.6 0.86 
SZ1 4.93 4.903 -0.6 28.8 24.5 -17.4 0.99 
A1 5.03 5.252 4.2 18.1 15.3 -18.1 0.98 
AH1 6.85 7.108 3.6 8.6 7.5 -14.1 0.93 
S2 7.25 7.342 1.3 21.9 19.1 -14.8 0.97 
SR2 9.14 9.017 -1.4 53.6 45.7 -17.4 0.96 
AZ1 10.95 11.090 1.3 10.9 16.7 34.6 0.67 
AST 12.85 13.846 7.2 4.5 3.9 -15.4 0.69 
A2 13.21 12.714 -3.9 21.9 17.2 -27.4 0.92 
AH2 15.55 15.126 -2.8 8.4 7.1 -18.8 0.76 
S3 16.66 16.155 -3.1 9.8 8.0 -22.5 0.84 
SH 19.68 16.197 -21.5 33.1 37.8 12.4 0.95 
SZ2 17.44 16.994 -2.6 2.9 2.1 -39.5 0.63 
SR3 20.08 19.720 -1.8 46.4 35.6 -30.3 0.65 
A3 25.64 26.640 3.8 17.2 20.2 14.8 0.79 
ST 29.25 28.527 -2.5 11.0 18.3 40.1 0.93 
AT 29.3 28.950 -1.2 9.4 17.0 44.6 1.00 

 
 

Im Gegensatz dazu fällt das vergleichende MAC-Kriterium (vgl. Abschnitt 4.6.2) der 
gerechneten und gemessenen Schwingungsformen bis auf wenige Ausnahmen günstig aus, so 
dass sich die einzelnen Schwingungsformen eindeutig zuordnen lassen und eine gute 
Übereinstimmung besteht. 

Durch Einsatz der computerunterstützten Modellanpassung (engl. Model Updating) kann 
durch simultane Anpassung mehrerer ausgewählter Modellparameter eine weitergehende 
Minimierung der Abweichungen zwischen Versuch und Analyse erreicht werden (vgl. [Link 
1998], [Link 2006], [Govers 2010]). Die Durchführung soll aber nicht Gegenstand der 
vorliegenden Arbeit sein.   

Die gemessenen Amplitudenverteilungen der 85 Beschleunigungsaufnehmer werden mittels 
der in Kapitel 6.4.3 vorgestellten Transformation unter Anwendung der Volumenspline-
methode auf das aerodynamische Gitter der DLM übertragen. Nach dem Aufbau der 
Interpolationsmatrix, die die Transformationsvorschrift enthält, können sämtliche Schwing-
ungsformen nur durch eine Matrizenmultiplikation für die aerodynamische Analyse 
bereitgestellt werden. Anschließend werden die generalisierten Luftkräfte für eine Auswahl an 
reduzierten Frequenzen berechnet. Da für die Eigenschwingungsformen keine Messab-
weichungen aufgenommen werden konnten, entstehen in diesem Fall die Unsicherheiten in 
den Standschwingungsmessergebnissen ausschließlich durch die Konfidenzintervalle der 
gemessenen generalisierten Massen. 

In Abbildung 50 sind die resultierenden Dämpfungs- und Frequenzverläufe der Übersicht-
lichkeit halber getrennt links für die symmetrischen und rechts für die antisymmetrischen 
Schwingungsformen dargestellt. Der Vergleich mit Tabelle 10 macht deutlich, dass bei 
denjenigen Schwingungsformen, deren Intervallbreiten am größten sind, auch das Unschärfe-
band für Frequenz und Dämpfung im Flatterdiagramm am breitesten ausfällt. Für die 
symmetrische Rechnung zeigt sich wiederum die schon bekannte instabile Kopplung 
zwischen der zweiten Flügelschlagbiegung S2 und der symmetrischen Rumpfbiegung SR2, so 
dass die kritische Flattergeschwindigkeit zwischen , 306.2 338.8 km/hkritV∞ = −  liegen kann.  
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Beispielflugzeug mit experimentellen Schwingungsformen 
Flughöhe h = 0.0m 

 
a)  symmetrisch   b)  antisymmetrisch 

 
1: T0X 2: T0Y 3: T0Z 4: R0X 5: R0Y 6: R0Z 
7: S1 8: AZ 9: SZ1 10: A1 11: AH1 12: S2 

13: SR2 14: AZ1 15: AST 16: A2 17: AH2 18: S3 
19: SH 20: SZ2 21: SR3 22: AZ2 23: AT 24: ST 

 
 

89B157BAbbildung 50: Intervalldämpfungs- und -frequenzverläufe mit experimentellen Schwingungsformen,  
90Ba) symmetrisch, b) antisymmetrisch 

Die Lösung für das Zentrum befindet sich bei , 322.8 km/hkritV∞ = . Dabei wird das Unschärfe-
band der kritischen Flattergeschwindigkeit vorwiegend durch das vergleichsweise breite 
Konfidenzintervall der gemessenen generalisierten Masse für die Flügelschlagbiegung S2 
hervorgerufen.   
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9.5 2173B1443BDas Beispielflugzeug mit mechanischer Steuerung 

Zur Untersuchung des Einflusses der Steuerflächen auf die Flatterstabilität wird die 
vorhandene FE-Modellierung um eine mechanische Steuerung erweitert. Für Flugzeuge, 
deren manuelle Steuerung nur vom Piloten bewegt wird, fordern die Zulassungsvorschriften 
eine aeroelastische Nachweisführung für die freie Steuerung ohne Einfluss der Pilotenhand 
und einen weiteren Nachweis der Flatterfreiheit für die am Steuerhorn festgelegte Steuerung. 
In Abbildung 51 ist die Kinematik einer mechanischen Steuerung im Bereich des Cockpits 
eines Segelflugzeugs dargestellt. Sie zeigt die Bedienelemente des Piloten für Höhenruder, 
Höhenrudertrimmung, Querruder und Bremsklappen, welche größtenteils aus Stahlrohren und 
Hebeln bestehen. Die Steuerung für die Querruder endet an der Wurzelrippe des Tragflügels.  

Da die Flügel zum einfachen Transport des Flugzeugs demontierbar sind, muss hier eine 
Trennstelle vorgesehen werden. Sie weist rumpfseitig einen Blechtrichter auf, in den bei der 
Montage von der Flügelseite aus ein Hebel eingeschoben wird. Die mechanische Schub-
stangensteuerung setzt sich im Flügel für den Antrieb der Querruder und der Bremsklappen 
fort. Die zahlreichen Lagerungen, Umlenkhebel, Bolzen- und Gelenkverbindungen entlang 
des Steuerungsstrangs können alle für sich Lagerspiel und Reibung aufweisen, was zu 
nichtlinearem Schwingungsverhalten führen kann. Die Eigenfrequenzen und generalisierten 
Massen sind somit von der Schwingungsamplitude abhängig. Eine exakte Analyse des 
nichtlinearen Systemverhaltens ist jedoch wegen der Komplexität kaum möglich. Aus diesem 
Grund müssen die Schwingungseigenschaften der Steuerung üblicherweise durch einen 
Schwingungsversuch experimentell bestimmt werden.  

Eine weitere Variabilität der Steuerungseigenschaften entsteht durch Temperatureffekte und 
Alterungserscheinungen, z. B. durch Ausschlagen von Gelenken, was zu einer Erhöhung des 
Spiels führt. Die Konfiguration mit freiem Steuerhorn ist häufig aus flattertechnischer Sicht 
problematischer als die festgelegte Steuerung, weil hier sämtliche Steuerruder eine 
kinematische Starrkörperbewegungsform bei einer sehr niedrigen Eigenfrequenz aufweisen. 

 

  

91B158BAbbildung 51: Typische Steuerungskinematik im Rumpf eines Segelflugzeugs aus [SH] 
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In der Flatterrechnung entstehen über die mit der Fluggeschwindigkeit ansteigenden 
Frequenzen der Steuerungsformen Frequenznachbarschaften zu den elastischen Eigen-
schwingungsformen, wie es schon am einfachen Flügel-Ruder-System gezeigt werden konnte 
(vgl. Kapitel 6.10). Es besteht die Gefahr des Flügel-Ruder-Flatterns. Über den Einbau von 
Massenausgleich an den Rudernasen können Instabilitäten vermieden oder zumindest so 
abgemildert werden, dass eine Kopplung den stabilen Dämpfungsbereich nicht verlässt. Um 
die Effekte genauer zu untersuchen, ist die vorhandene FE-Modellierung des Beispiel-
flugzeugs um eine vollständige Modellierung der mechanischen Steuerung erweitert worden.  

Hierbei konnte der gesamte Steuerungsstrang vom Steuerknüppel bis zum Ruderanschluss mit 
allen Schubstangen und Umlenkhebeln inklusive sämtlicher Masseneigenschaften weitest-
gehend über Feder, Stab- und Balkenelemente nachgebildet werden. Als Ergebnis der 
Analyse des elastomechanischen Modells wird der Satz der berechneten Eigenschwingungs-
formen im interessierenden unteren Frequenzbereich um die Steuerungsformen erweitert. 
Gleichzeitig enthalten alle elastischen Schwingungsformen auch Anteile von Ruderaus-
lenkungen. Der nicht genau quantifizierbare Einfluss der Schwingungseigenschaften der 
Steuerung soll dabei über die Berücksichtigung von Unschärfe bei den generalisierten Massen 
der Steuerungsformen in das numerische Modell eingebracht werden. Dafür wird eine 
Intervallbreite von 10 %±  für alle Steuerungsformen angenommen. 

Zusätzlich sind die aerodynamischen Wirksamkeiten der Steuerflächen für die Profil-
geometrien des Flügels und der Leitwerke nicht genau bekannt. Insbesondere das Tragflügel-
profil weist zur Leistungsoptimierung lange laminare Laufstrecken auf Profilober- und 
unterseite auf, die in Strömungsrichtung über die Scharnierlinien hinausgehen können. Der 
Umschlag von laminarer Strömung zu turbulenter Strömung wirkt sich lokal auf die 
resultierende Druckverteilung aus und erfolgt bei Neutralstellung auf dem Ruder. Wenn sich 
jedoch der Ruderwinkel durch eine Steuerauslenkung ändert, kann der Umschlag vor die 
Scharnierachse wandern, so dass das aerodynamische Moment des Querruders um seine 
Drehachse je nach Auslenkungswinkel deutlich schwanken kann. Die Auswirkungen einer 
Strömung mit laminarer bzw. turbulenter Grenzschicht können wegen der Vereinfachungen 
der verwendeten aerodynamischen Potenzialtheorie nicht vorhergesagt werden. Daher wird 
für die an den Rudern angreifenden instationären aerodynamischen Kräfte nach Gl. (6.61) ein 
Wirksamkeitsintervall von 0.8 0.2η = ±  angesetzt. 

Das deterministische Ergebnis der Flatterrechnung mit der c-Methode für das Beispielflug-
zeug mit integrierter Steuerung zeigt Abbildung 52 für alle berücksichtigten symmetrischen 
und antisymmetrischen Schwingungsformen. Hier sind die Ruderfreiheitsgrade an ihrem 
ansteigenden Verlauf im Frequenzdiagramm deutlich zu erkennen. Zwischen 

120 150 /V km h∞ = −  bildet sich für die antisymmetrische Scherenform AZ (8) im 
Dämpfungsdiagramm ein Einbruch aus, der fast in den instabilen Bereich hineinragt. Bei dem 
symmetrischen Flatterergebnis auf der linken Seite ist zu erkennen, dass die bereits 
behandelte instabile Kopplung von der Flügelbiegeform S2 und der Rumpfbiegeform SR2 
durch das freie schwingende Höhenruder HRU gedämpft wird. Obwohl eine Kopplung von 
SR2 (13) und HRU (28) im Frequenzdiagramm deutlich zu erkennen ist, unterschreitet die 
Dämpfungskurve der SR2 die Stabilitätsgrenze nur minimal bis -0.8%. 

Im Folgenden soll die Intervallflatterrechnung mit der c-int-Methode für die definierten 
Modellunschärfen am Beispiel der antisymmetrischen Schwingungsformen dargestellt 
werden. Das vollständige Ergebnis der sich einstellenden Intervalle für die Scherenform AZ 
ist in 16B183BAbbildung 53 mit Dämpfungs- und Frequenzverlauf sowie Real- und Imaginärteil des 
zugehörigen Eigenvektors der Beteiligungskoeffzienten dargestellt. 
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Beispielflugzeug mit mechanischer Steuerung - FEM Schwingungsformen 
Flughöhe h = 0.0m 

 
a)  symmetrisch   b)  antisymmetrisch 

 
1: T0X 2: T0Y 3: T0Z 4: R0X 5: R0Y 6: R0Z 
7: S1 8: AZ 9: SZ1 10: A1 11: AH1 12: S2 
13: SR2 14: AZ1 15: AST 16: A2 17: AH2 18: S3 
19: SH 20: SZ2 21: SR3 22: AZ2 23: A3 24: ST 
25: AT 26: SRU 27: QRU 28: HRU     

 
 

92B159BAbbildung 52: Dämpfungs- und Frequenzverläufe für das Beispielflugzeug mit mechanischer Steuerung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde bei der Darstellung der Beteiligungskoeffzienten 
auf die Intervallbereiche verzichtet. Aus dem Intervall für den Dämpfungsverlauf wird 
deutlich, dass der Dämpfungseinbruch tatsächlich instabil auftreten kann, wenn die 
unscharfen mechanischen und aerodynamischen Eigenschaften der Flugzeugsteuerung 
berücksichtigt werden. Für eine große generalisierte Masse der Seitenrudersteuerung bei 
gleichzeitiger hoher aerodynamischer Wirksamkeit kann die Entdämpfung bis zu -3% 
betragen. Dagegen liegen die entgegengesetzten Intervallgrenzen noch hinreichend im 
stabilen Bereich. Aus dem Verlauf des Eigenvektors wird ersichtlich, dass an der instabilen 
Kopplung die Starrkörperrollbewegung R0X (4), die Starrkörpergierbewegung R0Z (6), die 
Seitenruderauslenkung SRU (26), die Querruderauslenkung QRU (28) und die erste 
antisymmetrische Flügelbiegung A1 (10) beteiligt sind. Die Intervalllösungen der letzten drei 
genannten finden sich in Abbildung 54 bis Abbildung 56.  
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Scherenform AZ, f = 3.75 Hz 

4: R0X 6: R0Z 8: AZ 10: A1 26: SRU 27: QRU 
 

 
16B183BAbbildung 53: Flatterergebnis der c-int-Methode – Scherenform AZ 
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Seitenruderauslenkung SRU, f = 1.08 Hz 

4: R0X 6: R0Z 8: AZ 10: A1 26: SRU 27: QRU 
 

 
93B160BAbbildung 54: Flatterergebnis der c-int-Methode – Seitenruderauslenkung SRU  
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119B186BQuerruderauslenkung QRU, f = 1.83 Hz 

120B187B  

121B188B

4: R0X 6: R0Z 8: AZ 10: A1 26: SRU 27: QRU 
 

 

94B161BAbbildung 55: Flatterergebnis der c-int-Methode – Querruderauslenkung QRU 
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1. antisymmetrische Flügelbiegung A1, f = 5.28 Hz 

123B190B  

124B191B

4: R0X 6: R0Z 8: AZ 10: A1 26: SRU 27: QRU 
 

 

95B162BAbbildung 56: Flatterergebnis der c-int-Methode – 1. antisymmetrische Flügelbiegung A1 
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9.6 2174B1444BDiskussion und Bewertung der entwickelten Algorithmen 

Die in den vorausgehenden Abschnitten beschriebene beispielhafte Anwendung der in dieser 
Arbeit entwickelten Verfahren zeigt, dass sie im Einsatz zur Verfolgung struktureller und 
aerodynamischer intervallartiger Unsicherheiten bei der aeroelastischen Stabilitätsanalyse 
eines Flugzeugs von großem Nutzen sind. 

Für die Intervallmodalanalyse hat sich die IFEMvertex-Methode der vollständigen IFEM-
Lösung mit allen physikalischen Freiheitsgraden bei der Bestimmung der Intervalle für 
Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen als gleichwertig erwiesen. Dadurch kann für 
komplexe FE-Modelle deutlich an Rechenzeit eingespart werden. Allerdings müssen die 
physikalischen Massen- und Steifigkeitsmatrizen verfügbar sein, die bei kommerziellen 
Programmsystemen nicht immer exportiert werden können. Die so berechneten Unschärfe-
intervalle der Eigenschwingungsformen setzen sich in den generalisierten Luftkräften fort. 
Für das Beispiel der instabilen Kopplung unter Beteiligung der symmetrischen Rumpf-
schwingung konnte gezeigt werden, dass sich diese Unsicherheit auf die Reduktion der 
kritischen Flattergeschwindigkeit sehr viel deutlicher auswirkt, als wenn ausschließlich die 
Intervalle der Eigenfrequenzen in Betracht gezogen werden. 

Der Einsatz der numerischen Fortsetzungsverfahren für die Lösung der Flattergleichungen mit 
der in der vorliegenden Arbeit entwickelten c-Methode hat sich für deterministische Problem-
stellungen im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren bewährt. Einzelne modale 
Freiheitsgrade können für ansteigende Fluggeschwindigkeiten verfolgt werden, ohne dass das 
Gesamtsystem in der Anzahl seiner modalen Freiheitsgrade reduziert werden muss. Die 
Untersuchung und Bewertung des Flatterverhaltens kritischer Schwingungsformen gestaltet 
sich damit einfacher, weil der Nutzer sich auf die wesentlichen aeroelastischen Frage-
stellungen konzentrieren kann. Das Prädiktor-Korrektor-Verfahren des eingesetzten Fortsetz-
ungsalgorithmus mit automatischer Schrittweitenregulierung erweist sich dabei als 
ausgesprochen robust, weil Vertauschungen der Lösungen des komplexen Eigenwertproblems 
von einem Geschwindigkeitsschritt zum nächsten ausgeschlossen sind. Das Vertauschungs-
problem tritt bei den Verfahren, welche die reine Determinanteniteration nutzen, wie die p-k-
Methode oder die g-Methode, häufiger auf, was eine zuverlässige Betrachtung der 
Ausgabeintervalle erschwert. Die Implementierung der c-Methode zur Lösung der Flatter-
gleichungen stellt somit eine Verbesserung im Vergleich zu den kommerziell erhältlichen 
Programmsystemen dar. Die simultane Berechnung von Eigenwert und Eigenvektor liefert 
dem Flatteringenieur wertvolle Informationen über die Beteiligungen der einzelnen 
Schwingungsformen an einem Flatterfall. 

Auch die Erweiterung der c-Methode zur c-int-Methode hat sich bei der Bestimmung der 
Intervallgrenzen der beiden unscharfen Ausgabegrößen aeroelastische Dämpfung und 
Frequenz als effektiv erwiesen. Es konnte für das Flügel-Ruder-System nachgewiesen 
werden, dass mit der zweistufigen Annäherung tatsächlich die Einhüllenden aller möglichen 
Lösungskurven bestimmt werden können. In der ersten Stufe wird eine neue Lösung des 
aeroelastischen Systems im Zentrum für einen weiteren Geschwindigkeitsschritt ermittelt. In 
der zweiten Stufe wird die Intervallbreite der beiden Ergebnisgrößen durch Kombination nach 
dem Schema der Transformationsmethode berechnet, die als Analysewerkzeug für die Fuzzy-
Arithmetik entwickelt wurde. Der Einfachheit halber wurde für die Menge der unscharfen 
Eingabeparameter bei der Flatteranalyse jeweils eine rechteckige Zugehörigkeitsfunktion 
angenommen. Diese Voraussetzung reduziert die Unschärfeuntersuchung von der allge-
meineren Form der Fuzzy-Analyse zu einer Intervallbetrachtung, was der Vorgehensweise 
einer sicherheitsrelevanten aeroelastischen Nachweisführung für die Musterzulassung einer 
Flugzeugkonstruktion entgegenkommt. Hier muss der Flatteringenieur jeweils konservative 
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Annahmen für diejenigen Systemeingangsgrößen treffen, welche von ihm nicht eindeutig 
festgelegt werden können. Bisher erforderte der vollständige Nachweis die Durchführung 
einer großen Anzahl von Sensitivitätsstudien, wobei eine Vielzahl von vollständigen 
deterministischen Flatterrechnungen erbracht werden mussten, deren Einzelergebnisse 
wiederum zu einer Gesamtbewertung heranzuziehen waren.  

Die neue c-int-Methode wird dazu eingesetzt, den Umfang dieser Untersuchungen auf die 
wesentlichen Einflussgrößen zu reduzieren und für diese unmittelbar die Unschärfe bei der 
Bestimmung der kritischen Flattergeschwindigkeit einzugrenzen. Natürlich müssen für die 
programminterne Berechnung aller Kombinationsmöglichkeiten die Flattergleichungen 
vielfach neu gelöst werden, was einen erheblichen Rechenaufwand darstellt. Die Ausführung 
erfolgt jedoch automatisch nach dem Algorithmus der Transformationsmethode und bedarf 
keiner Interaktion mit dem Nutzer. Für die Erstellung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 
wurde ausschließlich ein mobiler Rechner mit einem 2 GHz-Dualprozessor und 2 GB 
physikalischem Arbeitsspeicher verwendet. Eine effektive Nutzung von Rechenanlagen mit 
mehreren Prozessoren bietet sich an dieser Stelle für eine programmtechnische Verbesserung 
zur Beschleunigung der Analyse an, weil über eine Parallelisierung die Auswertung der 
einzelnen Kombinationen, ausgehend von der Zentrumslösung, unabhängig voneinander 
erfolgen kann. Im Nachgang können dann aus allen berechneten Einzelflatterlösungen die 
Minima und Maxima der Dämpfung und Frequenz herausgesucht werden. 

Die Darstellung der hier entwickelten aeroelastischen Prozesskette am Beispiel der realen 
Flugzeugkonstruktion, dem Segelflugzeug SB14, veranschaulicht die Einsatzfähigkeit der 
neuen Methode. Dabei ist die aeroelastische Analyse sowohl mit berechneten als auch mit 
experimentell bestimmten Eigenschwingungsformen erfolgt. Mittels des Volumenspline-
verfahrens gelang die Verknüpfung des aerodynamischen Gitters der DLM mit den auf die 
Anzahl der Messfreiheitsgrade reduzierten Amplitudenverteilungen der Ergebnisse aus dem 
Standschwingungsversuch. Diese Möglichkeit bieten kommerziell erhältliche aeroelastische 
Programmsysteme bisher nicht.  

Zusätzlich konnte an dem Beispielflugzeug gezeigt werden, dass sich die Unschärfe bei den 
Eigenschwingungsformen in den generalisierten Luftkräften fortsetzt. Die kritische Flatterge-
schwindigkeit fällt hier deutlich niedriger aus, als wenn man nur Eigenfrequenzunschärfen in 
Betracht zieht. Es ist also für eine zuverlässige Aussage zur kritischen Flattergeschwindigkeit 
unbedingt erforderlich, die Intervallbandbreite der Amplitudenverteilungen zu berücksichti-
gen. 

Die Untersuchung des Gesamtflugzeugs inklusive der mechanischen Steuerung weist auf die 
potenzielle Gefahr hin, dass schon im unteren Fluggeschwindigkeitsbereich Seitenruder-
flattern als Hump-Mode für eine unglückliche Konstellation von unscharfen Masseneigen-
schaften und aerodynamischen Wirksamkeiten auftreten kann. Im vorliegenden Fall muss ein 
zusätzlicher Massenausgleich im Seitenruder vorgesehen werden, um auch unter diesem 
Umstand eine ausreichende Flatterstabilität sicherzustellen. Alternativ könnte das 
Unschärfeintervall für die aerodynamische Ruderwirksamkeit enger gefasst werden, wenn 
Ergebnisse von aerodynamischen Analysen verfügbar wären, die Grenzschichteffekte 
berücksichtigen könnten. Zusätzlich könnte die Variationsbreite der Rudermassen bei der 
Fertigung der Steuerflächen durch genauere Kontrollen reduziert werden. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Der Nachweis der Flatterstabilität einer Flugzeugkonstruktion ist ausgesprochen sicherheits-
relevant, weil das Auftreten einer aeroelastischen Instabilität sehr schnell zur vollständigen 
Zerstörung des Flugzeugs im Flug führen kann. Dazu war es bisher erforderlich, für 
identifizierte Systemparameter, deren Zustand aus verschiedenen Gründen nicht exakt 
festgelegt werden kann, eine große Anzahl von Flatteranalysen mit der deterministisch 
vorliegenden Modellierung durchzuführen. Mit zahlreichen Sensitivitätsstudien wird 
versucht, eine robuste Aussage über die Flatterstabilität der neuen Konstruktion zu erlangen, 
die auch für ungünstige Parameterkonstellationen ein stabiles Schwingungsverhalten im Flug 
sicherstellt.  

In Ergänzung der herkömmlichen Verfahren zur aeroelastischen Stabilitätsuntersuchung von 
Flugzeugkonstruktionen stellt die vorliegende Abhandlung die Entwicklung und beispielhafte 
Anwendung der Intervallflatterrechnung dar, um den Einfluss von Ungenauigkeiten bei der 
strukturdynamischen Modellbildung zu untersuchen. Das hier als c-int-Methode („int“ als 
Kürzel für „Intervall“) bezeichnete rechnerische Vorgehen formuliert die Flattergleichungen 
mit einer Intervallbeschreibung der generalisierten Steifigkeits-, Dämpfungs-, Massen- und 
Luftkraftmatrizen. Diese Intervalle identifizierter elastomechanischer und aerodynamischer 
Einflussparameter werden über eine Betrachtung der Fortpflanzung der Unsicherheit durch 
den gesamten Prozess der aeroelastischen Modellbildung automatisch verfolgt, wodurch dem 
Flatteringenieur die oben beschriebenen aufwendigen Vergleichsuntersuchungen erspart 
bleiben. 

Wegen der anzunehmenden katastrophalen Folgen beim Auftreten von Flattern ist es 
unbedingt notwendig, die unscharfen Fuzzy-Parameter des Systems stets auf konservative 
Weise so zu bestimmen, dass alle ungünstigen Kombinationen während der in mehreren 
Teilprozessen erfolgten aeroelastischen Untersuchung tatsächlich erkannt und von den 
berechneten Ausgabeintervallen eingeschlossen werden.  

Die Einführung der Fuzzy-Definitionen in die komplexen Abhängigkeiten der dargestellten 
aeroelastischen Prozesskette mit der Annahme, dass die Fuzzy-Parameter nach der Vorschrift 
einer definierten Zugehörigkeitsfunktion einer Fuzzy-Menge angehören, zieht einen 
erheblichen Implementierungsaufwand nach sich. Aus diesem Grund wurde hier die 
einfachste Fuzzy-Darstellung für die Beschreibung von Unschärfen gewählt. Sie unterstellt 
eine rechteckige Zugehörigkeitsfunktion, die durch die Angabe einer unteren und oberen 
Schranke für jeden unscharfen Parameter vollständig bestimmt ist. Damit kann die allgemein 
formulierte Fuzzy-Arithmetik in die Intervallarithmetik überführt werden. Sämtliche 
Systemunsicherheiten sind so über Angabe der Intervallgrenzen bzw. durch Angabe eines 
Zentrums mit dazugehörigem Radius vollständig beschrieben.  

Eine praktische Umsetzung der Einbeziehung von Unsicherheiten in die Simulation des 
aeroelastischen Systems auf Basis der Fuzzy-Arithmetik stellt die implementierte Trans-
formationsmethode nach Hanss dar, die den häufig in der Intervallarithmetik auftretenden 
Effekt der Überschätzung von Ausgabeintervallen vermeidet. Sie ist den Anwendungs-
beschränkungen klassischer Fuzzy-Arithmetik nicht unterworfen, weil eine kombinatorische 
Analyse mit Hilfe deterministischer Zahlen für den unscharfen mehrdimensionalen 
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Parameterraum durchgeführt wird. Da für diesen Fall nur rechteckförmige Zugehörigkeits-
funktionen in Betracht gezogen werden, ist es ausreichend, die reduzierte Form der 
Transformationsmethode für die Implementierung in den Flatteranalyseprozess zu verwenden, 
die die Lösungen nur an den Eckpunkten im Parameterraum untersucht. 

Mit der Intervallbeschreibung werden im Verlauf der Arbeit die einzelnen Teilprozesse der 
aeroelastischen Simulation erweitert. Sie bestehen aus: 

• der numerischen Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilproblems, 

• der experimentellen Behandlung des dynamischen elastomechanischen Teilproblems, 

• der Behandlung des instationären aerodynamischen Teilproblems mit räumlicher 
Interpolation und 

• der Lösung der Flattergleichungen. 

Dabei ist die Formulierung der Ergebnisgrößen aus der numerischen und experimentellen 
Untersuchung für die Intervalle der Eigenfrequenzen und Eigenformen äquivalent. Die im 
Prozessablauf nachfolgende Bestimmung der Intervallluftkräfte, welche sich aus den 
bereitgestellten Intervallen der Eigenschwingungsformen ergeben, ist damit unabhängig von 
der Voraussetzung, ob lediglich ein Standschwingungsversuch durchgeführt wird oder ob 
zusätzlich eine FE-Modellierung vorliegt. Die Art der Unsicherheit unterscheidet sich aber 
grundlegend: Während bei der numerischen Simulation eine possibilistische Betrachtung 
zugrunde liegt, können die Vertrauensintervalle der Ergebnisse des Experiments nur mit 
probabilistischen Methoden ermittelt werden. Neben dem Einfluss der unscharfen 
Amplitudenverteilung der Eigenschwingungsformen auf die Luftkraftberechnung wird die 
nicht exakte Kenntnis über die sich einstellende Umströmung des schwingenden Flugzeugs 
durch Intervallfaktoren für die Druckverteilungen nach der Potenzialtheorie berücksichtigt. 

Für die eigentliche Lösung der Flattergleichungen mit Intervalleigenschaften, haben sich die 
herkömmlichen Lösungsmethoden nach der Determinanteniteration, wie z. B. die p-k-
Methode, als ungeeignet herausgestellt. Dicht beieinanderliegende Eigenwertlösungen 
verschiedener modaler Freiheitsgrade können von den Verfahren nicht zuverlässig aus-
einandergehalten und zugeordnet werden, so dass es zu Vertauschungen von einzelnen 
Lösungen untereinander kommt. Daher wurde es notwendig, den dazugehörigen Eigenvektor 
für eine zuverlässige Zuordnung von Eigenlösungen in Abhängigkeit der Intervall-
eingangsgrößen ergänzend auszuwerten. Es wird eine Formulierung der Flattergleichungen 
gewählt, die den Einsatz eines Verfahrens zur numerischen Fortsetzung (Homotopie-
verfahren) ermöglicht. Ausgehend von der bekannten Startlösung des elastomechanischen 
Systems bei verschwindender Anströmung kann die c-Methode die Änderung der 
Systemantwort des aeroelastischen Systems für ansteigende Fluggeschwindigkeit im Zentrum 
der Unschärfeintervalle der Flattergleichungen mit einem Prädiktor-Korrektor-Verfahren 
verfolgen. Eine Erweiterung der c-Methode zur c-int-Methode ist naheliegend, weil hier statt 
der numerischen Fortsetzung in Richtung des Systemparameters Fluggeschwindigkeit nun 
eine solche in Richtung eines unscharfen strukturellen oder aerodynamischen 
Intervallparameters bis zu seiner Schranke erfolgen kann. Ausgehend von der 
Zentrumslösung kann unter Anwendung der Transformationsmethode der gesamte unscharfe 
Parameterraum untersucht werden, um die sich minimal und maximal einstellende 
aeroelastische Dämpfung und Frequenz zu berechnen. Diese Intervalle werden in die übliche 
Darstellung der Flatterdiagramme als Unschärfebänder eingefügt. 
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An dem einfachen Beispiel eines Flügel-Ruder-Systems mit drei Freiheitsgraden wird 
demonstriert, dass die Intervalllösungen der entwickelten c-int-Methode tatsächlich die 
korrekten Grenzen des gesamten Lösungsraums für Dämpfung und Frequenz auffinden. 
Dabei wird deutlich, dass wegen der nichtlinearen Abhängigkeiten des komplexen Eigenwert-
problems, welches von den Flattergleichungen repräsentiert wird, die Lösung des zentralen 
Modells nicht unbedingt im Zentrum der Ausgabegrößen Dämpfung und Frequenz liegt.  

Weiterhin wurde am Beispiel des Segelflugzeugs SB 14 gezeigt, dass sich die Methode für 
die aeroelastische Untersuchung einer realen Flugzeugstruktur eignet. Für dieses Flugzeug 
liegen neben einem FE-Modell auch die Ergebnisse eines Standschwingungsversuchs vor, so 
dass das numerisch und experimentell basierte Vorgehen vorgestellt und miteinander ver-
glichen werden konnte. Für beide in modaler Form vorliegenden strukturdynamischen 
Modelle wurde die gesamte aeroelastische Nachweiskette durchlaufen. Für die Interpolation 
der Auslenkungen auf das aerodynamische Gitter der verwendeten Doublet Lattice Methode 
DLM wurde gezeigt, dass auch mit den nur unvollständig räumlich aufgelösten Amplituden-
verteilungen, welche bei den Ergebnissen des Standschwingungsversuchs auf die Anzahl der 
eingesetzten Beschleunigungsaufnehmer beschränkt ist, ein sinnvoller Einsatz der Volumen-
splinemethode möglich ist. Gleichzeitig wird das Flatterergebnis von der Messgenauigkeit der 
generalisierten Masse signifikant beeinflusst, die als Maß für die kinetische Energie einer 
Schwingungsform die Relation zu den instationären Luftkräften festlegt. 

Mit der Berücksichtigung der mechanischen Steuerung am Beispielflugzeug zeigt sich die 
erweiterte Komplexität bei der Nachweisführung der aeroelastischen Stabilität. Sowohl durch 
die Massenvariation der Steuerflächen als auch durch die Unsicherheiten bei der Bestimmung 
der dort angreifenden instationären Luftkräfte können Flatterfälle als Hump-Modes schon bei 
geringen Fluggeschwindigkeiten auftreten. Die c-int-Methode ist in der Lage, solche Instabi-
litäten aufzufinden, auch wenn das aeroelastische Ausgangsmodell den gedämpften stabilen 
Bereich nicht verlässt. Daraus ergeben sich zusätzliche Forderungen für den Einbau von 
Massenausgleich in die Flugzeugkonstruktion, um auch die Flatterstabilität für eine 
Serienproduktion bzw. für mögliche Alterungserscheinungen der Flugzeugprimärsturktur zu 
garantieren. Der Rechenumfang steigt im Vergleich zur einfachen deterministischen Lösung 
der Flattergleichungen deutlich an. Die Durchführung erfolgt aber mittels des hier 
entwickelten Programms automatisch, so dass es dem Anwender keinen zusätzlichen 
Aufwand abverlangt bzw. sogar für eine Zeitersparnis sorgt. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass mit der entwickelten Prozesskette für die 
Berechnung der aeroelastischen Stabilität ein Werkzeug vorliegt, mit dem das Flatterproblem 
unter Berücksichtigung von Intervallunsicherheiten bei der Modellierung der Steifigkeit, der 
Massen- und Trägheitseigenschaften und der aerodynamischen Eigenschaften in einem 
Rechendurchlauf untersucht werden kann. Bei der Aufstellung der experimentellen struktur-
dynamischen Unschärfe werden jedoch sämtliche Parameter als voneinander unabhängig 
betrachtet, was zu einer Überinterpretation der Breite von Intervallbereichen führen kann. Für 
die Weiterentwicklung des Verfahrens sollte man daher auch vorhandene Kovarianzen 
zwischen den gemessenen Eigenfrequenzen und den Eigenschwingungsformen bei der 
Fortsetzungsbetrachtung der Intervalle innerhalb der Flatterrechnung berücksichtigen. 

Auf aerodynamischer Seite ist die Einführung der Unschärfe über eine Erweiterung der 
Korrekturmatrizen auf zusätzliche aerodynamische Einflussparameter sinnvoll, um die 
Strömungseigenschaften vollständiger zu beschreiben. So kann für den transsonischen 
Bereich z. B. neben der Machzahl eine Abhängigkeit des Gesamtanstellwinkels oder des 
Reynoldszahleinflusses interessant sein. Dazu müsste jedoch vorher eine größere Anzahl von 
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Lösungen für diese Parameter mit höherwertigen aerodynamischen Verfahren, welche die 
gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen lösen, für das Gesamtflugzeug berechnet werden. 

Eine Übertragung der c-Methode bzw. der c-int-Methode auf weitere strukturdynamische 
Problemstellungen, die nicht aeroelastischer Natur sind, ist denkbar, weil die instationären 
Luftkräfte in den Flattergleichungen als parameterabhängige modale Dämpfungs- und 
Steifigkeitsmatrix berücksichtigt werden. Wenn eine ähnliche Beschreibung für ein frequenz-
abhängiges nichtlineares dynamischen Systemverhalten, zum Beispiel über die Anwendung 
des Verfahrens der harmonischen Balance, gefunden werden kann, dann sind die in der 
vorliegenden Arbeit entwickelten Lösungsalgorithmen unter Nutzung der numerischen 
Fortsetzung für nichtlineare Bewegungsgleichungen mit Modellierungsunschärfen direkt 
einsetzbar. 

Für eine Leistungsverbesserung bei der Auswertung der großen Anzahl von Parameter-
kombinationen mittels der Transformationsmethode bietet sich eine parallele Berechnung an, 
sofern viele Prozessoren verfügbar sind. Diese Erweiterung ist einfach durchführbar und für 
den routinemäßigen Einsatz des Verfahrens zu empfehlen. Das Grundgerüst für eine 
zukünftige Implementierung steht mit denen für diese Arbeit zusammengestellten aero-
elastischen Werkzeugen zur Verfügung. 

Um den Flatteringenieur bei seiner Arbeit an der aeroelastischen Nachweisführung von 
Flugzeugen zu unterstützen, wäre es für die zukünftige Anwendung der Intervallflatter-
rechung wünschenswert, wenn er auf eine vorhandene Datenbank zurückgreifen könnte, die 
eine große Anzahl möglicher Variabilitäten diverser elastomechanischer und aerodynamischer 
Einflussparameter umfasste. Zum Beispiel könnte die Streuung der Steifigkeitseigenschaften 
von Flugzeugstrukturen aufgrund der Produktvariabilität oder durch Alterungserscheinungen 
durch eine Anzahl geeigneter Experimente eingegrenzt werden. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, Intervallbereiche je nach strukturellen Unsicherheitstypen in Kategorien einzu-
teilen und somit Erfahrungswerte für Unschärfen bereitzustellen, die sich auf neue Flugzeug-
konstruktionen übertragen lassen. Für das aerodynamische Teilproblem sollte insbesondere 
die Variation der aerodynamischen Wirksamkeitsfaktoren von Steuerflächen durch gezielte 
experimentelle Untersuchungen im Windkanal oder numerische Strömungssimulationen in 
Abhängigkeit ausgewählter Strömungsparameter eingegrenzt werden, wobei die Einflüsse der 
reduzierten Frequenz und der Auslenkungsamplitude von Interesse sind. 

Insgesamt scheint die Zusammenführung der in der Vergangenheit bewährten Verfahren zur 
numerischen Flatteruntersuchung mit der intervalltheoretischen Unschärfebetrachtung ein 
vielversprechender Ansatz für die Optimierung zukünftiger Prozesse bei der aeroelastischen 
Nachweisführung zu sein. 
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Flügel  
Spannweite        18,0 m   
Fläche            10,84 m2   
Streckung         29,9   
V-Form            +3°   
Profil            CA2-134/15 V2   
                  CAJ1-134/18   
Seitenleitwerk    
Höhe              1,23 m   
Fläche            0,98 m2   
Streckung         1,54   
  
Höhenleitwerk    
Spannweite        2,85 m   
Fläche            0,99 m2   
Streckung         8,20   
  
Rumpf    
Länge             6,95 m   
Breite            0,59 m   
Höhe              0,75 m   
Fahrwerk          Einziehfahrwerk   
  
Massen    
Rüstgewicht       ca. 256 kg   
Zuladung          60-110 kg   
Wasserballast      120 kg   
  
Flugleistungen    

Höchstgeschwindigkeit 
NE

V  270 km/h TAS  

Dimensionierungshöchstgeschwindigkeit DV  303 km/h EAS 

96B163BTabelle 12: Technische Daten des Beispielflugzeugs SB 14 
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97B164BAbbildung 57: symmetrische Eigenschwingungsformen des Beispielflugzeugs A 

S0X - symmetrische Längsschwingung, f = 0.000 Hz  S0Z - symmetrische Hubschwingung, f = 0.000 Hz 

S0Y - Anstellwinkelschwingung, f = 0.000 Hz        S1 - 1. symmetrische Tragflügelschlagbiegung, f = 2.337 Hz 

SZ1 - 1. sym. Tragflügelschwenkbiegung, f = 4.903 Hz  S2 - 2. symmetrische Tragflügelschlagbiegung, f = 7.342 Hz 
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98B165BAbbildung 58: symmetrische Eigenschwingungsformen des Beispielflugzeugs B 

SR2 - symmetrische Rumpfbiegung, f = 9.017 Hz  S3 - 3. symmetrische Tragflügelschlagbiegung, f = 16.155 Hz 

SH - 1. sym. Höhenleitwerksschlagbiegung, f = 16.197 Hz      SZ2 - 2. symmetrische Tragflügelschwenkbiegung, f = 16.994 Hz 

SR3 - 2. symmetrische Rumpfbiegung, f = 19.720 Hz                ST - symmetrische Tragflügeltorsion, f = 28.527 Hz 
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99B166BAbbildung 59: antisymmetrische Eigenschwingungsformen des Beispielflugzeugs A 

A0Y – Lateralbewegung, f = 0.000 Hz   A0X – Rollbewegung, f = 0.000 Hz 

A0Z – Gierbewegung, f = 0.000 Hz   AZ – Scherenform, f = 3.762 Hz 

A1 – 1. antisym. Tragflügelschlagbiegung, f = 5.252 Hz  AH1 – Höhenleitwerksrollen, f = 7.108 Hz 
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100B167Abbildung 60: antisymmetrische Eigenschwingungsformen des Beispielflugzeugs B  

AZ1 – 1. antisym. Tragflügelschwenkbiegung, f = 11.090 Hz  AST – Seitenleitwerkstorsion, f = 12.714 Hz  

A2 – 2. antisym. Tragflügelschlagbiegung, f = 13.846 Hz       AH2 – 1. antisym. Höhenleitwerksschlagbiegung, f = 15.126 Hz 

A3 – 3. antisym. Tragflügelschlagbiegung, f = 26.640 Hz   AT – antisym. Flügeltorsion, f = 28.950 Hz 
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Anhang C - Kernfunktion der Doublet Lattice Methode 
DLM 

In Kapitel 6.2 der vorliegenden Arbeit werden die neueren Weiterentwicklungen der DLM 
nach [Rodden 1998] aus Gründen der Übersichtlichkeit nur kurz angesprochen. An dieser 
Stelle soll ergänzend auf die verbesserte Polynomapproximation der instationären Wirbelver-
teilung entlang des gebundenen Wirbels innerhalb eines aerodynamischen Elements 
eingegangen werden. 

Für die Bestimmung der instationären Differenzdruckverteilung { }pc∆  mit der DLM wird die 
Abwindverteilung durch die Bewegung der Schwingungsform aufgeprägt. Beide sind über die 
aerodynamische Einflussmatrix [ ]AIC  nach Gl. (6.12) miteinander verknüpft: 

 { } [ ]{ }pc AIC w∆ =   (12.1) 

mit 

{ }w    Vektor der dimensionslosen Abwindamplituden 

{ }pc∆    Vektor der Differenzdruckamplituden 

[ ] [ ] 1AIC D −=   komplexe Matrix der aerodynamischen Einflusskoeffizienten 

Die inverse Problemstellung beschreibt den Zusammenhang mit der Integralgleichung 2. Art 
der instationären subsonischen Tragflächentheorie von Küssner nach Gl. (6.11): 

 { } [ ]{ }pw D c= ∆  729B784B. (12.2) 

Der Abwindeinfluss zwischen zwei aerodynamischen Elementen r und s entsteht durch 
Integration einer Kernfunktion K  über der Elementspannweite 2e  eines jeden aerodyna-
mischen Elements im lokalen Koordinatensystem ( ), ,e e eξ η ζ : 

 , 8

e
s

r s e
e

xD K dη
π −

∆
= ∫  730B785B. (12.3) 

Die Auswertung des Einflussfaktors im Koordinatensystem des Elementarflügels ergibt sich 
aus:  

 ( )1 1 2 2
, 2 4

tan
exp

8

e
e e ss

r s e
e

xx K T K TD i d
r r V

η λ
ω η

π ∞−

− ∆  = + −  
   

∫  (12.4) 
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101B168BAbbildung 61: Koordinatensysteme am einzelnen DLM Element 

mit  

 
( ) ( )

( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

2 22
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cos

cos cos cos cos
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γ γ
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Dabei ist der Pfeilwinkel λ  bei einem Viertel der Flügeltiefe jedes Elementarflügels entlang 
des gebundenen Wirbels definiert. Der jeweilige Winkel rγ  bzw. sγ  der V-Stellung entspricht 
dem Winkel zwischen der einzelnen Elementebene der Elemente r bzw. s, deren gegenseitiger 
Einfluss augenblicklich betrachtet wird, und der Horizontalen im globalen Koordinaten-
system. Die Striche über den jeweiligen Koordinaten deuten auf die lokale Definition des 
Koordinatensystems hin. 

Bei der Formulierung der aerodynamischen Einflussfunktion nach Albano und Rodden 
[Rodden 1969] setzt sich die Kernfunktion aus drei Anteilen 0, ,r sD , 1, ,r sD  und 2, ,r sD  
zusammen, welche die stationäre bzw. die instationäre Charakteristik in der jeweiligen Ebene 
und senkrecht dazu beschreiben. Der stationäre Anteil entspricht einem Wirbelleiterverfahren, 
das sich aus Hufeisenwirbeln zusammensetzt, wobei der gebundene Wirbel entlang der ¼-
Linie des aerodynamischen Elements verläuft und die freien Wirbelenden bis ins Unendliche 
reichen. Dabei wurde die Formulierung nach Hedman [Hedman 1965] gewählt:  

 10 1 20 2
0, , 2 48

e
s

r s
e

x K T K TD d
r r

η
π −

∆  = + 
 ∫  731B786B. (12.5) 

Die beiden Kernfunktionen 10K  und 20K  beschreiben den Einfluss in der Ebene der 
Auftriebsfläche bzw. senkrecht dazu. Sie lauten: 

 
( ) ( ) ( )

( )

2

10 20

2 2

tan 2 1tan
1 , 2

tan 1

e ee e

e e

x Mx
K K

R R

R x M r

η λη λ

η λ

∞

∞

− + −−
= − − = +

= − + −

 (12.6) 
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Die Charakteristik des harmonisch oszillierenden Abwinds wird durch die zwei Einfluss-
matrizen 1, ,r sD  und 2, ,r sD  ausgedrückt, welche wiederum die Zusammenhänge in der Ebene 
und senkrecht zu dieser festlegen: 
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Die Summe aller Einflussfunktionsanteile ergibt schließlich die aerodynamische Gesamt-
abwindeinflussmatrix:  

 [ ] [ ] [ ] [ ]0 1 2D D D D= + +  734B789B. (12.9) 

Für die beiden Integrale in Gl. (8.35) und Gl. (8.36) kann keine analytische Lösung 
angegeben werden. Aus diesem Grund werden die Zählerfunktionen 

 ( ) ( )
1 1 10 1
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exp e e s

e
x

Q K i K T
V
η λ

η ω
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 − 
= − −  

  
 735B790Bund (12.10) 

 ( ) ( )
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η ω
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= − −  

  
 (12.11) 

jeweils durch ein Polynom approximiert, das anschließend über die Elementspannweite η  
integrierbar ist. In der ursprünglichen Version der DLM von 1969 haben Albano und Rodden 
[Rodden 1969] dafür eine parabolische Approximation verwendet, indem sie die Wirbelstärke 
an den beiden Seiten sowie in der Mitte jedes aerodynamischen Elements als Stützstellen 
annahmen: 

 ( ) 2
1 1 1 1e e eQ A B Cη η η≈ + +  (12.12) 

 ( ) 2
2 2 2 2e e eQ A B Cη η η≈ + +  736B791B. (12.13) 

Die Genauigkeit des Abwindfaktors hängt damit direkt von der Genauigkeit der parabolischen 
Approximation der Kernfunktion ab, die eine Beschränkung des Streckungsverhältnisses 
jedes aerodynamischen Elements auf maximal drei erfordert: 
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 737B792B. (12.14) 
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102B169BAbbildung 62: spannweitige Verteilung der Stützstellen im aerodynamischen Element für die 
Polynomapproximation der Dipolstärke 

Da die Anzahl der Zeilen und Spalten der Abwindeinflussmatrix [ ]D  der Anzahl der aerody-
namischen Elementarflügel entspricht, ist die Diskretisierung möglichst grob und damit das 
Gleichungssystem aus Gl. (12.1) möglichst klein anzustreben, weil die aerodynamische 
Einflussmatrix immer vollständig besetzt ist. Da zur Auflösung von Schwingungen mit großer 
reduzierter Frequenz eine Mindestanzahl an Elementen in Strömungsrichtung notwendig ist, 
wird ebenfalls eine hoch aufgelöste spannweitige Diskretisierung der Gesamtauftriebsfläche 
erforderlich. Aus diesem Grund wurde von Rodden eine Verbesserung der Kernfunktions-
approximation aus Gl. (12.10) und Gl. (12.11) durch ein Polynom vierter Ordnung eingeführt: 

 ( ) 2 3 4
1 1 1 1 1 1e e e e eQ A B C D Eη η η η η≈ + + + +  738B793B, (12.15) 

 ( ) 2 3 4
2 2 2 2 2 2e e e e eQ A B C D Eη η η η η≈ + + + +  739B794B. (12.16) 

Diese erweiterte Formulierung ermöglicht für die aerodynamischen Elemente Streckungs-
verhältnisse von bis zu zehn: 

 
2 10r

r

e
x
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∆

 740B795B. (12.17) 

Ein Vergleich beider Approximationen mit der exakten Lösung findet sich in [Rodden 1998] 
für ein aerodynamisches Element mit einer Streckung von 10. Im Vergleich zur 
ursprünglichen Version des Verfahrens erfolgt eine Verbesserung der Polynomannäherung 
insbesondere beim Imaginärteil. Dort finden sich auch die umfangreichen Angaben für die 
Berechnung der Polynomkoeffizienten 1 1 1 1 1, , , ,A B C D E  und 2 2 2 2 2, , , ,A B C D E  in Gl. (12.15) 
bzw. Gl. (12.16), die hier der Vollständigkeit halber kurz wiedergegeben werden sollen. 
Wenn die Dipolstärke ( )Q η  nach Abbildung 62 am inneren Rand als ( )iQ e− , bei halber 
innerer Elementspannweite als ( )2iQ e− , in der Mitte als ( )1 0Q , bei halber äußerer 
Elementspannweite ( )2iQ e  und am äußeren Rand ( )iQ e  als Stützstellen bekannt sind, 
folgen daraus die Koeffizienten: 
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Anhang D - Systemmatrizen des Flügel-Ruder-Systems 

Für das in Abschnitt 7.4 vorgestellte Flügel-Ruder-Systems mit den drei Freiheitsgraden 
Schlagen, Drehung und Ruderdrehung sind im Folgenden die generalisierten Systemmatrizen 
der Flattergleichungen zahlenmäßig angegeben, so dass eine Nachrechnung des Beispiels 
möglich ist. Für die frequenzabhängigen Luftkraftmatrizen sind die Stützstellen bei den 
reduzierten Frequenzen von 0.0, 0.05, 0.3,1.0k =  zusammengestellt. 

Generalisierte Massenmatrix (massennormiert): 

 [ ]
1 0 0
0 1 0
0 0 1

hhM
 
 =  
  

 (12.19) 

Generalisierte Steifigkeitsmatrix jeweils mit dem Quadrat der Kreiseigenfrequenzen auf der 
Hauptdiagonalen: 

 [ ]
( )

( )
( )

2

2

2

2 4.49 0 0

0 2 8.99 0

0 0 2 29.35
hhK

π

π

π

 ×
 
 = ×
 

×  

 (12.20) 

Der Luftkraftanteil in den Flattergleichungen setzt sich aus der aerodynamischen Steifigkeits- 
und Dämpfungsmatrix zusammen: 

 ( ) ( ) ( )2 21 1 1, , ,
2 2 D KV Q p M V Q k M s Q k M

V
ρ ρ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞

 
= +           

 
 (12.21) 

Generalisierte aerodynamische Steifigkeitsmatrizen bei 0.0M ∞ = : 

 [ ]
-0.4020 0.0193 -0.0212
-1.642 0.0902 0.4548 , 0.0
0.4702 -0.0126 0.4934

KQ k
 
 = = 
  

 (12.22) 

 [ ]
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

-0.3971+0.0054i 0.0190-0.0003i -0.0224+0.0000i
-1.5873+0.1502i 0.0872-0.0078i 0.4414-0.0217i , 0.05
0.4948+0.0878i -0.0139-0.0049i 0.4873-0.0262i

KQ k
 
 = = 
  

  

 [ ]
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

-0.3624-0.0245i 0.0171+0.0015i -0.0307+0.0142i
-1.1949+0.2530i 0.0659-0.0118i 0.3444+0.0286i , 0.3
0.6691+0.2349i -0.0234-0.0133i 0.4429-0.0857i

KQ k
 
 = = 
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 [ ]
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( ) ( ) ( )
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Generalisierte aerodynamische Dämpfungsmatrizen bei 0.0M ∞ = : 
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Anhang E - Auszug aus den Lufttüchtigkeitsforderungen 
CS 22 

Nachfolgend ist der Paragraf CS 22.629 als Auszug der Lufttüchtigkeitsforderungen für 
Segelflugzeuge und Motorsegler CS 22 in deutscher Übersetzung aufgeführt [CS22], welcher 
die Richtlinien für die aeroelastische Nachweisführung zum Zweck der Musterzulassung 
beinhaltet. Für Flugzeuge der Kategorie CS 23 und CS 25 sind die Forderungen deutlich 
umfangreicher. Daher wird an dieser Stelle auf [CS23] und [CS25] verwiesen. Hinweise zur 
Auslegung der Vorschriften, zur Auswahl von aeroelastischen Nachweisverfahren und 
Testmethoden, die von den Luftfahrtbehörden anerkannt werden, finden sich in [AC 1998] 
und [AC 2004].  

CS 22.629 - Flattern 

(a) Das Segelflugzeug muss in allen Zustandsformen und bei jeder zulässigen 
Geschwindigkeit bis mindestens DV  frei von Flattern, aerodynamischem Auskippen 
(Divergenz) und Ruderwirkungsumkehr sein. Im Bereich der zulässigen 
Geschwindigkeiten muss ferner ausreichende Dämpfung vorhanden sein, so dass 
aeroelastische Schwingungen rasch abklingen. 

 
(b) Der Nachweis der Übereinstimmung mit den Forderungen des Absatzes (a) muss wie 

folgt erbracht werden: 
 

(1) durch einen Standschwingungsversuch einschließlich einer Analyse und 
Bewertung der festgestellten Schwingungen und Frequenzen zwecks 
Erkennung flatterverdächtiger Kombinationen, entweder unter Anwendung 
(i) eines rechnerischen Verfahrens im Hinblick auf das Auftreten von 

kritischen Geschwindigkeiten im Bereich bis zu 1.2 DV  oder 
(ii) eines anderen anerkannten Verfahrens, 

 
(2) durch systematische Versuche zur Flatteranregung im Flug bei 

Geschwindigkeiten bis zu DV . Diese Versuche müssen zeigen, dass eine 
ausreichende Dämpfung vorhanden ist und dass bei Annäherung an DV  keine 
schnelle Abnahme der Dämpfung erfolgt. 

 
(3) durch Versuchsflüge, in denen nachgewiesen wird, dass bei Annäherung an DV  

(i) die Steuerwirkung um alle drei Achsen nicht ungewöhnlich rasch 
abfällt und 

(ii) sich aus dem Verlauf der statischen Stabilitäten und Trimmlagen keine 
Anzeichen eines bevorstehenden Auskippens von Flügeln, Leitwerken 
und Rumpf ergeben. 
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