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Vorwort

Die Pseudodynamik ist eine moderne und effiziente Versuchstechnik zur Ermittlung
der Antwort von Tragwerken unter dynamischen Einwirkungen im Zeitverlauf. Dabei
wird parallel zu einem statischen Versuch die Bewegungsgleichung eines Computer-
modells des untersuchten Systems schrittweise integriert. Die Trägheitskräfte und die
viskosen Dämpfungskräfte werden für jeden Zeitschritt berechnet, die nichtlinearen
Rückstellkräfte hingegen werden im Versuch bestimmt. Dabei wird eine in Wirklichkeit
sehr rasch ablaufende Einwirkung - z.B. ein 20 Sekunden dauerndes Erdbeben - auf
mehrere Stunden oder gar Tage erstreckt.

In dieser Dissertation wird aufgrund umfassender Erfahrungen des Verfassers bei eige-
nen Versuchen mit steigender Komplexität - von einer linear elastischen Stahlstütze mit
einem Freiheitsgrad bis zu einer stark nichtlinear plastischen Stahlbetontragwand mit
drei Freiheitsgraden - eine "Anleitung für die Konzeption und Durchführung pseudo-
dynamischer Versuche" präsentiert. Es werden sowohl die numerischen Aspekte der
relevanten Algorithmen wie auch jene des Versuchsaufbaus und der Messtechnik ein-
gehend dargestellt und klare Empfehlungen gegeben. Damit gelingt Herrn Thiele eine
Arbeit, die als wertvolle Grundlage auch für noch komplexere pseudodynamische Ver-
suche - beispielsweise räumliche Versuche über Torsion in Gebäuden - dienen kann.

Zürich, Juli 2000 Professor Dr. Hugo Bachmann
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Kurzfassung

Die Pseudodynamik ist eine moderne und effiziente Versuchstechnik zur Ermittlung
der Antwort einer Struktur unter starker dynamischer, insbesondere unter Erdbeben-
einwirkung. Mit dieser Technik wurden weltweit bereits zahlreiche verschiedene Ver-
suche durchgeführt. Diese schließen Versuche an mehrstöckigen Gebäuden im Maßstab
1:1, Versuche an skalierten Strukturelementen von Gebäuden und Brücken, sowie drei-
dimensionale Versuche ein.
Die Effizienz der Pseudodynamik zeigt sich darin, dass mit verhältnismäßig geringem
Aufwand das dynamische Verhalten eines Versuchskörpers untersucht werden kann.
Dies ist sonst nur mit technisch hochwertigen und nur in relativ wenigen Labors der
Welt vorhandenen Erdbebensimulatoren, auch Rütteltische genannt, möglich. Dagegen
lassen sich pseudodynamische Versuche grundsätzlich mit Mitteln durchführen, die in
vielen Labors des Bauingenieurwesens vorhanden sind.
Trotzdem werden pseudodynamische Versuche oft als zu kompliziert und zu aufwen-
dig angesehen. Dabei zeigt die aktuelle Forschung im Erdbebeningenieurwesen, dass
Versuche mit Berücksichtigung dynamischer Einflüsse eine sehr wertvolle Hilfe zur Be-
urteilung und Vorhersage des Verhaltens von Strukturen mit großen plastischen Ver-
formungen bei dynamischer Einwirkung sind.
Auch für den Fall großer Steifigkeitsänderungen, wie sie bei Stahlbetonbauteilen durch
Rissebildung und starkes Fließen der Bewehrung auftreten, und für mehrere Freiheits-
grade, wurden bisher schon verschiedene Versuche durchgeführt, vor allem in San Di-
ego (USA), Ispra (Italien) und Tsukuba (Japan). Trotzdem gibt es bisher kaum Veröf-
fentlichungen, welche die Pseudodynamik für diese Anwendung aufbereiten. Daher
wird in dieser Arbeit, basierend vor allem auf Publikationen von P. B. Shing, M. Nakas-
hima und O. S. Bursi, die Pseudodynamik systematisch aufgearbeitet. Anhand eigener
Versuche wird die Wirkung von numerischen und experimentellen Parametern sowie
von Fehlern, die durch den Algorithmus oder durch experimentelle Ungenauigkeiten
auftreten können, untersucht.
Im Zentrum der Arbeit steht eine Anleitung zur Durchführung pseudodynamischer
Versuche an Strukturen mit großen Steifigkeitsänderungen und mehreren Freiheitsgra-
den. Ein bekannter ausgewählter Algorithmus wird durch leichte Modifikation an diese
Randbedingungen angepasst. Sämtliche Parameter werden aufgeführt, diskutiert und
für die Anwendung vorbereitet. Die entwickelte Anleitung lässt sich aber ohne weiteres
auf Versuchskörper mit geringeren Steifigkeitsänderungen und mit beispielsweise nur
einem Freiheitsgrad anwenden. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf pseudodynamischen Vorversuchen, die am
Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zürich durchgeführt wurden
und zur Vorbereitung von pseudodynamischen Versuchen an Stahlbetontragwänden
mit drei Freiheitsgraden [Thiele et al. 2000] dienten. Diese sind Teil des Forschungspro-
jektes "Stahlbetontragwerke unter zyklischer dynamischer und statischer Einwirkung"
in dem, für den in der Praxis tätigen Ingenieur, Methoden entwickelt werden sollen, um
Stahlbetontragwandgebäude für die Einwirkung Erdbeben einfach und zuverlässig zu
bemessen und konstruktiv durchzubilden.



Abstract

The pseudodynamic testing method is an efficient experimental technique to determine
the dynamic response of a structure under strong seismic impact. A variety of pseudo-
dynamic tests have been conducted, including tests on full-sized multi storey struc-
tures, tests on scaled structural elements of buildings and bridges as well as three-di-
mensional tests.

The efficiency of pseudodynamic tests is based on the relatively modest effort it requires
to obtain the dynamic response of a structure. Other techniques for this type of experi-
ment include technically high-quality earthquake simulators, so called shake tables.
They are available only in relatively few laboratories in the world. However, pseudody-
namic tests can be carried out with means that are available in many civil engineering
laboratories.

Nevertheless, pseudodynamic tests are often considered being too complicated and re-
quiring too much effort. Yet the current research in earthquake engineering shows that
dynamic tests are necessary to describe and predict the dynamic behavior of structured
with large plastic deformations.

Up to now, several tests have been conducted with specimens exhibiting large changes
in stiffness due to concrete cracking and steel yielding, particularly in San Diego (USA),
Ispra (Italy) and Tsukuba (Japan). But so far, there are hardly any publications prepar-
ing the pseudodynamic testing method for these conditions. To fill this gap, this work
systematically works up the pseudodynamic testing method, mainly based on publica-
tions of P. B. Shing, M. Nakashima and O. S. Bursi. Using results of own tests, the influ-
ence of numerical and experimental parameters, as well as the effects of due to the al-
gorithm or due to experimental inaccuracy are examined.

The center of the work are instructions to conduct pseudodynamic tests with large
changes in stiffness and multiple degrees of freedom. A chosen algorithm is slightly
modified for an improved behavior under these conditions. All parameters are speci-
fied, discussed, and recommendations for their application are given. The results of this
work refer to test specimens with the mentioned properties. However, they can also be
applied to specimens with simpler properties, e.g. small changes in stiffness or a single
degree of freedom.

The tests conducted for this work were pilot tests that were used to prepare pseudody-
namic tests on structural RC walls with three degrees of freedom [Thiele et al. 2000].
They are part of the research project "reinforced concrete structures under cyclic, dy-
namic and static action" at the Institute of Structural Engineering (IBK) at the Swiss Fed-
eral Institute of Technology in Zurich (ETH). The scope of this project is to develop sim-
ple and reliable methods for the practical engineer to design RC wall buildings against
earthquakes.



Résumé

La méthode d’essai pseudodynamique est une technique expérimentale efficace pour
déterminer la réponse dynamique d’une structure soumise à un violent séisme. De
nombreux essais ont déjà été effectués avec cette méthode. Ils comprennent des essais
grandeur nature de bâtiments à plusieurs étages, des essais en modèle réduit d’éléments
de structure de bâtiments et de ponts ainsi que des essais en trois dimensions.

L’avantage des essais pseudodynamiques réside dans la relative modestie des moyens
que la méthode requiert pour examiner la réponse dynamique d’une structure. Pour ce
type d’essai, les autres techniques utilisent des simulateurs de séismes, les tables vibran-
tes, que peu de laboratoires dans le monde possèdent. En revanche les essais pseudody-
namiques peuvent être effectués avec l’équipement usuel des laboratoires de génie civil.

Les essais pseudodynamiques sont pourtant souvent considérés comme étant trop com-
pliqués et astreignants. Les travaux de recherche actuels dans le domaine de l’ingénierie
parasismique montrent cependant que des essais dynamiques sont nécessaires pour dé-
crire et prévoir le comportement dynamique des structures soumises à de grandes dé-
formations plastiques.

Plusieurs essais avec d’importantes variations de rigidité dues à la fissuration du béton
et à la plastification de l’acier ont déjà été effectués, en particulier à San Diego (USA), à
l’ISPRA (Italie) et à Tsukuba (Japon). Toutefois, peu de publications traitent de l’appli-
cation de la méthode à ces conditions extrêmes. Pour combler cette lacune, ce travail
adapte la méthode pseudodynamique en se basant avant tout sur les publications de P.
B. Sching, M. Nakashima et O. S. Bursi. Les résultats d’essais effectués par l’auteur ont
été utilisés pour examiner l’influence des paramètres expérimentaux et numériques ain-
si que les effets des erreurs engendrées par l’algorithme ou par les imprécisions expéri-
mentales.

Le but du travail est d’établir un mode d’emploi pour la réalisation d’essais pseudody-
namiques avec de grandes variations de rigidité et plusieurs degrés de liberté. Un algo-
rithme connu a été légèrement adapté pour ces conditions. Tout les paramètres sont
identifiés et discutés. Des recommandations pour leur utilisation sont également formu-
lées. Les résultats de ce travail s’appliquent tel quel à des essais plus simples avec des
variations de rigidité modérées et un seul degré de liberté.

Les essais effectués pour ce travail constituaient les essais préliminaires pour préparer
des essais pseudodynamiques à trois degrés de liberté avec des parois en béton armé.
Ces essais font partie du projet de recherche “Structures porteuses en béton armé sou-
mises à des sollicitations cycliques, dynamiques et statiques” de l’Institut de Statique et
Structures (IBK) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ). Le but de ce projet
est de développer pour l’ingénieur praticien des méthodes simples et sûres pour le di-
mensionnement parasismique des parois en béton armé.



Riassunto

Le prove pseudodinamiche sono un’efficace tecnica sperimentale per determinare la ri-
sposta dinamica di una struttura sottoposta ad un’azione sismica intensa. Con questa
tecnica, a livello mondiale, sono già state eseguite svariate prove: ad esempio su edifici
multipiano in scala 1:1, su elementi strutturali in scala ridotta sia di edifici che di ponti,
nonché prove con sollecitazione tridimensionale della struttura.

Uno dei vantaggi fondamentali delle prove pseudodinamiche consiste nel determinare
la risposta dinamica della struttura analizzata in modo poco dispendioso, a differenza,
per esempio, delle prove dinamiche su tavola vibrante che necessitano di un impianto
di prova che pochi istituti di ricerca al mondo possono permettersi. Tuttavia e anche se
al giorno d’oggi la ricerca sismica indica chiaramente che prove sperimentali sono indi-
spensabili per cogliere il comportamento dinamico di strutture seriamente impegnate
nel loro dominio plastico, quelle pseudodinamiche vengono spesso considerate ancora
eccessivamente complesse e dispendiose.

Prove pseudodinamiche su strutture in calcestruzzo armato a più gradi di libertà e che
in seguito alla fessurazione del calcestruzzo e allo snervamento dell’acciaio d’armatura
presentano una variazione importante della loro rigidezza sono già state eseguite in
passato, soprattutto a San Diego (USA), a Ispra (Italia) e a Tsukuba (Giappone). Ciono-
nostante non esiste praticamente letteratura che si soffermi sulla tecnica da adottare per
la prova pseudodinamica di queste strutture. Al fine di colmare tale lacuna il presente
lavoro rivede la tecnica delle prove pseudodinamiche in modo sistematico, basandosi
su pubblicazioni di P. B. Shing, M. Nakashima e O. S. Bursi. L’influsso di parametri nu-
merici e sperimentali, nonché l’effetto di imprecisioni sia algoritmiche che sperimentali,
vengono studiati facendo capo a prove proprie.

La parte centrale del lavoro consiste in un “manuale d’istruzione” per l’esecuzione di
prove pseudodinamiche su strutture a più gradi di libertà e con variazioni di rigidezza
importanti. Per queste prove è stato scelto un algoritmo esistente, robusto e affermato,
che ha dovuto essere modificato in modo da garantirgli un comportamento ottimale in
queste situazioni. Nel manuale vengono identificati e discussi tutti i parametri fonda-
mentali per una buona riuscita delle prove e vengono elaborate indicazioni in merito
alla loro scelta. Va da sé che queste indicazioni possono venir utilizzate anche nell’am-
bito di prove su strutture più semplici, per esempio ad un solo grado di libertà o quasi-
elastiche.

I risultati del presente lavoro si basano su una serie di prove pseudodinamiche prelimi-
nari atte a preparare quelle su pareti di calcestruzzo armato con tre gradi di libertà
[Thiele et al. 2000]. Tali prove sono state svolte all’Istituto d’Ingegneria Strutturale (IBK)
del Politecnico Federale di Zurigo (ETH) nell’ambito del progetto di ricerca "Elementi
strutturali in calcestruzzo armato sotto azione ciclica dinamica o statica. Scopo del pro-
getto di ricerca è quello di fornire all’ingegnere progettista degli strumenti che gli per-
mettano di progettare edifici con pareti di controvento in CA per l’azione sismica in
modo semplice ma efficace.
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1  Einführung

1.1  Problemstellung

Die Pseudodynamik wurde 1975 von Takanashi [Takanashi et al. 1975] als Alternative
zum Erdbebensimulator vorgeschlagen. Sie ist eine effiziente Versuchstechnik zur Er-
mittlung der Antwort einer Struktur unter starker dynamischer, insbesondere unter
Erdbebeneinwirkung. Seit ihrer Einführung wurden viele Variationen der experimen-
tellen Techniken und numerischen Verfahren entwickelt, die der höheren Effizienz und
Genauigkeit der Pseudodynamik dienen. Mit diesen Techniken wurden weltweit be-
reits zahlreiche verschiedene Versuche durchgeführt. Diese schließen Versuche an
mehrstöckigen Gebäuden im Maßstab 1:1, Versuche an skalierten Strukturelementen
von Gebäuden und Brücken, sowie dreidimensionale Versuche ein.
Die Effizienz der Pseudodynamik zeigt sich darin, dass mit verhältnismäßig geringem
Aufwand das dynamische Verhalten eines Versuchskörpers untersucht werden kann.
Dies ist sonst nur mit technisch hochwertigen und nur in relativ wenigen Labors der
Welt vorhandenen Erdbebensimulatoren, auch Rütteltische genannt, möglich. Ein sol-
cher Aufwand ist bei pseudodynamischen Versuchen nicht erforderlich. In vielen La-
bors des Bauingenieurwesens sind Prüfzylinder zur Krafteintragung vorhanden, meist
mit einer servohydraulischen Steuerung, sowie Einrichtungen zum Messen von Kräften
und Wegen einschließlich eines üblichen Computers. Mit diesen Mitteln lassen sich
grundsätzlich pseudodynamische Versuche durchführen.
Trotzdem werden pseudodynamische Versuche oft als zu kompliziert und zu aufwen-
dig angesehen. Dies liegt vor allem am numerischen Hintergrund der Methode und an
einer Überschätzung des erforderlichen Aufwands. Dabei zeigt die aktuelle Forschung
im Erdbebeningenieurwesen, dass Versuche mit Berücksichtigung dynamischer Ein-
flüsse eine sehr wertvolle Hilfe zur Beurteilung und Vorhersage des Verhaltens von
Strukturen mit großen plastischen Verformungen bei dynamischer Einwirkung sind.
Auch für den Fall großer Steifigkeitsänderungen, wie sie bei Stahlbetonbauteilen durch
Rissebildung und starkes Fließen der Bewehrung auftreten, und für mehrere Freiheits-
grade, wurden bisher schon verschiedene pseudodynamische Versuche durchgeführt,
vor allem in San Diego, Ispra und Tsukuba. Trotzdem gibt es bisher kaum Veröffentli-
chungen, welche die Pseudodynamik für diese Anwendung aufbereiten. Daher wird in
dieser Arbeit, basierend vor allem auf Publikationen von P. B. Shing, M. Nakashima
und O. S. Bursi, die Pseudodynamik systematisch aufgearbeitet. Anhand eigener Ver-
suche wird die Wirkung von numerischen Parametern und Versuchsparametern sowie
von Fehlern, die durch den Algorithmus oder durch experimentelle Ungenauigkeiten
auftreten können, untersucht.

Die Schweiz ist ein Land mit mittlerer Seismizität. Das stärkste bekannte historische
Erdbeben ist das Erdbeben von Basel im Jahr 1356. Die Stärke dieses Erdbebens ist etwa
vergleichbar mit den starken Erdbeben von Northridge, USA im Jahre 1994 oder von
Kobe, Japan im Jahre 1995. Dies zeigt, dass es auch in Europa Gegenden gibt, in denen
es gefährlich sein kann, die Auswirkung eines Erdbebens auf die Bauwerke zu vernach-
1



Einführung
lässigen. In Europa sind Stahlbetontragwände oft verwendete Aussteifungselemente in
Skelettbauten, um horizontale Wind- und Erdbebenkräfte abzutragen. Gegenüber den
intensiv untersuchten Stahlbetontragwänden in Ländern hoher Seismizität, wie Neu-
seeland, Japan oder USA unterscheiden sich die Wände in Europa vor allem durch die
deutlich geringere Duktilität des Bewehrungsstahls. Um die Anwendbarkeit der in den
oben genannten Ländern gebräuchlichen Bemessungsregeln auf die Situation in Europa
zu überprüfen und die Bemessungsregeln gegebenenfalls anzupassen, wurde an der
ETH Zürich ein Forschungsprojekt eingerichtet. In diesem Forschungsprojekt wird das
Erdbebenverhalten von Stahlbetontragwänden auf unterschiedliche Weise untersucht.
Die Untersuchungen umfassen numerische Berechnungen [Linde 1993], [Neujahr 1999]
und [Wenk 2000], statisch-zyklische Versuche [Dazio et al. 1999], dynamische Versuche
auf dem Erdbebensimulator [Lestuzzi et al. 1999] und pseudodynamische Versuche
[Thiele et al. 2000]. Die Pseudodynamik ist eine relativ neue Versuchstechnik und die
angestrebten Versuche an Stahlbetontragwänden weisen besondere Randbedingungen,
wie große Steifigkeitsänderungen und mehrere Freiheitsgrade, auf. Um die angestreb-
ten Hauptversuche vorzubereiten waren daher einführende Vorversuche erforderlich.
Die Betrachtung dieser Vorversuche unter dem Gesichtspunkt der Anwendung der
Pseudodynamik wird in der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Eine Betrachtung der
pseudodynamischen Hauptversuche unter dem Gesichtspunkt des Erdbebenverhaltens
von Stahlbetontragwänden ist in [Thiele et al. 2000] zu finden.

1.2  Motivation für pseudodynamische Versuche

Pseudodynamische Versuche ermitteln das dynamische Verhalten eines realen Ver-
suchskörpers mit relativ einfachen Mitteln. Die Motivation für pseudodynamische Ver-
suche stützt sich auf drei Säulen, die im Folgenden besprochen werden.

1) Versuche sind notwendig

Trotz immer schnellerer Computer mit immer ausgefeilteren Materialmodellen sind
Versuche an realen Versuchskörpern nach wie vor notwendig. Sie dienen zur Kalibrie-
rung der Modelle, wie auch zur Kontrolle der Ergebnisse von Berechnungen. Insbeson-
dere im Stahlbetonbau bei großen Verformungen sind die Modelle noch nicht in der La-
ge, das Bauteilverhalten mit Sicherheit richtig zu erfassen. Mechanismen der Steifig-
keitsänderung und des Versagens, wie beispielsweise das Abplatzen der Betondeckung
oder das Ausknicken von Bewehrungsstahl gefolgt von vorzeitigem Reißen des Stahls,
werden noch nicht ausreichend gut in Berechnungen erfasst.

2) Dynamische Versuche sind notwendig

Mit dynamischen Computerberechnungen, kalibriert durch statisch-zyklische Versu-
che, kann bereits ein weiter Bereich auftretender Probleme behandelt werden. Jedoch
tritt, insbesondere im Bereich großer Verformungen bis zum Versagen des Versuchs-
körpers, eine Wechselwirkung zwischen Bauteilverhalten und dynamischer Antwort
auf, die in statisch-zyklischen Versuchen nicht erfasst wird. Damit besteht eine gewisse
Unsicherheit bei der numerischen Ermittlung des dynamischen Verhaltens, und eine
Kontrolle der Berechnungen durch dynamische Versuche ist wünschenswert.

Zudem benötigen pseudodynamische Versuche nur einen relativ geringen Zusatzauf-
wand gegenüber statisch-zyklischen Versuchen. Der Schritt von statisch-zyklischen
2



Zielsetzung
Versuchen zu dynamischen Versuchen mit der Versuchsmethode Pseudodynamik ist
relativ klein.

3) Die Pseudodynamik ist eine effiziente Versuchstechnik zur Ermittlung der dynami-
schen Antwort eines Versuchskörpers

Die dynamische Antwort eines Versuchskörpers kann mit der Pseudodynamik oder mit
Hilfe eines Erdbebensimulators ermittelt werden. Gegenüber Versuchen auf dem Erd-
bebensimulator haben pseudodynamische Versuche den Vorteil des deutlich geringe-
ren erforderlichen Aufwandes. Zum einen müssen bei pseudodynamischen Versuchen
keine Massen modelliert werden. Zum anderen sind die Anforderungen an die Ver-
suchstechnik geringer, da pseudodynamische Versuche stark verlangsamt ablaufen
können. Die Einschränkungen bei pseudodynamischen Versuchen liegen vor allem in
der Anwendbarkeit bei gewissen Versuchskörpern (siehe Abschnitt 4.2) und in ihrer ge-
ringeren Anschaulichkeit, werden aber durch die Vorteile der Pseudodynamik aufge-
wogen. Eine ausführlichere Diskussion der Versuchstechnik Pseudodynamik ist in Ab-
schnitt 2.1 zu finden.

1.3  Zielsetzung

Das hauptsächliche Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung einer Anleitung zur Durchfüh-
rung pseudodynamischer Versuche an Strukturen mit großen Steifigkeitsänderungen
und mehreren Freiheitsgraden. Die Anleitung soll vor allem solche Forschungsstätten
ansprechen, welche die für pseudodynamische Versuche erforderlichen Einrichtungen
besitzen, aber noch keine umfassenden Erfahrungen mit pseudodynamischen Versu-
chen haben. Insbesondere soll diese Anleitung die an der ETH Zürich durchzuführen-
den Versuche an Stahlbetontragwänden mit drei Freiheitsgraden [Thiele et al. 2000]
vorbereiten.
Zu diesem Zweck sollen pseudodynamische Vorversuche durchgeführt werden, die in
ihrer Komplexität aufeinander aufbauen. Sie reichen von Versuchen an einer linear elas-
tischen Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad bis zu Versuchen an einer Stahlbetontrag-
wand mit großen Steifigkeitsänderungen und mehreren Freiheitsgraden. Aus den Vor-
versuchen können Erkenntnisse zur Durchführung pseudodynamischer Versuche ge-
wonnen werden. Und aus diesen Erkenntnissen sind dann Empfehlungen für die Kon-
zeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche zu entwickeln und zu einer
Anleitung zusammenzufassen.

1.4  Abgrenzung

Die Motivation zu den in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen ist die Bereitstel-
lung einer Versuchseinrichtung für pseudodynamische Versuche an Stahlbetontrag-
wänden mit drei Freiheitsgraden [Thiele et al. 2000], wobei die Stahlbetontragwände bei
starker Erdbebeneinwirkung große Steifigkeitsänderungen aufweisen. Die Übertrag-
barkeit auf andere Systeme ist durch die Robustheit des gewählten Verfahrens in den
meisten Fällen möglich. Dies gilt auch dann, wenn die Randbedingungen weniger kom-
plex sind. Das entwickelte Verfahren lässt sich also ohne weiteres auf Versuchskörper
mit geringeren Steifigkeitsänderungen und mit beispielsweise nur einem Freiheitsgrad
anwenden. 
3



Einführung
Für pseudodynamische Versuche wurden an anderen Forschungsstätten viele Algorith-
men und Versuchseinrichtungen entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Algo-
rithmus ausgewählt, der bei den gegebenen Randbedingungen gut verwendbar ist. Der
ausgewählte Algorithmus steht bei den Untersuchungen zu Versuchsparametern, Ver-
suchsaufbau und Versuchsdurchführung im Vordergrund. Die Übertragbarkeit der Er-
gebnisse auf andere Algorithmen ist nicht in allen Fällen möglich. Insbesondere sind
Echtzeitversuche und Substructure-Versuche nicht mit dem gewählten Algorithmus
möglich.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der praktischen Anwendung der Pseudodyna-
mik. Der numerische Hintergrund der pseudodynamischen Algorithmen wird unter-
sucht, aber das Ziel der Arbeit ist nicht die Entwicklung eines neuen Algorithmus. Da-
her wird für diese Arbeit ein bereits vorhandener Algorithmus verwendet. Zwar wer-
den am ausgewählten Algorithmus bestimmte Änderungen vorgenommen, die vor al-
lem zur Bewältigung großer Steifigkeitsänderungen hilfreich sein können, die Grund-
struktur des Algorithmus bleibt aber erhalten.

In Kapitel 4, der Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer
Versuche, wird der Schwerpunkt auf Aspekte gelegt, die für die Pseudodynamik rele-
vant sind. Auf allgemeine Aspekte zur Konzeption und Durchführung von Forschungs-
versuchen im Bauingenieurwesen wird nur in geringem Maße eingegangen.

1.5  Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: eine Einführung in die Pseudodynamik
(Kapitel 2), der Bericht zu den durchgeführten Versuchen (Kapitel 3) und die Anleitung
zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche (Kapitel 4).

In Kapitel 2 wird der Stand der Technik beschrieben. Zunächst wird der theoretische
Hintergrund für Methoden der numerischen Integration bereitgestellt, und die Eigen-
schaften der verschiedenen Methoden werden aufgezeigt. Danach wird die Entwick-
lung pseudodynamischer Algorithmen aus diesen Methoden dargestellt, wobei häufig
verwendete Algorithmen mit ihren Abläufen und numerischen Eigenschaften einge-
führt und miteinander verglichen werden. Speziell wird auf den für die Versuche aus-
gewählten Algorithmus eingegangen. Zuletzt werden noch der Aufbau eines pseudo-
dynamischen Versuchs und die möglichen Auswirkungen experimenteller Fehler be-
schrieben.

Kapitel 3 enthält die Beschreibung und die Auswertung der durchgeführten pseudody-
namischen Versuche. Insbesondere werden die aus den Versuchen gewonnenen Er-
kenntnisse zur Pseudodynamik diskutiert, um daraus Empfehlungen im Rahmen der
Anleitung in Kapitel 4 zu entwickeln. Es gibt vier verschiedene Versuchstypen, die in
ihrer Komplexität systematisch aufeinander aufbauen. Den Abschluss dieser Reihe von
Versuchstypen bilden die angestrebten Versuche an Versuchskörpern mit großen Stei-
figkeitsänderungen und mehreren Freiheitsgraden.
Für jeden Versuchstyp wird am Ende geprüft, ob die pseudodynamischen Versuche die
erwarteten Ergebnisse liefern, ob also die verwendete Versuchstechnik für den gegebe-
4



Aufbau der Arbeit
nen Versuchstyp funktionstüchtig ist. Ein Versuchstyp wird als erfolgreich abgeschlos-
sen betrachtet, wenn die Ergebnisse pseudodynamischer Versuche mit Ergebnissen von
Kontrollversuchen auf dem Erdbebensimulator oder, bei linearem Materialverhalten,
von linearen Berechnungen übereinstimmen. Erst dann wird mit Versuchen zum nächs-
ten, komplexeren, Versuchstyp begonnen.

In Kapitel 4 werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den in Kapitel 3 beschriebenen
Versuchen zusammengefasst und so aufbereitet, dass das Kapitel als Anleitung zur
Durchführung pseudodynamischer Versuche an Tragwerken mit großen Steifigkeitsän-
derungen und mehreren Freiheitsgraden dienen kann. Das Kapitel enthält anfangs In-
formationen zur Wahl des Versuchskörpers und seiner Skalierung, zur Einbeziehung
der Normalkraft und zur Wahl der Einwirkung. Danach wird der ausgewählte und
leicht modifizierte Algorithmus im Detail beschrieben und es werden Empfehlungen
für sämtliche Parameter gegeben. Schließlich werden noch Aspekte des Versuchsauf-
baus und der Versuchsdurchführung diskutiert, die speziell für die Pseudodynamik
von Bedeutung sind.

Im Anhang befindet sich das Computerprogramm, mit dem die Versuche mit großen
Steifigkeitsänderungen und drei Freiheitsgraden durchgeführt wurden. Das Compu-
terprogramm beruht auf den in Kapitel 4 gegebenen Empfehlungen.

Das vollständige Computerprogramm, sowie weitere Auszüge aus dieser Arbeit sind
bei www.pseudodynamik.de zu finden
5
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2  Grundlagen der Pseudodynamik

2.1  Einführung

Die Pseudodynamik erlaubt, mit einem statischen Experiment das Verhalten eines
Tragwerkes unter Erdbebeneinwirkung im Zeitverlauf realistisch zu simulieren. Dazu
wird parallel zum statischen Experiment die Bewegungsgleichung eines numerischen
Modells des untersuchten Systems im Zeitbereich durch einen Computer schrittweise
integriert. Hierbei werden die Trägheitskräfte und die viskosen Dämpfungskräfte ana-
lytisch berechnet und die grundsätzlich nichtlinearen Rückstellkräfte für jeden Zeit-
schritt experimentell bestimmt. Dieses Prinzip ist in Bild 2.1 schematisch dargestellt.

Die Motivation für pseudodynamische Versuche liegt darin, dass die linearen Terme
der Schwingungsgleichung (Bild 2.1), also Ma und Cv, sehr einfach mit dem Computer
berechnet werden können, aber im Experiment nur schwer darstellbar sind, z.B. durch
die Verwendung von schweren Bleiplatten für die Massen. Andererseits ist die nichtli-
neare Rückstellkraft R, die hier anstelle des linearen Steifigkeitsterms Kd verwendet
wird, mit dem Computer nicht ohne weiteres zu berechnen, vor allem wenn es sich um
Strukturen mit komplexem nichtlinearem Verhalten handelt, wie z.B. Stahlbetontrag-
werke. Ein Experiment wird dagegen naturgemäß die tatsächliche Rückstellkraft lie-
fern. Die Pseudodynamik verbindet nun die Vorzüge der Computerberechnung, mit
der sich lineare Terme gut berechnen lassen, mit den Vorzügen eines Experiments, das
die Rückstellkräfte realistisch liefert. Für jeden Zeitschritt vom Anfang des Erdbebens
bis zum Ende werden die berechneten Werten Ma und Cv, sowie der gemessene Wert
R in die Schwingungsdifferentialgleichung eingesetzt. Der in dieser Arbeit näher be-
handelte Algorithmus iteriert die Verschiebung d für jeden Zeitschritt solange, bis die
Gleichung erfüllt ist, bevor dann die Berechnungen für den nächsten Zeitschritt starten.
Die Simulation der Massen im Computer ist ein großer Vorteil der Pseudodynamik ge-
genüber dynamischen Versuchen auf dem Erdbebensimulator. Dadurch können auch
größere Versuchskörper getestet werden, ohne dass aufwendige Konstruktionen zur
Realisierung der Massen erforderlich sind.

Bild 2.1: Schema der Pseudodynamik
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Grundlagen der Pseudodynamik
Weitere Vorteile der Pseudodynamik liegen vor allem in der verlangsamten Ausfüh-
rung von dynamischen Versuchen, ohne dass schnelle gesteuerte Bewegungen erfor-
derlich sind. Weiterhin ist ein pseudodynamischer Versuch zeitunabhängig, kann also
ohne weiteres angehalten werden, um Messungen durchzuführen, Fotos zu machen
und weitere Untersuchungen vorzunehmen.
Diese Vorteile werden damit erkauft, dass ein numerisches Verfahren zur Anwendung
kommt, das einen zusätzlichen Programmieraufwand erfordert, und das numerische
Fehler und Ungenauigkeiten erzeugen kann. Ein weiterer Nachteil ist die, verglichen
mit Versuchen auf einem Erdbebensimulator, geringe Anschaulichkeit der verlangsamt
durchgeführten pseudodynamischen Versuche.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der Pseudodynamik ist, dass die
Massen des Versuchskörpers durch konzentrierte Massen darstellbar sind. So wird bei-
spielsweise bei einem dreistöckigen Gebäude das Verhalten durch die auf Höhe der Ge-
schossdecken konzentrierten Stockwerksmassen bestimmt, was eine Darstellung durch
Massenpunkte ohne weiteres zulässt.
Eine weitere Voraussetzung für die Durchführbarkeit pseudodynamischer Versuche
ist, dass das Materialverhalten nicht zeitabhängig ist, da pseudodynamische Versuche
im Allgemeinen verlangsamt durchgeführt werden. Ein Erdbeben von 15 Sekunden
Dauer kann z.B. auf mehrere Stunden gestreckt werden. Diese Voraussetzung ist für Be-
ton und Stahl in hinreichendem Maße gegeben. Bestimmte pseudodynamische Verfah-
ren sind allerdings auch in der Lage, Versuche in Echtzeit durchzuführen. Dabei wer-
den jedoch sehr hohe Anforderungen an die Versuchseinrichtung gestellt.
Die Pseudodynamik wurde 1975 von Takanashi [Takanashi et al. 1975] als Alternative
zum Erdbebensimulator vorgeschlagen. Seit Ihrer Einführung gab es eine Vielzahl von
Weiterentwicklungen, die die Praktikabilität und Genauigkeit der Methode verbesser-
ten. In den folgenden Abschnitten werden neben einer allgemeinen Einführung in Inte-
grationsmethoden ausgewählte Algorithmen der Pseudodynamik vorgestellt.
Kapitel 2 ist eine Übersicht über den Stand der Technik. In Abschnitt 2.2 werden Grund-
lagen und Integrationsmethoden für die Pseudodynamik erläutert. In Abschnitt 2.3
werden aus diesen Methoden zwei Verfahren weiterentwickelt und als Algorithmen be-
reitgestellt. Abschnitt 2.4 enthält die Darstellung eines typischen Aufbaus für einen
pseudodynamischen Versuch und eine Diskussion der Auswirkungen experimenteller
Fehler.
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Methoden der numerischen Integration
2.2  Methoden der numerischen Integration

In diesem Abschnitt wird der Schwerpunkt auf die theoretischen Grundlagen gelegt
und es werden zentrale Begriffe eingeführt und erläutert. Die α-Methode zur numeri-
schen Integration der Schwingungsgleichung wird vorgestellt, die Ausgangspunkt der
meisten pseudodynamischen Algorithmen ist. 

2.2.1  Grundlagen der numerischen Integration

Allen Verfahren der Pseudodynamik liegt die Schwingungsdifferentialgleichung (Glei-
chung 2.1, hier als lineare Gleichung angegeben) sowie die Beschreibungen der Ver-
schiebung (Gleichung 2.2) und der Geschwindigkeit (Gleichung 2.3) in Abhängigkeit
von der Beschleunigung zugrunde. Zur Vereinfachung der Darstellung und des Ver-
ständnisses werden in diesem Abschnitt Systeme mit einem Freiheitsgrad beschrieben,
die Herleitungen gelten aber ebenso für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden.

(2.1)

(2.2)

(2.3)

mit M = Masse
C = Dämpfungskonstante
K = Steifigkeit
a = Beschleunigung
v = Geschwindigkeit
d = Verschiebung
F = Einwirkung
t = Zeit.

Für die numerische Berechnung müssen die Gleichungen für einen Zeitschritt ∆t diskre-
tisiert werden. Gleichung 2.1 kann zum Zeitpunkt t = ∆t · (i+1) in diskretisierter Form
geschrieben werden:

(2.4)

Für die Diskretisierung der Integrationen der Gleichungen 2.2 und 2.3 gibt es verschie-
dene Ansätze, von denen zwei einfache Beispiele anhand von Bild 2.2 erläutert werden.

Bild 2.2: Diskretisierung der Integration von Beschleunigung a (links) und Geschwindigkeit v (rechts).

M a⋅ C v⋅ K d⋅+ + F t( )=

d a td td∫∫=

v a td∫=

M ai 1+⋅ C vi 1+⋅ K di 1+⋅+ + Fi 1+=
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Die Geschwindigkeit v wird ermittelt durch Integration der Beschleunigung a zwischen
Zeitschritt i und i+1. Sie entspricht der grauen Fläche unter der Kurve für a in Bild 2.2
links. Die Integration wird an den Beispielen der linksseitigen und rechtsseitigen Inte-
gration durchgeführt:

linksseitige Integration (2.5)

rechtsseitige Integration (2.6)

Analog wird die Verschiebung d aus der Geschwindigkeit v ermittelt (Bild 2.2 rechts):

linksseitige Integration (2.7)

rechtsseitige Integration (2.8)

Es kann nun noch vi+1 in Gleichung 2.8 durch Gleichung 2.6 ersetzt werden:

rechtsseitige Integration (2.9)

Dies sind relativ einfache Methoden, die jedoch konvergent sind, d.h. für ∆t → 0 gegen
den korrekten Wert konvergieren.
Bei Integrationsmethoden wird zwischen expliziten und impliziten Methoden unter-
schieden. Diese Unterscheidung ist bei nichtlinearem Verformungsverhalten des Ver-
suchskörpers von großer Bedeutung (siehe Abschnitte 2.2.3 und 2.2.4), und die Motiva-
tion der Pseudodynamik liegt gerade in dem nichtlinearen Verformungsverhalten des
Versuchskörpers, das nicht durch Berechnung sondern im Experiment dargestellt wer-
den soll. Im Folgenden wird der Unterschied zwischen impliziten und expliziten Me-
thoden kurz erläutert.
Hierfür wird Gleichung 2.4 für nichtlineares Verformungsverhalten des Versuchskör-
pers umgeschrieben:

(2.10)

Dabei drückt r die nichtlineare Rückstellkraft aus. Diese Rückstellkraft wird bei pseu-
dodynamischen Versuchen über Messungen am Versuchskörper ermittelt, der Aus-
druck r(d) steht also für ein Messergebnis und nicht für eine Berechnung.
Bei der rechtsseitigen Integration steht im Ausdruck für di+1 (Gleichung 2.9) auf der
rechten Seite ai+1. Also kann di+1 nicht ermittelt werden, solange ai+1 nicht bekannt ist.
Andererseits ist für die Ermittlung von ai+1 nach Gleichung 2.10 die Kenntnis der Rück-
stellkraft ri+1 erforderlich, die wiederum über ein Experiment aus di+1 ermittelt wird.
Die Lösung, also das Finden der Werte für den Zeitschritt i+1 muss daher iterativ erfol-
gen: Aus einem Startwert für di+1 wird im Experiment ri+1 ermittelt. Aus Gleichung 2.10
kann dann ai+1 berechnet werden, woraus wiederum ein neuer Wert für di+1 für den
nächsten Iterationsschritt berechnet werden kann, z.B. aus Gleichung 2.9. Dies wird so-
lange weitergeführt, bis sich di+1 von einem Iterationsschritt zum nächsten nicht mehr
wesentlich ändert.
Dagegen ist bei der linksseitigen Integration die Berechnung von di+1 möglich, ohne ai+1
zu kennen (Gleichung 2.7). Die Berechnung kann direkt, ohne Iteration erfolgen. Mit
Hilfe des bekannten di+1 kann im Experiment ri+1 gemessen werden, z.B. aus Gleichung
2.10 folgt dann ai+1.

vi 1+ vi a+ i ∆t⋅=

vi 1+ vi a+ i 1+ ∆t⋅=

di 1+ di v+ i ∆t⋅=

di 1+ di v+ i 1+ ∆t⋅=

di 1+ di vi ∆t⋅ a+ + i 1+ ∆t2⋅=

M ai 1+⋅ C vi 1+⋅ ri 1+ di 1+ …,( )+ + fi 1+=
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Methoden der numerischen Integration
Methoden wie die rechtsseitige Integration, die iterativ zu lösen sind, nennt man impli-
zit, Methoden wie die linksseitige Integration, bei denen keine Iteration erforderlich ist,
nennt man explizit.
Bei linearen Systemen entsprechend Gleichung 2.4 kann eine implizite Methode durch
Umformen in eine explizite Methode umgewandelt werden, indem der Ausdruck für
di+1 in Gleichung 2.4 eingesetzt wird und diese dann nach ai+1 aufgelöst wird [Chopra
1995]. Dies funktioniert jedoch nur unter der Voraussetzung dass ri+1 rechnerisch aus
di+1 ermittelt werden kann.
Die Ermittlung von vi+1 ist in allen Fällen unproblematisch, wenn, wie allgemein üblich,
viskose Dämpfung angenommen wird. Damit steht in Gleichung 2.10 der lineare Term
C·vi+1, und vi+1 kann ohne weiteres durch den entsprechenden Ausdruck, z.B. aus Glei-
chung 2.5 oder 2.6 ersetzt werden.
Eine allgemeinere Definition expliziter und impliziter Methoden kann z.B. in [Törnig,
Spelucci 1990] gefunden werden.

Neben den einfachen Methoden der linksseitigen und rechtsseitigen Integration gibt es
noch viele weitere Integrationsmethoden, z.B. die bekannte Trapezregel. Als Ergänzung
und Überleitung zum nächsten Abschnitt wird die Methode von Newmark [Newmark
1959] vorgestellt. Sie enthält zwei Parameter, β und γ, mit denen auf das Verhalten des
Algorithmus Einfluss genommen werden kann. Auch diese Methode beruht auf Glei-
chung 2.4, die hier in der nichtlinearen Form (siehe Gleichung 2.10) geschrieben wird,
und zwei diskretisierten Ausdrücken der Integration (Gleichungen 2.11 und 2.12).

(2.11)

(2.12)

Da auf der rechten Seite von Gleichung 2.12 ai+1 steht, handelt es sich um eine implizite
Methode, falls nicht β = 0 gewählt wird. Die Methode von Newmark ist durch die Ein-
führung der wählbaren Parameter β und γ eine Verallgemeinerung vieler Integrations-
methoden.

2.2.2  Eigenschaften der Methoden

In diesem Abschnitt werden Hilfsmittel bereitgestellt, um die in den folgenden Ab-
schnitten aufgeführten Methoden beurteilen zu können. Eine ausführliche Darstellung
des Themas würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, daher werden die erforderli-
chen Mittel nur sehr kurz eingeführt. Nähere Informationen sind z.B. in [Hilber et al.
1977] oder [Bursi, Shing 1996] zu finden, oder in der allgemeineren Fachliteratur, z.B.
[Törnig, Spelucci 1990] oder [Bathe 1996].
Alle Methoden lassen sich in eine rekursive Form umschreiben:

(2.13)

Dabei stellt Xi den Verschiebungsvektor dar:

M ai 1+⋅ C vi 1+⋅ ri 1+ di 1+ …,( )+ + Fi 1+=

vi 1+ vi ∆t 1 γ–( ) ai⋅ γ ai 1+⋅+[ ]⋅+=

di 1+ di ∆t vi⋅ ∆t2 1
2
--- β– 

  ai⋅ β ai 1+⋅+⋅+ +=

Xi 1+ A Xi⋅=
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(2.14)

Die sogenannte Übertragungsmatrix A kann durch Umformen der Differentialglei-
chungen ermittelt werden. Als Beispiel wurde dies für die Methode von Newmark in
ihrer linearen Form (Gleichungen 2.4, 2.11 und 2.12) durchgeführt:

(2.15)

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen eingeführt:

(2.16)

(2.17)

(2.18)

In diesem Beispiel sind die viskose Dämpfung C und die äußere Einwirkung F zu Null
gesetzt worden. Damit beschreibt Gleichung 2.13 eine freie, ungedämpfte Schwingung.
Ohne den Einfluss der Numerik ergäbe sich also eine von den Anfangsbedingungen X0
abhängige konstante ungedämpfte Schwingung mit der Eigenfrequenz ω.
Selbstverständlich können die viskose Dämpfung C und die äußere Einwirkung F auch
in Gleichung 2.13 einbezogen werden. Damit wird dann auch der Einfluss dieser Para-
meter in der Untersuchung berücksichtigt.
Anhand der Matrix A können nun die Eigenschaften einer Methode bestimmt werden.

Stabilität

Eine Methode ist stabil, wenn bei beliebigen Anfangsbedingungen die Lösungen nicht
unbegrenzt wachsen. Uneingeschränkt stabil ist die Methode, wenn dies für alle Zeit-
schrittgrößen ∆t gilt, ansonsten ist sie eingeschränkt stabil.
Die Stabilität einer Methode wird anhand der Eigenwerte der Matrix A ermittelt. Die
Methode ist stabil, wenn der Spektralradius ρ der Matrix A kleiner oder gleich 1 ist:

 mit (2.19)

(2.20)

Dabei sind λ1, λ2 und λ3 die drei Eigenwerte von A.
Am Beispiel der Methode nach Newmark mit β = 1/4 und γ = 1/2 gilt:

 für alle Ω. (2.21)

Diese Methode ist uneingeschränkt stabil.

Xi

di

∆t vi⋅

∆t2 ai⋅

=

A 1
D
----

1 1 1
2
--- β–

γ Ω2⋅– 1 γ β–( ) Ω2⋅– 1 γ– 1
2
--- γ⋅ β– 

  Ω2⋅–

Ω2– Ω2– 1
2
--- β– 

 – Ω2⋅

⋅=

D 1 β Ω2⋅+=

Ω ω ∆t⋅=

ω K M⁄=

ρ A( ) 1≤

ρ A( ) max λ1 λ2 λ3, ,( )=

ρ A( ) 1=
12



Methoden der numerischen Integration
Für β = 1/6 und γ = 1/2 gilt:

 für (2.22)

 für (2.23)

Diese Methode ist eingeschränkt stabil mit der Stabilitätsgrenze . Gemäß Glei-
chung 2.17 darf also bei einer Eigenfrequenz von 1 Hz der Zeitschritt ∆t nicht größer
sein als , sonst wird die Methode instabil.

Konvergenz

Konvergenz bedeutet, dass die ermittelte Verschiebung di zum Zeitpunkt  ge-
gen den tatsächlichen Wert d(ti) konvergiert, wenn  geht. Der Nachweis der
Konvergenz ist aufwendig und bei den hier vorgestellten Methoden ist der Nachweis
der Stabilität von größerer Wichtigkeit als der Nachweis der Konvergenz [Hilber et al.
1977].

Genauigkeit

Als letztes soll noch untersucht werden, wie genau die Resultate dieser Methoden dem
tatsächlichen Verhalten des untersuchten Systems entsprechen. Hierfür wird wieder
die in Gleichung 2.13 eingeführte Matrix A verwendet.
Aus der gegebenen Stabilität und Konvergenz folgt [Hilber et al. 1977], dass es ein Ωc
gibt, so dass sich die drei Eigenwerte der Matrix A für alle Ω mit 0 < Ω < Ωc in zwei kon-
jugiert komplexe Eigenwerte λ1,2 und einen realen Eigenwert λ3 aufteilen:

(2.24)

Dabei ist j die imaginäre Einheit, A und B sind Lösungen der Gleichung, und der Stern
kennzeichnet die physikalischen Werte, die das Ergebnis der Integrationsmethode sind.
Es kann nun eine neue Darstellung für di hergeleitet werden:

(2.25)

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen eingeführt:

(2.26)

(2.27)

(2.28)

C1, C2, C3 = Konstanten aus den Anfangsbedingungen X0

Die durch die Integration gelieferten Werte für die Eigenkreisfrequenz ω* und die
Dämpfung ξ* lassen sich mit den Sollwerten vergleichen. Die Gleichungen 2.29 und 2.30
stellen dies für den häufig verwendeten Fall der freien ungedämpften Schwingung
(Gleichung 2.15) dar:

(2.29)

ρ A( ) 1= Ω 12≤

ρ A( ) 1> Ω 12>

Ω 12=

12 2π 1 Hz⋅( )⁄ 0.55 sec=

ti i ∆t⋅=
∆t 0→

λ1 2, A jB± eΩ* ξ*– j±( )⋅= =

di e
ξ*ω*ti–

C1 ω* ti⋅( )cos⋅ C2 ω* ti⋅( )sin⋅+[ ] C3 λ3⋅+⋅=

ω* Ω* ∆t⁄=

ξ* A2 B2+( )ln– 2 Ω*⋅( )⁄=

Ω* arc B A⁄( )tan=

ω* ω=? K M⁄=
13



Grundlagen der Pseudodynamik
(2.30)

Die Veränderung der Eigenfrequenz, mit Dispersion bezeichnet, wird im Folgenden
durch das Verhältnis

(2.31)

ausgedrückt. Der Wert ξ* heißt im Folgenden numerische Dämpfung.

2.2.3  α-Methode

Fundamental für die Entwicklung von impliziten Methoden der Pseudodynamik ist die
Integrationsmethode von Hilber, Hughes und Taylor [Hilber et al. 1977]. Diese Integra-
tionsmethode, α-Methode genannt, baut auf der Newmark-Methode auf und entwi-
ckelt diese weiter. Die α-Methode hat den Vorteil uneingeschränkter Stabilität. Ihre nu-
merische Dämpfung kann durch den Parameter α kontrolliert werden, ohne dass die
Länge der Zeitschritte geändert wird. Der Einfluss der numerischen Dämpfung auf die
niedrigen Eigenformen ist gering. Eine neuere Darstellung und Weiterentwicklung ist
in [Miranda et al. 1989] zu finden.
Für die α-Methode werden die drei Grundgleichungen 2.1 bis 2.3 durch die Gleichun-
gen 2.32 bis 2.34 angenähert und diskretisiert [Shing et al. 1996]. Zur Darstellung der Ei-
genschaften der Methode wird hier noch die lineare Form verwendet. Diese wird später
bei der Applikation der α-Methode für die Pseudodynamik in Abschnitt 2.3.1 durch die
nichtlineare Form ersetzt:

(2.32)

(2.33)

(2.34)

Index i beschreibt die Zeitschritte, Matrizen werden durch Fettschrift gekennzeichnet.
Für die Parameter α, β und γ empfiehlt [Hilber et al. 1977] die folgenden Werte:

(2.35)

(2.36)

(2.37)

Mit diesen Parametern ist die α-Methode uneingeschränkt stabil. Der Parameter α steu-
ert das Verhalten der Methode durch das Erzeugen numerischer Dämpfung (siehe un-
ten). Mit α = 0 hat die Methode keine numerische Dämpfung. Durch den Parameter α
können höhere Eigenmoden gedämpft werden, um die Methode zu stabilisieren. Eigen-

ξ* ξ? 0= =

ω* ω–
ω

----------------- Ω* Ω–
Ω

------------------=

M ai 1+⋅ 1 α+( ) C vi 1+⋅ ⋅ α C vi⋅ ⋅– 1 α+( ) K d⋅ i 1+⋅ α K d⋅ i⋅–+ +

1 α+( ) fi 1+⋅ α fi⋅–=

di 1+ di ∆t vi⋅ ∆t2 1
2
--- β– 

  ai⋅ β ai 1+⋅+⋅+ +=

vi 1+ vi ∆t 1 γ–( ) ai⋅ γ ai 1+⋅+[ ]⋅+=

1
3
---– α 0≤ ≤

β 1 α–( )2

4
--------------------=

γ 1
2
--- α–=
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Methoden der numerischen Integration
moden mit kleiner Eigenfrequenz werden durch die numerische Dämpfung nicht be-
einflusst.
Die Methode ist implizit (siehe Abschnitt 2.2.1), d.h. aus den Werten des Zeitschrittes i
können die Werte des Zeitschrittes i+1 nicht direkt ermittelt werden. Dies hat zur Folge,
dass die Lösung für jeden Zeitschritt iterativ gefunden werden muss. Eine implizite Me-
thode hat allerdings den Vorteil grösserer Stabilität, bestimmte Algorithmen (wie die
hier beschriebene Methode) sind sogar uneingeschränkt stabil, d.h. stabil unabhängig
davon, wie groß die Länge des Diskretisierungszeitschritts ∆t gewählt wird.
Neben der uneingeschränkten Stabilität gilt auch Konvergenz für die in Gleichungen
2.35 bis 2.37 vorgeschlagenen Parameter. Ebenfalls für diese Parameter sollen weitere
Eigenschaften der α-Methode, die numerische Dämpfung und die Dispersion, ermittelt
werden. Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben wird hier ein freie ungedämpfte Schwin-
gung angenommen. Dämpfung und Dispersion werden durch die Wahl des Parameters
α sowie durch die Eigenfrequenz der untersuchten Schwingung Ω = ω · ∆t beeinflusst.
In Bild 2.3 sind die Ergebnisse für die numerische Dämpfung aufgetragen, in Bild 2.4
die Ergebnisse für die Dispersion, jeweils anhand der Gleichungen 2.24 bis 2.31 berech-
net. Auf der Abszisse ist Ω eingetragen. Es wurden zwei weitere Abszissen eingezeich-
net, bei denen für eine bestimmte Länge der Zeitschritte (∆t = 1/75 sec und ∆t = 1/100
sec) die Grafik direkt mit der entsprechenden Eigenfrequenz verwendet werden kann.

Die numerische Dämpfung ξ* wird auf der Ordinate in Bild 2.3 bezogen auf die kriti-
sche Dämpfung angegeben. Es ist zu erkennen, dass für niedrige Eigenfrequenzen, also
die unteren Eigenmoden, fast keine numerische Dämpfung entsteht. Dagegen werden
höhere Eigenmoden stärker gedämpft, was wünschenswert ist, um ungewollte Anre-
gung höherer Eigenmoden infolge numerischer Einflüsse oder experimenteller Fehler
zu vermeiden. Durch den Parameter α lässt sich die Größe der Dämpfung beeinflussen.
Für α = 0 ist die numerische Dämpfung Null. Dieser Fall entspricht der Trapezregel zur
numerischen Integration. Für negative Werte von α, bis α = -1/3, steigt die Dämpfung
an. Eine weitere Vergrößerung der Dämpfung anhand des Parameters α ist nicht mög-
lich.

Bild 2.3: α-Methode, numerische Dämpfung, nach [Hilber et al. 1977]
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Grundlagen der Pseudodynamik
Weiterhin verursacht die α-Methode eine Frequenzänderung (Dispersion), die in Bild
2.4 gezeigt ist. Diese wird ausgedrückt durch die Differenz zwischen der Eigenfrequenz
des numerischen Ergebnisses Ω* und der theoretischen Eigenfrequenz Ω, bezogen auf
Ω. Für niedrige Eigenfrequenzen ist die Einwirkung der Numerik auch hier gering. Der
Parameter α hat nur einen kleinen Einfluss auf die Dispersion.

Anhand der Bilder kann für einen Versuchskörper mit gegebenen Eigenfrequenzen ein
∆t für die Versuchsdurchführung festgelegt werden. Hierbei sollte die erste Eigenfre-
quenz, oder, falls erforderlich, mehrere Eigenfrequenzen, in einem Bereich liegen, für
den der Einfluss der Numerik gering ist, also Ω <  ~0.2. Zu beachten ist, dass die gezeig-
ten Ergebnisse genau genommen nur für ungedämpfte Systeme gelten.

2.2.4  Explizite Methoden

Im Gegensatz zu impliziten Methoden, die eine uneingeschränkte Stabilität aufweisen
können, d.h. stabil sind für alle Zeitschrittlängen ∆t, haben explizite Methoden immer
eine obere Grenze für ∆t, oberhalb derer keine Stabilität gegeben ist. 
Auch für die expliziten Methoden kann die α-Methode verwendet werden. Es wird da-
bei vereinfachend der Term der viskosen Dämpfung unberücksichtigt gelassen (Dämp-
fung C = 0 in Gleichung 2.32). Mit β = 0 wird die α-Methode explizit. Es ergeben sich
die folgenden Gleichungen:

(2.38)

(2.39)

(2.40)

Aus diesen Gleichungen kann wieder die numerische Dämpfung berechnet werden, die
durch den Algorithmus auf die Struktur wirkt. Eine Zusammenstellung der numeri-

Bild 2.4: α-Methoden, numerische Dispersion, nach [Hilber et al. 1977]
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M ai 1+⋅ 1 α+( ) K d⋅ i 1+⋅ α K d⋅ i⋅–+ 1 α+( ) fi 1+⋅ α fi⋅–=

di 1+ di ∆t vi⋅ 1
2
--- ∆t2 ai⋅ ⋅++=
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Methoden der numerischen Integration
schen Dämpfung für verschiedene α und γ = 1/2 ist in Bild 2.5 gegeben, wieder für den
Fall der freien ungedämpften Schwingung.

Für die Wahl von α bestehen Einschränkungen. So ist die Stabilität, entsprechend den
Bedingungen aus Abschnitt 2.2.2, nur gewährleistet, wenn gilt:

(2.41)

In Abhängigkeit von α gibt es eine maximale Zeitschrittlänge ∆t, um die Stabilität der
Methode zu erhalten:

(2.42)

Diese maximalen Zeitschrittlängen sind in Bild 2.5 durch kleine Kreise am Ende der je-
weiligen Kurven gekennzeichnet. Höhere Ω führen zur Instabilität der Methode. Hierin
liegt ein großer Nachteil der expliziten Methoden. Vor allem bei Versuchskörpern mit
mehreren Freiheitsgraden ist zur Einhaltung der Bedingung 2.42 oft die Anwendung ei-
ner sehr kleinen Zeitschrittlänge erforderlich. Dadurch werden die Verschiebungen pro
Zeitschritt klein und erreichen möglicherweise die Genauigkeitsgrenze der Versuchs-
einrichtung. Für ein System mit einem Freiheitsgrad stellt dies jedoch kein Problem dar
[Shing et al. 1996]. Die gleiche Quelle weist jedoch deutlich auf die Unterlegenheit der
expliziten Methode gegenüber der impliziten α-Methode für Systeme mit mehr Frei-
heitsgraden hin.
Der Vollständigkeit halber sei hier noch die explizite Zentrale Differenzenmethode
(central difference method) erwähnt, die auf zwei Grundgleichungen beruht:

(2.43)

(2.44)

Bild 2.5: explizite α-Methode, numerische Dämpfung, nach [Hilber et al. 1977]
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Grundlagen der Pseudodynamik
Durch Umformen kann gezeigt werden, dass diese Methode mit der oben beschriebe-
nen expliziten Methode nach Newmark mit α=0, β=0, γ=1/2 identisch ist.

Um die Eigenschaften der expliziten Methoden zu verbessern, kann eine Prädiktor-Kor-
rektor-Strategie verwendet werden [Nakashima et al. 1990]. Hierbei ist in Gleichung
2.33 nicht mehr notwendigerweise β = 0. Gleichung 2.33 wird in zwei Teile aufgespal-
ten:

(2.45)

(2.46)

Die Schlangenlinie bei bezeichnet hierbei den Prädiktorwert. Dieser Wert ist aus
den Ergebnissen des vorherigen Zeitschrittes ermittelbar und wird auf den Versuchs-
körper aufgebracht. Mit der gemessenen Rückstellkraft kann dann, vergleichbar mit ei-
nem zweiten Iterationsschritt, der Korrektor  errechnet werden. Der Korrektor
dient nur als Rechenwert zur Ermittlung von  und  sowie des Prädiktorwertes
des nächsten Zeitschrittes, wird aber nicht auf die Versuchskörper aufgebracht. Der ex-
plizite Charakter der Methode bleibt dadurch erhalten, das numerische Verhalten wird
aber deutlich verbessert. Zur Anwendung kommt die Prädiktor-Korrektor Methode
z.B. in dem in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Operator-Splitting Verfahren.
Weitere Entwicklungen und Implementierungen der expliziten Methode sind z.B. in
[Chang et al. 1998] zu finden

d̃i 1+ di ∆t vi⋅ ∆t2 1
2
--- β– 

  ai⋅ ⋅+ +=

di 1+ d̃i 1+ ∆t2 β ai 1+⋅ ⋅+=

d̃i 1+

di 1+
vi 1+ ai 1+
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2.3  Algorithmen der Pseudodynamik

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Grundlagen und Methoden der numeri-
schen Integration eingeführt wurden, wird in diesem Abschnitt der Weiterentwicklung
dieser Methoden zu Algorithmen und Verfahren der Pseudodynamik beschrieben.
Stellvertretend für viele Verfahren werden hier das implizite α-Verfahren [Shing et al.
1994] und das Operator-Splitting Verfahren [Bursi, Shing 1996] vorgestellt.

2.3.1  Implizites α-Verfahren

Im Folgenden wird ein Algorithmus zur impliziten α-Methode (Abschnitt 2.2.3) entwi-
ckelt [Shing et al. 1996]. Gleichung 2.32 wird zu diesem Zweck so umgeschrieben, dass
der lineare Term  durch die nichtlineare Rückstellkraft ri ersetzt wird:

(2.47)

Durch Einsetzen der Gleichungen 2.33 und 2.34 kann Gleichung 2.47 in eine für die
Pseudodynamik verwendbare Form gebracht werden:

(2.48)

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen eingeführt:

(2.49)

(2.50)

In Gleichung 2.49 fasst  die Faktoren von di+1 zusammen. In Gleichung 2.50 fasst pi+1
alle bekannten Terme in einem Lastvektor zusammen.
Aufbauend hierauf kann die, für ein implizites Verfahren erforderliche, Iteration durch-
geführt werden. Zur Berechnung der Verschiebungen  für die einzelnen Iterati-
onsschritte k wird eine Fehlergröße  eingeführt:

(2.51)

Dabei kennzeichnet k den Iterationsschritt; k wird eingeklammert, um die Verwechs-
lung mit einer Potenz zu vermeiden.
Die erforderliche neue Verschiebung  der Struktur wird durch Subtraktion der
Gleichung 2.51 von Gleichung 2.48 berechnet:

(2.52)

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen eingeführt:

(2.53)

K di⋅

M ai 1+⋅ 1 α+( ) C vi 1+⋅ ⋅ α C vi⋅ ⋅– 1 α+( ) ri 1+⋅ α ri⋅–+ +

1 α+( ) fi 1+⋅ α fi⋅–=

M di 1+⋅ pi 1+ ∆t2 β 1 α+( ) ri 1+⋅ ⋅ ⋅–=

M M 1 α+( ) γ ∆t C⋅ ⋅ ⋅+=

pi 1+ M di ∆t vi⋅ ∆t2 1
2
--- α– 

  ai⋅ ⋅+ + 
 ⋅

∆t2 β 1 α+( ) fi 1+⋅ α fi⋅– C vi⋅– 1 α+( ) 1 γ–( ) ∆t C ai⋅ ⋅ ⋅ ⋅– α ri⋅+[ ]⋅ ⋅+

=

M

∆di 1+
k( )

ei 1+
k( )

M di 1+
k( )⋅ pi 1+ ∆t2 β 1 α+( ) ri 1+

k( )⋅ ⋅ ⋅ M ei 1+
k( )⋅+–=

∆di 1+
k( )

M ∆di 1+
k( )⋅ ∆t2 β 1 α+( ) ∆ri 1+

k( )⋅ ⋅ ⋅ M ei 1+
k( )⋅––=

∆di 1+
k( ) di 1+

k( ) di 1+
k 1–( )–=
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(2.54)

Damit kann die lokale tangentiale Steifigkeit Ki+1 für den Zeitschritt i+1 definiert wer-
den:

(2.55)

Gleichung 2.52 lautet dann:

(2.56)

Da die lokale tangentiale Steifigkeit Ki+1 nicht vorher bekannt ist, wird stattdessen eine
Prädiktorsteifigkeit K0 verwendet. Dann wird Gleichung 2.56 neu geschrieben:

(2.57)

Dabei wurden die folgende Abkürzung eingeführt:

(2.58)

Der aus diesem Verfahren abgeleitete Algorithmus ist unten aufgeführt und wird in Ka-
pitel 4 für die Verwendung in einem Programm aufbereitet. In [Shing et al. 1996] wer-
den drei Erweiterungen vorgeschlagen, die zur Verminderung von Fehlern aus Unge-
nauigkeiten bei der Versuchsdurchführung dienen. Die Anwendung dieser Erweite-
rungen wird in Kapitel 4 diskutiert.

Zum ersten wird nach dem Aufbringen einer Verschiebung auf den Versuchskörper
nicht nur die Rückstellkraft gemessen, sondern auch eine Kontrollmessung der Ver-
schiebung durchgeführt. Die weiteren Berechnungen werden dann mit dem Wert aus
der Kontrollmessung durchgeführt. Die auf den Versuchskörper aufzubringende Ver-
schiebung wird mit  bezeichnet, der gemessene Wert wird mit  bezeich-
net.

Zum zweiten wird nicht die volle Verschiebung  auf den Versuchskörper aufge-
bracht sondern nur ein Anteil Θ davon (Gleichung 2.59), wobei Θ zwischen 0 und 1 liegt:

(2.59)

Dies soll verhindern, dass der Versuchskörper über die Zielverschiebung des Zeitschrit-
tes hinaus verschoben wird (Overshoot Fehler).

Zum dritten wird am Ende eines Zeitschrittes noch eine rechnerische Korrektur der ge-
messenen Verschiebung eingeführt, die mit I-Modifikation bezeichnet wird (siehe Ab-
schnitt 2.4.2, Undershoot Fehler). Da die Iteration bei Einhaltung eines Toleranzkriteri-
ums abgebrochen wird, ist die letzte gemessene Verschiebung nicht gleich der erforder-
lichen Verschiebung für diesen Zeitschritt. Dieser Fehler , der offensichtlich klei-
ner ist als das Toleranzkriterium, wird rechnerisch auf den letzten gemessenen Wert der
Verschiebung  aufgeschlagen (Gleichung 2.60), ohne dass eine weitere Verschie-
bung des Versuchskörpers stattfindet:

(2.60)

∆ri 1+
k( ) ri 1+

k( ) ri 1+
k 1–( )–=

Ki 1+ ∆ri 1+
k( ) ∆di 1+

k( )⁄=

M ∆t2 β 1 α+( ) Ki 1+⋅ ⋅ ⋅+( ) ∆di 1+
k( )⋅ M ei 1+

k( )⋅–=

M* ∆di 1+
k( )⋅ M ei 1+

k( )⋅–=

M* M ∆t2 β 1 α+( ) K0⋅ ⋅ ⋅+=

∆di 1+
C k( ) ∆di 1+

EX k( )

∆di 1+
k( )

∆di 1+
C k( ) Θ ∆di 1+

k( )⋅=

∆di 1+
k( )

di 1+
EX k( )

di 1+ di 1+
EX k( ) ∆di 1+

k( )+=
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Algorithmen der Pseudodynamik
Eine graphische Darstellung der Iteration einschließlich der I-Modifikation ist in Bild
4.7 gezeigt.

Der Algorithmus lautet dann wie folgt:

1) Berechnung von  und  anhand Gleichungen 2.49 und 2.57. Diese beiden Werte
sind konstant für den gesamten Ablauf des Algorithmus. i = 0 setzen.

2) Berechnung von  aus Gleichung 2.50. Dieser Wert lässt sich am Anfang jedes
Zeitschrittes aus bekannten Werten ermitteln und bleibt konstant während eines
Zeitschrittes. Setzen von k = 0.

3) Ermittlung von  aus Gleichung 2.51:

(2.61)

4) Ermittlung von  aus Gleichung 2.57

5) Aufbringen von  aus Gleichung 2.59 auf den Versuchskörper und Messen von
 und 

6) Falls  noch nicht dem Toleranzkriterium genügt, k=k+1 setzen und nächsten
Iterationsschritt ausführen. Weiter bei 3).

7) Ermittlung von di+1, ai+1 und vi+1 mit Gleichungen 2.60, 2.33 und 2.34 respektive. 

8) i=i+1 setzen und nächsten Zeitschritt ausführen. Weiter bei 2).

Zu beachten ist, dass der Algorithmus nur dann uneingeschränkt stabil ist, wenn die
Prädiktorsteifigkeit K0 größer ist als die tatsächliche Steifigkeit Ki zu einem Zeitpunkt
i. Allgemein für Matrizen bedeutet dies, dass die Differenzmatrix ∆K positiv definit sein
muss:

(2.62)

Eine Diskussion zur Ermittlung von K0 wird in Abschnitt 4.3.8 durchgeführt.

2.3.2  Substructure Tests, Operator-Splitting-Verfahren

Bisher wurden zwei grundsätzlich unterschiedliche Verfahren vorgestellt. Zum einen
die impliziten Verfahren, bei denen für jeden Zeitschritt eine Iteration durchgeführt
werden muss, um die Lösung zu finden, deren Vorteil aber eine uneingeschränkte Sta-
bilität ist. Zum anderen explizite Verfahren, die ohne Iterationen auskommen, aber
Grenzen für die Stabilität aufweisen. Beide Verfahren weisen Nachteile auf, die die Ver-
suchsdurchführung beeinträchtigen können. Das sogenannte Operator-Splitting-Ver-
fahren (nachfolgend als OS-Verfahren bezeichnet), das ohne Iteration auskommt, aber
dennoch uneingeschränkt stabil ist, soll hier vorgestellt werden. Das Verfahren wurde
bereits von [Hughes et al. 1979] vorgeschlagen, aber erst in [Nakashima et al. 1990] ver-
wendet.
Insbesondere lag die Motivation für die Entwicklung des OS-Verfahrens in der Durch-
führung von Substructure Tests. Hierbei wird nur der Teil der gesamten zu untersu-
chenden Struktur im Experiment getestet, der ein nichtlinear plastisches Verformungs-
verhalten aufweist. Dieser Teil beinhaltet jedoch nicht alle vorhandenen Freiheitsgrade.

M M*

pi 1+

M ei 1+
k( )⋅

M ei 1+
k( )⋅ M di 1+

k( )⋅ pi 1+– ∆t2 β 1 α+( ) ri 1+
k( )⋅ ⋅ ⋅+=

∆di 1+
k( )

∆di 1+
C k( )

ri 1+
k( ) di 1+

EX k( )

∆di 1+
k( )

∆Ki K0 Ki   positiv definit⇒–=
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Grundlagen der Pseudodynamik
Der Rest der Struktur, und damit die übrigen Freiheitsgrade, wird im Computer linear
elastisch modelliert und berechnet. Bei Substructure Tests sind meist sehr viele Frei-
heitsgrade involviert, ein explizites Verfahren ist deshalb nicht geeignet (siehe Ab-
schnitt 2.2.4). Um auch das iterative Vorgehen impliziter Verfahren zu vermeiden, wur-
de ein neues Verfahren entwickelt.
Das OS-Verfahren ist eine gemischte Methode. Es wird zwischen Bereichen mit linearer
und solchen mit nichtlinearer Steifigkeit unterschieden. Der nichtlineare Bereich wird
mit einer expliziten Prädiktor-Korrektor Methode behandelt, der lineare Teil mit dem
impliziten, uneingeschränkt stabilen Newmark-Verfahren. Zusammengefasst sieht der
Algorithmus aus wie folgt [Bursi, Shing 1996]:

(2.63)

(2.64)

(2.65)

(2.66)

Dabei sind  der Prädiktor und di der Korrektor, K0 die Prädiktorsteifigkeitsmatrix, C
die viskose Steifigkeitsmatrix, M die Massenmatrix und fi die äußere Kraft.  ist die
Rückstellkraft der Struktur bei Verformung . Gleichung 2.63 beruht auf folgender
Näherung:

(2.67)

Umstellung der Terme führt zu einem Ausdruck für ri+1, der Rückstellkraft der Struktur
bei Verformung di+1:

(2.68)

Das Verfahren enthält für jeden Zeitschritt die folgenden Schritte:

1) Ermitteln der neuen Prädiktorverschiebung  anhand Gleichung 2.64, hierbei
sind lediglich Werte aus dem vorherigen Zeitschritt erforderlich.

2) Aufbringen dieser Verschiebung  auf die Teststruktur und messen der Rück-
stellkraft . Um experimentelle Ungenauigkeiten hierbei korrigieren zu können,
wird die I-Modifikation verwendet (siehe Abschnitt 2.4.2):

(2.69)

Dabei sind durch "mess" die nach Aufbringen von  gemessenen Werte bezeich-
net.  bezeichnet den korrigierten Wert der Rückstellkraft, mit dem dann anstelle
des gemessenen Wertes weitergerechnet wird. Entsprechend wird  zur
Weiterrechnung verwendet.
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3) Durch Einsetzen von Gleichungen 2.65 und 2.66 in Gleichung 2.63 erhält man für
ai+1:

(2.70)

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen eingeführt:

Auflösen von Gleichung 2.70 liefert ai+1, durch Einsetzen in 2.65 und 2.66 werden
vi+1 und di+1 ermittelt.

4) Nächster Zeitschritt: i = i + 1.

Zu beachten ist, analog zum α-Verfahren, dass der Algorithmus nur dann uneinge-
schränkt stabil ist, wenn die Prädiktorsteifigkeit K0 größer ist als die tatsächliche Stei-
figkeit Ki zu einem Zeitpunkt i. Allgemein für Matrizen bedeutet dies, dass die Diffe-
renzmatrix ∆K positiv definit sein muss:

(2.71)

In [Bursi, Shing 1996] wird außerdem gezeigt, dass Fehler, die durch Messungenauig-
keiten im Experiment entstehen einen umso geringeren Einfluss haben, je geringer die
Differenz ∆K ist.
Die weiteren Eigenschaften des Algorithmus werden anhand der numerischen Dämp-
fung und Dispersion für freie ungedämpfte Schwingungen eines Einmassenschwingers
in Bild 2.6 beschrieben. Auf der Abszisse ist jeweils die auf die Eigenfrequenz bezogene
Schrittweite  eingetragen. Es zeigt sich, dass wie beim impliziten α-Verfah-
ren die induzierte Dämpfung mit Ω zunimmt, was wünschenswert ist, um eine fehler-
bedingte Amplifikation der höheren Modes zu vermeiden. Die Grafiken wurden, an-
hand der Gleichungen 2.24 bis 2.31, jeweils mit den Parametern β = (1+α)2/4 und
γ = 0.5 - α berechnet, für die das Verfahren uneingeschränkt stabil ist.

2.3.3  Explizite Verfahren, Echtzeitversuche

Die Herleitung eines expliziten Verfahrens ist aus den in Abschnitt 2.2.4 gegebenen
Gleichungen leicht möglich und wird hier nicht ausgeführt. Weiterführende Angaben
sind in [Chang 1997], [Chang et al. 1998] und [Nakashima et al. 1990] zu finden.
Echtzeitversuche sind dann unerlässlich, wenn das Materialverhalten stark von der Be-
lastungsgeschwindigkeit abhängt. Die Anwendbarkeit von Echtzeitversuchen ist aller-
dings durch die Reaktionsgeschwindigkeit und Genauigkeit der Versuchseinrichtung
beschränkt. In [Nakashima, Masaoka 1999] wurde für die dort untersuchten Systeme
eine Grenzeigenfrequenz von 3 Hz angegeben, oberhalb derer die Antwort im Versuch
nicht mehr realistisch ist, bei Strukturen mit vielen Freiheitsgraden ist diese Frequenz
noch niedriger. Weitere Echtzeitversuche sind z.B. in [Horiushi et al. 1999], [Horiushi et
al. 2000] und [Bayer et al. 2000] beschrieben.

M* ai 1+⋅ 1 α+( ) r̃i 1+⋅– pi 1++=

M* M 1 α+( ) γ ∆t C⋅ ⋅ ⋅ 1 α+( ) β ∆t2 K0⋅ ⋅ ⋅+ +=

pi 1+ 1 α+( ) fi 1+⋅ α fi⋅– C vi⋅– 1 α+( ) 1 γ–( ) ∆t C ai⋅ ⋅ ⋅ ⋅– α K0 di⋅ r̃i K0 d̃i⋅–+( )⋅+=

∆Ki K0 Ki   positiv definit⇒–=

Ω ω ∆t⋅=
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Grundlagen der Pseudodynamik
Bild 2.6: Eigenschaften des OS-Verfahrens für Systeme mit einem Freiheitsgrad: Numerische
Dämpfung (links) und Dispersion (rechts). Für α = 0 ist die numerische Dämpfung konstant Null.

Nach [Bursi, Shing 1996].
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2.4  Experiment

Die beiden Komponenten pseudodynamischer Versuche sind einerseits der Computer,
mit dem die numerischen Berechnungen durchgeführt werden und andererseits das
Experiment, in dem die Rückstellkräfte des Versuchskörpers gemessen werden. In die-
sem Abschnitt wird die experimentelle Komponente eingeführt und der Einfluss von
experimentellen Fehlern auf das Versuchsergebnis untersucht.

2.4.1  Aufbau

In Bild 2.7 ist die Versuchseinrichtung für einen pseudodynamischen Versuch schema-
tisch dargestellt. Die verwendeten Bezeichnungen beziehen sich auf das in Abschnitt
2.2.3 beschriebene α-Verfahren, lassen sich aber auch auf andere Verfahren übertragen.
Eine Diskussion des Aufbaus ist in Abschnitt 4.4.1 zu finden.
Voraussetzung für den hier diskutierten pseudodynamischen Versuch ist eine servohy-
draulische Einrichtung um den Prüfzylinder steuern zu können, eine Messeinrichtung
für Weg- und Kraftmessung sowie ein Computer, der mit beiden kommunizieren kann.
Die Kommunikation mit Messgeräten ist meist direkt möglich, für die Kommunikation
mit der Steuerung der Servohydraulik ist ein D/A-Wandler erforderlich.

In der Mitte von Bild 2.7 ist grau unterlegt der Versuchskörper dargestellt, hier ein
Stahlprofil HEA. Oben an das Stahlprofil ist links der Prüfzylinder, ebenfalls grau un-
terlegt, angeschlossen, um Verschiebungen auf den Versuchskörper aufbringen zu kön-
nen. Zwischen Prüfzylinder und Versuchskörper befindet sich eine Kraftmessdose zur
Messung der durch den Prüfzylinder erzeugten Kraft. Am Versuchskörper oben rechts
befindet sich ein Weggeber, der an einen äußeren festen Punkt angeschlossen ist und
die absolute Verschiebung am oberen Ende des Versuchskörpers misst.

Bild 2.7: Schematische Darstellung der Versuchseinrichtung
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Grundlagen der Pseudodynamik
Der Prüfzylinder ist in einen servohydraulischen Regelkreis (gestrichelte Pfeile) einge-
bunden. Dafür ist ein weiterer Weggeber erforderlich, der direkt am Prüfzylinder ange-
bracht ist und die Verlängerung des Kolbens misst. Die Steuereinheit der Servohydrau-
lik erhält diesen Wert und vergleicht ihn mit dem Sollwert, den sie vom Computer er-
hält). Sie öffnet oder schließt erforderlichenfalls das Ventil, um durch den Ölfluss die
Position des Prüfzylinderkolbens zu korrigieren.
Der Computer steuert den Pseudodynamik-Regelkreis. Er berechnet eine neue Soll-Ver-
schiebung dC z.B. gemäß Gleichung 2.59. Diesen Wert übergibt er über einen D/A-
Wandler an die Steuereinheit der Servohydraulik, die die Verschiebung am Versuchs-
körper einstellt. Anschließend wird die erfolgte Verschiebung am externen Weggeber
sowie die hierzu erforderliche Kraft gemessen. Diese beiden Werte werden über ein
Messgerät (A/D-Wandler) an den Computer übergeben, der mit diesen Werten wieder-
um eine neue Verschiebung dC errechnet.
Der hier dargestellte schematische Aufbau des Experiments enthält zwei Weggeber, die
beide die Verschiebung am Kopf der Stütze messen. Dies ist eine von [Shing et al. 1996]
vorgeschlagene Methode zur Eliminierung von Messfehlern. Die Verschiebung des
Versuchskörpers ist im Experiment geringer als die Verlängerung des Prüfzylinders.
Dies liegt an der Verformung des Reaktionsrahmens und der an der Kraftübertragung
beteiligten Elemente: des Prüfzylinders selbst, der gelenkigen Anschlüsse und der
Kraftmessdose. Die Messwerte des externen Weggebers werden also verlässlichere An-
gaben über die tatsächliche Verschiebung des Versuchskörpers liefern. Bei Verwen-
dung des Prüfzylinder-Weggebers für die Ermittlung des Rechenwertes für d besteht
außerdem das Problem der gegenseitigen elektrischen Störung von servohydrauli-
schem Regelkreis und Messeinrichtung z.B. durch unterschiedliche Erdung.
Für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden ist das Experiments analog aufgebaut. Es
sind dann entsprechend mehr servohydraulische Regelkreise und Messeinrichtungen
erforderlich (siehe Bild 4.8).

2.4.2  Experimentelle Fehler

Bei pseudodynamischen Versuchen dienen im Experiment gemessene Werte zur Lö-
sung der Differentialgleichung. Fehler bei der Ermittlung der Messwerte führen daher
auch zu Fehlern bei der Lösung. Da Messwerte in jedem Zeitschritt, bei iterativen Ver-
fahren mehrmals pro Zeitschritt, verwendet werden und nachfolgende Zeitschritte auf-
einander aufbauen, können sich experimentelle Fehler akkumulieren. 
Im Versuchsablauf, der in Bild 2.7 schematisch dargestellt ist, lassen sich drei Fehler-
quellen aufzeigen: Fehler bei der Messung der Kraft r, Fehler bei der Messung des We-
ges dEX und Fehler bei der Einstellung der Sollverschiebung dC. Im Allgemeinen wer-
den die ersten beiden Fehlerquellen vernachlässigt, die größten Schwierigkeiten beste-
hen bei der Regelung der servohydraulischen Prüfzylinder [Shing, Manivannan 1990],
[Shing et al. 1991].
Zur Erläuterung des Ansatzes zur Berechnung wird Gleichung 2.48 nach di+1 aufgelöst
und vereinfachend für einen Freiheitsgrad geschrieben:

(2.72)

Dabei ist .
Der Wert für  stammt aus der Berechnung des vorherigen Zeitschrittes, ist also ein
aktueller Rechenwert, der mit experimentellen Fehlern behaftet ist. Werte, die mit expe-

di 1+ d̂i 1+ ∆t2 β 1 α+( ) M 1– ri 1+⋅ ⋅ ⋅ ⋅–=

d̂i 1+ M 1– Pi 1+⋅=
d̂i 1+
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rimentellen Fehlern behaftet sind, werden hier mit hochgestelltem a gekennzeichnet.
Die exakte Lösung von Gleichung 2.72 lautet demnach:

(2.73)

Dabei kennzeichnet das hochgestellte e, dass es sich hierbei um die, für diesen Zeit-
schritt, exakte Lösung handelt, unter Berücksichtigung des Einflusses experimenteller
Fehler aus den vorangegangenen Zeitschritten. Aufgrund experimenteller Fehler in die-
sem neuen Zeitschritt i+1 werden die exakten Werte  und  in Gleichung 2.73
jedoch nicht gefunden, sondern lediglich die Näherungswerte  und , was zu
einem Residuum  führt:

(2.74)

Subtraktion der Gleichung 2.73 von Gleichung 2.74 führt zu:

(2.75)

Dabei sind  und  die Konvergenzfehler der Ver-
schiebung und der Kraft. Damit ist der Fehler innerhalb eines Zeitschrittes beschrieben.
Die Berechnung der Fehlerfortpflanzung wird durchgeführt, indem der Algorithmus in
rekursiver Form geschrieben wird. Anwendung desselben Gedankens wie bei Glei-
chung 2.75 führt zu einem Ausdruck für den kumulierten Fehler  [Shing, Mannivan-
nan 1990]:

(2.76)

Dabei ist , und  ist die numerische Eigenkreisfrequenz analog Ab-
schnitt 2.2.2. D ist eine Fehlervergrößerungsfunktion, die abhängig vom verwendeten
Integrationsverfahren ist [Shing, Mannivannan 1990]:

 für das explizite Newmark-Verfahren mit β = 0, γ = 1/2 (2.77)

 für das α-Verfahren mit α = 0 ohne I-Modifikation (2.78)

 für das α-Verfahren mit α = 0 und I-Modifikation (2.79)

Bei den impliziten Verfahren wurde α = 0 gesetzt, damit keine numerische Dämpfung
auftritt und die Vergleichbarkeit mit dem expliziten Verfahren gegeben ist. Die I-Modi-
fikation wird analog Gleichung 2.60 durchgeführt. Die Fehlervergrößerungsfunktionen
D sind in Bild 2.8 aufgetragen. Der Term K/K0 beschreibt das Verhältnis der tatsächli-
chen Steifigkeit K (Tangentialsteifigkeit) zur Prädiktorsteifigkeit K0, das für das α-Ver-
fahren mit I-Modifikation von Bedeutung ist. Es zeigt sich eindeutig, dass das α-Verfah-
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ren mit I-Modifikation die kleinste Fehlervergrößerung aufweist. Die I-Modifikation
wirkt sich vor allem bei niedrigen Ω aus, also in dem Bereich wo üblicherweise die nied-
rigste Eigenform liegt, die meist die wichtigste ist. Die Wahl von K0 für einen Versuch
wird in Abschnitt 4.3.8 diskutiert.

Zufällige Fehler

Allgemein können bei experimentellen Fehlern zufällige und systematische Fehler un-
terschieden werden. Zuerst werden Fehler betrachtet, die zufällig verteilt sind, also z.B.
durch Rauschen in der Elektronik oder Ungenauigkeit der Messgeräte entstehen. Im
Gegensatz dazu stehen systematische Fehler, die im nächsten Abschnitt behandelt wer-
den.
Unter der Annahme, dass der zufällige Fehler pro Zeitschritt normalverteilt ist, kann er
durch einen Mittelwert 0 und eine Standardabweichung σe beschrieben werden. Einset-
zen in Gleichung 2.76 führt zu einem kumulierten Fehler mit dem Mittelwert 0 und der
Standardabweichung [Nakashima, Kato 1988]:

(2.80)

Es kann gezeigt werden, dass der Ausdruck unter der Wurzel bei einer genügenden An-
zahl Zeitschritte vereinfacht werden kann, indem der quadrierte Sinus im Mittel zu 0.5
gesetzt wird. Daraus ergibt sich der kumulierte Fehler , der relativ zur Standardab-
weichung ausgedrückt wird:

(2.81)

Dabei ist  der betrachteter Zeitpunkt bei Zeitschritt i; T ist die Eigenperiode.
Gleichung 2.81 kann mit Hilfe der Gleichungen 2.77 bis 2.79 graphisch ausgewertet wer-
den. Für Ω = 0.2 und Ω = 1.5 ist in Bild 2.9 die Fehlerkumulation über die Zeit aufgetra-
gen. Die Kumulation des Fehlers mit der Zeit ist deutlich zu erkennen, in allen Fällen
am günstigsten ist der α-Algorithmus mit I-Modifikation. Auffällig ist die große Emp-
findlichkeit des α-Algorithmus ohne I-Modifikation bei Ω = 0.2 (siehe auch Bild 2.8).

Bild 2.8: Fehlervergrößerungsfunktion D
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Undershoot Fehler

Bei impliziten Verfahren wird die Iteration so durchgeführt, dass der Zielwert monodi-
rektional erreicht wird, ein Überfahren des Zielwertes also vermieden wird (Gleichung
2.59). Hierdurch wird systematisch bei jedem Zeitschritt der Zielwert um einen Wert,
der von dem Toleranzkriterium abhängt, unterschritten. Dies wird mit Undershoot be-
zeichnet. [Nakashima, Kato 1988] zeigen, dass dadurch Energie in die Struktur einge-
bracht wird, die zu einer Kumulation führen kann. In Abhängigkeit von der vorhande-
nen viskosen Dämpfung wird ein steady-state Wert der Kumulation erreicht:

(2.82)

Dabei ist ed der steady-state Wert der Fehlerkumulation, eu der undershoot Fehler und
ξ die vorhandene viskose Dämpfung. Ohne viskose Dämpfung divergiert die Antwort
des Systems selbst bei einer Bodenbeschleunigung von Null.
Um Undershoot zu vermeiden, kann das Toleranzkriterium sehr streng gewählt wer-
den. Dies ist aber nicht wünschenswert, da dadurch möglicherweise eine sehr hohe An-
zahl Iterationen erforderlich wird. Außerdem gibt es in realistischen Experimenten im-
mer Ungenauigkeiten, die nicht ausgeschlossen werden können. Auch eine zusätzliche
viskose Dämpfung ist nicht geeignet als Mittel gegen Fehlerkumulation, da die Energie-
dissipation durch viskose Dämpfung nicht äquivalent zum Energieeintrag durch expe-
rimentelle Fehler ist, vor allem dann, wenn sich die Steifigkeit der Struktur während des
Versuches ändert. Dadurch wird eine unerwünschte Dämpfung des Systems erzeugt,
die einen Einfluss auf die Antwort des Systems, insbesondere auch der ersten Eigen-
form, hat.
Günstig wäre es also, einen Ansatz beim Algorithmus zu finden, der eine Kumulation
der Fehler möglichst vermeiden kann. [Nakashima, Kato 1989] zeigen, dass eine Kor-
rektur der Messwerte durch die berechneten Sollwerte eine deutliche Verbesserung er-
zielt. Diese Korrektur wird durchgeführt, nachdem die Iteration durch Einhalten des
Toleranzkriteriums beendet ist:

(2.83)

Bild 2.9: Fehlerkumulation über die Zeit verursacht durch zufällige experimentelle Fehler.
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Grundlagen der Pseudodynamik
(2.84)

wobei di+1 und ri+1 die korrigierten Werte sind, mit denen die Berechnungen für den
nächsten Zeitschritt durchgeführt werden, EX bezeichnet die experimentell bestimmten
Werte und C die vom Computer berechneten. K0 ist die Prädiktorsteifigkeitsmatrix. Der
in Abschnitt 2.3.1 vorgestellte Algorithmus enthält diese Korrektur, die mit I-Modifika-
tion bezeichnet wird.
Um der Steifigkeitsänderung während eines nichtlinearen Versuchs gerecht zu werden,
schlägt [Nakashima, Kato 1989] noch eine T-Modifikation vor, in der anstelle von K0 in
Gleichung 2.84 eine aktuelle Tangentensteifigkeitsmatrix verwendet wird. Diese Tan-
gentensteifigkeitsmatrix wird während eines Zeitschrittes durch laufende Messungen
von Kraft und Verschiebung ermittelt. Die T-Modifikation kann das Ergebnis des Ver-
suches verbessern, aber der dafür erforderliche Aufwand ist im Allgemeinen nicht ge-
rechtfertigt, da die I-Modifikation bereits genügend gute Ergebnisse liefert. Zur Ermitt-
lung der aktuellen Steifigkeitsmatrix siehe Abschnitt 4.4.3.

ri 1+ ri 1+
EX K0 di 1+

C di 1+
EX–( )⋅+=
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3 Erkenntnisse aus pseudodynamischen 
Versuchen

3.1  Einführung

3.1.1  Übersicht

In diesem Kapitel werden die Versuche vorgestellt und ausgewertet, die an der ETH
Zürich zur Implementierung der Pseudodynamik für Tragwerke mit großen Steifig-
keitsänderungen und mehreren Freiheitsgraden durchgeführt wurden. Die Versuche
dienten dazu, den Einfluss von Versuchsparametern zu untersuchen und daraus Emp-
fehlungen für weitere Versuche abzuleiten. 

Die Versuche sind so gegliedert, dass die Komplexität fortlaufend erhöht wird, bis die
angestrebten Versuchskörper mit großen Steifigkeitsänderungen und mehreren Frei-
heitsgraden erreicht waren (Tabelle 3.1).  

Am Ende eines jeden Schrittes wurde anhand eines Vergleichs mit Kontrollversuchen,
entweder rein numerischen Berechnungen oder Erdbebensimulatorversuchen, unter-
sucht, ob die pseudodynamischen Versuche die erwarteten Ergebnisse liefern und ob
die verwendete Versuchstechnik für den gegebenen Fall funktionstüchtig ist. Damit
war eine schrittweise Implementierung der Versuche gegeben, erst nach erfolgreichem
Abschluss eines Schrittes wurde der nächste Schritt durchgeführt.

Jedes der in Tabelle 3.1 aufgelisteten Kapitel enthält zunächst eine Prinzipskizze und
Fotos des Versuchsaufbaus. Daraufhin wird über die Durchführung der Versuche be-
richtet, wobei die Versuchsparameter und die wichtigsten Ergebnisse in Tabellenform
aufgelistet sind. Von ausgewählten Versuchen werden auch Verschiebungs-Zeitverläu-
fe und Hysteresen gezeigt. Als Drittes werden die Erkenntnisse, die aus den Versuchen
gewonnen werden konnten, zusammengefasst, wobei insbesondere auf die Parameter
Steifigkeit und Masse, α, Dämpfung und Toleranz eingegangen wird. Schließlich wird
der Vergleich mit Kontrollversuchen dargestellt.

Schritt
Versuchs-

körper
Verformungs-

verhalten
Anzahl

Freiheitsgrade
Versuchs-

beschreibung

1 Stahlstütze linear elastisch 1 Kapitel 3.2

2 Stahlbetonstütze nichtlinear plastisch 1 Kapitel 3.3

3 Stahlstütze linear elastisch 3 Kapitel 3.4

4 Stahlbetontragwand nichtlinear plastisch 3 Kapitel 3.5

Tabelle 3.1: Gliederung der Versuche
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
3.1.2  Versuchseinrichtung

Reaktionsboden und Reaktionsrahmen

Die Versuche fanden in der Bauforschungshalle der ETH Zürich statt. Der dort vorhan-
dene Aufspannboden ist ein steifer Reaktionsboden und enthält in Rastern angelegte
Spannstellen. Dazu passend existiert ein Stützen- und Trägersystem (siehe z.B. Bauteil
6 in Bild 3.1), mit dem eine Reaktionsstruktur konstruiert werden kann.

Servohydraulik

Die verwendete Ölpumpe stellt 40 l Öl/min mit einem Druck von 250 bar zur Verfü-
gung. Da es sich um sehr langsame Versuche handelte, war die Pumpenleistung von
untergeordneter Bedeutung.

Die Steuerung der Servohydraulik geschah mit einem Steuerungsmodul der Firma
Schenk. Dieses Modul hatte einen Eingang für die Spannung des internen Weggebers
am Prüfzylinder, einen Eingang für die Steuerspannung aus dem D/A-Wandler (siehe
unten) und einen Ausgang für den Ventilstrom. Zusätzlich war ein interner Nullab-
gleich möglich. Die Rampenform konnte eingestellt werden und wurde so justiert, dass
kein Überschreiten der Zielverschiebung auftreten konnte.

Die Prüfzylinder aller Versuche hatten einen maximalen Kolbenweg von ±10 cm und
eine Kraft von ±200 kN bei ±250 bar. Die Prüfzylinder waren auf beiden Seiten gelenkig
angeschlossen, um Querkräfte auf den Kolben und den Versuchskörper zu vermeiden.
Die Ventile hatten einen maximalen Durchfluss von 2.4 l/min.
Der Weggeber am Prüfzylinder war ein induktiver Weggeber mit einem Messbereich
entsprechend dem maximalen Weg des Prüfzylinders von ±10 cm. Die durch einen zu-
sätzlichen Verstärker erzeugte Spannung betrug ±5 V.

Computer

Der verwendete Computer war ein handelsüblicher PC. Der PC hatte serielle (RS232)
und parallele Anschlüsse für die Messgeräte.
Als Messprogramm wurde das Programm CATMAN der Firma HBM verwendet. Das
Programm ist kompatibel zu den verwendeten HBM-Messgeräten. Weiterhin lässt es in
einer speziellen Programmiersprache sowohl die Kommunikation mit Messgeräten, als
auch die für einen Algorithmus erforderlichen Berechnungen zu.

Messgeräte

Sowohl für das Einlesen von Messwerten von induktiven Weggebern und Kraftmess-
dosen (A/D-Wandler), wie auch für das Erzeugen einer Steuerspannung (D/A-Wand-
ler) für die Servohydraulik wurde ein Messgerät DMC9012A der Firma HBM verwen-
det. Bei den Versuchen mit einer Stahlbetontragwand waren zusätzliche Messungen er-
forderlich, diese wurden mit drei Messgeräten Spider8 der Firma HBM durchgeführt.

Messinstrumente

Als Messinstrumente für die Wegmessung wurden induktive Weggeber der Firma
HBM mit den jeweils erforderlichen Messbereichen verwendet. Für die Kraftmessung
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kamen im Haus gefertigte Kraftmessdosen zur Anwendung, die auf jeweils drei über
den Umfang eines Zylinders verteilten Dehnmessstreifen basierten.

3.1.3  Algorithmus

Alle durchgeführten Versuche stützen sich auf das implizite α-Verfahren mit I-Modifi-
kation entsprechend Kapitel 2.3.1. Die Umsetzung des Algorithmus wird in Kapitel 4
beschrieben.
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
3.2  Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad

3.2.1  Versuchsaufbau

Die erste Versuchsreihe behandelte eine linear elastische Stahlstütze mit einem Frei-
heitsgrad. Die Stahlstütze war eine Profilstütze HEB140 mit der Systemlänge 1.55 m.
Unten war die Stütze auf eine Platte geschweißt, die am Aufspannboden drehsteif ver-
ankert wurde. Am oberen Ende der Stütze befanden sich ein Prüfzylinder sowie ein in-
duktiver Weggeber. Der beidseitig gelenkig angeschlossene Prüfzylinder stützte sich an
einer Reaktionsstütze ab, der Weggeber war an einer Messstütze befestigt. Eine Prinzip-
skizze ist in Bild 3.1 zu sehen, eine fotografische Gesamtansicht in Bild 3.2. Bild 3.3 zeigt
ein Detail am Stützenkopf mit den Anschlüssen des Weggebers und des Prüfzylinders
sowie der Kraftmessdose.    

Die Stahlstütze verhält sich bei moderaten Verformungen linear elastisch. Die Kraft
wird lediglich durch einen Prüfzylinder eingeleitet, so dass ein Tragwerk mit einem
Freiheitsgrad dargestellt wird. Die theoretische Steifigkeit K dieses Tragwerks lässt sich
berechnen als:

(3.1)

Dabei sind E der Elastizitätsmodul des Stahls, I der Flächenträgheitsmoment eines Pro-
fils HEB140 und h die Systemhöhe.

Die Abmessungen der Stütze wurden so gewählt, dass der Versuch mit den in der Bau-
forschungshalle vorhandenen Mitteln günstig durchgeführt werden konnte.
Die Versuche wurden in zwei Versuchsreihen durchgeführt, die mit den Buchstaben B
und C bezeichnet werden. Die beiden Reihen B und C unterscheiden sich in der Ermitt-
lung des Toleranzkriteriums für die Iteration (siehe Kapitel 3.2.3). 

Bild 3.1: Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad, Prinzipskizze
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Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad
Bild 3.2: Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad, Gesamtansicht

Bild 3.3: Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad. Detailansicht des Stützenkopfes.
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
3.2.2  Durchführung und Ergebnisse

Die Versuchsreihe an dieser Stahlstütze diente dazu, die Funktion der Pseudodynamik
für lineare Tragwerke mit einem Freiheitsgrad zu verifizieren und die Wirkung ver-
schiedener Parameter zu untersuchen. Es wurden daher hauptsächlich Versuche mit
impulsartiger Einwirkung durchgeführt, die ein Ausschwingen der Stahlstütze verur-
sachte. Das Ausschwingverhalten der linear elastischen Stahlstütze lässt sich mit einfa-
chen Methoden untersuchen. Die impulsartige Anregung wurde durch ein künstliches
Erdbeben erzeugt, das über einen einzigen Zeitschritt ∆t eine Bodenbeschleunigung ag
aufweist und danach nur noch eine Bodenbeschleunigung 0 hat. Die Länge des Zeit-
schrittes betrug bei diesen Versuchen ∆t = 0.01 sec. Die Größe der Bodenbeschleuni-
gung über einen Zeitschritt wurde der gewünschten maximalen Verformung ange-
passt, wie in Gleichung 4.21 beschrieben.

Im Laufe der Versuche mit impulsartiger Anregung wurden die Parameter Masse, vis-
kose Dämpfung, Ausgangssteifigkeit, α, Toleranz und Θ geändert, um deren Einflüsse
auf den Versuchsablauf und die Ergebnisse zu untersuchen. Eine Zusammenstellung
der Versuche mit Angabe der Parameter findet sich in Tabelle 3.2. In dieser Tabelle be-
deuten M: Masse, C: Dämpfungskonstante, K0: Prädiktorsteifigkeit, ξ: Dämpfung in %
der kritischen Dämpfung. Die Dämpfung wird in verschiedene Anteile in den Spalten
12 bis 15 aufgeteilt, die in Kapitel 3.2.3 erläutert werden. Die Frequenz (Spalte 10) wurde
aus den Versuchsergebnissen ermittelt. Bei Versuchen mit Erdbebeneinwirkung wurde
die Frequenz aus der Ausschwingphase am Ende des Erdbebens ermittelt.

Ferner wurden zwei Versuche mit einer Erdbebeneinwirkung durchgeführt. Hierzu
diente ein künstlich generiertes Erdbeben, dessen Antwortspektrum einem Antwort-
spektrum der Norm SIA160 für Zone 3b entspricht, dessen Eckfrequenzen aufgrund des
Nationalen Anwendungsdokumentes [NAD] zum Eurocode 8 [EC8] für weiche Böden
angepasst wurden. Eine genaue Darstellung dieses Erdbebens ist im Anhang zu finden.
Dieses Erdbeben wurde skaliert, um die gewünschte maximale Auslenkung nicht zu
überschreiten.

Die unterschiedlichen Einwirkungen sind in Spalte 8 wie folgt bezeichnet:
I für eine impulsartige Einwirkung mit Angabe der Bodenbeschleunigung über ei-

nen Zeitschritt in m/s2.
E für ein SIA-konformes Erdbeben mit Angabe der Skalierung in %

Eine Übersicht über die verschiedenen Einwirkungen gibt Bild 4.5 in Abschnitt 4.2.4.
Für einige repräsentative Versuche sind die Hysteresen und die Zeitverläufe der Ver-
schiebungen in den Bildern 3.4 und 3.5 angegeben.   

3.2.3  Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus den Versuchen mit der Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad betref-
fen zum einen den Einfluss der Parameter auf den Versuchsablauf und zum anderen die
Verifikation der Pseudodynamik im Vergleich mit numerischen Berechnungen.

Steifigkeit und Masse

Die theoretische Systemsteifigkeit beträgt 2550 kN/m (Gleichung 3.1). Da die Prädik-
torsteifigkeit K0 notwendigerweise größer ist als die tatsächlich vorhandene Steifigkeit
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Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad
(Kapitel 2.3.1), wurde für die ersten Versuche K0 = 3000 kN/m gesetzt. Es stellte sich je-
doch heraus, dass die tatsächlich wirksame Steifigkeit K bei 1850 kN/m lag. In der Folge
wurde K0 erst auf 2500 kN/m und dann auf 2200 kN/m gesenkt (Tabelle 3.2).

Eine Variation der Masse führt zu einer Änderung der Eigenfrequenz des Tragwerks.
Aus der Eigenfrequenz f1, die aus dem gemessenen Zeitverlauf des Ausschwingvor-
gangs ermittelt werden kann und der Masse M kann direkt ein Wert für die wirksame
Steifigkeit K des Tragwerks errechnet werden:

(3.2)

Diese Werte wurden für jeden Versuch ermittelt (Spalte 11 in Tabelle 3.2). Ein Vergleich
dieser wirksamen Steifigkeiten über alle Versuche (Mittelwert: 1855 kN/m, Standard-

Eingabe aus Messwerten ermittelt berechnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M C
Prädiktor-
steifigkeit 

K0

α
Tole-
ranz

Θ
Ein-
wir-
kung

max.
d

Fre-
quenz

Steifig-
keit
K

Dämp-
fung

ξt

Dämp-
fung

ξh

Dämp-
fung

ξv

Dämp-
fung

ξe

[t] [t/sec] [kN/m] [1] *) [1] [mm] [Hz] [kN/m] [%] [%] [%] [%]

B01 12.7 31.9 3000 -0.1 0.1 0.7 I10 7.0 1.93 1854 11.0 0.7 10.4 -0.1

B02 12.7 0 3000 -0.1 0.1 0.7 I3 2.5 1.95 1895 0.5 0.5 0.0 0.0

B03 50 0 3000 -0.1 0.1 0.7 I3 4.8 0.99 1933 0.7 0.6 0.0 0.1

B05 2 6.3 2500 -0.1 0.1 0.7 I10 3.0 4.84 1851 5.5 0.5 5.2 -0.2

B06 2 0 2500 -0.1 0.1 0.7 I10 3.1 4.84 1849 0.4 0.4 0.0 0.0

B07 50 31.4 2200 -0.1 0.05 0.7 I5 7.5 0.97 1874 5.8 0.8 5.1 -0.1

B08 12.7 15.9 2200 -0.1 0.05 0.7 I10 7.5 1.93 1867 5.9 0.8 5.2 -0.1

B09 50 12.6 2200 -0.1 0.05 0.7 I5 7.5 0.97 1860 2.7 0.6 2.1 0.0

B10 15 16.8 2200 -0.1 0.1 0.7 E0.5 11.0 1.77 1857 5.4 - 5.0 -

B11 15 16.8 2200 -0.1 0.1 0.7 I10 8.2 1.77 1856 5.5 0.4 5.0 0.1

B12 15 16.8 2200 -0.1 0.1 0.7 I10 8.2 1.77 1857 5.4 0.5 5.0 -0.1

B13 15 16.8 2200 0 0.1 0.7 I10 8.2 1.77 1857 5.4 0.4 5.0 0.0

B14 15 16.8 2200 -0.3 0.1 0.7 I10 8.2 1.77 1859 5.4 0.4 5.0 0.0

B15 50 0 2500 0 0.05 0.5 I5 8.1 0.97 1851 0.6 0.6 0.0 0.0

B16 50 0 2200 0 0.05 0.7 I5 8.1 0.97 1848 0.5 0.5 0.0 0.0

C01 50 0 2200 -0.1 0.1 0.5 I10 9.1 0.97 1844 0.5 0.7 0.0 -0.2

C02 50 31.4 2200 -0.1 0.1 0.5 I10 8.6 0.97 1851 5.9 0.8 5.2 -0.1

C03 2 0 2200 -0.1 0.1 0.5 I20 6.4 4.80 1819 0.6 0.6 0.0 0.0

C04 2 6.3 2200 -0.1 0.1 0.5 I20 6.0 4.80 1821 5.6 0.6 5.2 -0.2

C05 15 16.8 2200 -0.1 0.1 0.5 I10 8.2 1.76 1842 5.6 0.5 5.0 0.1

C06 15 16.8 2200 -0.1 0.1 0.7 E0.5 10.8 1.76 1842 5.7 - 5.0 -

C07 15 16.8 2200 -0.1 0.2 0.8 I10 8.2 1.76 1841 5.7 0.6 5.0 0.1

C08 15 16.8 2200 -0.1 0.25 0.9 I10 8.2 1.76 1843 5.7 0.7 5.1 -0.1

Tabelle 3.2: Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad. Versuchsparameter und Ergebnisse.
*): in Versuchsreihe B ist die Toleranz in [mm], in Versuchsreihe C als Relativwert angegeben (siehe Ab-
schnitt 3.2.3). Zur Unterteilung der Versuche in B und C (Spalte 1) siehe Abschnitt 3.2.1. Zur Einwir-

kung (Spalte 8) siehe Abschnitt 3.2.2. 

K M 2π f1⋅( )2⋅=
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.4: Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad. von oben nach unten: Versuche B01, B03, B09, B10
Kraft-Kopfverschiebungs-Hysterese und Zeitverlauf
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Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad
Bild 3.5: Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad. von oben nach unten: Versuche B14, B16, C06, C08
Kraft-Kopfverschiebungs-Hysterese und Zeitverlauf
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
abweichung: 1% des Mittelwertes) zeigt, dass Masse und Steifigkeit bei einem linear
elastischen System mit einem Freiheitsgrad sehr gut abgebildet werden. Die Variation
von K kann auch zum Teil auf ein Weicherwerden des Versuchskörpers zurückgeführt
werden.

Parameter α

Der Parameter α dient der numerischen Dämpfung ungewollter höherer Eigenschwin-
gungen (Bild 2.3). Für die in den hier vorgestellten Versuchen geltenden Werte für Ω
von 0.06 bis 0.3 (bei gemessenen Eigenfrequenzen zwischen 1 Hz und 5 Hz und
∆t = 0.01 sec.) und α = -0.1 ist ξn < 0.1 %, also vernachlässigbar klein. Ein Vergleich der
Versuche B12 bis B14 bestätigt dies. Hierbei wurde α im Bereich zwischen 0 und -0.3 va-
riiert, ohne dass eine Änderung des Ergebnisses festgestellt werden kann.

Dämpfung

Die Dämpfung des Systems setzt sich aus mehreren Anteilen zusammen:

(3.3)

mit: ξt: gesamte Dämpfung
ξh: Dämpfung infolge nichtlinearen Materialverhaltens
ξv: viskose Dämpfung infolge des Eingabeparameters D
ξe: Dämpfung durch experimentelle Fehler
ξn: numerische Dämpfung

ξt kann aus dem Zeitverlauf eines Ausschwingversuchs bestimmt werden. ξh kann aus
der von der Hysterese eingeschlossenen Fläche bei einem Ausschwingversuch be-
stimmt werden (siehe Gleichung 3.8), ξv wird aus Gleichung 3.4 ermittelt:

(3.4)

Dabei sind C und M die Eingabeparameter Dämpfung und Masse und ω = 2πf ist die
gemessene Eigenfrequenz. Die numerische Dämpfung ξn kann aus Bild 2.3 gelesen wer-
den. Für die in diesen Versuchen relevanten Werte für Ω von 0.1 bis 0.3 und α = -0.1 ist
ξn allerdings vernachlässigbar.

Die Differenz der Dämpfungswerte ergibt dann einen Wert für ξe:

(3.5)

In den Spalten 12 bis 15, Tabelle 3.2, sind diese Werte aufgelistet. Spalte 15 gibt für ξe
sehr kleine Werte im Bereich der Messgenauigkeit an. Die durch experimentelle Fehler
induzierte Dämpfung kann hier vernachlässigt werden.

Toleranz

Eine genauere Betrachtung der Hysteresen aus der Versuchsreihe B zeigt, dass an den
Umkehrpunkten häufig Schlaufen entstehen (Bild 3.6 oben). Dieses Phänomen kann aus
den folgenden Gründen entstehen:

ξt ξh ξv ξe ξn+ + +=

ξv
C

2 M ω⋅ ⋅
---------------------=

ξe ξt ξh– ξv– ξn–=
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Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad
1) Grenzen der Messgenauigkeit, vor allem der Kraftmessung (Messfehler in der Grö-
ßenordnung 0.1 kN bei den Versuchsreihen B und C).

2) Die Sekantensteifigkeit zwischen zwei Diskretisierungspunkten im Umkehrbereich
nimmt einen unvorhersehbaren Wert an (Bild 3.7).

3) Die rechnerische Korrektur (I-Modifikation) der gemessenen Werte (Gleichung 2.59)
beim verwendeten Algorithmus kann die Einflüsse aus 1) und 2) verstärken.

Die Verbesserung der Messgenauigkeit (Punkt 1) war bei den durchgeführten Versu-
chen mangels Verfügbarkeit einer genaueren Kraftmessdose nicht möglich. Eine Dis-
kussion der erforderlichen Messgenauigkeit für pseudodynamische Versuche wird in
Kapitel 4.4 durchgeführt.

Die Länge ∆t eines Zeitschrittes hat einen Einfluss auf das Verhalten des Algorithmus
im Umkehrbereich (Punkt 2). Ein kleines ∆t führt zu einer hohen Anzahl Punkte im Um-
kehrbereich. Neben dem Vorteil einer genaueren Modellierung hat die Verkleinerung
von ∆t aber auch den Nachteil, dass für den Versuch eine größere Zahl von Zeitschritten

Bild 3.6: Vergrößerte Ausschnitte der Kraft-Kopfverschiebungs-Hysteresen
der Versuche B03 (oben) und C08 (unten)
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
und damit eine längere Dauer erforderlich ist. Eng mit der Länge der Zeitschritte im Zu-
sammenhang steht auch das Toleranzkriterium, nach dem eine Iteration als abgeschlos-
sen betrachtet wird. Wenn, wie im Umkehrbereich möglich, die Schrittweite in die Grö-
ßenordnung der Toleranz sinkt, können unerwünschte Effekte auftreten, vor allem im
Zusammenhang mit Punkt 3). Die Größe der Korrekturen d* und d*·K0 am Ende jedes
Zeitschrittes (I-Modifikation, Kapitel 2.3.1) hängt vor allem von der Toleranz dtol (also
der Entfernung des letzten gemessen Punktes von der genauen Lösung) und des Unter-
schiedes ∆K zwischen angenommener Steifigkeit K0 und der tatsächlichen lokalen Stei-
figkeit K ab (Bild 3.9 rechts).

Zusammenfassend lässt sich also ein Einfluss von ∆t (und damit von Ω = ω·∆t), ∆K und
dtol auf die in Versuchsreihe B aufgetretenen Unregelmäßigkeiten in den Umkehrberei-
chen feststellen. Für die Versuchsreihe C wurde, um die Unregelmäßigkeiten zu ver-
meiden, bei der Toleranz dtol angesetzt. Da ein zu restriktives Toleranzkriterium für
den größten Teil des Versuchs nicht wünschenswert, jedoch in den Umkehrbereichen
hilfreich ist, wurde die Toleranz in Abhängigkeit von der Gesamtverschiebung wäh-
rend des aktuellen Zeitschrittes variiert:

(3.6)

mit: : aktueller Messwert der Verschiebung im Zeitschritt i

d0,i: Verschiebung am Anfang des Zeitschrittes i
δtol: dimensionsloser Parameter zur Bestimmung der Toleranz. 

Mit dem Index (k) wird angezeigt, dass sich dtol für jeden Iterationsschritt ändert.
Für δtol können z.B. Werte im Bereich 0.1 bis 0.2 gewählt werden (Spalte 6 in Tabelle 3.2
für Versuchsreihe C). Sinnvollerweise wird noch ein Minimalwert für  definiert:

(3.7)

Der Wert für dtol,min sollte auf die Messgenauigkeit der Messeinrichtung abgestimmt
werden (Kap. 4.3.4). Für Versuch C08 lag dtol,min z.B. bei 0.04 mm.

Bild 3.6 zeigt unten den Ausschnitt einer Hysterese von Versuch C08, der mit einer va-
riablen Toleranz wie oben beschrieben durchgeführt wurde. Es zeigt sich, dass der An-
satz für diesen Fall funktioniert.

Bild 3.7: Sekantensteifigkeit zwischen zwei Diskretisierungspunkten
im Umkehrbereich einer Hysterese
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Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad
Eine zweite Beobachtung ist in Bild 3.8 dargestellt. Infolge der rechnerischen Korrektur
der gemessenen Werte (I-Modifikation, Gleichung 2.60) beim verwendeten Algorith-
mus und der Beziehung K0 > K stimmt die Hysterese der in der Berechnung verwende-
ten Ergebnisse (dickere Linie) nicht mit der tatsächlichen Hysterese des Systems, die
durch die Messwerte bestimmt wird (dünnere Linie), überein, sondern wird etwas brei-
ter. Der Unterschied ist um so kleiner, je genauer K0 und K übereinstimmen und je klei-

ner die Toleranz gewählt wird. Die Verbreiterung der Hysteresen hat einen Einfluss auf
die hysteretische Dämpfung, der im Folgenden quantifiziert wird. Die hysteretische
Dämpfung ξh wird aus der hysteretischen Energie Eh und der gesamten im System ge-
speicherten Energie ET ermittelt:

Bild 3.8: Ausschnitt der Kraft-Kopfverschiebungs-Hysteresen des Versuchs C06. 

Bild 3.9: Links: Annäherung einer Hysterese durch ein Parallelogramm,
rechts: Ermittlung der Hysteresenverbreiterung ∆P.
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
(3.8)

Die Energie Eh entspricht der Fläche einer Hysteresenschleife und kann entsprechend
Bild 3.9 links wie folgt vereinfacht werden:

(3.9)

mit: Eh: verbrauchte Energie während eines Zyklus
P: Höhe eines Parallelogramms, dessen Fläche gleich der Fläche einer Hysteresen-
schleife ist
lHA: Halbamplitude der Hysteresenschleife, entspricht der Grundlänge des Paral-
lelogramms (P und lHA aus Bild 3.9 links ersichtlich).

Die im System gespeicherte Energie ET wird durch die maximale potentielle Energie
ausgedrückt:

(3.10)

Damit ergibt sich für ξh:

(3.11)

Die Verbreiterung ∆P des Parallelogramms kann mit Bild 3.9 rechts wie folgt verein-
facht beschrieben werden:

(3.12)

Dabei ist  die Korrektur (I-Modifikation) der letzten gemessenen Verschiebung
eines Zeitschrittes nach Gleichung 2.59, und (K0 - K) ist der Unterschied zwischen Prä-
diktorsteifigkeit K0 und tatsächlicher Steifigkeit K. Weiterhin wurde  mit dtol an-
genähert, was eine Obergrenze darstellt.

∆P wird auf beiden Seiten der Hysterese zugefügt, so dass der Zuwachs der hystereti-
schen Dämpfung ∆ξh wie folgt beschrieben werden kann:

(3.13)

Eine ähnliche Herleitung kann auch in [Shing et al. 1991] gefunden werden. Entspre-
chend Gleichung 3.6 wird nun die Toleranz dtol,i+1 relativ zur Verschiebung des aktuel-
len Zeitschrittes ∆di+1 berechnet:

(3.14)

Die Korrektur wird jeweils am Ende des Zeitschrittes durchgeführt, so dass ∆di+1 der
Verschiebung des gesamten Zeitschrittes entspricht. Diese kann durch einen Durch-
schnittswert ∆d wie folgt angenähert werden kann:

(3.15)

ξh
Eh

4π ET⋅
-----------------=

Eh P 2lHA⋅=

ET max EP
1
2
---K dmax

2⋅ 1
2
---K lHA

2⋅= = =

ξh
P

π K lHA⋅ ⋅
-------------------------=

∆P ∆di 1+
k( ) K0 K–( )⋅ dtol K0 K–( )⋅≈=

∆di 1+
k( )

∆di 1+
k( )

∆ξh
2 ∆P⋅

P
-------------- ξh⋅

K0 K–
K

-----------------
dtol i 1+,

lHA
------------------ 2

π
---⋅ ⋅= =

dtol i 1+, δtol ∆di 1+⋅=

∆d 4lHA
T
∆t
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 ⁄=
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Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad
Dabei entspricht T/∆t der Anzahl Zeitschritte für einen Zyklus, über den eine Verschie-
bung von insgesamt 4·lHA zurückgelegt wird. Damit ergibt sich für ∆ξh folgender Aus-
druck:

(3.16)

Eine Quantifizierung für Versuch C07 ergibt:

Vergleich mit Berechnungen

Zur Verifikation der Ergebnisse der pseudodynamischen Versuche wurde der Versuch
B10 mit einem Computerprogramm nachgerechnet. Für die Systemeigenschaften Mas-
se, Dämpfung und Steifigkeit wurden Werte verwendet, die aus den Messungen von
mit gleichen Parametern durchgeführten Ausschwingversuchen (Versuch B11 bis B14)
stammten. Die Berechnung wurde im Frequenzbereich durchgeführt, damit konnten al-
gorithmusabhängige Einflüsse ausgeschlossen werden.

Der Vergleich der Ergebnisse eines pseudodynamischen Versuchs mit den Ergebnissen
einer linearen numerischen Berechnung ist in Bild 3.10 dargestellt. Der Verlauf der bei-
den Kurven stimmt fast absolut überein. Die Eigenfrequenz wird im Versuch überzeu-
gend wiedergegeben. Die maximale Auslenkung der beiden Kurven unterscheidet sich
um 3 %, wobei die berechnete Kurve fast immer stärkere Auslenkungen aufweist. Dies
kann auf die im vorstehenden Unterkapitel "Toleranz" beschriebenen Probleme der
Pseudodynamik an den Umkehrpunkten zurückzuführen sein. Ein weiterer Grund
kann die ungenaue Ermittlung der Systemdämpfung aus den Ausschwingversuchen
sein.

∆ξh
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K
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T
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.10: Vergleich der Ergebnisse des pseudodynamischen Versuchs B10
mit den Ergebnissen einer linearen numerischen Berechnung.
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
3.3  Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad

3.3.1  Versuchsaufbau

Die zweite Versuchsreihe behandelte eine nichtlinear plastische Stahlbetonstütze mit ei-
nem Freiheitsgrad. Die Stahlbetonstütze hatte einen quadratischem Querschnitt mit der
Seitenlänge 12 cm und eine Systemlänge von 1.40 m. Am unteren Ende war ein Sockel
an die Stütze betoniert, der mit Spannstangen Ø13 auf einen Träger HEB360 gespannt
wurde. Am oberen Ende war die Stütze verbreitert, dort befanden sich ein Prüfzylinder
sowie ein induktiver Weggeber. Der Prüfzylinder war beidseitig gelenkig angeschlos-
sen, stützte sich an einer Reaktionsstütze ab und war mit dem Versuchskörper über eine
Kraftmessdose verbunden. Der Weggeber war an einer Messstütze befestigt. Zusätzlich
wurde am Stützenkopf eine Spanneinrichtung angebracht, mit der eine Normalkraft auf
die Stütze aufgebracht werden konnte. Eine Prinzipskizze ist in Bild 3.11 zu sehen, eine
fotografische Gesamtansicht in Bild 3.12. Bild 3.13 zeigt ein Detail am Stützenkopf mit
den Anschlüssen des Weggebers, des Prüfzylinders mit der Kraftmessdose sowie der
Spanneinrichtung zur Erzeugung der Normalkraft. In Bild 3.14 sind die wichtigsten Ab-
messungen der Stütze angegeben.

Zur Einleitung der Normalkraft wurde auf beiden Seiten der Stütze je eine Spannstange
Ø13 mm befestigt. Die Spannstangen wurden unterhalb des Unterflansches des Träger-
profils HEB360 verankert. Am oberen Ende der Spannstangen befanden sich zwei
Spannpressen mit denen die Spannkraft erzeugt und konstant gehalten werden konnte.
Die Kraftübertragung auf die Stütze erfolgte mit Stahlplatten.

Bild 3.11: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad, Prinzipskizze
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.12: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad, Gesamtansicht

Bild 3.13: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad. Detailansicht des Stützenkopfes. 
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
Es existierten zwei identische Stahlbetonstützen, deren Betoniervorgang in Bild 3.15 ge-
zeigt ist. Eine der beiden Stützen wurde auf dem Erdbebensimulator getestet (siehe
Bild 3.16) [Dazio 1994]. Diese Stütze wird im Folgenden Stütze 1 genannt, die andere,
pseudodynamisch getestete Stütze ist Stütze 2. Die Abmessungen der Stütze wurden im
Zusammenhang mit den Erdbebensimulatorversuchen festgelegt und für die pseudo-
dynamischen Versuche direkt übernommen.

Ziel dieser Versuche war der Vergleich der Ergebnisse aus Erbebensimulatorversuch
und pseudodynamischem Versuch, wobei die Stütze 2 der gleichen Einwirkung ausge-
setzt war wie Stütze 1 in den von Dazio [Dazio 1994] durchgeführten Erdbebensimula-
torversuchen.

Zu Beginn wurden an der bereits gerissenen aber noch tragfähigen Stütze 1 Testversu-
che durchgeführt (Versuchsreihen D und E), wobei die Versuchsreihe D ohne, und Ver-
suchsreihe E mit Normalkraftvorspannung durchgeführt wurden. Die ungerissene
Stütze 2 wurde anschließend in Versuchsreihe F mit Normalkraftvorspannung getestet. 

3.3.2  Durchführung und Ergebnisse

Die Versuchsreihe an dieser Stahlbetonstütze diente dazu, die Funktion der Pseudody-
namik für nichtlineare Tragwerke mit einem Freiheitsgrad zu verifizieren und die Wir-
kung verschiedener Parameter zu untersuchen. Es wurden hauptsächlich Versuche mit
einer impulsartigen Einwirkung durchgeführt, die ein Ausschwingen der Stütze verur-

Bild 3.14: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad. Wichtige Abmessungen in Schalungs- und 
Bewehrungsplan
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.15: Betonieren der beiden identischen Stahlbetonstützen 1 und 2

Bild 3.16: Versuch auf dem Erdbebensimulator mit der Stahlbetonstütze 1
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
sachte. Die impulsartige Anregung wurde analog zu Kapitel 3.2.2 erzeugt. Die Größe
der Bodenbeschleunigung über einen Zeitschritt wurde wie bei dem Versuch an einer
Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad der gewünschten maximalen Verformung ange-
passt (Gleichung 4.21).

Ferner wurden Versuche mit einer Erdbebeneinwirkung durchgeführt. Hierzu diente
ein künstlich generiertes Erdbeben, dessen Antwortspektrum dem Antwortspektrum
der Norm SIA160 für Zone 3b entspricht, dessen Eckfrequenzen aufgrund des Nationa-
len Anwendungsdokumentes [NAD] zum Eurocode 8 [EC8] für weiche Böden ange-
passt wurde. Eine genaue Darstellung dieses Erdbebens ist im Anhang zu finden. Das
Erdbeben wurde skaliert, um die gewünschte maximale Auslenkung nicht zu über-
schreiten.

Schließlich wurden Versuche in der Versuchsreihe F an der Stahlbetonstütze 2 durch-
geführt, deren Ergebnisse mit den Ergebnissen der Versuche mit Stütze 1 auf dem Erd-
bebensimulator verglichen wurden. Um einen Vergleich zwischen Erdbebensimulator-
versuchen und pseudodynamischen Versuchen zu erleichtern, wurde die Bodenbe-
schleunigung für die pseudodynamischen Versuche aus Messungen der Tischbeschleu-
nigung am Erdbebensimulator genommen, die sich leicht von den Zielwerten, also dem
Input für den Erdbebensimulator, unterschieden.

Eine Zusammenstellung der Versuche mit Angabe der Parameter findet sich in Tabelle
3.3, die Bezeichnungen entsprechen denen von Tabelle 3.2. Die unterschiedlichen Ein-
wirkungen sind in Spalte 8 wie folgt bezeichnet:

I für eine impulsartige Einwirkung mit Angabe der Bodenbeschleunigung über ei-
nen Zeitschritt in m/s2.

E für ein SIA-konformes Erdbeben mit Angabe der Skalierung in %.
V für ein Erdbeben, das der am Rütteltisch gemessenen Beschleunigung eines Erd-

bebensimulatorversuchs entspricht mit Angabe der Skalierung in %.

Eine Übersicht über die verschiedenen Einwirkungen gibt Bild 4.5 in Abschnitt 4.2.4.

Für einige repräsentative Versuche sind die Hysteresen und die Zeitverläufe der Ver-
schiebungen in den Bildern 3.17 und 3.18 angegeben. 
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.17: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad. von oben nach unten: Versuche D03, D06, E04, F01
Kraft-Kopfverschiebungs-Hysterese und Zeitverlauf
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
Bild 3.18: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad. von oben nach unten: Versuche F02, F05, F13, F14
Kraft-Kopfverschiebungs-Hysterese und Zeitverlauf
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Eingabe aus Messwerten ermittelt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M C
Prädiktor-
steifigkeit

K0

α

To-
le-

ranz
δtol

Θ
Ein-
wir-
kung

Normal-
kraft ∆t

max.
d

Fre-
quenz

f0

Steifig-
keit
K

Dämp-
fung

ξt

[t] [t/sec] [kN/m] [1] [1] [1] [kN] [sec] [mm] [Hz] [kN/m] [%]

D01 2 0 1200 -0.1 0.2 0.5 I10 0 1/100 14 - - -

D02 2 0 500 -0.1 0.2 0.5 I2 0 1/100 3.9 0.87 60 13

D03 2 0 100 -0.1 0.2 0.5 I5 0 1/100 9.6 0.81 52 5.2

D04 2 0 100 -0.1 0.2 0.5 E100% 0 1/100 40 - - -

D05 2 0 100 -0.1 0.2 0.5 E100% 0 1/100 45 - - -

D06 2 0 1000 -0.1 0.2 0.5 I5 0 1/100 8.6 0.72 41 14

D07 2 0 100 -0.1 0.2 0.5 I5 0 1/100 10 0.73 42 5.0

D08 2 0 1000 -0.1 0.1 0.5 I5 0 1/100 9.5 - - -

D09 2 0 1000 -0.1 0.01 0.5 I5 0 1/100 9.2 - - -

E01 2 0 1000 -0.1 0.2 0.5 I25 0 1/100 42 0.80 51 8.9

E02 2 0 1000 -0.1 0.2 0.5 E100% 0 1/100 35 - - -

E03 2 0 70 -0.1 0.2 0.2 I25 0 1/100 46 0.86 58 2.9

E04 2 0 70 -0.1 0.2 0.5 I45 0 1/100 81 0.81 52 2.5

E05 2 0 1000 -0.1 0.2 0.5 I25 20 1/100 44 - - -

E06 2 0 1000 -0.1 0.2 0.5 I25 20 1/100 54 - - -

E07 2 0 70 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/100 53 - - -

F01 2 0 400 -0.1 0.2 0.5 I2 0 1/100 1.4 1.99 312 4.5

F02 2 0 400 -0.1 0.2 0.5 I2 20 1/100 1.4 2.08 342 4.0

F03 2 0 400 -0.1 0.2 0.5 I2 20 1/100 1.4 1.99 313 4.0

F04 2 0 400 -0.1 0.2 0.5 I2 20 1/100 1.7 1.89 283 5.2

F05 2 0 400 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/100 34 1.04 85 8.5

F06 2 0 400 -0.1 0.2 0.8 E100% 20 1/100 41 - - -

F07 2 0 200 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/100 40 0.98 75 3.6

F08 2 0 200 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/100 37 0.98 76 3.0

F09 2 0 200 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/100 38 0.98 76 3.1

F10 2 0.24 200 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/100 32 - - -

F11 1.664 0 200 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/150 53 - - -

F12 1.664 0 200 -0.1 0.2 0.5 E100% 20 1/150 43 0.96 60 4.3

F13 1.664 0 200 -0.1 0.2 0.5 V100% 20 1/150 37 0.93 57 4.3

F14 1.664 0 200 -0.1 0.2 0.5 V100% 20 1/150 38 0.94 58 3.6

Tabelle 3.3: Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad. Versuchsparameter und Ergebnisse.
Zur Bezeichnung der Einwirkung (Spalte 8) siehe Abschnitt 3.3.2. Zur Unterteilung der Versuche in D, 

E und F (Spalte 1) siehe Abschnitt 3.3.1
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
3.3.3  Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus den Versuchen an der Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
betreffen zum einen den Einfluss der Parameter Steifigkeit, Masse und Dämpfung auf
den Versuchsablauf und zum anderen die Verifikation der Pseudodynamik im Ver-
gleich mit Versuchen auf dem Erdbebensimulator.

Steifigkeit und Masse

Die theoretische Tangentensteifigkeit K für verschiedene Zustände ist in Tabelle 3.4 ge-
zeigt. Die Werte in Tabelle 3.4 wurden mit einem E-Modul des Stahls von

210000 MN/m2, einer Fließspannung von 590 MN/m2 und einem E-Modul des Betons
von 45000 MN/m2 ermittelt.

Der Abfall der Steifigkeit während der Versuche ist in Bild 3.19 dargestellt. Versuch F01
wurde ohne Normalkraft durchgeführt, kann also nicht mit den anderen verglichen
werden. Bereits nach den ersten beiden Versuchen mit relativ kleiner Amplitude ist die
Steifigkeit auf 340 kN/m abgesunken. Die Versuche F02, F03 und F04 haben alle eine
kleine Amplitude von ca. 1.4 mm, trotzdem ist ein weiterer Abfall der Steifigkeit in die-
sen Versuchen zu beobachten. Versuch F05 ist der erste Versuch mit einer hohen Amp-
litude, 34 mm, in diesem Versuch fällt die Steifigkeit auf 85 kN/m ab. In der Folge, bei
Versuchen mit ähnlich hohen Amplituden, ist ein weiterer Abfall auf ca. 60 kN/m zu
beobachten, was 8 % der rechnerischen und 18 % der höchsten gemessenen Steifigkeit
entspricht. Die Steifigkeit bei allen Versuchen ab F05 wurde während des Ausschwing-
vorgangs bei einer Schwingungsamplitude von 5-10 mm ermittelt, damit die Ergebnisse
vergleichbar sind.

Um zu zeigen, wie die Pseudodynamik einen drastischen Abfall der Steifigkeit verar-
beiten kann, werden die Versuche F02 und F05 verglichen. Beide Versuche haben iden-
tische Eingangsparameter, bei Versuch F02 ist die Stütze aber noch ungerissen, wäh-
rend bei Versuch F05 bereits ein starker Abfall der Steifigkeit stattgefunden hat. Von
beiden Versuchen ist ein Ausschnitt der Kraft-Verschiebungshysterese in Bild 3.20 ge-
zeigt.

Die grauen Linien stammen aus Versuch F02 (höhere Steifigkeit), die schwarzen Linien
aus Versuch F05 (geringere Steifigkeit). Die rautenförmigen Punkte entsprechen Mess-
werten an jedem Iterationsschritt, die Quadrate entsprechen den durch I-Modifikation
korrigierten Werten am Ende jedes Zeitschrittes. Die Hysteresenabschnitte sind im Be-
reich ± 0.4 mm gezeigt, also bei sehr kleinen Amplituden im elastischen Bereich.

Da die Korrektur mit dem Rechenwert der Steifigkeit K0 durchgeführt wird, entspricht
die Steigung zwischen den Messwerten des letzten Iterationsschrittes und dem korri-

Normalkraft Beton Stahl Amplitude K

20 kN ungerissen kein Fließen 950 kN/m

20 kN gerissen kein Fließen 2 mm 500 kN/m

20 kN gerissen Fließbeginn 26 mm 100 kN/m

Tabelle 3.4: Theoretische Steifigkeit der Betonstütze für verschiedene Zustände
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
gierten Wert jeweils K0 (gepunktete Linien). Bei beiden Versuchen ist K0 = 400 kN/m
(Tabelle 3.3). 

Die Darstellung zeigt, dass mit gleichen Versuchsparametern Tragwerke mit verschie-
denen Steifigkeiten gut verarbeitet werden können. Mit einem Rechenwert der Steifig-
keit K0 = 400 kN/m wird eine Systemsteifigkeit von K = 342 kN/m (Versuch F02), wie
auch eine Systemsteifigkeit von K = 85 kN/m (Versuch F05) im Versuch gut abgebildet.
Dies ist die Voraussetzung für die Durchführung von Versuchen mit großem Steifig-
keitsabfall während des Versuches.

Bild 3.19: Versuchsreihe F. Maximale Verschiebung während jedes Versuches und
aus dem Ausschwingvorgang ermittelte Systemsteifigkeit

Bild 3.20: Ausschnitt der Kraft-Verschiebungshysteresen der Versuche F02 und F05.
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
Dämpfung

In Bild 3.20 ist weiterhin zu erkennen, dass die Messwerte durch die Korrekturwerte bei
Versuch F02 besser abgebildet werden, als bei Versuch F05: die beiden grauen Linien
liegen enger beieinander als die beiden schwarzen Linien. Die durch die Verbreiterung
der Hysteresen zugeführte Dämpfung ∆ξh kann mit Gleichung 3.16 abgeschätzt wer-
den:

Der Abfall der Steifigkeit verursacht also eine schlechtere Abschätzung der tatsächli-
chen Steifigkeit durch K0 und gleichzeitig eine geringere Eigenfrequenz. Die Folge ist
eine Erhöhung der ungewollten Dämpfung von 0.15 % auf 2.0 %. Bei einem starken Ab-
fall der Steifigkeit macht sich die Erhöhung der Dämpfung stärker bemerkbar. Aller-
dings haben stark nichtlineare Systeme von vorneherein eine hohe hysteretische Dämp-
fung, die beschriebene ungewollte Erhöhung der Dämpfung wirkt sich also relativ ge-
sehen weniger stark aus. Trotzdem sollte sie berücksichtigt werden. Im Beispiel der
Versuche F02 und F05 erhöht sich die gemessene Dämpfung von 4 % auf 8.5 % der kri-
tischen Dämpfung, was entsprechend den obigen Berechnungen zu 1/3 auf den hier be-
schriebenen Effekt zurückzuführen ist und zu 2/3 auf das nichtlineare Verhalten der
Struktur.

Ähnlich verhält es sich bei den Versuchen D03 und D06. Hierbei sind jedoch beide Ver-
suche identisch, vor allem haben sie gleiche Amplituden und damit gleiches elastisches
Verhalten. Lediglich bei K0 weisen sie einen großen Unterschied auf:

Die Differenz der beiden ∆ξh, 8.6 % - 0.4 % = 8.2 % entspricht etwa der Differenz der ge-
messenen totalen Dämpfung der beiden Versuche (siehe Spalte 14 in Tabelle 3.3): 14 % -
5.2 % = 8.8 %.

αααα, Toleranz und Θ

Der Parameter α, die Toleranz und Θ wurden während der Versuchsreihen D, E und F
nicht verändert.

Vergleich mit Versuchen auf dem ETH-Erdbebensimulator

Zur Verifikation der Ergebnisse der pseudodynamischen Versuche wurden die Ergeb-
nisse der Versuchsreihe F mit den Ergebnissen von Versuchen auf dem ETH-Erdbeben-
simulator verglichen. Die Versuchskörper waren identisch. Für die Masse wurde bei
der Pseudodynamik die Summe der Massen eingesetzt, die bei den Versuchen auf dem

∆ξh F02( ) 400 342–( )
342

---------------------------- 0.2 0.01 sec
1 2.08 Hz( )⁄
-------------------------------⋅ 

  8
π
---⋅ ⋅ 0.18 %= =

∆ξh F05( ) 400 85–( )
85

------------------------- 0.2 0.01 sec
1 1.04 Hz( )⁄
-------------------------------⋅ 

  8
π
---⋅ ⋅ 2.0 %= =

∆ξh D03( ) 100 52–( )
52

------------------------- 0.2 0.01 sec
1 0.81 Hz( )⁄
-------------------------------⋅ 

  8
π
---⋅ ⋅ 0.4 %= =

∆ξh D06( ) 1000 41–( )
41

---------------------------- 0.2 0.01 sec
1 0.72 Hz( )⁄
-------------------------------⋅ 

  8
π
---⋅ ⋅ 8.6 %= =
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Erdbebensimulator durch Bleiplatten erzeugt worden war (Bild 3.16). Als Einwirkung
wurde die bei den Versuchen auf dem Erdbebensimulator gemessene Tischbeschleuni-
gung verwendet. Die viskose Dämpfung C wurde bei den pseudodynamischen Versu-
chen auf 0 gesetzt, da bei den Versuchen auf dem Erdbebensimulator keine zusätzliche
Dämpfung verwendet worden war.
Es wurden mehrere pseudodynamische Versuche und mehrere Erdbebensimulatorver-
suche durchgeführt. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der pseudodynami-
schen Versuche untereinander sind gering. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen
der Erdbebensimulatorversuche untereinander sind bedeutend größer. Zur Veran-
schaulichung ist in Bild 3.21 der Vergleich von jeweils vier Versuchsergebnissen dersel-
ben Versuchstechnik bei gleicher Einwirkung gezeigt. Trotz identischer Versuchs-
durchführung variieren die Ergebnisse der Erdbebensimulatorversuche deutlich. Ein
möglicher Grund hierfür ist eine Querschwingung der Stütze. Die Masse, die am Kopf
der Stütze befestigt ist, wirkt auch als Schwingmasse in Querrichtung. In dieser Rich-
tung ist die Stütze nicht gehalten und kann frei schwingen. Auch wenn die Anregung
nur in eine Richtung wirkt, können Querschwingungen auftreten, die, wegen der Sym-
metrie des Systems, die gleiche Eigenfrequenz wie die Längsschwingungen haben. Die
Querschwingungen verursachen durch Energieübertragung eine Änderung der Ant-
wort in Längsrichtung. Querschwingungen können bei den pseudodynamischen Ver-
suchen nicht auftreten, da die dynamischen Kräfte vom Computer nur in der ge-
wünschten Richtung berechnet werden.
In gleicher Weise könnten auch Rotationsschwingungen der Masse zu Abweichungen
der Erdbebensimulatorversuche untereinander führen. Diese hätten aber eine andere
Eigenfrequenz als die Längs- oder Querschwingungen; eine solche andere Eigenfre-
quenz konnte in den Ergebnissen nicht gefunden werden.

Die unterschiedliche Reproduzierbarkeit der Versuche kann als Vorteil der Pseudody-
namik angesehen werden. 

Für den Vergleich wurden die pseudodynamischen Versuche F13 und F14 sowie die
Erdbebensimulatorversuche V11 und V16 herangezogen. Der Vergleich der Ergebnisse
von zwei pseudodynamischen Versuchen mit den Ergebnissen von zwei Versuchen auf
dem Erdbebensimulator ist in den Bildern 3.22 und 3.23 dargestellt.

Bild 3.21: Vergleich von jeweils vier Versuchsergebnissen derselben Versuchstechnik bei gleicher 
Einwirkung.
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
Bild 3.22: Vergleich der Ergebnisse von pseudodynamischen Versuchen mit Ergebnissen von Versuchen 
mit dem ETH-Erdbebensimulator. Zeitverlauf der Verschiebungen des Stützenkopfes.

Bild 3.23: Vergleich der Ergebnisse von pseudodynamischen Versuchen mit Ergebnissen von Versuchen 
mit dem ETH-Erdbebensimulator. Kraft - Verschiebungshysteresen.
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bei dem Vergleich der Verschiebungs-Zeitverläufe (Bild 3.22) ist die Übereinstimmung
vor allem bei den Versuchen F13 (Pseudodynamik) und V11 (Erdbebensimulator) sehr
gut. Die Form des Zeitverlaufs, die vor allem von der Eigenfrequenz bestimmt wird,
wird qualitativ gut dargestellt. Auch die quantitative Übereinstimmung ist gegeben.
Vor allem die maximalen Auslenkungen, die für die Schädigung des Bauteils maßge-
bend sind, stimmen überein. Die Abweichung der Maximalwerte der Verschiebungen
zwischen diesen beiden Versuchen beträgt 1 %.
Die qualitative Übereinstimmung des pseudodynamischen Versuches F14 mit dem Erd-
bebensimulatorversuch V11 ist ebenfalls gegeben, allerdings ist die quantitative Über-
einstimmung nicht so vollständig wie bei Versuch F13. Der Maximalwert wird aber
auch recht gut wiedergegeben (Abweichung 5 %).

Der Erdbebensimulatorversuch V16 ist im Vergleich der Verschiebungszeitverläufe et-
was weiter von den pseudodynamischen Versuchen entfernt. Die quantitative Überein-
stimmung ist gegeben, Steifigkeit und Eigenfrequenz werden also gut dargestellt. Die
qualitative Übereinstimmung mit den pseudodynamischen Versuchen ist weniger gut
als beim Erdbebensimulatorversuch V11, die Abweichung der Maximalwerte der Ver-
schiebungen zu den pseudodynamischen Versuchen F13 und F14 beträgt ∆dmax = 10 %.
Angesichts der Tatsache, dass die Variation der Ergebnisse der Erdbebensimulatorver-
suche sehr groß ist, muss dieser Abweichung aber keine Bedeutung zugemessen wer-
den.

Bei den Kraft-Verschiebungs-Hysteresen (Bild 3.23) ist eine leicht gebogene S-Form bei
allen Versuchen zu erkennen. Diese S-Form tritt als Folge der relativ geringen Normal-
kraft in der Stütze auf. Die vorhandene Normalkraft in der Stütze im Vergleich mit dem
Widerstand der Stütze ist:

(3.17)

(3.18)

(3.19)

Dabei ist Nvorh die durch Vorspannung aufgebrachte Normalkraft, Ny,s ist die Normal-
kraft, die der Stahl elastisch aufnehmen kann und Nu,c ist die Bruchlast des Betonquer-
schnitts. Die vorhandene Normalkraft ist sehr klein, sie entspricht etwa 2 % der Bruch-
last des Betons oder der Fließlast eines einzelnen Bewehrungsstabes. Durch das Fließen
des Stahls in Betonrissen verlängert sich die Stütze um die bleibende Verformung des
Stahls. Die Normalkraft ist nicht groß genug, um den Stahl auf Druck bis zum Fließen
zu bringen und damit die Risse wieder zu schließen. Hat die Stütze also eine Auslen-
kung um Null, dann sind die Risse noch geöffnet, die Steifigkeit der Stütze rührt allein
von der Steifigkeit des Stahls. Erst wenn eine gewisse Auslenkung erreicht ist, schließen
sich die Risse wieder und der Beton trägt zur Gesamtsteifigkeit bei, die damit größer
wird. Zur Verdeutlichung ist die Momenten-Krümmungs-Hysterese einer Nachrech-
nung des Versuchs F13 mit dem Programm Rechenbrett [Dazio 2000] in Bild 3.24 dar-
gestellt, wobei die Stütze anfangs ungerissen ist. In diesem Bild ist die Erstbelastungs-
kurve zu erkennen, die am noch ungerissenen Versuchskörper auftritt. Diese Erstbelas-
tungskurve zeigt die zu erwartende Entfestigung. Nach einigen Zyklen und den damit

Nvorh 17 kN=

Ny s, 8 π 6 mm( )2 4⁄⋅( ) 590 N mm2⁄⋅ ⋅ 134 kN= =

Nu c, 0.12 m( )2 50 MN m2⁄⋅ 720 kN= =
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Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad
verbundenen Rissebildungen und plastischen Stahldehnungen ist die typische Wieder-
belastungskurve zu erkennen, die den gemessenen Kurven in der Form entspricht.

Die Fließverschiebung des Stützenkopfes liegt bei etwa 26 mm, in den Versuchen liegt
die maximale Verschiebung bei unter 40 mm. Die Verschiebungen sind nicht groß ge-
nug, um die zu erwartende Entfestigung bei noch größeren Verschiebungen auftreten
zu lassen.
Es ist außerdem eine Parallelverschiebung der Hysteresenäste zwischen beiden Ver-
suchsarten zu erkennen. Dies kann auf eine Verstärkung des oben beschriebenen Ef-
fekts, z.B. durch Bildung einzelner Risse mit großen Rissbreiten, zurückzuführen sein.
Die für einen genauen Vergleich erforderlichen Messungen wurden aber nicht durch-
geführt. Es ist ferner zu erwähnen, dass die Form der Hysteresen, bis auf die unten er-
wähnten Fälle, nicht von der Pseudodynamik abhängt, sondern das Verhalten des Ver-
suchskörpers widerspiegelt. Ein Vergleich der Zeitverläufe der Horizontalkräfte bei
den beschriebenen Versuchen wird einen entsprechenden Unterschied aufweisen, der
aber nicht in den unterschiedlichen Versuchsmethoden sondern im unterschiedlichen
Verhalten der Versuchskörper begründet ist.

Einen Einfluss auf die Form der Hysterese kann die Pseudodynamik vor allem in zwei
Fällen nehmen: 

1) Dadurch, dass die Massen im Versuchsaufbau nicht vorkommen und die Normal-
kraft durch Vorspannung erzeugt wird, werden Effekte zweiter Ordnung nicht exakt
wiedergegeben.

2) Bei zeitabhängigem Materialverhalten wird sich die Form der Hysterese ebenfalls
ändern.

Der Einfluss von Effekten nach Theorie zweiter Ordnung wird anhand von Bild 3.25 er-
läutert.
Sind Massen vorhanden, wie in wirklichen Strukturen, oder bei Erdbebensimulatorver-
suchen mit Massen (Bild 3.25 rechts), so entsteht bei Auslenkung eine Abtriebskraft:

(3.20)

Dabei wurde die maximale Abtriebskraft für die vorgestellten Versuche berechnet.

Bild 3.24: Momenten-Krümmungs-Hysterese der Nachrechnung des Versuchs F13
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Werden die Massen für die Normalkraft durch Vorspannung modelliert (Bild 3.25
links), so wird sich in Folge der Schrägstellung der Vorspannstangen eine andere Ab-
triebskraft ergeben. Es ist zu beachten, dass die Verankerung der Vorspannstangen
nicht am Fußpunkt der Stütze, sondern etwas tiefer lag (Verwendung von hV anstelle
von h):

(3.21)

Dieser Unterschied der Abtriebskräfte wurde bei den pseudodynamischen Versuchen
berücksichtigt. Erläuterungen hierzu sind in Kapitel 4.2.3 zu finden.
Der Einfluss des zeitabhängigen Materialverhaltens ist hier vernachlässigbar, siehe Ab-
schnitt 4.2.2.

Bild 3.25: Einflüsse zweiter Ordnung. links: pseudodynamische Versuche mit Vorspannung, rechts: 
Wirklichkeit und Erdbebensimulatorversuche mit Massen
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Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden
3.4  Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden

3.4.1  Versuchsaufbau

Die dritte Versuchsreihe behandelte eine linear elastische Stahlstütze mit drei Freiheits-
graden. Die Stahlstütze war eine Profilstütze HEB120 mit der Systemlänge 2.40 m. Am
unteren Ende war die Stütze auf eine Platte geschweißt, die auf einen Träger HEB 360
geschraubt wurde. In Abständen von je 80 cm befanden sich drei Prüfzylinder sowie
drei induktive Weggeber. Die Prüfzylinder stützten sich an einer Reaktionsstütze ab,
die Weggeber waren an einer Messstütze befestigt. Eine Prinzipskizze ist in Bild 3.26 zu
sehen, eine fotografische Gesamtansicht in Bild 3.27. Bild 3.28 zeigt den Bereich des un-
tersten Prüfzylinders mit den Anschlüssen eines Weggebers und der Kraftmessdose.     

Die Stahlstütze verhält sich bei moderaten Verformungen linear elastisch. Es werden
durch drei Prüfzylinder Kräfte eingeleitet, die die Stütze horizontal verschieben. Es
handelt sich demnach um ein System mit drei Freiheitsgraden.
Die Abmessungen der Stütze wurden so gewählt, dass der Versuch mit den in der Bau-
forschungshalle vorhandenen Mitteln günstig durchgeführt werden konnte. Die An-
zahl der Freiheitsgrade wurde in Anlehnung an die folgenden Versuche mit der Stahl-
betontragwand gewählt.
Die Versuche wurden in zwei Versuchsreihen durchgeführt, die mit den Buchstaben G
und H bezeichnet werden. Die beiden Versuchsreihen unterscheiden sich nur durch
kleine Veränderungen am Versuchsaufbau.

3.4.2  Durchführung und Ergebnisse

Die Versuchsreihe an dieser Stahlstütze diente dazu, die Funktion der Pseudodynamik
für lineare Tragwerke mit mehreren Freiheitsgraden zu verifizieren und die Wirkung

Bild 3.26: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden, Prinzipskizze
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.27: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden, Gesamtansicht

Bild 3.28: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden. Unterster Prüfzylinder.
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Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden
verschiedener Parameter zu untersuchen. Es wurden hauptsächlich Versuche mit einer
impulsartigen Einwirkung analog Kapitel 3.2.2 durchgeführt, die ein Ausschwingen
der Stahlstütze verursacht. Das Ausschwingverhalten einer linear elastischen Stahlstüt-
ze lässt sich mit einfachen Methoden untersuchen. Für die Mehrzahl der Versuche wur-
de eine Impulsanregung von 4 m/s2 gewählt, die eine maximale Kopfauslenkung von
ca 20 mm, entsprechend einem storey drift von weniger als 1 %, erzeugte und damit kei-
ne Gefahr der Plastifizierung der Stütze bedeutete. Im Laufe der Versuche mit impuls-
artiger Anregung wurde vor allem der Parameter Prädiktorsteifigkeit geändert, um
dessen Einfluss auf den Versuchsablauf und die Ergebnisse zu untersuchen. 

Ferner wurden Versuche mit einer Erdbebeneinwirkung durchgeführt. Hierzu diente
ein künstlich generiertes Erdbeben, dessen Antwortspektrum dem Antwortspektrum
der Norm SIA160 für Zone 3b entspricht, dessen Eckfrequenzen aufgrund des Nationa-
len Anwendungsdokumentes [NAD] zum Eurocode 8 [EC8] für weiche Böden ange-
passt wurde. Eine genaue Darstellung dieses Erdbebens ist im Anhang zu finden. Das
Erdbeben wurde skaliert, um die gewünschte maximale Auslenkung nicht zu über-
schreiten.
Eine Zusammenstellung der Versuche mit Angabe der Parameter findet sich in den Ta-
bellen 3.5 und 3.6. Aufgrund der großen Anzahl von Versuchen wurden wenig relevan-
te Versuche nicht aufgeführt. Die unterschiedlichen Einwirkungen sind in Spalte 8 wie
folgt bezeichnet:

I für eine impulsartige Einwirkung mit Angabe der Bodenbeschleunigung über ei-
nen Zeitschritt in m/s2.

E für ein SIA-konformes Erdbeben mit Angabe der Skalierung in %.   

Eine Übersicht über die verschiedenen Einwirkungen gibt Bild 4.5 in Abschnitt 4.2.4.

Für einige repräsentative Versuche sind die Hysteresen und die Zeitverläufe der Ver-
schiebungen in den Bildern 3.29 und 3.30 angegeben.   
Das Ergebnis eines Versuchs mit Erdbebenanregung ist in Bild 3.33 dargestellt.

3.4.3  Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus den Versuchen mit der Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden betref-
fen zum einen den Einfluss der Parameter, vor allem der Prädiktorsteifigkeit, und zum
anderen die Verifikation der Pseudodynamik im Vergleich mit numerischen Berech-
nungen.

Prädiktorsteifigkeit

Die theoretische Steifigkeitsmatrix K dieses Systems lässt sich mit üblichen Methoden
berechnen zu:

(3.22)

Dabei weist "symm." auf die Symmetrie der Matrix hin.
Bei einer Masse von 12 t an jedem Freiheitsgrad errechnen sich hieraus die Eigenfre-
quenzen:

K
4015 9177– 6883

symm. 25238 26385–
symm. symm. 45887

kN m⁄=
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Eingabe aus Messwerten ermittelt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M C
Prädiktor-

steifigkeitsmatrix
K0

α
Tole-
ranz
δtol

Θ
Ein-
wir-
kung

∆t max. d
Fre-

quenz
fi

Dämp-
fung

ξt

[t] [t/sec] [kN/m] [1] [1] [1] [sec] [mm] [Hz] [%]

G01 -0.1 0.2 0.5 I2 0.01

G02 -0.1 0.2 0.5 I4 0.01

G03 -0.1 0.2 0.5 I6 0.01

G04 -0.1 0.2 0.2 I6 0.01

G05 0 0.2 0.5 I6 0.01

G07 -0.1 0.2 0.5 E30% 0.01

G09 -0.1 0.2 0.9 I4 0.01

G10 -0.1 0.2 0.9 I4 0.01

G11 -0.3 0.2 0.9 I4 0.01

G12 -0.1 0.2 0.9 I4 0.01

G13 -0.1 0.2 0.9 I4 0.01

Tabelle 3.5: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden. Versuchsparameter und Ergebnisse, Versuche G01 bis 
G13. Zur Unterteilung der Versuche in G und H (Spalte 1) siehe Abschnitt 3.4.1. Zur Bezeichnung der 

Einwirkung (Spalte 8) siehe Abschnitt 3.4.2.

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

7.0
4.1
1.6

0.61
3.95
10.9

1.2
4.2
2.4

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

15
8.2
3.4

0.60
3.88
10.4

1.1
2.8
5.3

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

21
12
5.0

0.60
3.89
10.6

1.0
3.1
4.5

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

21
12
5.1

0.60
3.88
10.1

0.9
3.0
5.0

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

21
12
5.0

0.60
3.88
10.3

0.8
2.9
4.3

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

34
20
6.8

0.60
4.05
11.1

--
--
--

12
12
12

0
0
0

4202 9508– 7075
symm 25777 26663–
symm symm 46001

14
8.4
3.3

0.60
3.90
10.7

0.8
3.2
4.5

12
12
12

0
0
0

4001 8874– 6226
symm 23297 22164–
symm symm 33475

15
8.6
3.5

0.60
3.82
9.89

1.0
1.0
1.1

12
12
12

0
0
0

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

16
8.6
3.3

0.60
3.90
10.4

1.1
3.0
2.5

12
12
12

0
0
0

9467 21814– 17390
symm 60916 69353–
symm symm 140246

15
8.5
3.0

0.60
4.29
17.0

1.3
13
2.0

12
12
12

0
0
0

9467 21814– 17390
symm 60916 69353–
symm symm 140246

14
7.6
2.7

0.60
4.34

--

1.0
15
--
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Eingabe aus Messwerten ermittelt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M C
Prädiktor-

steifigkeitsmatrix
K0

α
Tole-
ranz Θ

Ein-
wir-
kung

∆t max. d
Fre-

quenz

Dämp-
fung

ξt

[t] [t/sec] [kN/m] [1] [1] [1] [sec] [mm] [Hz] [%]

G14 0 0.2 0.9 I4 0.01

G15 -0.3 0.2 0.9 I4 0.01

H01 -0.1 0.1 0.9 I4 0.01

H02 -0.1 0.1 0.9 I4 0.01

H03 -0.1 0.01 0.2 I4 0.01

H04 -0.1 0.01 0.5 I4 0.01

H06 -0.1 0.01 0.5 I4 0.01

H09 -0.1 0.01 0.8 I4 0.01

H10 -0.1 0.01 0.8 I15 0.01

H11 -0.1 0.01 0.8 I30 0.01

H12 -0.1 0.01 0.9 I45 0.01

Tabelle 3.6: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden. Versuchsparameter und Ergebnisse, Versuche G14 bis 
H12. Zur Unterteilung der Versuche in G und H (Spalte 1) siehe Abschnitt 3.4.1. Zur Bezeichnung der 

Einwirkung (Spalte 8) siehe Abschnitt 3.4.2.

12
12
12

0
0
0

9467 21814– 17390
symm 60916 69353–
symm symm 140246

14
7.7
2.7

0.61
4.38
10.8

1.3
14
5.8

12
12
12

0
0
0

9467 21814– 17390
symm 60916 69353–
symm symm 140246

14
8.0
2.8

0.60
4.30
14.7

1.2
13
5.4

12
12
12

0
0
0

4100 9380– 7030
symm 25780 26950–
symm symm 46880

14
8.2
3.3

0.60
3.88
10.7

0.8
3.2
7.7

12
12
12

0
0
0

41000 93800– 70300
symm 257800 269500–
symm symm 468800

7.4
3.4
0.8

1.03
3.0
25

--
--
--

12
12
12

0
0
0

41000 93800– 70300
symm 257800 269500–
symm symm 468800

20
13
7.7

0.49
3.73
12.1

--
--
--

12
12
12

0
0
0

41000 93800– 70300
symm 257800 269500–
symm symm 468800

14
7.9
2.8

0.60
1.78
35

6.9
--
--

12
12
12

0
0
0

4202 10500– 7241
symm 28680 26889–
symm symm 36156

16
8.6
3.3

0.60
3.82
10.2

1.0
6.2
5.0

4.32
4.32
4.32

0
0
0

3930 8860– 5753
symm 22268 19546–
symm symm 27953

8.2
4.7
1.7

1.00
6.33
16.0

2.3
6.9
3.4

4.32
4.32
4.32

0
0
0

3930 8860– 5753
symm 22268 19546–
symm symm 27953

32
19
7

0.99
6.35
15.7

1.2
5
7

4.32
4.32
4.32

0
0
0

3930 8860– 5753
symm 22268 19546–
symm symm 27953

64
37
15

0.99
6.27
11.6

2.0
3.9
8.8

4.32
4.32
4.32

0
0
0

3523 8072– 5088
symm 21702 19781–
symm symm 29719

104
61
26

0.98
6.1( )
16( )

2.4( )
5( )
5( )
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Bild 3.29: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden. Momenten-Kopfverschiebungs-Hysterese und Zeitverlauf
von oben nach unten: Versuche G02, G05, G10,G11
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Bild 3.30: Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden. Momenten-Kopfverschiebungs-Hysterese und Zeitverlauf
von oben nach unten: Versuche G12, H01, H04, H12
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
(3.23)

Es wurde untersucht, wie sich Änderungen der Prädiktorsteifigkeitsmatrix auf den Ver-
such auswirken. Bei gleichbleibender Steifigkeit der Struktur wirkt sich eine Erhöhung
der Prädiktorsteifigkeitsmatrix genau so aus, wie sich bei gleichbleibender Prädiktor-
steifigkeitsmatrix eine Entfestigung der Struktur im Verlauf eines Versuchs auswirkt.
Daher können die hier durchgeführten Versuche mit verschiedenen Prädiktorsteifig-
keitsmatrizen als Test für die Funktion der Pseudodynamik bei Tragwerken mit großen
Steifigkeitsänderungen angesehen werden.
Für die ersten Versuche wurde die Steifigkeitsmatrix aus Gleichung 3.22 gerundet als
Prädiktorsteifigkeitsmatrix eingesetzt (Versuche G01 bis G11). Da diese Steifigkeitsma-
trix der tatsächlichen Steifigkeitsmatrix im ursprünglichen Zustand entspricht, ist ge-
währleistet, dass die Anforderung an die Prädiktorsteifigkeitsmatrix erfüllt wird (Kapi-
tel 2.3.1 und 4.3.8). Die leicht abweichenden Steifigkeitsmatrizen (G09 und G10) stam-
men aus der Auswertung vorangegangener Versuche. Die Ergebnisse dieser Versuche
sind gut reproduzierbar. Die gemessenen Eigenfrequenzen (Tabelle 3.5, Spalte 11) sind
etwas niedriger als die theoretischen (Gleichung 3.23), was den Erwartungen ent-
spricht. Alle Eigenfrequenzen werden erfasst. Die Dämpfung wird naturgemäß mit grö-
ßeren Abweichungen dargestellt, aber auch die Messwerte der Dämpfung sind sehr
konstant in den hier beschriebenen Versuchen (Tabelle 3.5, Spalte 12).

Anschließend fanden Versuche mit einer konstruierten Prädiktorsteifigkeitsmatrix
statt, die deutlich größer ist als die bisher verwendete Steifigkeitsmatrix (Versuch G12
bis G15). Die erste Eigenfrequenz von 0.60 Hz wird in den Messwerten weiterhin sehr
gut erfasst. Die zweite Eigenfrequenz ist etwas erhöht, von 3.9 Hz auf 4.3 Hz, wird aber
auch sehr konstant in den Versuchen abgebildet. Bei den Messungen der dritten Eigen-
frequenz sind die Schwankungen größer, zwischen 10 Hz und 17 Hz. 
Die Dämpfung der ersten Eigenform wird wiederum gut abgebildet, sie ist etwas höher
(1.0 % bis 1.3 %) als bei den Versuchen G01 bis G11 (0.8 bis 1.2 %). Die Dämpfung der
zweiten Eigenform (11 % bis 15 %) dagegen ist deutlich höher als bei den Versuchen
G01 bis G11 (3 % bis 4 %).
Dies kann auf den in Kapitel 3.2.3 beschriebenen und durch Gleichung 3.16 ausgedrück-
ten Effekt zurückgeführt werden. Um diese Gleichung auf ein System mit mehreren
Freiheitsgraden anwenden zu können, wird vereinfachend mit modalen Werten ge-
rechnet:

(3.24)

Dabei ist j die Nummer des Freiheitsgrades und es wurde ∆K = K0 - K eingesetzt. Die so
berechneten Werte der zusätzlichen Dämpfung gelten nur noch für den ersten Eigen-
mode, und auch nur, wenn dieser dominant gegenüber den anderen Eigenmoden ist.
Ansonsten ist diese Gleichung als eine grobe Näherung für die tatsächliche Dämpfung
anzusehen.
Die Eigenvektoren ψj werden normiert auf:

f
0.67
4.39
11.8

Hz=

∆ξh j,
K0 mod j,, Kmod j,–

Kmod j,
------------------------------------------- δtol

∆t
Tj
-----⋅ 

  8
π
---⋅ ⋅=
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Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden
, (3.25)

Dabei ist Ψ die Matrix der Eigenvektoren ψj und E ist die Einheitsmatrix. Dann gilt für
die modale Steifigkeitsmatrix Κ:

. (3.26)

Damit wird Gleichung 3.24 zu:

(3.27)

Die Eigenfrequenzen f0,j, ω0,j und Ω0,j stammen aus einer Eigenwertberechnung mit der
Prädiktorsteifigkeitsmatrix K0 und der Massenmatrix, die Eigenfrequenzen fj, ωj und Ωj
werden aus den Messungen ermittelt.
Für einige der verwendeten Prädiktorsteifigkeitsmatrizen werden in Tabelle 3.7 die Fre-
quenzen f0,j sowie die resultierende zusätzliche Dämpfung angegeben.

Die Angaben in Tabelle 3.7 für die zusätzliche Dämpfung basieren auf einer Annahme
für die tatsächlichen Eigenfrequenzen fj des Versuchskörpers, da in den Versuchsreihen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ver-
such

Prädiktor-
steifigkeitsmatrix

K0

M
[t]

f0,j
[Hz]

fj
[Hz]

gemessene
Dämpfung

ξt [%]

zusätzliche
hyster.

Dämpfung
∆ξh [%]

numerische
Dämpfung
für α = -0.1

ξn[%]

numerische
Dämpfung

für α = -0.33
ξn[%]

G01
-

G05

G10

G12
-

G15

H04

H09

Tabelle 3.7: Frequenzen f0,j für einige der verwendeten Prädiktorsteifigkeitsmatrizen und daraus resultie-
rende zusätzliche hysteretische Dämpfung ∆ξh, sowie die numerische Dämpfung ξn

ΨTMΨ E=

Κmod j, ωj
2=

∆ξh j,
ω0 j,

2 ωj
2–

ωj
2---------------------- δtol

∆t
Tj
-----⋅ 8

π
---⋅ ⋅

f0 j,
2 fj

2–

fj
2------------------ δtol

∆t
Tj
-----⋅ 8

π
---⋅ ⋅

Ω0 j,
2 Ωj

2–

Ωj
2----------------------- δtol Ωj⋅ 16⋅ ⋅

= =

=

4020 9180– 6880
symm 25240 26390–
symm symm 45890

12
12
12

0.67
4.38
11.8

0.6
3.9

10.4

1.0
3.1
4.3

0.1
0.5
1.5

0
0

0.2

0
0

0.4

4001 8874– 6226
symm 23297 22164–
symm symm 33475

12
12
12

0.60
3.92
10.6

0.6
3.9

10.4

1.0
1.0
1.1

0
0

0.2

0
0

0.2

0
0

0.4

9467 21814– 17390
symm 60916 69353–
symm symm 140246

12
12
12

1.12
7.36
19.7

0.6
3.9

10.4

1.2
14
--

0.8
5

14

0
0

0.2

0
0

0.4

41000 93800– 70300
symm 257800 269500–
symm symm 468800

12
12
12

2.11
14.0
37.7

0.6
3.9

10.4

7
--
--

3.5
24
64

0
0

0.2

0
0

0.4

3930 8860– 5753
symm 22268 19546–
symm symm 27953

4.32
4.32
4.32

0.33
6.35
16.6

1.0
6.3
16

2.3
6.9
8.8

0.1
1.1
4.1

0
0.1
0.7

0
0.1
1.2
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
G und H die gemessenen Wege und Kräfte nicht aufgenommen wurden, lediglich die
entsprechend Gleichung 2.60 korrigierten Rechenwerte (Kap. 2.3.1). Die Annahme für
die ersten vier Zeilen (Masse jeweils 12 t) ist der Mittelwert der Versuche G01 bis G05.
Bei Versuch H09 wurde eine andere Masse verwendet, die Eigenfrequenz wurde dem-
entsprechend angepasst.

Für die oben erwähnten Versuche G12 bis G17 wurde die Prädiktorsteifigkeitsmatrix
der Versuche G12 bis G15 in Tabelle 3.7 untersucht. Anhand der berechneten zusätzli-
chen hysteretischen Dämpfung in Spalte 7 kann die Erhöhung der gemessenen Dämp-
fung qualitativ beschrieben werden, die genaue Übereinstimmung der Werte ist nicht
mehr gegeben, da ∆ξh bei mehreren Freiheitsgraden nur eine Näherung ist.

In der Versuchsreihe H wurden Versuche mit Prädiktorsteifigkeitsmatrizen durchge-
führt, die aus den Messwerten vorangegangener Versuche errechnet worden waren
(Versuch H01 und H06 bis H12). Alle diese Matrizen liegen ungefähr bei der theoreti-
schen Steifigkeitsmatrix. Wie in Versuchsreihe G zeigt sich, dass die Eigenfrequenzen
gut abgebildet werden, vor allem die unterste, die für das Verhalten am wichtigsten ist.
Zusätzlich wurden Versuche mit der zehnfachen Steifigkeitsmatrix durchgeführt (Ver-
such H02 bis H04). Die Abbildung der ersten Eigenfrequenz gelingt auch bei diesen
Versuchen, die zwei anderen Eigenfrequenzen können nicht mehr identifiziert werden,
was insbesondere durch die starke Erhöhung der Dämpfung verursacht wird (Tabelle
3.7).
In diesem Zusammenhang werden die Leistungsspektren des Fußmoments aus den
Versuchen G02 und H04 in Bild 3.31 verglichen. Das Fußmoment wurde für die Darstel-
lung gewählt, da sich Auswirkungen bei höheren Frequenzen am deutlichsten in den
Kräften zeigen und das Fußmoment eine Kombination aller drei in diesem Versuch vor-
kommenden Kräfte ist.

Versuch G02 wurde mit einer Prädiktorsteifigkeitsmatrix durchgeführt, die nahe bei
der tatsächlichen Steifigkeitsmatrix liegt und liefert den Erwartungen entsprechende
Resultate. Versuch H04 wurde mit einer deutlich überhöhten Prädiktorsteifigkeitsmat-
rix durchgeführt. Es zeigt sich, dass bei beiden Versuchen die erste Eigenform bei ca.
0.6 Hz deutlich dargestellt wird. Im Versuch G02 ist die zweite Eigenform noch deutlich
zu erkennen, die dritte Eigenform kann nur andeutungsweise erkannt werden. Bei Ver-
such H04 sind jedoch die zweite und dritte Eigenform nicht mehr zu erkennen, wie auch

Bild 3.31: Vergleich der Leistungsspektren des Fußmoments SM
2 aus den Versuchen G02 und H04
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Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden
im Zeitverlauf in Bild 3.30 die zweite Eigenform nicht erkennbar ist. Aber bei Versuch
H04 gibt es eine starke Anregung bei hohen Frequenzen im Bereich um 26 Hz. Diese er-
klären die Überlagerung der Hysterese mit hochfrequenten Schwingungen und sind ein
Resultat der ungünstigen Wahl der Prädiktorsteifigkeitsmatrix.

Dieser Abschnitt lässt sich mit der Erkenntnis zusammenfassen, dass die Prädiktorstei-
figkeit möglichst nahe der tatsächlichen Steifigkeitsmatrix sein sollte. Bei Änderungen
der Systemsteifigkeit während eines Versuchs infolge Entfestigung kann mit einer wei-
terhin guten Darstellung des ersten Eigenmodes gerechnet werden, höhere Eigenmo-
den werden nicht mehr verlässlich im Versuch abgebildet. Weiterhin muss mit uner-
wünschtem Rauschen bei hohen Frequenzen, unabhängig von den Eigenfrequenzen
der Struktur, gerechnet werden. Dies wurde bei einem Unterschied zwischen Prädik-
tor- und tatsächlicher Steifigkeit von einem Faktor 10 festgestellt. Bei Versuchskörpern
aus Stahlbeton oder Mauerwerk muss durchaus mit einer Abminderung der Steifigkeit
um einen Faktor 10 zwischen ungerissenem Zustand und stark plastisch veformtem Zu-
stand gerechnet werden. Daher wird die Verwendung der Steifigkeitsmatrix im unge-
rissenen Zustand für die Prädiktorsteifigkeitsmatrix bei diesen Versuchskörpern nicht
empfohlen. Als Prädiktorsteifigkeitsmatrix sollte entweder eine gemessene Steifigkeits-
matrix verwendet werden oder die Steifigkeitsmatrix im ungerissenen Zustand realis-
tisch abgemindert werden.

Parameter α

Der Parameter α dient der Dämpfung unerwünschter höherer Eigenschwingungen (Ka-
pitel 2.2.3). Tabelle 3.7 zeigt, dass die numerische Dämpfung ξn für die in den durchge-
führten Versuchen vorkommenden Werten für Ω nicht maßgebend wird. Dies kann
auch durch einen Vergleich der Versuche G03/G05, G10/G11 und G13/G14/G15 nach-
vollzogen werden. Diese Versuche haben jeweils die gleichen Parametersätze, lediglich
der Wert für α wird verändert. Eine leichte Erhöhung der Dämpfung ist teilweise fest-
zustellen. In Bild wird wiederum das Leistungsspektrum des Fußmomentes für die Ver-
suche G13, G14 und G15 gezeigt.

Bei diesen drei Versuchen wird nur der Parameter α variiert. Im Bereich der ersten bei-
den Eigenfrequenzen von f1 = 0.6 Hz und f2 = 4.3 Hz unterscheiden sich die Spektren

Bild 3.32: Vergleich der Leistungsspektren des Fußmoments SM
2 aus den Versuchen G13, G14 und G15
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
nicht. Dies ist zu erwarten, da bei den entsprechenden bezogenen Eigenfrequenzen
Ω1 = 0.04 und Ω2 = 0.3 die numerische Dämpfung für alle α fast Null ist (Bild 2.3). Im
Unterschied dazu gibt es große Unterschiede im Bereich einer dritten Frequenz. Diese
Frequenz soll in diesem Rahmen als dritte Eigenfrequenz betrachtet werden, auch wenn
sie, vermutlich wegen der Annahme einer ungenauen Prädiktorsteifigkeitsmatrix, ober-
halb der erwarteten dritten Eigenfrequenz von ca. 10 Hz liegt. Die bezogene Frequenz
ist hier Ω3 = 1; damit kann aus Bild 2.3 eine numerische Dämpfung von ξn = 0.7 % für
α = -0.1, und ξn = 1.2 % für α = -0.3 abgelesen werden. Für α = 0 wird keine numerische
Dämpfung in die Struktur gebracht, das Spektrum von Versuch G14 hat erwartungsge-
mäß im Bereich diese dritten Eigenfrequenz den höchsten Wert. Die Maxima der ande-
ren beiden Spektren sind in diesem Bereich etwa gleich. Der Flächeninhalt unter diesen
beiden Spektren ist unterschiedlich, das Spektrum mit der höheren erwarteten Dämp-
fung hat einen um ca. 30 % geringeren Flächeninhalt. 
Aus all diesen Beobachtungen auf eine Bestätigung der Wirkung des Parameters α zu
schließen ist wegen der Messungenauigkeiten schwer, eine erwartete Tendenz ist aber
vorhanden. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass der Einfluss des Parameters α, wie aufgrund relativ
kleiner Ω erwartet, gering ist. Vor allem, wenn durch einen großen Unterschied zwi-
schen tatsächlicher und Prädiktorsteifigkeitsmatrix bereits eine zusätzliche hystereti-
sche Dämpfung ∆ξh entsteht.
Um die ungewollt auftretenden hochfrequenten Schwingungen (siehe auch Bild 3.31)
zu minimieren, sollte bei Versuchen mit mehreren Freiheitsgraden immer α = -1/3 ge-
wählt werden.

Hysteresen

Die Hysteresen in Bild 3.29 und 3.30 zeigen den Zusammenhang zwischen dem Mo-
ment am Stützenfuß und der Verschiebung am Stützenkopf. Die Hysteresen sind linear,
wenn die höheren Eigenformen infolge Dämpfung verschwunden sind. Am Anfang der
Ausschwingversuche verursachen die Anteile der höheren Eigenformen einen Schlan-
genlinienförmigen Verlauf der Hysteresen. Dieser Effekt ist in fast allen Hysteresen zu
erkennen. Bei den Versuchen G12 und H04 ist zusätzlich eine zufällig verteilte Variation
des Momentes in einem gewissen Bereich zu erkennen. Dies entsteht durch die nume-
rische I-Modifikation der gemessenen Werte, wenn die Prädiktorsteifigkeitsmatrix das
tatsächliche Verhalten stark überschätzt. Besonders bei Versuch H04 ist die resultieren-
de hohe Dämpfung im Zeitverlauf gut zu erkennen (siehe auch Tabelle 3.7 und Bild 3.31
sowie dessen Beschreibung).

Vergleich mit Berechnungen

Zur Verifikation der Ergebnisse der pseudodynamischen Versuche wurde der Versuch
G07 mit einem Computerprogramm nachgerechnet. Der Masse entsprach bei der Be-
rechnung dem Eingabewert für den pseudodynamischen Versuch, für die Dämpfung
und die Steifigkeit wurden Werte verwendet, die aus Messwerten von mit gleichen Pa-
rametern durchgeführten Ausschwingversuchen (Versuch G01 bis G04) ermittelt wur-
den. Die Berechnung wurde im Frequenzbereich durchgeführt, damit konnten algorith-
musabhängige Einflüsse ausgeschlossen werden.
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Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden
Der Vergleich der Ergebnisse eines pseudodynamischen Versuchs mit den Ergebnissen
einer linearen numerischen Berechnung ist in Bild 3.33 dargestellt. Der Verlauf der bei-
den Kurven stimmt sehr gut überein. 

Zu bemerken ist, dass die maximale Antwort der Stahlstütze am Ende des Erdbebens,
nach 10 Sekunden, auftrat. Nach dem Ende des Erdbebens würde noch ein Ausschwin-
gen der Struktur stattfinden, das im Versuch aber nicht mehr aufgenommen wurde.

Bild 3.33: Vergleich der Ergebnisse eines Pseudodynamik-Versuchs mit den Ergebnissen einer linearen 
numerischen Berechnung. Die drei Kurven entsprechen dem oberen, mittleren und unteren Stockwerk.
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3.5  Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden

3.5.1  Versuchsaufbau

Die vierte Versuchsreihe behandelte eine nichtlinear plastische Stahlbetontragwand mit
drei Freiheitsgraden. Die Wand wurde mit WPH1 bezeichnet, hatte eine Länge von
0.90 m und eine Dicke von 0.1 m. Sie stellte eine Wand eines dreigeschossigen Stahlbe-
tonskelettbaus im Maßstab 1:3 dar. Jedes der drei Stockwerke hatte im verkleinerten
Maßstab eine Höhe von 1.36 m. Der Versuchskörper ist in [Lestuzzi et al. 1999] beschrie-
ben.
Es existierten zwei identische Stahlbetontragwände des Typs WPH1. Eine der beiden
Wände wurde mit der Kennzeichnung WDH4 auf dem Erdbebensimulator getestet (sie-
he Bild 3.39) [Lestuzzi et al. 1999]. Die andere Wand, WPH1, wurde pseudodynamisch
der gleichen Einwirkung ausgesetzt, der die Wand WDH4 auf dem Erdbebensimulator
ausgesetzt war. Der Grad der Übereinstimmung der Ergebnisse aus beiden Versuchsar-
ten dient als Kriterium für die Funktionstüchtigkeit der im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelten Form der Pseudodynamik. Die Abmessungen der Stahlbetontragwand wur-
den im Zusammenhang mit den Erdbebensimulatorversuchen festgelegt und für die
pseudodynamischen Versuche direkt übernommen. Die Anzahl der Freiheitsgrade war
ebenfalls im Zusammenhang mit den Erdbebensimulatorversuchen festgelegt worden
[Lestuzzi et al. 1999].
Auf der Höhe jeder Stockwerksdecke war ein Prüfzylinder mit Kraftmessdose und ein
horizontaler induktiver Weggeber mit Hilfe eines um die Wand geführten Stahlrah-
mens befestigt. Die Prüfzylinder stützten sich an einem Reaktionsrahmen ab und waren
über eine Kraftmessdose gelenkig am Versuchskörper befestigt, die Weggeber waren an
einer Messstütze befestigt. Am unteren Ende war ein Sockel an die Stahlbetontragwand
betoniert, der mit Spannstangen auf einen Stahlträger gespannt wurde. Der Stahlträger
wiederum war kompatibel mit dem Spannraster des Aufspannbodens und wurde an
diesem aufgespannt.
Zusätzlich wurde am Wandkopf eine Spanneinrichtung angebracht, mit der eine Nor-
malkraft auf die Wand aufgebracht und während des Versuchs konstant gehalten wer-
den konnte. Die Spannstangen aus Spannstahl Ø16 mm wurden auf beiden Seiten der
Wand geführt und unten im Flansch des Stahlträgers verankert.
Die Versuche an Wand WPH1 dienten als Grundlage für Versuche an drei weiteren
Wänden WPH2 bis WPH4. Ziel dieser weiterführenden Versuche war, das Verhalten
von Stahlbetontragwänden unter Erdbebeneinwirkung anhand bestimmter Parameter
zu untersuchen. Ein ausführlicher Versuchbericht zu den Versuchen an den Versuchs-
körpern WPH2 bis WPH4 ist [Thiele et al. 2000].
Eine Prinzipskizze des Versuchs WPH1 ist in Bild 3.34 zu sehen, eine fotografische Ge-
samtansicht in Bild 3.35. Bild 3.36 zeigt eine Detailansicht des Anschlusses eines Prüf-
zylinders. In Bild 3.37 ist ein Bewehrungsplan dargestellt. Bild 3.38 zeigt die Herstel-
lung des Versuchskörpers WPH1. Bild 3.39 zeigt den Versuchsaufbau der Erdbebensi-
mulatorversuche einschließlich der mitgeführten Massen.

3.5.2  Durchführung und Ergebnisse

Die Versuchsreihe an der Stahlbetontragwand WPH1 diente dazu, die Funktion der
Pseudodynamik für nichtlineare Tragwerke mit drei Freiheitsgraden zu verifizieren
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Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden
und die Wirkung verschiedener Parameter zu untersuchen. Es wurden Versuche mit ei-
ner Erdbebeneinwirkung durchgeführt, die der Einwirkung auf den identischen Zwil-
ling der Wand auf dem Erdbebensimulator entsprach.
Für die Versuche auf dem Erdbebensimulator diente ein künstlich generiertes Erdbe-
ben, dessen Antwortspektrum dem Antwortspektrum der Norm SIA160 für Zone 3b
entspricht, dessen Eckfrequenzen aufgrund des Nationalen Anwendungsdokumentes
[NAD] zum Eurocode 8 [EC8] für weiche Böden angepasst wurde. Eine genaue Darstel-
lung dieses Erdbebens ist im Anhang zu finden. Das Erdbeben wurde für die Erdbeben-
simulatorversuche skaliert. Bei den Versuchen auf dem Erdbebensimulator mit der
Wand WDH4 wurden die in Tabelle 3.8 aufgeführten Skalierungen verwendet [Lestuz-
zi et al. 1999]. Versuch 1 stellte eine Vorschädigung für den Versuchskörper dar, ehe in
Versuch 2 die Haupteinwirkung aufgebracht wurde. Da die Wand bei Versuch 2 nicht
versagte, wurden noch kleinere "Nachbeben" aufgebracht (Versuche 3, 4 und 5), die je-
doch keine große Auswirkung hatten. Also wurde noch ein 100%-Beben aufgebracht
(Versuch 6), das dann zum Versagen der Wand führte.
Um einen Vergleich zwischen Erdbebensimulatorversuchen und pseudodynamischen
Versuchen zu erleichtern, wurde die Bodenbeschleunigung für die pseudodynami-
schen Versuche aus Messungen der Tischbeschleunigung am Erdbebensimulator ge-
nommen, die sich leicht von den Zielwerten, also dem Input für den Erdbebensimula-
tor, unterschieden. In Tabelle 3.9, Spalte 8, ist diese Einwirkung mit V und der Angabe
der Skalierung des Erdbebens in % angegeben.
Für die pseudodynamischen Versuche musste die Energiedissipation abgeschätzt wer-
den, die im Erdbebensimulatorversuch infolge Reibung zusätzlich zur hysteretischen

Bild 3.34: Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden, Prinzipskizze. Maße in [mm]
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Dämpfung auftrat. In der Versuchseinrichtung der Erdbebensimulatorversuche ent-
steht Reibung insbesondere durch das Rollen der mitgeführten Stockswerksmassen
(links in Bild 3.39), in den Gelenken der Verbindungskonstruktion der Stockwerksmas-
sen zur Wand und in den Lagern des Rütteltisches [Lestuzzi 2000]. Diese zusätzliche
Energiedissipation wird im pseudodynamischen Versuch durch eine äquivalente visko-
se Dämpfung simuliert. Für Versuch WPH1_1 wurde diese Dämpfung aus Versehen

Bild 3.35: Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden, Gesamtansicht

Bild 3.36: Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden. Detailansicht des Anschlusses eines 
Prüfzylinders.
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Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden
wesentlich zu hoch angesetzt; eine Beschreibung des Sachverhaltes steht in Kapitel
4.3.7. Der Versuch wurde daher als Versuch WPH1_2 mit der korrigierten viskosen
Dämpfung wiederholt. Für diesen Versuch, und alle weiteren, wurde die Dämpfung
aus Nachrechnungen der Erdbebensimulatorversuche ermittelt. Versuch WPH1_2 wur-
de zum Vergleich mit Versuch 1 der Erdbebensimulatorversuche herangezogen. Ver-
such WPH1_3 wurde mit einem 100%-Erdbeben durchgeführt und wird mit Versuch 2
der Erdbebensimulatorversuche verglichen. Die Erdbebensimulatorversuche WDH4_3,
WDH4_4 und WDH4_5 wurden nicht als pseudodynamische Versuche wiederholt. Bei
diesen Erdbebensimulatorversuchen trat keine weitere Schädigung auf. Als nächstes
wurde der Erdbebensimulatorversuch WDH4_6 nachgestellt mit der Kennzeichnung
WPH1_4. Bei Versuch WPH1_4 trat, wie bei Versuch WDH4_6, Versagen ein, so dass er
abgebrochen werden musste. Eine Übersicht über die Reihenfolge der Versuche ist in
Tabelle 3.8 gegeben.
Eine Zusammenstellung der Versuche mit Angabe aller Parameter findet sich in Tabelle
3.9. Die Prädiktorsteifigkeitsmatrizen ergaben sich aus Messungen an der ungerissenen
Wand mit kleinen Amplituden vor dem ersten Versuch.

Bild 3.37: Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden. Ausschnitt aus dem Bewehrungsplan

Bild 3.38: Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden. Herstellung des Versuchskörpers.
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
3.5.3  Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus den Versuchen mit der Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgra-
den betreffen vor allem die Verifikation der Pseudodynamik durch Vergleich mit Ver-
suchen auf dem Erdbebensimulator. Insbesondere können Erkenntnisse gewonnen
werden für großen Steifigkeitsänderungen und mehrere Freiheitsgrade, sowie für
Schwingungen mit höheren Frequenzen.

Prädiktorsteifigkeit

Um einen pseudodynamischen Versuch bei großen Steifigkeitsänderungen und mehre-
ren Freiheitsgraden zu beurteilen, wird der Versuch WPH1_2 mit der 80%-Erdbeben-
einwirkung genauer betrachtet. Aus dem Versuchsablauf werden 7 kurze zeitliche Ab-
schnitte herausgeschnitten. Bild 3.40 zeigt diese 7 Abschnitte als Teile der M-κ Hystere-
sen aus Bild 3.42 unten links.  
Tabelle 3.10 gibt die jeweils für diese Abschnitte ermittelten Eigenschaften des Ver-
suchskörpers an. In Spalte 1 sind die Abschnitte entsprechend der Bezeichnungen in
Bild 3.40 aufgeführt, in Spalte 2 der dazugehörige Zeitpunkt innerhalb des Erdbeben-
verlaufs (Bild 3.42). In Spalte 3 stehen die lokalen Steifigkeitsmatrizen, die durch curve-
fitting ermittelt wurde. Alle Steifigkeitsmatrizen K erfüllten die Bedingung (siehe Kapi-
tel 4.3.8)

Bild 3.39: Versuch auf dem Erdbebensimulator mit Stahlbetontragwand [Lestuzzi et al. 1999]

WDH4, Versuch 1: 80% des Erdbebens gemäß SIA160, Zone 3b, entspricht Versuch WPH1_2

WDH4, Versuch 2: 100% des Erdbebens gemäß SIA160, Zone 3b, entspricht Versuch WPH1_3

WDH4, Versuch 3: 60% des Erdbebens gemäß SIA160, Zone 3b,

WDH4, Versuch 4: 60% des Erdbebens gemäß SIA160, Zone 3b,

WDH4, Versuch 5: 60% des Erdbebens gemäß SIA160, Zone 3b,

WDH4, Versuch 6: 100% des Erdbebens gemäß SIA160, Zone 3b, entspricht Versuch WPH1_4

Tabelle 3.8: Einwirkungen für die Versuche auf dem Erdbebensimulator, Wand WDH4
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.

Aus diesen Steifigkeitsmatrizen können die drei Eigenfrequenzen (Spalte 4) und Eigen-
formen (die erste Eigenform ψ1 in Spalte 6) ermittelt werden. Aus den Eigenfrequenzen
wiederum wurde die zusätzliche hysteretische Dämpfung gemäß Gleichung 3.27 ermit-
telt und in Spalte 5 aufgeführt. Die Werte für Ω (Spalte 7) wurden aus der Eigenfrequenz
in Spalte 4 und dem Zeitschritt ∆t = 1/75 sec berechnet. In Spalte 8 steht die numerische
Dämpfung ξn gemäß Bild 2.3.
Zusätzlich ist in der Zeile mit Bezeichnung "Abschnitt 0" die Prädiktorsteifigkeitsmatrix
K0 als Vergleichswert aufgeführt. ∆ξh ist hier definitionsgemäß 0. Wie in Kapitel 3.4.3
erwähnt, geben die Werte für ∆ξh bei modaler Betrachtung für mehrere Freiheitsgrade,
vor allem für die höheren Eigenmoden, nur noch grobe Anhaltswerte für die induzierte
Dämpfung an.

Eingabe Versuch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Versuch M D
Prädiktor-

steifigkeitsmatrix
K0

α
Tole-
ranz
δtol

Θ
Ein-

wirkung
∆t

max. 
d

max. 
M

[t] [t/sec] [MN/m] [1] [1] [1] [sec] [mm] [kN]

WPH1_1 -0.1 0.1 0.5 V80% 1/75 115

WPH1_2 -0.1 0.1 0.5 V80% 1/75 124

WPH1_3 -0.1 0.1 0.5 V100% 1/75 127

WPH1_4 -0.1 0.1 0.5 V100% 1/75 114

WDH4_1 - - - - - V80% 1/75
(Messung)

125

WDH4_2 - - - - - V100%
1/75

(Messung)
128

WDH4_6 - - - - - V100%
1/75

(Messung)
111

Tabelle 3.9: Stahlbetontragwand, 3 Freiheitsgrade. Versuchsparameter und Ergebnisse. Zur Bezeichnung 
der Einwirkung (Spalte 8) siehe Abschnitt 3.5.2. 
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Abschnitte 1 bis 5 beschreiben den Verlauf einer Hysteresenschleife. Dabei repräsentie-
ren Abschnitte 2 und 4 eine obere Schranke für vorkommende Steifigkeiten, Abschnitt
3 eine untere Schranke. Anhand der ersten Eigenfrequenz kann dies nachvollzogen
werden: in den Abschnitten 2 und 4 errechnen sich "lokale" erste Eigenfrequenzen von
1.0 Hz und 1.4 Hz, in Abschnitt 3 dagegen 0.6 Hz. Abschnitte 1 (0.88 Hz) und 5 (0.66 Hz)
liefern Werte, die in einem mittleren Bereich liegen. Das Verhältnis zwischen maximaler
und minimaler Eigenfrequenz beträgt 1.4 Hz / 0.6 Hz = 2.3. Aus den Frequenzen wird
mit Gleichung 3.27 direkt die zusätzliche hysteretische Dämpfung ∆ξh errechnet. Für
die erste Eigenform bewegt sich ∆ξh im Bereich von 2 % bis 6 %.
Die Abschnitte 6 und 7 sind Teil einer weiteren Hysterese, die keine starken Plastifizie-
rungen der Wand aufweist. Die ersten Eigenfrequenzen der beiden Abschnitte errech-
nen sich zu 1.0 Hz und 1.3 Hz, die entsprechende zusätzliche Dämpfung liegt in beiden
Fällen bei 3 %.
Für den gesamten Versuch kann also von einer zusätzlichen hysteretischen Dämpfung
des ersten Eigenmodes von ca. 3 % ausgegangen werden. Die numerische Dämpfung ξn
ist für den ersten Eigenmode gleich Null.
Für den zweiten und dritten Eigenmode errechnen sich in Spalten 5 und 8 deutlich hö-
here Werte für die Dämpfung. Die Darstellung der höheren Eigenmoden kann daher
nicht mehr als realistisch angesehen werden. Dementsprechend ist der erste Eigenmode
dominant bei der Bauwerksantwort (Bilder 3.42 und 3.43). Trotzdem ist beim Zeitver-
lauf des Fußmomentes eine höherfrequente Komponente mit geringer Amplitude fest-
zustellen, ähnlich wie bei der Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden in Kapitel 3.4.3. Diese
höherfrequente Komponente wird ebenfalls deutlich bei der Darstellung des Amplitu-
denspektrums des Fußmomentes aus den Versuchen mit einem 80%-Erdbeben in Bild
3.41.
Die Amplitudenspektren aus dem pseudodynamischen Versuch und dem Erdbebensi-
mulatorversuch stimmen, vor allem im unteren Frequenzbereich, gut überein. In der
Nähe der zweiten Eigenfrequenz bei 14 Hz ist eine deutlich stärkere Anregung des Ver-
suchskörpers im pseudodynamischen Versuch festzustellen. Eine ähnliche Situation
kann im Bereich der dritten Eigenfrequenz im Bereich von 25-30 Hz vermutet werden.
Da aber als Erdbebeneinwirkung die Tischbeschleunigung der Erdbebensimulatorver-
suchs verwendet wurde, die mit einem Fehler in diesem Frequenzbereich behaftet ist
[Lestuzzi et al. 1999], ist eine Aussage in diesem Frequenzbereich nicht möglich.

Bild 3.40: Versuch WPH1_2: Ausschnitte aus der Momenten-Krümmungshysterese.
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Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden
Die Erscheinung, dass hochfrequente Eigenschwingungen in unerwarteter Stärke auf-
treten, entspricht dem Verhalten bei experimentellen Fehlern, die in Kapitel 2.4.2 disku-
tiert wurden. Es kann angenommen werden, dass die bei diesen Versuchen aufgetrete-
nen Störungen ebenfalls auf experimentelle Fehler zurückzuführen sind.

Vergleich mit Versuchen auf dem ETH-Erdbebensimulator

Der Vergleich zwischen Pseudodynamik und Erdbebensimulator wird anhand der ho-
rizontalen Verschiebungen am Wandkopf, des Fußmomentes und der Momenten-
Krümmungs-Hysteresen durchgeführt. Ein graphischer Vergleich der Versuchsmetho-
den für die Versuche mit einem 80%-Erdbeben ist in Bild 3.42 gegeben. Bild 3.43 zeigt
die gleichen Darstellungen für die Versuche mit einem 100 % Erdbeben. 
Um die Zeitverläufe der Verschiebungen und der Kräfte vergleichen zu können, musste
ein Nullpunkt der Zeit definiert werden. Da bei den Versuchen auf dem Erdbebensimu-

1 2 3 4 5 6 7 8

Abschnitt Zeitpunkt K f ∆ξh ψ1 Ω ξn

[sec] [MN/m] [Hz] [%] [1] [1] [%]

0 --

1 5.33

2 5.45

3 5.60

4 5.75

5 5.95

6 7.21

7 7.45

Tabelle 3.10: Versuch WPH1_2: aus Messwerten ermittelte Eigenschaften zu verschiedenen Zeitpunkten.
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
lator ein Vorlauf der Messung vor dem Versuch von wenigen Sekunden stattfand, gab
es weder einen gemeinsamen Nullpunkt noch konnte von einer Synchronität der Mess-
zeitpunkte ausgegangen werden. Die Anpassung erfolgte empirisch. Nach der Anpas-
sung der Zeitachse wurden die Werte der Verschiebungen und Kräfte zum Zeitpunkt
Null zu Null gesetzt.
Bei den Versuchen mit einem 80%-Erdbeben (WPH1_2 und WPH4_1) war der Ver-
suchskörper des pseudodynamischen Versuches bereits gerissen (s.o.), während der
Versuchskörper des Erdbebensimulatorversuchs ungerissen war. [Lestuzzi 2000] stellt
für diesen Versuch dar, dass die Rissebildung in den ersten vier Sekunden des Erdbe-
bens stattfindet und dann weitgehend abgeschlossen ist. Dies kann in den Zeitverläufen
der Verschiebung und des Fußmomentes gut erkannt werden: in den ersten vier Sekun-
den ist die Übereinstimmung weniger gut als nach Sekunde vier. Im gleichen Zusam-
menhang ist im Vergleich der Hysteresen zu erkennen, dass die Anfangssteifigkeit im
pseudodynamischen Versuch geringer ist als im Erdbebensimulatorversuch. Dies ist
ebenso darauf zurückzuführen, dass am Anfang des Erdbebensimulatorversuchs die
Wand ungerissen war und daher eine hohe Steifigkeit besaß, im Gegensatz zum pseu-
dodynamischen Versuch, in dem von Anfang an die Steifigkeit der gerissenen Wand
wirkte. Ansonsten stimmen die Zeitverläufe der Verschiebung am obersten Stockwerk
und des Fußmomentes sehr gut überein. Die Maximalwerte der horizontalen Verschie-
bung unterscheiden sich um 5%, die des Fußmomentes um weniger als 1%. Auch die
bleibende plastische Verformung wird übereinstimmend dargestellt.
Die Form der Hysteresen stimmt, bis auf den oben beschriebenen Unterschied in der
Anfangssteifigkeit überein. Das maximale Moment im positiven Bereich ist ebenfalls
identisch, im negativen Bereich ist das Moment aus dem pseudodynamischen Versuch
um ca. 10% kleiner als im Erdbebensimulatorversuch. Die Krümmungen sind im pseu-
dodynamischen Versuch niedriger als im Erdbebensimulatorversuch. Dies kann zum
einen durch unterschiedliche Eigenschaften der Versuchskörper erklärt werden, z.B.
durch eine unterschiedliche Risseverteilung. Ein zweiter Grund kann eine unterschied-
liche Darstellung der höheren Eigenformen sein, die eine unterschiedliche Krümmung
am Wandfuß bei gleicher Verschiebung am Wandkopf verursacht.

Bild 3.41: Amplitudenspektrum SA des Fußmomentes aus dem Versuch mit einem 80%-Erdbeben, 
Versuchskörper WPH1 (Pseudodynamik) und WDH4 (Erdbebensimulator). Der Bereich höherer 

Anregung im pseudodynamischen Versuch ist grau unterlegt.
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Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden
Bild 3.42: Vergleich zwischen Pseudodynamik und Erdbebensimulator. Versuche WPH1_2 und WDH4_1 
mit 80%-Erdbeben. Oben: Verschiebungen, Mitte: Fußmoment, unten: M-κ Hysteresen
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Bild 3.43: Vergleich zwischen Pseudodynamik und Erdbebensimulator. Versuche WPH1_3 und WDH4_2 
mit 100%-Erdbeben. Oben: Verschiebungen, Mitte: Fußmoment, unten: M-κ Hysteresen
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Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden
Bei den Versuchen WPH1_3 und WDH4_2 mit einem 100%-Erdbeben ist die Überein-
stimmung der Ergebnisse ebenfalls gut. Bei der horizontalen Verschiebung des Wand-
kopfes ist die Übereinstimmung bis Sekunde 9 sehr gut, danach fand im Erdbebensimu-
latorversuch, jedoch nicht im pseudodynamischen Versuch, eine starke plastische Ver-
formung statt. Der Unterschied in der Verformung am Ende beträgt 15 mm. Hieraus
folgt der relativ große Unterschied der maximalen Verschiebungen von 9 %. Bei den
Fußmomenten ist die Übereinstimmung wieder sehr gut, bei Sekunde 9 ist auch hier ein
etwas kleinerer Wert bei den pseudodynamischen Versuchen festzustellen. Die im all-
gemeinen etwas kleineren Fußmomente können als Folge einer leicht überschätzten
Dämpfung angesehen werden. Der Unterschied der Maximalwerte des Fußmoments
beträgt dennoch weniger als 1%.
Die Form der Hysteresen stimmt auch gut überein. Die große Verformung im negativen
Bereich wird, wie bei dem Versuch mit einem 80%-Erdbeben, nicht abgebildet. Dies
liegt an den für den 80%-Erdbebenversuch beschriebenen Gründen sowie an der Plas-
tifizierung des Versuchskörpers im Erdbebensimulatorversuch bei Sekunde 9 des
100%-Erdbebens. Im positiven Bereich sind die Kurven dagegen fast identisch. Beide
Versuchskörper sind bereits im gerissenen Zustand, so dass bei diesen Versuchen die
Anfangssteifigkeiten übereinstimmen.
Bei beiden pseudodynamischen Versuchen ist in den Zeitverläufen, wie auch in den
Hysteresen, ein Einfluss höherer Eigenschwingungen zu erkennen. Deutlich ist dies vor
allem bei Kraftgrößen, hier also dem Moment am Wandfuß, was am Einfluss der Be-
schleunigung liegt. Die Verschiebung ist zwei Integrationen über der Beschleunigung,
dadurch werden höherfrequente Schwingungen reduziert.
Auch bei den Erdbebensimulatorversuchen sind solche höherfrequenten Anteile sicht-
bar, beispielsweise bei Sekunde 8 im Momentenzeitverlauf des 100%-Erdbebens. Dass
bei den pseudodynamischen Versuchen die hochfrequenten Anteile deutlicher hervor-
treten als bei den Erdbebensimulatorversuchen entspricht der Beobachtung aus Bild
3.41 und kann auf den Einfluss experimenteller Fehler zurückgeführt werden.

Ein weiterer Vergleich wird anhand der Rissbilder durchgeführt. In Bild 3.44 ist jeweils
der untere Bereich von drei Wänden gezeigt. Zusätzlich zu den bereits beschriebenen
Wänden WPH1 und WDH4 wird die Wand WDH3 gezeigt. Diese Wand ist baugleich
den anderen beiden Wänden und wurde wie WDH4 auf dem Erdbebensimulator getes-
tet. Die Einwirkung auf diese Wand WDH3 war jedoch unterschiedlich zur Einwirkung
auf die Wände WPH1 und WDH4, ein Vergleich der Verschiebungszeitverläufe ist da-
her nicht möglich. Für einen Vergleich der Rissbilder kann diese Wand aber auch die-
nen.
Die drei Rissbilder zeigen keinen signifikanten Unterschied. Für Unterschiede im Riss-
bild spräche ein geschwindigkeitsabhängiges Baustoffverhalten auf Zug und Verbund.
Gegen Unterschiede im Rissbild sprechen die relativ geringen Unterschiede in den
Dehngeschwindigkeiten (siehe Abschnitt 4.2.2) und die Tatsache, dass die Lage der Bü-
gel die Rissebildung stark beeinflusst [Dazio et al. 1999], [Thiele et al. 2000].
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Erkenntnisse aus pseudodynamischen Versuchen
Erdbebensimulator
WDH4

Pseudodynamik
WPH1

Erdbebensimulator
WDH3

Bild 3.44: Vergleich der Rissbilder baugleicher Wände, dynamisch (WDH3 und WDH4) und 
pseudodynamisch (WPH1) getestet.
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4 Anleitung zur Konzeption und Durchführung
pseudodynamischer Versuche

4.1  Einführung

Ziel dieses Kapitels ist eine Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodyna-
mischer Versuche an Tragwerken mit großen Steifigkeitsänderungen und mehreren
Freiheitsgraden. Als Grundlage dienen Erkenntnisse, die aus den in Kapitel 3 beschrie-
benen Versuchen gewonnen wurden. Auch wenn diese Versuche vorbereitend für Ver-
suche an einer Serie von Stahlbetontragwänden eines dreistöckigen Hochbaus [Thiele
et al. 2000] durchgeführt wurden, können die gewonnenen Erkenntnisse, und damit
diese Anleitung, auch für andere Systeme, z.B. Tragwände aus Mauerwerk, herangezo-
gen werden. Natürlich ist die in diesem Kapitel aufgeführte Anleitung auch für einfa-
chere Systeme, beispielsweise mit kleinen Steifigkeitsänderungen und einem Freiheits-
grad, verwendbar.
Abschnitt 4.2 beinhaltet Angaben zur Konzeption der pseudodynamischen Versuche
mit Hinweisen zur Wahl des Versuchskörpers und zu seiner Skalierung, zur Wahl der
Einwirkung und zur Einbeziehung einer Normalkraft.
In Abschnitt 4.3 wird ein Algorithmus vorgeschlagen und genau beschrieben. Die Ver-
wendung des Algorithmus wird schrittweise ausführungsreif dargestellt. Das daraus
resultierende und in den Versuchen verwendete Computerprogramm steht im Anhang.
Der Algorithmus basiert auf dem α-Algorithmus mit I-Modifikation, der in Abschnitt
2.3.1 beschrieben ist, berücksichtigt aber zusätzlich die in Kapitel 3 gewonnenen Er-
kenntnisse.
Abschnitt 4.4 geht auf wichtige Elemente im Versuchsaufbau ein.

4.2  Konzeption

4.2.1  Versuchskörper

Die Wahl und die Definition des Versuchskörpers für pseudodynamische Versuche
hängen von den gewünschten Ergebnissen ab. Daher kann hier kein allgemeingültiger
Weg dafür beschrieben werden. Trotzdem werden in diesem Abschnitt einige Punkte
zur Wahl des Versuchskörpers angesprochen, die aus der Sicht der Pseudodynamik
von Bedeutung sind.

Massenverteilung

Dynamisches Verhalten von Strukturen ist an das Vorhandensein von Massen gebun-
den. In vielen Fällen sind diese Massen konzentriert auf bestimmte Punkte. Beim Bei-
spiel der Stahlbetontragwand eines Hochbaus befinden sich die Massen auf der Höhe
der Geschossdecken und die Massenkräfte werden lokal an den Anschlüssen der Ge-
schossdecken in die Tragwände eingeleitet. Die Eigenmasse der Wand über ein Ge-
schoss ist klein, verglichen mit der Masse des gesamten Geschosses. Sie kann vernach-
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Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
lässigt, oder je zur Hälfte der darüber- und darunterliegenden Punktmasse zugeschla-
gen werden.
Pseudodynamische Versuche sind nur mit Versuchskörpern durchgeführbar, deren
Massen als Punktmassen dargestellt werden können. 
Andere Strukturen, z.B. Schornsteine oder Schalentragwerke, bei denen die gleichmä-
ßig verteilte Masse (Eigenmasse) maßgebend für die dynamische Antwort ist, können
nur dann pseudodynamisch getestet werden, wenn die verteilte Masse durch eine oder
mehrere Punktmassen simuliert werden kann, z.B. durch Modalanalyse kontinuierli-
cher Systeme [Clough, Penzien 1975]. Dies wird hier nicht weiter verfolgt.

Anzahl der Freiheitsgrade

Die Anzahl der Freiheitsgrade bei pseudodynamischen Versuchen ist grundsätzlich
nicht durch die Pseudodynamik beschränkt, sondern vor allem durch die Eigenschaften
der vorhandenen Versuchseinrichtung. Die Pseudodynamik hat allerdings Grenzen bei
der Reproduzierung hoher bezogener Frequenzen Ω = ω·∆t (siehe Kapitel 2). Da bei Ei-
genmoden mit hohem Ω die Anregung durch experimentelle Fehler groß ist, werden
diese Eigenmoden künstlich gedämpft (α-Verfahren) und geben folglich keine realisti-
schen Antworten mehr.
Die Verwendung vieler Freiheitsgrade in einem pseudodynamischen Versuch kann er-
wünscht sein, um Eigenmoden mit niedrigen Eigenfrequenzen (untere Eigenmoden) re-
alistischer darzustellen. Andererseits werden aber die Eigenmoden, deren Eigenfre-
quenz wesentlich höher ist als die Grundfrequenz der Struktur (höhere Eigenmoden),
nicht mehr realistisch im Versuch erfasst. Das Verwenden von Versuchskörpern mit
vielen Freiheitsgraden ist bei der Pseudodynamik zur Untersuchung höherer Eigenmo-
den nicht geeignet.

Bei den Versuchen an einer Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden ist die zweite Eigen-
schwingung mit Ω = 0.3 fast immer gut zu erkennen (Bild 3.29). Die Eigenfrequenz des
zweiten Eigenmodes wurde gut im Versuch abgebildet. Die Dämpfung des zweiten Ei-
genmodes im Versuch war allerdings stark von der Wahl der Prädiktorsteifigkeitsmat-
rix (siehe Abschnitt 4.3.8) abhängig. Der dritte Eigenmode mit Ω = 0.7 war nur noch bei
günstiger Wahl der Prädiktorsteifigkeitsmatrix zu erkennen.
In den Versuchen in Abschnitt 3.5 an einer Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgra-
den sind Schwingungen im dritten Eigenmode (Ω = 2) zwar teilweise feststellbar, aber
für die Auswertung wertlos. Der dritte Eigenmode wurde hauptsächlich durch Störun-
gen und experimentelle Fehler angeregt und gleichzeitig durch die α-Methode künst-
lich gedämpft. 
Alle durchgeführten Versuche behandelten einen am Boden eingespannten Kragarm.
Bei diesen Versuchen war der erste Eigenmode stark dominant, der Einfluss der höhe-
ren Eigenmoden gering. Die Dominanz des ersten Eigenmodes verstärkt sich noch
durch die Plastifizierungen, die bei starken Verformungen an der Einspannung auftre-
ten.

Es wird empfohlen, dass in einem pseudodynamischen Versuch nur solche Eigenmo-
den berücksichtigt werden, deren Eigenfrequenz nicht zu weit von der Grundfrequenz
entfernt ist. Als Grenze für eine realistische Darstellung eines Eigenmodes im Versuch
kann ein Ω von ca. 1 angesehen werden (siehe Bilder 2.3 und 2.4). Die Anzahl der Frei-
heitsgrade sollte an den so berücksichtigten Eigenmoden ausgerichtet werden. In vielen
Fällen wird ein Freiheitsgrad ausreichend sein.
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Konzeption
Materialien

Pseudodynamische Versuche werden meist stark verlangsamt, also statisch durchge-
führt. Solche Versuche eignen sich nur für Materialien, deren Verhalten sich zwischen
statischen und Echtzeit-Erdbeben-Versuchen nicht wesentlich unterscheidet.
Materialien, bei denen die Belastungsgeschwindigkeit eine wichtige Rolle spielt, erfor-
dern einen Versuch in Echtzeit. Echtzeitversuche werden im Rahmen dieser Arbeit
nicht behandelt, da sie neben einer weiterentwickelten Numerik auch eine geeignete
Versuchseinrichtung benötigen.
Eine genauere Untersuchung zu zeitabhängigem Materialverhalten ist in Kapitel 4.2.2
gegeben.

Der in dieser Arbeit aufbereitete Algorithmus ist für Materialien mit starken Steifig-
keitsänderungen gut geeignet. Insbesondere zählen dazu die Baumaterialien Stahlbe-
ton, Mauerwerk, Stahl; aber auch beliebige andere Materialien können untersucht wer-
den. 
Die Erfahrungen aus den durchgeführten Versuchen zeigen dies für die Materialien
Stahl und Stahlbeton. Insbesondere der Vergleich der pseudodynamischen Versuche an
der Stahlbetontragwand mit Versuchen auf dem Erdbebensimulator (Bilder 3.42 und
3.43) kann als Beleg dienen.

Daher kann die Verwendung üblicher Baumaterialien, wie Stahl und Stahlbeton, für
pseudodynamische Versuche empfohlen werden.

4.2.2  Skalierung

Aus verschiedenen Gründen, vor allem infolge mangelnder Kapazität der Versuchsein-
richtung, können Versuche nicht an Orginaltragelementen, sondern lediglich in einer
skalierten Form durchgeführt werden. Die Skalierung einer physikalischen Größe X,
wobei es sich beispielsweise um eine Länge oder eine Kraft handeln kann, wird mit ei-
nem Skalierungsfaktor νX ausgedrückt:

(4.1)

Die klassische Modelltheorie besagt, dass es bei der Skalierung so viele Freiheitsgrade
gibt, wie unabhängige Dimensionen an den maßgebenden physikalischen Größen des
Versuchs beteiligt sind [Gibson 1992]. Im Fall der pseudodynamischen Versuche sind
dies drei unabhängige Dimensionen: Länge, Kraft und Zeit, die im Folgenden mit L, F
und T bezeichnet werden. Alle anderen beteiligten physikalischen Größen können in
Abhängigkeit dieser drei Dimensionen ausgedrückt werden. Die Skalierung dieser Grö-
ßen erfolgt dann in Abhängigkeit der Skalierung von L, F und T so, dass dimensionslose
Verhältniswerte identisch in Modell und Prototyp sind. Tabelle 4.1 gibt die wichtigsten
physikalischen Größen und ihre Darstellung in den Dimensionen L, F und T an. Weiter-
hin sind die Skalierungen ν der physikalischen Größen angegeben, wobei die drei un-
abhängigen gewählten Skalierungen grau unterlegt sind. Die in weißen Zeilen aufge-
führten Größen sind von den über ihnen gelegenen grau unterlegten Größen abhängig. 
Als erstes wird die Längenskalierung gewählt. Diese hängt von den Abmessungen und
Eigenschaften der Versuchseinrichtung und des zu untersuchenden Prototyps ab. So-
fern die Skalierung νL = 1:1 nicht möglich ist, wird beispielsweise für Stahlbeton häufig
eine Skalierung im Bereich νL = 1:2 bis 1:3 gewählt.

νX
Wert von X im Modell

Wert von X im Prototyp
----------------------------------------------------------=
91



Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
Als zweites wird die Skalierung des E-Moduls gewählt. Der E-Modul ist eine Materi-
aleigenschaft, von der z.B. die Steifigkeit und damit die Eigenfrequenz des Systems ab-
hängt. Die korrekte Berücksichtigung der Skalierung des E-Moduls ist also von großer
Bedeutung. Da bei den Versuchen im allgemeinen das gleiche Material wie für den Pro-
totyp verwendet wird, muss die Skalierung für den E-Modul νE = 1:1 gesetzt werden.
Der E-Modul hat die gleiche Dimension wie eine Spannung, es werden also auch die
Spannungen mit νσ = νE = 1:1 skaliert. Damit wird auch das σ-ε-Diagramm mit den
wichtigen Kennwerten Fließ- und Bruchspannung korrekt modelliert.
Die dritte Skalierung betrifft die Zeit. Für den Begriff Zeit gibt es im Zusammenhang
mit pseudodynamischen Versuchen drei unterschiedliche Verwendungen, so dass eine
begriffliche Gliederung erforderlich ist:
• Prototyp-Zeit. Dies ist die echte Zeit, die bei einem wirklichen Erdbeben mit dem

Prototyp des Versuchskörpers auf der Uhr verstreicht.

• Modell-Zeit. Dies ist die mit νT skalierte Prototyp-Zeit. Sie dient nur als Rechenwert.
Sie wird bei den Berechnungen während eines pseudodynamischen Versuchs ver-
wendet, beispielsweise für die Länge eines Zeitschrittes ∆t und damit für die Integra-
tion der Beschleunigung und der Geschwindigkeit.

Physikalische Größe Dimension
Skalierung

mit νL, νE, νT

Skalierung
mit νE = νT = 1

Dehnung 1 1 1

Verzerrung 1 1 1

Länge L1 νL νL

Verschiebung L1 νL νL

Krümmung L-1 νL
-1 νL

-1

E-Modul L-2 F1 νE 1

Schubmodul L−2 F1 νE 1

Spannung L−2 F1 νE 1

Kraft F1 νL
2·νE νL

2

Moment L1 F1 νL
3·νE νL

3

Steifigkeit L-1 F1 νL·νE νL

Energie L1 F1 νL
3·νE νL

3

Energiedichte L-2 F1 νE 1

Zeit T1 νT 1

Schwingungsperiode T1 νT 1

Frequenz T-1 νT
-1 1

Geschwindigkeit L1 T-1 νL·νT
-1 νL

Beschleunigung L1 T-2 νL·νT
-2 νL

Masse L-1 F1 T2 νL·νE·νT
2 νL

Dichte L-4 F1 T2 νL
-2·νE·νT

2 νL
-2

Tabelle 4.1: Dimensionen und Skalierung physikalischer Größen
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Konzeption
• Versuch-Zeit. Dies ist die echte Zeit, die während der Durchführung eines Versuchs
auf der Uhr verstreicht. Sie ist bei pseudodynamischen Versuchen grundsätzlich un-
abhängig von der Modell-Zeit. 
Lediglich im Sonderfall der Echtzeitversuche ist die Versuch-Zeit gleich der Modell-
Zeit.

In diesem Abschnitt wird die Ermittlung von νT diskutiert. Betroffen sind also die Mo-
dell-Zeit und alle von ihr abhängigen Modellgrößen. Dies sind die in Tabelle 4.1 unter
der Zeile Zeit stehenden Größen. Alle diese Größen werden lediglich bei Berechnungen
im Computer verwendet und sind am Versuch selber nicht beteiligt. Daher ist es auch
für den Versuch ohne Bedeutung, wie die Skalierung der Modell-Zeit gewählt wird.
Insbesondere sind die Skalierungen der Masse und der Dichte zu erwähnen, die bei
Versuchen auf dem Erdbebensimulator oft problematisch, bei pseudodynamischen
Versuchen jedoch ohne Einfluss auf den Versuchsaufbau sind. Der Einfachheit halber
wird die Zeit mit νT = 1:1 skaliert.
Die aus diesen Angaben ermittelten Skalierungen, die nur noch von der Skalierung der
Länge νL abhängen, werden in der letzten Spalte in Tabelle 4.1 angegeben.
Die klassische Modelltheorie gilt jedoch nur genau, wenn es sich um ansonsten unab-
hängige Vorgänge handelt. Hierzu werden einige ausgewählte Punkte diskutiert. Aus-
führlichere Informationen sind z.B. in [Tassios 1992] zu finden.

Zusammenfassend wird empfohlen, für die Skalierung die drei erwähnten Maßstäbe,
Längen-, E-Modul-, und Zeitmaßstab, zu verwenden. Für die beiden letzteren Maßstäbe
sollte νE = νT = 1:1 gewählt werden. Der Wahl des Längenmaßstabs ist an in dieser Ar-
beit nicht diskutierte Randbedingungen geknüpft. 

Beton

Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass es bei Beton Maßstabseffekte gibt, die das
Schwindverhalten und die zeitliche Entwicklung der Festigkeit betreffen. Dies ist wich-
tig, falls ein bestimmter Prototyp mit festgelegten Eigenschaften modelliert werden soll.
Im Allgemeinen wird für den skalierten Versuchskörper Standardbeton verwendet. Die
Sieblinie des Zuschlags, oder zumindest die maximale Korngröße, sollte dabei etwa mit
der Längenskalierung νL skaliert werden. Dies wurde auch in den Versuchen mit Erfolg
angewendet.

Die beschriebene Vorgehensweise wird auch für weitere Versuche empfohlen.

Bewehrungsstahl

Der Durchmesser des Bewehrungsstahls wird im Längenmaßstab νL skaliert. Häufig
haben Stäbe mit kleinerem Durchmesser jedoch veränderte Eigenschaften, vor allem
dann, wenn der Durchmesser der Bewehrungsstäbe im Versuchskörper die Größenord-
nung um 6 mm erreicht. Dies betrifft insbesondere das Verfestigungsverhältnis Rm/Rp
und die Gesamtdehnung bei Höchstlast Agt. Diese Werte müssen kontrolliert werden,
da sie für das dynamische nichtlineare Verhalten eines Stahlbetonelements entschei-
dend sind [Dazio 2000]. In den Versuchen an Stahlbetontragwänden (Abschnitt 3.5,
[Thiele et al., 2000], [Dazio et al. 1999], [Lestuzzi et al., 1999]) wurde für die skalierten
Längsbewehrungsstäbe ein speziell gefertigter Stahl eingesetzt, um die gewünschten
Duktilitätseigenschaften auch bei dem relativ kleinen Stabdurchmesser von 5 mm zu
erhalten.
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Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
Wie erwähnt, sind die Stahleigenschaften für das dynamische Verhalten von Stahlbe-
tontragwerken entscheidend. Es wird daher empfohlen, bei der Wahl des Bewehrungs-
stahls die Anforderungen an seine Eigenschaften sorgfältig zu bestimmen und zu kon-
rollieren.

Bewehrungsverlauf

Die bei der normalen Produktion von Stahlbetonbauteilen üblichen Toleranzen wirken
sich im Modell aufgrund der Skalierung viel stärker aus als im Prototyp. Vor allem bei
der Betonüberdeckung und beim Bügelabstand kann sich mangelnde Genauigkeit auf
das Verhalten des Versuchskörpers auswirken.

Daher wird empfohlen, die Anordnung der Bewehrung, die Biegeradien und die Beton-
überdeckung im Versuchskörper mit besonderer Sorgfalt zu gestalten und vor oder ge-
gebenenfalls nach dem Versuch zu kontrollieren.

Mauerwerk

Die Skalierung von Mauerwerk ist problematisch, da Mauerwerkssteine nicht in belie-
bigen Größen vorhanden sind und Maßstabseffekte weitgehend unerforscht sind. Es
empfiehlt sich, Mauerwerkselemente im Maßstab 1:1 zu testen.

Zeitabhängiges Materialverhalten

Pseudodynamische Versuche werden im Allgemeinen stark verlangsamt durchgeführt.
Die Versuch-Zeit ist also nicht gleich der Modell-Zeit, entsprechend den oben einge-
führten Definitionen. Für die Untersuchung der Zulässigkeit einer verlangsamten Ver-
suchsdurchführung ist zu prüfen, ob das Materialverhalten von der tatsächlichen Ge-
schwindigkeit des Versuches wesentlich abhängt.
Als Bezugswert wird die Dehngeschwindigkeit verwendet. Die Dehngeschwindigkeit
in Versuch-Zeit bei einem pseudodynamischen Versuch ist fast Null (statischer Ablauf
des Versuchs).
Zur Ermittlung der Dehngeschwindigkeiten für einen Prototyp wurden die im Versuch
WPH1_3 mit dem Versuchskörper WPH1 bei einem 100 % - Erdbeben gemessenen Be-
tonranddehnungen in Dehngeschwindigkeiten umgerechnet. Hierbei wurde die Mo-
dell-Zeit und nicht die Versuch-Zeit verwendet. Der Zeitmaßstab ist νT = 1, damit gel-
ten die so ermittelten Dehngeschwindigkeiten auch für den Prototyp. Die Summenkur-
ve der Häufigkeit für die Dehngeschwindigkeit des Prototyps ist in Bild 4.1 angegeben.
Die Randdehnungen der Wand wurden an verschiedenen Stellen gemessen, die hier ge-
zeigten Versuchsergebnisse beziehen sich auf die Messstelle, welche die maximalen
Dehngeschwindigkeiten liefert: an der Nordseite der Wand mit der Messlänge 12 cm.
Die Summenkurve der Häufigkeit zeigt, dass die mittlere Dehngeschwindigkeit des
Prototyps 10-3 sec-1 betrug, bei einem Maximalwert zwischen 10-2 und 10-1 sec-1.
Zum Vergleich werden die geschwindigkeitsabhängigen Eigenschaften der Materialien
Stahl und Beton in Bild 4.2 gezeigt. Es handelt sich um vereinfacht dargestellte Mittel-
werte aus [Ammann et al. 1982] und [Curbach 1987]. In diesen Quellen kann auch eine
umfassendere Übersicht zum Thema gefunden werden. 
Hierbei ist ein Vergleichswert für die sehr kleine Dehngeschwindigkeit bei pseudody-
namischen Versuchen von  angenommen worden. Die Darstellungen
in Bild 4.2 sind mit großen Unsicherheiten behaftet; so ist beispielsweise für die Bruch-

ε· 1 10 5–⋅ sec 1–=
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Konzeption
dehnung von Beton in verschiedenen Quellen auch ein Absinken bei höherer Dehnge-
schwindigkeit beschrieben worden. Vor allem die Veränderung des E-Moduls ist in ver-
schiedenen Quellen nicht einheitlich beschrieben [Curbach 1987]. Bei Stahl kann aus
den Ergebnissen in [Brandes et al. 1986] auf ein Konstantbleiben des E-Moduls bei sich
ändernder Dehngeschwindigkeit geschlossen werden.
Das geschwindigkeitsabhängige Verbundverhalten zwischen Bewehrungsstahl und Be-
ton ist in Bild 4.3 gezeigt [Hjorth 1976], [Vos 1983]. Das Verbundverhalten ist in [Hjorth
1976] in Abhängigkeit von der Belastungsgeschwindigkeit, mittlere Verbundspan-
nungsänderung pro Zeiteinheit, gegeben. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Be-
lastungsgeschwindigkeit in die in Bild 4.1 verwendete Dehngeschwindigkeit umge-
rechnet. Die Umrechnung erfolgte mit den in [Hjorth 1976] verwendeten Parametern
Stabdurchmesser d = 16 mm und Verbundlänge lv = 112 mm. Da die Dehngeschwin-
digkeit in Bild 4.1 direkt am Sockel gemessen wurde, entspricht diese Annahme einem
im Sockel über eine Länge von 112 mm verankerten Bewehrungsstab. Im Rahmen der
hier angeführten Betrachtung ist die damit erreichte Genauigkeit ausreichend.

Bild 4.1: Summenkurve der Häufigkeit für die Dehngeschwindigkeit des Prototyps

Bild 4.2: Geschwindigkeitsabhängige Eigenschaften von Stahl und Beton
[Ammann et al. 1982], [Curbach 1987]
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Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
Aus dem Vergleich von Bild 4.1 mit den Bildern 4.2 und 4.3 kann der Einfluss der Dehn-
geschwindigkeit auf die Ergebnisse pseudodynamischer Versuche beurteilt werden. Im
Bereich häufig vorkommender Prototyp-Dehngeschwindigkeiten von  ist
die Erhöhung der Materialkennwerte geringer als 10 % des statischen Werts. Maximale
Prototyp-Dehngeschwindigkeiten treten zudem vor allem bei kleinen Verformungen
auf, dort sind aber Parameter wie Bruchdehnung und Festigkeit nicht relevant. Dage-
gen ist bei maximalen Auslenkungen die Prototyp-Dehngeschwindigkeit klein, so dass
keine Vergrößerung von Bruchdehnung und Festigkeit zu erwarten ist. Lediglich eine
größere Änderung des E-Moduls bei hohen Prototyp-Dehngeschwindigkeiten, von der
nach den Angaben in der genannten Literatur aber nicht auszugehen ist, könnte einen
Einfluss auf das Verhalten des Versuchskörpers ausüben.
Die geringe Abhängigkeit der Ergebnisse von der Geschwindigkeit entspricht der Beo-
bachtung aus den Versuchen in Kapitel 3. Dort wurde ein Einfluss des Geschwindigkeit
auf die Resultate, insbesondere im Vergleich mit Erdbebensimulatorversuchen, nicht
festgestellt.

Andere zeitabhängige Materialverhalten wie Kriechen, Relaxation und Schwinden sind
grundsätzlich langfristige Prozesse und bei einer Versuchsdauer von wenigen Stunden
nicht relevant.
Ein gewisser Spannungsabfall infolge Relaxation entsteht jedoch auch in dem Moment,
wenn die Verschiebung des Versuchskörpers kurz gestoppt wird, um 1-2 Sekunden
später die erforderlichen Messungen durchzuführen. Dieser Spannungsabfall kann mit
der Änderung der Dehngeschwindigkeit von einer vorhandenen Geschwindigkeit auf
Null begründet werden. Der Spannungsabfall kann demnach genauso vernachlässigt
werden, wie die oben erwähnten Unterschiede in den Materialkennwerten bei relevan-
ten Dehngeschwindigkeiten. Siehe auch Abschnitte 4.4.3 und 5.3.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass aufgrund der relativ niedrigen Dehngeschwindig-
keiten, die während eines tatsächlichen Erdbebens bei einem Prototyp auftreten, die Si-
mulation mit einem statisch durchgeführten pseudodynamischen Versuch zulässig ist.

Bild 4.3: Geschwindigkeitsabhängiges Verbundverhalten zwischen Bewehrungsstahl und Beton [Hjorth 
1976], [Vos 1983], und die Summenkurve der Häufigkeit für die Belastungsgeschwindigkeit des Prototyps
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Konzeption
4.2.3  Normalkraft

Beim Tragwiderstand von Mauerwerkswänden, Stahlbetonwänden und Stahlbeton-
stützen spielt die Normalkraft eine wichtige Rolle. Häufig hat bereits eine relativ kleine
Änderung der Normalkraft einen großen Einfluss auf den Biegewiderstand (siehe z.B.
[Dazio 2000] und [Thiele et al. 2000]). Daher ist bei auch bei pseudodynamischen Ver-
suchen der Normalkraft besondere Aufmerksamkeit zu widmen. An dieser Stelle wird
beispielhaft die Normalkraft bei Tragelementen von Hochbauten näher beleuchtet. 
Entspricht der Versuchskörper der kompletten Tragstruktur eines Hochbaus ein-
schließlich der Decken, könnten auch die Stockwerksmassen integriert werden. Damit
kann die Normalkraft realistisch dargestellt werden. Allerdings sind hier nur die Mas-
sen zu berücksichtigen, die eine Auswirkung auf die Normalkraft der Tragelemente ha-
ben. Die Massen, die für die Massenträgheit bei horizontaler Bewegung maßgebend
sind, werden durch den pseudodynamischen Algorithmus berücksichtigt. Auch Effekte
wie Zusatzkräfte nach Theorie zweiter Ordnung oder Normalkraftumlagerung können
so erfasst werden. Allerdings wird dies mit zusätzlichem Aufwand erkauft, denn für
pseudodynamische Versuche ist die Einbeziehung der Massen im Versuchsaufbau
sonst nicht erforderlich. Auch bestehen Sicherheitsprobleme bei der Verwendung gro-
ßer Massen in Versuchen, die bis zum Versagen des Tragwerks gehen.
Ist eine Einbeziehung der Massen im Experiment nicht erwünscht oder nicht möglich,
weil beispielsweise nur ein Element des Tragwerks untersucht wird, so kann die Nor-
malkraft durch Vorspannung erzeugt werden. Bei den in dieser Arbeit vorgestellten
Versuchen wurde Vorspannung zur Erzeugung der Normalkraft verwendet, siehe Bil-
der 3.12, 3.13, 3.34 und 3.35. Im Folgenden werden einige Punkte diskutiert, die bei der
Verwendung einer Vorspannung zu beachten sind.
Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, wird oft nur eine Vorspannung ver-
wendet. Der Versuchskörper erhält somit über die ganze Höhe die gleiche Normalkraft.
Eine Abstufung der Normalkraft bei mehrstöckigen Strukturen wird dabei nicht be-
rücksichtigt. Die Vorspannung muss dann die Normalkraft im untersten Stockwerk
richtig modellieren, da das unterste Stockwerk für das Tragverhalten maßgebend ist.
Die Normalkraft in den oberen Stockwerken wird dann nicht mehr genau modelliert.
Die Folge kann sein, dass die gesamte Struktur steifer erscheint und dass in oberen
Stockwerken weniger Risse auftreten, als es bei einer Abstufung der Normalkraft der
Fall wäre. Im Allgemeinen ist der Einfluss der vergrößerten Normalkraft in den oberen
Stockwerken jedoch vernachlässigbar.
Die Vorspannglieder werden oben am Wandkopf und unten an einem festen Widerla-
ger, meist unterhalb des Fußpunktes der Wand, befestigt. Durch die Bewegung des
Wandkopfes entsteht eine geometrische Verlängerung der Vorspannglieder. In Bild 4.4
links ist die ursprüngliche Länge der Vorspannglieder mit lV und die Länge bei Kopf-
auslenkung mit l’V bezeichnet:

(4.2)

Durch diese Verlängerung entsteht eine zusätzliche Normalkraft, die einen ungewoll-
ten Einfluss ausübt, wenn sie nicht kompensiert wird. Im Allgemeinen wird die Kom-
pensation durch eine Kraftsteuerung der Normalkraftvorspannung erreicht. Hierfür
kann ein Druckausgleichsbehälter dienen, eine druckgesteuerte Ölversorgung mit ei-
nem Pendelmanometer oder eine manuelle oder servohydraulische Regelung des Öl-
drucks.

l′V lV
2 d1

2+=
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Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
Weiterhin treten bei großen Auslenkungen Effekte zweiter Ordnung auf. Diese sind in
Bild 4.4 am Beispiel eines Tragelementes mit drei Freiheitsgraden skizziert.

Die Struktur ist jeweils in ausgelenkter Lage gezeichnet, links im Modell mit einer ein-
zelnen Vorspannkraft V und Schrägstellung des Vorspanngliedes, rechts im Prototyp
mit den Gewichtskräften G infolge der Stockwerksmassen, die hier als gleich angenom-
men werden. Um die Normalkraft im untersten Stockwerk korrekt zu modellieren,
wird 

(4.3)

gewählt.
Infolge der Schrägstellung entsteht im Modell am oberen Angriffspunkt der Vorspan-
nung eine horizontale Abtriebskraft VH:

(4.4)

Bei Messung der Kraft F1 wird also im Experiment ein Fehler VH eingeführt, der bei gro-
ßer Vorspannkraft nicht mehr vernachlässigbar ist. Nach der Messung von F1 sollte al-
so, vor der Übergabe des Wertes an den pseudodynamischen Algorithmus, eine Kor-
rektur durchgeführt werden. Sind d1 und F1 in Bild 4.4 wie eingezeichnet positiv defi-
niert, so lautet die Korrektur:

(4.5)

Dabei ist  der korrigierte Werte für F1, der an den pseudodynamischen Algorith-
mus übergeben wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Vorspannglieder meist nicht di-
rekt am Fußpunkt des Elements verankert sind, sondern etwas darunter, also .

Diese Korrektur gilt streng genommen nur für Systeme mit einem Freiheitsgrad. Bei
mehreren Freiheitsgraden entstehen wegen der Stockwerkslasten G weitere Ungenau-
igkeiten. Um diese zu quantifizieren, wird das Moment zweiter Ordnung am Fußpunkt
für Modell und Prototyp berechnet.
Das Fußmoment MF im Modell lautet:

Bild 4.4: Modellierung der Normalkraft mit Vorspannung
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Konzeption
(4.6)

Und das Fußmoment im Prototyp ist:

(4.7)

Dabei kennzeichnen die hochgestellten M und P jeweils Werte in Modell und Prototyp.
Mit Gleichung 4.5 und der Näherung für die vertikale Komponente von V, VV = V = 3·G
ergibt sich:

(4.8)

Für eine Biegelinie ψ = [1,0.581,0.192]T, entsprechend der ersten Eigenform eines linear
elastischen Systems, ergibt sich:

(4.9)

Für die Biegelinie ψ = [1,0.667,0.333]T eines steifen Balkens mit Fußgelenk ergibt sich:

(4.10)

Um dieses Differenzmoment  zu vermeiden, kann eine weitere Korrektur ein-
geführt werden. Zu diesem Zweck werden die Momente in Modell und Prototyp für
den Fußpunkt, das unterste und das mittlere Stockwerk analog Gleichungen 4.6 und 4.7
geschrieben. Hierbei wird nun auch bei den Kräften F2 und F3 zwischen Modell und
Prototyp unterschieden. Die Gleichungen lauten dann:

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

Durch Gleichsetzen der Momente an den drei Orten kann für jede Kraft Fi ein Korrek-
turwert berechnet werden:

(4.17)
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Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
Unter Berücksichtigung von VV = V und Gleichung 4.4 folgt für die korrigierten Kräfte:

(4.18)

(4.19)

(4.20)

Mit dieser Korrektur werden die Effekte zweiter Ordnung erfasst, die dadurch entste-
hen, dass anstelle von drei identischen Massenkräften G auf den drei Stockwerken nur
eine vertikale Vorspannkraft V = 3·G am obersten Stockwerk wirkt. Die Korrektur nach
Gleichung 4.5 ist in Gleichung 4.18 enthalten. Es wird jedoch nicht berücksichtigt, dass
die beiden oberen Stockwerke im Modell aufgrund ihrer hohen Normalkraft gegenüber
dem Prototyp eine veränderte Steifigkeit haben. Analog können auch die Korrekturen
für Systeme mit mehr Freiheitsgraden bestimmt werden.

Es wird empfohlen, durch Abschätzung festzustellen, ob durch die Versuchsanordnung
Effekte zweiter Ordnung maßgebend werden können. Gegebenenfalls sind Korrektu-
ren nach den oben beschriebenen Verfahren zu berücksichtigen.

4.2.4  Einwirkung

Die Einwirkung wird bei pseudodynamischen Versuchen in der Form einer Reihe von
Werten der Bodenbeschleunigung im zeitlichen Abstand von jeweils ∆t benötigt. Im all-
gemeinen handelt es sich um Bodenbeschleunigungswerte eines Erdbebens. Dies kann
ein natürliches Erdbeben sein, dessen Bodenbeschleunigung gemessen wurde, oder ein
künstliches Erdbeben, das nach bestimmten Kriterien entwickelt wurde. Zur Problema-
tik der Wahl des passenden Erdbebens wird auf [Lestuzzi 2000] verwiesen. Sehr nütz-
lich für Vorversuche ist auch eine Impulseinwirkung, um das Ausschwingverhalten der
Struktur zu untersuchen. Bild 4.5 zeigt Beispiele für die besprochenen Einwirkungen.

Bild 4.5: Beispiele für Einwirkungen. Das künstliche Erdbeben links wurde für die Versuche in Kapitel 3 
verwendet. Das Erdbeben in der Mitte ist das El Centro-Erdbeben. Rechts ist ein Impuls gezeigt.
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Konzeption
Natürliche Erdbeben

Es gibt unzählige Beschleunigungszeitverläufe natürlicher Erdbeben, die z.B. bei [PSD],
[PEER 1999] oder [NISEE] gefunden werden können. Bei Verwendung natürlicher Erd-
beben sollte vor allem darauf geachtet werden, dass die Randbedingungen der Mes-
sung zum Versuch passen. Zu diesen Randbedingungen zählen:

• Ort der Aufnahme

Befand sich der Beschleunigungsaufnehmer direkt auf dem Boden oder innerhalb ei-
nes Bauwerks (Gebäude, Staumauer...), und wird die Messung durch dieses Bau-
werk verfälscht?

• Untergrund

Auf welchem Untergrund (Fels, mittelweiche Böden, weiche Sedimentschichten) be-
fand sich der Beschleunigungsaufnehmer?

• Richtung

In welche Richtung (horizontal, vertikal) ist die Beschleunigung gemessen worden?

• Frequenzgehalt

Der Frequenzgehalt der Erdbebeneinwirkung ist für die Bauwerksantwort entschei-
dend. Hat das Erdbeben hohe Spektralwerte bei, oder wegen der Entfestigung leicht
unterhalb, der Eigenfrequenz des Versuchskörpers, so ist mit starker Anregung zu
rechnen.

Künstliche Erdbeben

In Normen wird zur Bemessung auf Erdbeben die Einwirkung in Form von Antwort-
spektren angegeben. Daher ist es wünschenswert, ein künstliches Erdbeben zu generie-
ren, das einem solchen Antwortspektrum der jeweiligen Norm entspricht.
Normantwortspektren stellen eine Umhüllende aller Antwortspektren denkbarer Erd-
beben im Geltungsbereich der Norm dar. Ein Erdbebenzeitverlauf, der einem Normerd-
beben entspricht, setzt also eine zu hohe Energie frei.
Die Ermittlung eines Zeitverlaufs aus einem Antwortspektrum ist in [Gasparini, Van-
marcke 1976] und [Lestuzzi 2000] beschrieben und in der letzteren Quelle ausführlich
diskutiert.

Impuls

Für Versuche zur Systemidentifikation eines Versuchskörpers sind impulsartige Anre-
gungen von Vorteil. Sie erzeugen nach der kurzen Anregung ein Ausschwingen des
Versuchskörpers, aus dem sehr einfach die Eigenfrequenz und die Dämpfung des Sys-
tems bestimmt werden können.
Die impulsartige Anregung wird durch ein künstliches Erdbeben erzeugt, das über ei-
nen einzigen Zeitschritt ∆t eine Bodenbeschleunigung ag aufweist und danach nur noch
eine Bodenbeschleunigung 0 hat. Die Größe der Bodenbeschleunigung über einen Zeit-
schritt kann der gewünschten maximalen Verformung des Versuchskörpers angepasst
werden, wie hier vereinfacht für ein System mit einem Freiheitsgrad dargestellt wird:

(4.21)ag
dmax ω⋅

∆t
--------------------=
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Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
Mit: ag: Bodenbeschleunigung über einen Zeitschritt
dmax: gewählte maximale Auslenkung
ω: Eigenfrequenz des Systems
∆t: Länge eines Zeitschrittes

Dies folgt direkt aus den Ausdrücken für die im System vorhandene Energie E:

(4.22)

Mit: K: Systemsteifigkeit
M: Masse
vimpuls = ag · ∆t: die durch dem Impuls erzeugte Geschwindigkeit

4.3  Algorithmus

4.3.1  Wahl des Algorithmus

In Kapitel 2 wurden mehrere Algorithmen zur Durchführung pseudodynamischer Ver-
suche eingeführt. Diese können grundsätzlich in drei Typen aufgeteilt werden: explizi-
te, implizite und Operator-Splitting Algorithmen. In diesem Abschnitt werden die Vor-
und Nachteile der einzelnen Algorithmen sowie deren Eignung für unterschiedliche
Versuchsarten verglichen. Am Ende wird die Wahl eines Algorithmus für die durchge-
führten Versuche erläutert.
Den einfachsten Typ stellen explizite Algorithmen dar. Es wird für jeden Zeitschritt di-
rekt die Verschiebung des Versuchskörpers aus den Messungen des vorangegangenen
Zeitschritts ermittelt. Es muss keine Iteration durchgeführt werden, was geringeren
Programmieraufwand und eine geringere Laufzeit der Versuche bedeutet. Insbesonde-
re sind Versuche in Echtzeit möglich. Der Nachteil expliziter Algorithmen ist, dass ihre
Stabilität für große Ω beschränkt ist (siehe Abschnitt 2.2.4). Es gibt viele Modifikationen
expliziter Algorithmen, z.B. Prädiktor-Korrektor Berechnungen [Nakashima et al. 1990]
oder die Einführung einer Matrix α statt eines Skalars α [Chang et al. 1998], die das Ver-
halten des Algorithmus für größere Ω verbessern, jedoch sind auch diese nur bis zur
Grenze der Stabilität bei ca. Ω = 1.4 - 1.6 wirksam. Bei Strukturen mit mehreren Frei-
heitsgraden ist das Erreichen von Ω = 2 und mehr durchaus möglich. Ein Beispiel dafür
ist die in dieser Arbeit untersuchte Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden, siehe
Tabelle 3.10. Bei einer Stahlbetontragwand mit mehr als drei Freiheitsgraden werden
noch höhere Frequenzen und damit größere Ω auftreten. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass explizite Algorithmen gut geeignet sind für Strukturen mit wenigen, am
Besten nur einem Freiheitsgrad, wenn sichergestellt werden kann, dass Ω nicht größer
als ca. 1.4 wird.
Implizite Algorithmen benötigen ein iteratives Vorgehen bei jedem Zeitschritt. Dies be-
deutet einen zusätzlichen Aufwand bei der Programmierung, wie auch bei der Ver-
suchsdurchführung. Der große Vorteil der impliziten Algorithmen liegt darin, dass es
implizite Algorithmen mit unbeschränkter Stabilität gibt (siehe Abschnitt 2.2.3). Im Ge-
gensatz zu den expliziten Algorithmen sind diese impliziten Algorithmen also für be-

E 1
2
--- K dmax

2⋅ ⋅ 1
2
--- M vimpuls

2⋅ ⋅ 1
2
--- M ag ∆t⋅( )2⋅ ⋅= = =
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Algorithmus
liebige Strukturen geeignet. Weiterhin können Änderungen in der Steifigkeit infolge
Entfestigung in jedem Zeitschritt durch die Iteration ausgeglichen werden, d.h der Al-
gorithmus verhält sich bei Steifigkeitsänderungen gutmütig. Die Weiterentwicklung
des impliziten Algorithmus nach [Shing et al. 1996], siehe das α-Verfahren mit I-Modi-
fikation in Kapitel 2.3.1, ist außerdem in der Lage, experimentelle Ungenauigkeiten teil-
weise zu kompensieren und stellt damit ein sehr robustes Verfahren dar. Die Anwen-
dung des impliziten α-Verfahrens mit I-Modifikation ist also insbesondere für an-
spruchsvollere Strukturen mit mehreren Freiheitsgraden und stark nichtlinearem Ver-
halten geeignet.
Im Rahmen dieser Arbeit, die das Ziel hat, eine Anleitung für pseudodynamische Ver-
suche an Tragwerken mit großen Steifigkeitsänderungen und mehreren Freiheitsgra-
den bereitzustellen, wurde aus den genannten Gründen auf das α-Verfahren mit I-Mo-
difikation zurückgegriffen. Durch die Robustheit dieses Verfahrens kann es bei fast al-
len Versuchsarten eingesetzt werden.
Bei bestimmten Randbedingungen ist die Verwendung des α-Verfahrens mit I-Modifi-
kation nicht möglich oder nicht zu empfehlen. Beispielsweise sind dies Echtzeitversu-
che, die erforderlich sind, wenn das Materialverhalten der untersuchten Struktur stark
geschwindigkeitsabhängig ist und dies einen wesentlichen Einfluss auf das Versuchs-
resultat hat, z.B. bei der Verwendung von Dämpfern. Bei Versuchen mit Substructuring
wird von [Bursi, Shing 1996] das Operator-Splitting Verfahren vorgeschlagen (siehe
auch Abschnitt 2.3.2).

In den folgenden Abschnitten werden Aspekte des α-Verfahrens mit I-Modifikation auf
der Grundlage der selbst durchgeführten Versuche, die in Kapitel 3 beschrieben sind,
diskutiert, und es werden Empfehlungen für die Anwendung des Verfahrens gegeben.

4.3.2  Bestimmung von α

Mit α wird numerische Dämpfung in die Struktur eingeführt. Die numerische Dämp-
fung ist von der Eigenfrequenz eines Eigenmodes abhängig, je höher die Eigenfrequenz
ist, desto höher wird die numerische Dämpfung für diesen Eigenmode infolge α (siehe
Bild 2.3). Die numerische Dämpfung wirkt also vor allem für höhere Eigenformen. α
kann zwischen 0 und -1/3 gewählt werden. α = 0 bedeutet, dass die numerische Dämp-
fung Null ist, mit α = -1/3 wird die maximal mögliche numerische Dämpfung in die
Struktur eingeführt.

Bei Versuchen mit einem Freiheitsgrad ist eine solche numerische Dämpfung nicht er-
forderlich, es kann also α zu Null gesetzt werden. Bei Versuchen mit mehreren Frei-
heitsgraden, bei denen eine ungewollte Anregung der höheren Eigenformen durch ex-
perimentelle Störungen vermieden werden soll, wird ein α von -1/3 empfohlen. Die ge-
naue daraus resultierende numerische Dämpfung kann aus Bild 2.3 gelesen werden,
wobei noch die Kenntnis von ∆T erforderlich ist, siehe Abschnitt 4.3.3. Mit Hilfe dieses
Bildes kann auch, falls erforderlich, ein anderer Wert für α ausgesucht werden.

Die Werte für β und γ hängen direkt von α ab (siehe Gleichungen 2.36 und 2.37):

(4.23)β 1 α–( )2

4
--------------------=
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(4.24)

4.3.3  Bestimmung der Zeitschrittlänge ∆t

Bei der Wahl der Zeitschrittlänge ∆t ist einerseits auf die Versuchsdurchführung und
andererseits auf numerische Eigenschaften des Algorithmus Rücksicht zu nehmen.
Die Wahl einer sehr kleinen Zeitschrittlänge ∆t ergibt Probleme bei der Versuchsdurch-
führung. Die Anzahl der durchzuführenden Zeitschritte erhöht sich mit kleinerem ∆t,
damit verlängert sich die Dauer des Versuchs. Außerdem werden die Verschiebungen
innerhalb eines Zeitschrittes immer kleiner mit kleinerem ∆t. Gleichbleibende Unge-
nauigkeiten im Versuchsaufbau oder der Messungen fallen dann prozentual stärker ins
Gewicht.
Die Wahl einer sehr großen Zeitschrittlänge wirkt sich auf die numerischen Eigenschaf-
ten des Algorithmus aus. Dazu zählen vor allem die numerische Dämpfung (Bild 2.3),
die numerische Dispersion (Bild 2.4) und, in bestimmten Grenzen, die Fehlervergröße-
rung (Bild 2.9). Alle diese Größen sind in Abhängigkeit von Ω ausgedrückt, so dass
praktischerweise ein Ω gewählt und daraus ∆t berechnet wird:

(4.25)

Dabei steht fj für die Eigenfrequenz des j-ten Eigenmodes steht, für den die Untersu-
chung durchgeführt wird. Hierbei muss unterschieden werden zwischen Eigenmoden
der Struktur, die für die Antwort bei Schwingungseinwirkung maßgebend sind und
solchen, die nicht maßgebend sind. Die maßgebenden Eigenmoden müssen möglichst
real im Versuch dargestellt werden, bei den nicht maßgebenden Eigenmoden muss vor
allem darauf geachtet werden, dass keine Fehlerkumulation auftritt. Im Allgemeinen ist
nur der unterste Eigenmode mit der niedrigsten Eigenfrequenz maßgebend.
Ein Ω von 0.3 - 0.5 ist eine obere Grenze dafür, dass keine unerwünschten numerischen
Effekte auftreten. Ein Wert von Ω = 0.1 kann als erster Anhaltswert dienen, um ein ∆t
zu bestimmen. Damit errechnet sich beispielsweise für einen Mehrmassenschwinger
mit der Grundfrequenz f1 = 1 Hz eine Zeitschrittlänge von ∆t = 1/63 sec. Sinnvollerwei-
se wird dann z.B. ∆t = 1/50 sec, ∆t = 1/75 sec oder ∆t = 1/100 sec gewählt. Wird die
Struktur im Verlauf des Versuches weicher, so erniedrigt sich die Eigenfrequenz f und
damit auch Ω . Damit werden die numerischen Eigenschaften günstiger.
Ist ∆t festgelegt, so können die numerischen Eigenschaften auch für die höheren Eigen-
frequenzen bestimmt werden. Wenn im obigen Beispiel ∆t = 1/50 sec gewählt wurde
und die höheren Eigenfrequenzen f2 = 8 Hz und f3 = 24 Hz betragen, so ergeben sich
Ω2 = 1 für die zweite Eigenfrequenz und Ω3 = 3 für die dritte Eigenfrequenz. Aus Bild
2.3 kann dann, für α = -1/3, eine numerische Dämpfung von ξn = 1.2 % für die zweite
Eigenfrequenz und ξn = 7.3 % für die dritte Eigenfrequenz ermittelt werden.
Falls auch höhere Eigenfrequenzen von Bedeutung sind, muss ∆t so gewählt werden,
dass Ω für alle wichtigen Eigenfrequenzen klein genug ist. Soll im angeführten Beispiel
auch die zweite Eigenfrequenz realistisch abgebildet werden, so ist ein ∆t = 1/150 sec
sinnvoll. Für die zweite Eigenfrequenz f2 = 8 Hz ergibt sich damit Ω2 = 0.34 < 0.5.

γ 1
2
--- α–=

∆t Ω
2π fj⋅
--------------=
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4.3.4  Bestimmung des Konvergenzkriteriums

Der Wert dtol ist die Toleranzgrenze für die Verschiebung  im k-ten Iterations-
schritt des i+1-ten Zeitschrittes. Ist das Konvergenzkriterium 

(4.26)

erfüllt, so wird die Iteration beendet, ansonsten wird die Verschiebung  auf die
Struktur aufgebracht und der nächste Iterationsschritt durchgeführt.

Bei mehreren Freiheitsgraden wird im Allgemeinen für jeden Freiheitsgrad einzeln ein
Konvergenzkriterium festgelegt [Nakashima, Kato 1988]. Nur wenn das Konvergenz-
kriterium für jeden einzelnen Freiheitsgrad erfüllt ist, wird die Iteration beendet. Denk-
bar wäre auch, einen Normwert festzulegen, z.B. die Summe der Quadrate aller 
der einzelnen Freiheitsgrade, dieser Gedanke soll hier aber nicht weiter verfolgt wer-
den.
In [Shing et al. 1991] wird ein dtol entsprechend 2 % der maximalen im Versuch erreich-
ten Verschiebung vorgeschlagen, bei linearen Systemen werden 6 % für ausreichend be-
funden.
In der vorliegenden Arbeit wird vorgeschlagen, dtol in Abhängigkeit von der totalen
Verschiebung des aktuellen Zeitschrittes  auszudrücken (Abschnitt 3.2.3). Damit
verändert sich dtol ständig und erhält deswegen die Indizes i und k:

(4.27)

Mit: dex,i+1: aktueller Messwert der Verschiebung im Zeitschritt i+1
d0,i+1: Verschiebung am Anfang des Zeitschrittes i+1
δtol: dimensionsloser Parameter zur Bestimmung der Toleranz.

Für δtol ist ein Wert im Bereich von 0.1 - 0.2 empfehlenswert. 

Eine graphische Darstellung der Auswirkung der Wahl von δtol im Zusammenhang mit
Θ auf das Iterationsverhalten ist in Bild 4.6 gezeigt.
Zweckmäßig ist noch die Definition eines Minimalwerts für dtol,i+1, um unrealistisch
kleine Werte für dtol zu vermeiden, wenn die Verschiebungen pro Zeitschritt sehr klein
werden, z.B. bei Richtungsänderung der Bewegung:

(4.28)

Der Wert für dtol,min sollte auf die Messgenauigkeit der Messeinrichtung abgestimmt
werden. Übliche Messinstrumente haben eine Genauigkeit in der Größenordnung von
0.01 mm. In [Nakashima, Kato 1988] wird ein dtol von 0.02 mm als Beispiel für sehr ge-
naue Messungen verwendet. Es erscheint sinnvoll, dtol,min im Bereich von 0.02 mm bis
0.1 mm zu wählen, je nach Größe der maximalen Auslenkung im entsprechenden Frei-
heitsgrad. Mit einem Wert von dtol,min = 0.1 mm bei maximalen Auslenkungen von ca.
10 cm wurden in den hier durchgeführten Versuchen gute Erfahrungen gemacht. Die-
ser Wert wird auch für weitere Versuche empfohlen, bei geringeren maximalen Auslen-
kungen kann dtol,min reduziert werden.

Der Iterationsvorgang wird am Ende von Abschnitt 4.3.5 näher erläutert.

∆di 1+
k( )

∆di 1+
k( ) dtol<

∆di 1+
k( )

∆di 1+
k( )

∆di 1+

dtol i 1+,
k( ) dex i 1+,

k( ) d0 i 1+,– δtol⋅ ∆di 1+
k( ) δtol⋅= =

dtol i 1+, dtol min,≥
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4.3.5  Bestimmung von Θ

Shing führt einen Reduktionsfaktor Θ ein [Shing et al. 1991]. Mit diesem Faktor wird die
rechnerisch erforderliche neue Verschiebung  des Versuchskörpers vermindert,
um eine allmähliche Annäherung des Versuchskörpers an den Sollwert zu erhalten und
um damit einen Overshoot, also das Belasten über das Ziel hinaus zu vermeiden (siehe
Gleichung 2.59):

(4.29)

Der verbleibende Rest  beim ersten Iterationsschritt ist also:

(4.30)

Dabei ist  die exakte Verschiebung im i+1-ten Zeitschritt. Für den k-ten Iterations-
schritt gilt:

(4.31)

Unter Berücksichtigung, dass die Iteration bei Erfüllen des Konvergenzkriteriums

(4.32)

beendet wird (siehe Gleichungen 4.26 und 4.27), kann berechnet werden, wie viele Ite-
rationen erforderlich sind, wenn bestimmte Θ und δtol gewählt werden. Das Ergebnis
dieser Berechnung ist in Bild 4.6 gezeigt. Auf der Abszisse ist δtol aufgetragen, auf der
Ordinate Θ. Durch gegebene δtol und Θ wird ein Punkt auf einer Fläche markiert, die
einer bestimmten Anzahl erforderlicher Iterationen entspricht. Umgekehrt kann bei ge-
wähltem δtol auch ein Θ bestimmt werden, so dass eine bestimmte Anzahl Iterationen
durchgeführt wird. In dem Bild ist auch ein Bereich markiert, der zur Verwendung
empfohlen wird. Für δtol wurde bereits der Bereich zwischen 0.1 und 0.2 genannt. Θ soll-
te im Bereich zwischen 0.5 und 0.9 gewählt werden, in [Shing et al. 1991] wird Θ = 0.5
empfohlen. In dem damit definierten Bereich sind ca. 2 bis 3 Iterationen erforderlich.
Die Werte in dieser Darstellung gelten allerdings für ein ideales System. Vor allem bei
mehreren Freiheitsgraden kann es ohne weiteres zu einer höheren Anzahl Iterationen,
als hier angegeben ist, kommen. Auch eine große Steifigkeitsänderung des Versuchs-
körpers kann, wie im Folgenden kurz dargestellt, eine Auswirkung haben.
Neben dem Reduktionsfaktor Θ wirkt die Überschätzung der tatsächlich vorhandenen
Steifigkeit K durch die Prädiktorsteifigkeit K0 auf eine Abminderung der auf den Ver-
suchskörper aufgebrachten neuen Verschiebung hin, da die erforderliche Verschiebung

 aus der Kraftdifferenz  durch Multiplikation mit der Inversen der Prä-
diktorsteifigkeitsmatrix K0 ermittelt wird (siehe Gleichung 2.57):

Dabei ist:

∆di 1+
k( )

∆di 1+
C k( ) Θ ∆di 1+

k( )⋅=

∆εi 1+
k( )

∆εi 1+
1( ) 1 Θ–( ) ∆di 1+⋅=

∆di 1+

∆εi 1+
k( ) 1 Θ–( )k ∆di 1+⋅=

∆di 1+
k ∆di 1+ δtol⋅<

∆di 1+
k( ) M ei 1+

k( )⋅

M* ∆di 1+
k( )⋅ M ei 1+

k( )⋅–=

M* M ∆t2 β 1 α+( ) K0⋅ ⋅ ⋅+=
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Bei einem System mit einem Freiheitsgrad ist das Verhältnis zwischen M*(K), das mit
der tatsächlichen Steifigkeit K berechnet wurde, und M*(K0), das mit der Prädiktorstei-
figkeit K0 berechnet wurde:

(4.33)

Dabei ist Ω0 der Prädiktorwert für Ω , wird also mit K0 berechnet. Zur vereinfachten
Darstellung wurden die Dämpfung C = 0 und α = 0 gesetzt. Gleichung 4.33 beschreibt
das Verhältnis zwischen dem Sollwert für die Verschiebung der Struktur und dem Ist-
wert, der durch Verwendung von K0 anstelle von K entsteht. Aus dieser Gleichung
kann entnommen werden, dass der Einfluss der Entfestigung auf die Anzahl erforder-
licher Iterationen sehr klein ist, also keine zusätzlichen Iterationsschritte verursacht. Ist
etwa Ω0 = 0.1 wie in Abschnitt 4.3.3 empfohlen, so wird die Verschiebung um weniger
als 1% unterschätzt. Der Einfluss kann aber für Werte von Ω0 im Bereich von 1 und bei
starker Entfestigung wahrnehmbar werden.
Ein weiterer möglicher Grund dafür, dass der Istwert der Verschiebung kleiner ist als
die Sollverschiebung ist die Nachgiebigkeit der Reaktionsstruktur und der Einrichtung
für die Kraftaufbringung. Diese Nachgiebigkeit ist meist gering, kann aber auch zu ei-
ner Erhöhung der erforderlichen Anzahl von Iterationsschritten führen. 

Zur näheren Erläuterung zeigt Bild 4.7 einen typischen Iterationsvorgang für einen
Zeitschritt i+1. Als Parameter wurden Θ = 0.6 und δtol = 0.1 gewählt. Aufgrund der Stei-
figkeitsänderung des Versuchskörpers wurde angenommen, dass der Zielwert bei den
Iterationen nicht konstant bleibt. Die Anzahl der erforderlichen Iterationen entspricht
trotzdem noch der aus Bild 4.6 zu ermittelnden Anzahl von 3 Iterationen bis zum Errei-
chen des Toleranzbereichs.

Im Folgenden werden die mit römischen Zahlen bezeichneten Linien entsprechend ih-
rer zeitlichen Reihenfolge von oben nach unten erläutert.

Bild 4.6: Anzahl erforderlicher Iterationen für Kombinationen von δtol und Θ
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Linie I: Der Endwert di des vorangegangenen Zeitschrittes i. Die Toleranz des Zeit-
schrittes i wird vereinfachend nicht berücksichtigt.

Linie II: Der neue Zielwert der Verschiebung  wird berechnet (Gleichung 4.78).
Das Toleranzkriterium wird überprüft. Da die aktuelle Verschiebung in die-
sem Zeitschritt noch Null ist, ist dtol = 0, unter Vernachlässigung von dtol,min.
Der neue Zielwert liegt damit außerhalb des Toleranzbereichs. Dies bedeutet
eine Verschiebung der Struktur (Linie III) und einen weiteren Iterations-
schritt (Linie IV).

Linie III: Der Versuchskörper wird gemäß Gleichung 4.80 um den reduzierten Ziel-
wert  verschoben (dicker Pfeil). 

Linie IV: Der neue Zielwert der Verschiebung  wird berechnet (Gleichung 4.78).
Das Toleranzkriterium wird überprüft. Mit Gleichung 4.81 wird dazu 
berechnet. Der neue Zielwert liegt außerhalb des Toleranzbereichs. Dies be-
deutet eine weitere Verschiebung der Struktur (Linie V) und einen weiteren
Iterationsschritt (Linie VI).

Linie V: Der Versuchskörper wird gemäß Gleichung 4.80 um den reduzierten Ziel-
wert  verschoben (dicker Pfeil). 

Linie VI: Der neue Zielwert der Verschiebung  wird berechnet (Gleichung 4.78).
Das Toleranzkriterium wird überprüft. Mit Gleichung 4.81 wird dazu 

Bild 4.7: Typischer Iterationsvorgang mit Θ = 0.6 und δtol = 0.1 
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berechnet. Der neue Zielwert liegt außerhalb des Toleranzbereichs. Dies be-
deutet eine weitere Verschiebung der Struktur (Linie VII) und einen weiteren
Iterationsschritt (Linie VIII).

Linie VII: Der Versuchskörper wird gemäß Gleichung 4.80 um den reduzierten Ziel-
wert  verschoben (dicker Pfeil). 

Linie VIII:Der neue Zielwert der Verschiebung  wird berechnet (Gleichung 4.78).
Das Toleranzkriterium wird überprüft. Mit Gleichung 4.81 wird dazu 
berechnet. Der neue Zielwert liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Dies be-
deutet den Abbruch der Iteration. Der Versuchskörper wird nicht weiter ver-
schoben.

Linie IX: I-Modifikation: Der verbleibende Rest der Verschiebung wird nicht auf den
Versuchskörper aufgebracht (da er kleiner ist als der Toleranzwert ), aber
vom Algorithmus rechnerisch berücksichtigt (Gleichung 4.84).

4.3.6  Massenmatrix

Die Bestimmung der Massenmatrix M folgt direkt aus dem zu untersuchenden Trag-
werk. Es können nur Tragwerke pseudodynamisch getestet werden, deren Masse durch
diskrete Punktmassen abgebildet werden kann. Verteilte Massen, die einen wesentli-
chen Einfluss auf das dynamische Verhalten des Systems haben, können nicht pseudo-
dynamisch getestet werden. Ein typisches Beispiel für Tragwerke mit diskreten Massen
sind die in Abschnitt 3.5 beschriebenen Stahlbetontragwände, die Elemente eines drei-
geschossigen Hochbaus sind (Abschnitt 4.2.1). 
Die Massenmatrix beinhaltet die Massen, die bei den auftretenden Beschleunigungen
Trägheitskräfte auf die Struktur erzeugen. Diese Massen sind im Allgemeinen nicht
identisch mit den Massen, die eine vertikale Last und damit eine Normalkraft der Struk-
tur erzeugen.

4.3.7  Dämpfungsmatrix

Die Dämpfungsmatrix C beinhaltet nur die Dämpfung infolge all der Mechanismen, die
im Experiment nicht enthalten sind. Vor allem die hysteretische Dämpfung des Ver-
suchskörpers selber ist in C nicht eingeschlossen, da diese im Versuch automatisch be-
rücksichtigt wird. Lediglich die tatsächlich zeit- und damit geschwindigkeitsabhängige
Dämpfung des Versuchskörpers ist in C enthalten. C beschreibt weiterhin Einflüsse wie
Reibung an Verbindungen, Öffnen und Schließen von Rissen in Betonelementen die im
Experiment nicht enthalten sind, Einfluss nichttragender Elemente, die im Experiment
nicht enthalten sind, in der realen Struktur aber Energie dissipieren. Alle diese äußeren
Einflüsse, die im Einzelnen nicht genau bekannt sind, werden vereinfachend als globale
äquivalente viskose Dämpfung ξv in die Berechnung einbezogen.
Bei fehlenden genaueren Informationen kann eine Dämpfung von ξv = 5 % für diese
Einflüsse angenommen werden. Eine ungenaue Einschätzung der Dämpfung hat auf
das Versuchsergebnis einen vergleichsweise geringen Einfluss [Dazio 2000]. Beispiels-
weise wurde im Versuch WPH1_1 die Dämpfung um den Faktor 2.5 zu hoch einge-
schätzt. Die maximale Auslenkung gegenüber Versuch WPH1_2, bei dem die Dämp-
fung korrekt eingesetzt wurde, ist aber nur um den Faktor 1.8 kleiner (Tabelle 3.9). 
Bei Systemen mit einem Freiheitsgrad berechnet sich der Skalar C aus dem Dämpfungs-
maß ξ zu:

Θ ∆⋅ di 1+
3( )

∆di 1+
4( )

dtol
4( )

dtol
4( )
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(4.34)

Dabei ist M die Masse und ω die Eigenkreisfrequenz.
Bei Systemen mit mehreren Freiheitsgraden gilt Gleichung 4.34 für jeden einzelnen
Mode j:

(4.35)

Dabei stellen die Querbalken Modalwerte dar:

(4.36)

(4.37)

Dabei ist Ψ die Modalmatrix der Eigenvektoren.
In Matrixform lautet Gleichung 4.35:

(4.38)

Dabei sind  und  jeweils Diagonalmatrizen mit den ξv,j und den ωj auf der Diago-
nalen.
Die Berechnung von C kann mit den Gleichungen 4.36 bis 4.38 erfolgen:

(4.39)

Gleichung 4.39 wird nach ξv umgestellt:

(4.40)

Die Annahme, dass ξj für alle Eigenmoden gleich ist, entspricht in vernünftiger Nähe-
rung realen Messergebnissen. Damit kann  mit der Einheitsmatrix E wie folgt ausge-
drückt werden:

(4.41)

Gleichung 4.39 wird dann zu:

(4.42)

Die Matrix C ist dann eine voll besetzte Matrix. Dies ist aus dem folgenden Grund bei
sich nichtlinear verhaltenden Versuchskörpern nicht von Vorteil. Bei der Anwendung
müssen Ψ und  mit Hilfe der Prädiktorsteifigkeitsmatrix berechnet werden, da die
Matrix C vor Versuchsbeginn festgelegt wird. Mit Gleichung 4.40 kann festgestellt wer-
den, welche Dämpfung bei Zeitschritt i unter Verwendung der aus der Prädiktorsteifig-
keitsmatrix K0 entwickelten Dämpfungsmatrix C0 wirksam ist:

(4.43)

Es ist zu erwarten, dass sich bei Entfestigung der Struktur die Eigenformen ändern.
Dann wird der Term  Nebendiagonalelemente aufweisen. Folglich wird
auch  Nebendiagonalelemente aufweisen, die sogar negative Werte annehmen kön-

C ξv 2 M ω⋅ ⋅ ⋅=

Cj ξv j, 2 Mj ωj⋅ ⋅ ⋅=

C ΨT C Ψ⋅ ⋅=

M ΨT M Ψ⋅ ⋅=

C ξv 2 M ω⋅ ⋅ ⋅=

ξv ω

C Ψ 1–( )
T

ξv 2 ΨT M Ψ⋅ ⋅( ) ω⋅ ⋅ ⋅[ ] Ψ 1–⋅ ⋅=

ξv ΨT C Ψ⋅ ⋅( ) 2 ΨT M Ψ⋅ ⋅( ) ω⋅ ⋅[ ]
1–

⋅=

ξv

ξv ξv 0, E⋅=

C 2 ξv 0, M Ψ ω⋅ Ψ 1–⋅( )⋅ ⋅ ⋅=

ω

ξv i, Ψi
T C0 Ψi⋅ ⋅( ) 2 Ψi

T M Ψi⋅ ⋅( ) ωi⋅ ⋅[ ]
1–

⋅=

Ψi
T C0 Ψi⋅ ⋅

ξv i,
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nen. Dies zeigt das folgende Beispiel, für das der Versuch an der Stahlbetontragwand
WPH1 mit einem 80 % - Erdbeben gewählt wurde (Abschnitt 3.5).
Die Matrix C0 wird für die Stahlbetontragwand WPH1 mit der im Versuch verwendeten
Prädiktorsteifigkeit K0 der Wand berechnet, die aus Tabelle 3.10 zu entnehmen ist:

(4.44)

Aus dieser Prädiktorsteifigkeitsmatrix können mit der Massenmatrix

(4.45)

die Matrizen der Eigenvektoren Ψ und der Eigenfrequenzen ω berechnet werden:

(4.46)

(4.47)

Nun soll die Dämpfung für alle Eigenmoden 5% betragen, also ξv,0 = 0.05. Damit ergibt
sich aus Gleichung 4.42 für C0:

(4.48)

Nun wird betrachtet, welche Dämpfung diese Wahl von C0 liefert, wenn eine Entfesti-
gung der Struktur im Verlauf des Versuches stattfindet. Hierbei wird wieder auf Tabelle
3.10 zurückgegriffen und der Zeitpunkt t = 5.60 sec. untersucht. Die gemessene Steifig-
keitsmatrix zu diesem Zeitpunkt ist:

(4.49)

Daraus können neue Eigenwerte berechnet werden:

 und (4.50)

K0

100 200– 100
200– 500 400–

100 400– 600

=

M
12 0 0
0 12 0
0 0 12

to=

Ψ
1.000 1.000 1.000
0.588 1.164– 2.924–
0.227 1.391– 3.164

=

ω 2π
3.300 0 0

0 20.21 0
0 0 45.97

⋅ Hz
20.734 0 0

0 127.02 0
0 0 288.85

1
sec
-------= =

C0

71.06 82.69– 10.68
82.69– 205.8 104.0–

10.68 104.0– 247.1

to
sec
-------=

K5.6 sec

95.16 181.1– 72.33
181.1– 361.2 173.5
72.3 173.5– 136.0

=

Ψ5.6 sec

1.000 1.000 1.000
0.636 0.623– 1.053–
0.280 2.153– 3.164

=
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(4.51)

Das Einsetzen der Gleichungen 4.48, 4.50 und 4.51 in Gleichung 4.40 führt zu:

(4.52)

Diese Dämpfung ist zum Zeitpunkt 5.6 sec. wirksam, wenn C0 entsprechend Gleichung
4.48 gewählt wird. Zum einen ist eine starke Vergrößerung der Dämpfung zu erkennen,
vor allem bei der ersten Eigenform. Zum anderen sind auch die Elemente außerhalb der
Diagonalen nicht mehr Null, ein Element hat sogar einen negativen Wert. Die Interpre-
tation muss vor dem Hintergrund geführt werden, dass diese Ausdrucksweise viskoser
Dämpfung nur für lineare Systeme definiert ist. Gleichung 4.52 stellt die Dämpfung
während eines kurzen zeitlichen Abschnittes dar, in dem wegen eines starken Abfalls
der Steifigkeit die Eigenkreisfrequenz ω sehr klein ist und ξ, da vom Kehrwert von ω
abhängig, für wenige Zeitschritte sehr groß wird. Die Nebendiagonalelemente sind
physikalisch schwer zu deuten, gleichwohl numerisch wirksam und können uner-
wünschte Effekte haben. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine speziell gewählte
Form von C0 untersucht.

Aus Gleichung 4.43 kann man erkennen, dass Nebendiagonalelemente in  nur mit Si-
cherheit vermieden werden können, wenn C0 in der Form

(4.53)

gewählt wird, wobei E die Einheitsmatrix und c0 eine Konstante ist. Dann wird  zu:

(4.54)

Die Dämpfung für einen Eigenmode j,  ist hier abhängig vom Kehrwert der ent-
sprechenden Eigenkreisfrequenz ωi,j. Mit einer Wahl von C0 entsprechend Gleichung
4.53 kann also lediglich der erste Eigenmode gezielt gedämpft werden, die höheren Ei-
genmoden erhalten nur eine sehr geringe Dämpfung. Vor allem bei Entfestigung ist,
wie im vorangegangenen Beispiel, ein Ansteigen des Dämpfungsmaßes zu erwarten.
Auch hier wird ein Beispiel aufgeführt. Analog Abschnitt 3.5 wird die Dämpfungsmat-
rix gesetzt zu:

(4.55)

Damit ergibt sich für einen Zustand mit der Prädiktorsteifigkeitsmatrix K0 entspre-
chend Gleichung 4.44:

ω5.6 sec 2π
0.599 0 0

0 10.50 0
0 0 33.76

⋅ Hz
3.761 0 0

0 65.98 0
0 0 212.1

1
sec
-------= =

ξv 5.6 sec,

28 0.4 0
7 11 1
1– 5 6

 %=

ξv

C0 c0 E⋅=

ξv i,

ξv i,
c0
2
----- Ψi

T Ψi⋅( ) Ψi
T M Ψi⋅ ⋅( ) ωi⋅[ ]

1–
⋅ ⋅=

ξv i j, ,

C0

10 0 0
0 10 0
0 0 10

to
sec
-------=
112



Algorithmus
(4.56)

Und für den im Versuch gemessenen Zustand nach 5.6 Sekunden ergibt sich:

(4.57)

Und für einen weiteren im Versuch gemessenen Zustand nach 5.45 Sekunden ergibt
sich:

(4.58)

Es ist zu erkennen, dass alle Nebendiagonalelemente Null sind und dass das Dämp-
fungsmaß wie erwartet von der Eigenfrequenz zum jeweiligen Zeitpunkt abhängt.

Für die Ermittlung von C wird hier die obengenannte Form der Diagonalmatrix mit
identischen Diagonalelementen empfohlen:

(4.59)

Die Konstante c0 wird üblicherweise durch Vorgabe eines Zielwertes von ξ für den ers-
ten Mode aus Gleichung 4.35 ermittelt:

(4.60)

Dabei ist ψ1 der Eigenvektor des ersten Eigenmodes und ω1 die erste Eigenkreisfre-
quenz.
Die Wahl von ξ hängt davon ab, wieviele und welche Teile der gesamten Struktur in das
Experiment einbezogen werden. Wird nur das Tragelement selber einbezogen, muss
ein höherer Wert für ξ eingesetzt werden, z.B. ξ = 5 % oder mehr. Wird die gesamte
Struktur einschließlich nichttragender Elemente in das Experiment einbezogen, muss ξ
niedriger, auch zu Null gewählt werden.
Bei großen Steifigkeitsänderungen sind diese auch bei der Bestimmung von ξ zu be-
rücksichtigen. Denn der angestrebte Wert für ξ soll nicht für den Anfangszustand der
Struktur gelten, sondern im Mittel über den ganzen Versuch. Zu diesem Zweck kann ξ
wie folgt berechnet werden:

(4.61)

Dabei stellt ω1,0 die Eigenkreisfrequenz der ersten Modes dar, berechnet mit der Prädik-
torsteifigkeitsmatrix.  ist eine abgeschätzte mittlere Eigenkreisfrequenz des ersten

ξv 0 sec,

2 0 0
0 0.3 0
0 0 0.1

 %=

ξv 5.6 sec,

11 0 0
0 0.6 0
0 0 0.2

 %=

ξv 5.45 sec,

5.5 0 0
0 0.5 0
0 0 0.2

 %=

C c0 E⋅=

c0 2 ξ
ψ1

T M ψ1⋅ ⋅

ψ1
T ψ1⋅

---------------------------- ω1⋅ ⋅ ⋅=

ξ ξ
ω1

ω1 0,
----------⋅=

) )

ω1

)
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Modes im Verlauf des Versuches und  der Zielwert für das Dämpfungsmaß für den
Versuch.
Als Beispiel sei auf die Versuche an der Wand WPH1 verwiesen. Das Ziel für das Dämp-
fungsmaß war hier = 5 %, ein Wert, der aus der numerischen Auswertung der Kon-
trollversuche auf einem Erdbebensimulator stammte (siehe Abschnitt 3.5.2). Im ersten
Versuch WPH1_1 wurden fälschlicherweise diese 5 % in Gleichung 4.60 eingesetzt. Dies
führte zu einem c0 = 25 to/sec. Mit Hinblick auf die Änderung der Steifigkeit der Struk-
tur wäre es richtig gewesen, den Faktor /ω1,0 = 0.4 in Gleichung 4.61 zu berücksich-
tigen, was zu einem ξ = 2 % und einem c0 = 10 to/sec führt. Mit c0 = 10 to/sec hat die
Struktur eine Dämpfung von 2 % bezüglich der Prädiktorsteifigkeitsmatrix K0 (siehe
Gleichung 4.56) und eine Dämpfung von 5 % bei einer im Versuch durchschnittlich vor-
kommenden Steifigkeit (siehe Gleichung 4.58). Im Gegensatz dazu hat die Struktur mit
c0 = 25 to/sec eine Dämpfung von 5 % bezüglich der Prädiktorsteifigkeitsmatrix K0,
aber eine Dämpfung von 12.5 % bei einer im Versuch durchschnittlich vorkommenden
Steifigkeit, was im Versuch WPH1_1 zu unrealistischen Ergebnissen führte. Der Ver-
such wurde daraufhin als WPH1_2 mit c0 = 10 to/sec wiederholt und lieferte dann die
korrekten Ergebnisse.
Bei pseudodynamischen Versuchen an einem fünfstöckigen Versuchskörper [Seible et
al. 1996] wurde ebenfalls eine viskose Dämpfung von 2 % der kritischen Dämpfung im
ungerissenen Zustand verwendet.

4.3.8  Steifigkeitsmatrix

Die Definition für eine größere Steifigkeit bei Matrizen ist, dass die Differenzmatrix ∆K
aus der angenommen Prädiktorsteifigkeit K0 und der tatsächlichen Steifigkeit K zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt positiv definit sein muss:

(4.62)

Im Folgenden soll dargestellt werden, dass ∆K immer positiv definit ist, wenn die Ma-
trix K0 der tatsächlichen Steifigkeitsmatrix des Prüfkörpers im Anfangszustand ent-
spricht.
Positiv definit ist eine Matrix A, wenn für alle Vektoren p gilt:

(4.63)

Positiv semidefinit ist A, wenn das Zeichen > in Gleichung 4.63 durch das Zeichen ≥ er-
setzt wird. Da der Unterschied physikalisch unbedeutend ist, wird auf die Untersu-
chung des Falls positiv semidefinit verzichtet.
Falls in Gleichung 4.63 A als Steifigkeitsmatrix angesehen wird und p als Verschie-
bungsvektor, dann leuchtet unmittelbar ein, dass die Steifigkeitsmatrix eines realen
Systems positiv definit sein muss, dass also, grob gesagt, für eine Verformung des Sys-
tems immer eine Kraft in Richtung der Verformung erforderlich ist.
Nun wird eine Matrix B betrachtet, die ein System beschreibt, das aus dem ersten Sys-
tem mit der Steifigkeitsmatrix A durch Steifigkeitsabfall hervorgegangen ist, also durch
Materialfließen oder Rissebildung. B beschreibt immer noch ein reales System, ist also
positiv definit. Untersucht werden soll nun die Definitheit der Differenzmatrix (A-B).
Für Matrizenmultiplikation gilt das Distributivgesetz:

(4.64)

ξ

)

ξ

)
ω1

)

∆K K0 K   positiv definit⇒–=

pT A p⋅ ⋅ 0>

pT A B–( ) p⋅ ⋅ pT A p⋅ ⋅( ) pT B p⋅ ⋅( )–=
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Dabei sind  und  positive Skalare. Die Differenzmatrix (A-B) ist
also positiv definit, wenn für alle p gilt:

(4.65)

Anschaulich kann  als eine Normierung der für die Verformung p im System
erforderlichen Kraft angesehen werden. Da in einem steiferen System eine höhere Kraft
für die gleiche Verformung erforderlich ist als in einem weniger steifen System, kann
Gleichung 4.66 als gültig betrachtet werden:

(4.66)

Und damit gilt auch, dass bei den oben genannten Voraussetzungen die Differenzma-
trix ∆K positiv definit ist.

Ziel bei der Wahl von K0 ist also die tatsächliche Steifigkeitsmatrix bei kleinen Ampli-
tuden zu Beginn des Versuchs.
Hat ein Versuchskörper bereits eine Vorschädigung, beispielsweise Risse im Beton
durch vorangegangene Versuche, so kann die Steifigkeitsmatrix durch gezielte Mes-
sung herausgefunden werden. Wurde bereits ein Versuch vorher durchgeführt, kann
K0 aus den Messwerten am Ende dieses Versuchs, wenn die Amplituden z.B. durch
Ausschwingen klein genug sind, gefunden werden. Auch bei einem ungeschädigten
Versuchskörper, z.B. einer ungerissenen Stahlbetontragwand, kann es sinnvoll sein,
Messungen mit sehr kleinen Amplituden durchzuführen, um die Steifigkeitsmatrix zu
ermitteln. Diese Messung kann dazu dienen, die Versuchseinrichtung durch Plausibili-
tätskontrolle der gefundenen Steifigkeitsmatrix zu kontrollieren.
Eine rechnerische Ermittlung der Steifigkeitsmatrix ist ebenfalls möglich. Hierbei ist
aber zu bedenken, dass beispielsweise bei Stahlbetontragwänden der Steifigkeitsabfall
am Anfang des Versuchs gegenüber der theoretischen Steifigkeit im ungerissenen Zu-
stand sehr schnell voranschreitet und relativ groß ist. So ist beispielsweise bei den Ver-
suchen mit der Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad (Abschnitt 3.3) im ersten Ver-
such mit einer ungerissenen Stütze bei sehr kleinen Amplituden eine Steifigkeit von
340 kN/m gemessen worden, bei einer theoretischen, für den ungerissenen Zustand be-
rechneten Steifigkeit von 950 kN/m, was einem Abfall auf 34 % entspricht. Eine ähnli-
che Beobachtung findet sich bei [Lestuzzi et al. 1999]. Dort wurde ein unmittelbarer
Steifigkeitsabfall der ersten Eigenform einer Stahlbetontragwand auf 30% der theoreti-
schen, für den ungerissenen Zustand berechneten Steifigkeit festgestellt. Die Auslen-
kungen entsprachen dabei lediglich 40 % der Auslenkung bei Fließbeginn. Wird also K0
für den ungerissenen Zustand ermittelt, bedeutet dies eine unnötige Überschätzung der
tatsächlich vorhandenen Steifigkeit, die für die Pseudodynamik unerwünscht ist und
vermieden werden sollte. Die oben beschriebene Abminderung der Steifigkeit auf 30 %
der Steifigkeit in ungerissenem Zustand kann als Anhaltswert für eine Abminderung
der rechnerischen Steifigkeit dienen.

4.3.9  Algorithmus

Im Folgenden wird der Algorithmus schrittweise beschrieben. Im Wesentlichen ist dies
die Ausführung des α-Algorithmus mit I-Modifikation aus Abschnitt 2.3.1, unter Ein-
bezug der in Kapitel 4 vorgeschlagenen variablen Toleranz (Gleichungen 4.81 und 4.82).
Die anderen Gleichungen stammen aus dem genannten Abschnitt, auf explizite Verwei-

pT A p⋅ ⋅( ) pT B p⋅ ⋅( )

pT A p⋅ ⋅( ) pT B p⋅ ⋅( )>

pT A p⋅ ⋅( )

pT A B–( ) p⋅ ⋅ 0>
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se an jeder Stelle wird verzichtet. Die Matrizenberechnungen werden in Matrizenform
dargestellt, die ausführliche Schreibweise kann im Rahmen des im Anhang gegebenen
Programmes für eine Struktur mit drei Freiheitsgraden nachvollzogen werden.

Schritt 1: Initialisierung

Zu Beginn des Algorithmus müssen verschiedene Variablen mit Werten initialisiert
werden. Für die Beschreibung der Struktur sind Massenmatrix M, Dämpfungsmatrix C
und Prädiktorsteifigkeitsmatrix K0 festzulegen, sowie die Anfangsbedingungen d0, v0
und a0, die normalerweise Null sind. Für den Algorithmus selber sind Werte für α, β, γ,
∆t, δtol, dtol,min und Θ festzulegen. Weiterhin ist die Einwirkung in Form der Bodenbe-
schleunigung ag(t) festzulegen. Für alle diese Werte sind Empfehlungen aus den voran-
gegangenen Abschnitten zu entnehmen. Es ist zu erwähnen, dass im hier dargestellten
Algorithmus die Parameter δtol, dtol,min und Θ während des Ablaufs des Versuchs pro-
blemlos geändert werden können. Hinweise zur praktische Durchführung solcher Än-
derungen können im Computerprogramm im Anhang gefunden werden. Die anderen
Parameter, M, C, K0, α, β, γ und ∆t, können nach Beginn des Versuchs nicht mehr ohne
Weiteres geändert werden.
Es werden nun zu Beginn folgende Matrizen berechnet, die im gesamten Verlauf des
Algorithmus unverändert bleiben:

(4.67)

(4.68)

M* wird im Algorithmus in invertierter Form (M*)-1 gebraucht. Daher wird in diesem
Schritt auch die Invertierung vorgenommen. Hinweise zur praktische Durchführung
der Invertierung einer 3x3-Matrix können im Computerprogramm im Anhang gefun-
den werden.
Außerdem wird der Zähler für die Zeitschritte gesetzt:

(4.69)

Schritt 2: Beginn des Zeitschrittes

Am Anfang jedes Zeitschrittes werden die bekannten Werte einschließlich der neuen
Bodenbeschleunigung zusammengefasst:

(4.70)

Dabei wird fi jeweils mit der Einwirkung ag,i zum Zeitpunkt i berechnet:

(4.71)

Schritt 3: Initialisierung der Iteration

Es werden folgende Werte für die Iteration initialisiert:

M M 1 α+( ) γ ∆t C⋅ ⋅ ⋅+=

M* M ∆t2 β 1 α+( ) K0⋅ ⋅ ⋅+=

i 0=

pi 1+ M di ∆t vi⋅ ∆t2 1
2
--- α– 

  ai⋅ ⋅+ + 
 ⋅

∆t2 β 1 α+( ) fi 1+⋅ α fi⋅– C vi⋅– 1 α+( ) 1 γ–( ) ∆t C ai⋅ ⋅ ⋅ ⋅– α ri⋅+[ ]⋅ ⋅+

=

fi ag i, M⋅=
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(4.72)

(4.73)

(4.74)

(4.75)

(4.76)

Schritt 4: Beginn der Iteration

Die neue Verschiebung  der Struktur wird ermittelt aus: 

(4.77)

und

(4.78)

Schritt 5: Test der Konvergenz

Die Iteration wird beendet und der Algorithmus bei Schritt 8 fortgesetzt, falls:

(4.79)

Das Zeichen ≤ in Gleichung 4.79 gilt paarweise für die Elemente der Vektoren 
und .

Schritt 6: Verformung des Versuchskörpers und Messung

Die neue Verschiebung  wird ermittelt und auf den Versuchskörper aufge-
bracht:

(4.80)

Die für die weiteren Berechnungen erforderlichen Werte  und  werden
gemessen.

Schritt 7: Ende der Iteration

Das neue Konvergenzkriterium wird festgelegt:

(4.81)

Unter Berücksichtigung von:

(4.82)

Dabei gilt das Zeichen ≥ paarweise für die Elemente der Vektoren  und .

k 0=

ri 1+
k 0=( ) ri=

di 1+
C k 0=( ) di

C=

di 1+
EX k 0=( ) di

EX=

dtol dtol min,=

∆di 1+
k( )

M ei 1+
k( )⋅ M di 1+

k( )⋅ pi 1+– ∆t2 β 1 α+( ) ri 1+
k( )⋅ ⋅ ⋅+=

∆di 1+
k( ) M*( )

1–
M ei 1+

k( )⋅–( )⋅=

∆di 1+
k( ) dtol≤

∆di 1+
k( )

dtol

di 1+
C k 1+( )

di 1+
C k 1+( ) di 1+

C k 1+( ) Θ ∆⋅ di 1+
k( )+=

di 1+
EX k 1+( ) ri 1+

k 1+( )

dtol δtol di 1+
EX k 1+( ) di

EX–( )⋅=

dtol dtol min,≥

dtol dtol min,
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Der Zähler für die Iterationsschritte wird erhöht:

(4.83)

Der Algorithmus wird bei Schritt 4 fortgesetzt.

Schritt 8: Ergebnis für Zeitschritt i+1

Aus den aktuellen Messwerten werden die endgültigen Werte für den Zeitschritt i+1
entsprechend den folgenden Gleichungen berechnet (I-Modifikation):

(4.84)

(4.85)

(4.86)

(4.87)

(4.88)

(4.89)

Schritt 9: Ende des Zeitschrittes

Der Zähler für die Zeitschritte wird erhöht:

(4.90)

Der Algorithmus wird bei Schritt 2 fortgesetzt.

4.3.10  Speicherung

Das wichtigste Ergebnis des Versuchs, und damit das Minimum der zu speichernden
Werte, sind die di+1 und ri+1 aus Gleichungen 4.84 und 4.85. Die Speicherung der Werte
für ai+1 und vi+1 ist nicht unbedingt erforderlich, da sie jederzeit aus d mit den Glei-
chungen 4.88 und 4.89 rekonstruiert werden können.

Dringend wir empfohlen, auch die Zwischenwerte bei den Iterationen und dabei vor al-
lem die Messwerte  und  aufzunehmen, um bei späteren Kontrollen den Ab-
lauf des Versuchs nachvollziehen zu können. Für die Ermittlung der tatsächlichen Stei-
figkeit der Struktur eignen sich die Messwerte besser als die korrigierten Werte aus
Gleichungen 4.84 und 4.85.

Die Anlage von zwei Ergebnisdateien ist zweckmäßig. Die eine Datei enthält Werte für
jeden Zeitschritt, also d, r, a und v. Zusätzlich können die Werte ti = i · ∆t und die Bo-
denbeschleunigung ag für jeden Zeitschritt aufgenommen werden.
Die andere Datei enthält Werte für jeden Iterationsschritt. Dies sind vor allem die Mess-
werte  und  zusammen mit den Werten i, oder ti = i · ∆t, und k. Zusätzlich
können auch die anderen beteiligten Werte, z.B. , , dtol für jeden Iterations-

k k 1+=

di 1+ di 1+
EX k( ) ∆di 1+

k( )+=

ri 1+ ri 1+
k( ) K0 ∆⋅ di 1+

k( )+=

di 1+
C k 0=( ) di

C=

di 1+
EX k 0=( ) di

EX=

ai 1+
1

∆t2 β⋅
-------------- di 1+ di– ∆t vi⋅– ∆t2 1

2
--- β– 

  ai⋅ ⋅–⋅=

vi 1+ vi ∆t 1 γ–( ) ai⋅ γ ai 1+⋅+[ ]⋅+=

i i 1+=

di 1+
EX k( ) ri 1+

k( )

di 1+
EX k( ) ri 1+

k( )

di 1+
C k( ) ∆di 1+

k( )
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schritt gespeichert werden. Meist werden zusätzliche Größen gemessen, die nicht im
Zusammenhang mit der Pseudodynamik stehen. Diese können in die zweite Datei auf-
genommen werden.

Die Dateien haben eine unterschiedliche Länge, da in der ersten Datei je ein Wert pro
Zeitschritt gespeichert wird und in der zweiten Datei je ein Wert pro Iterationsschritt,
also mehrere Werte pro Zeitschritt. Daher ist die Aufteilung in zwei Dateien sinnvoll.

4.4  Versuchseinrichtung und Versuchsdurchführung

In diesem Kapitel werden Versuchseinrichtung und Durchführung der Versuche disku-
tiert. Beides hängt zu einem großen Teil von den jeweils vorhandenen Geräten und Ein-
richtungen ab, so dass hier die Ausführungen auf die Versuchseinrichtung beschränkt
bleiben, mit der die in Kapitel 3 aufgeführten Versuche durchgeführt wurden. Insbe-
sondere beziehen sich detaillierte Angaben auf die Versuche an der Stahlbetontrag-
wand mit drei Freiheitsgraden (Abschnitt 3.5). Abschnitt 4.4.1 beschreibt kurz die ein-
zelnen Komponenten der Versuchseinrichtung und zeigt Vor- und Nachteile der ver-
wendeten Konfiguration auf. Abschnitt 4.4.2 geht auf die Rampe zur Erzeugung eines
Übergangs zwischen zwei Verschiebungen ein. Abschnitt 4.4.3 beschreibt die Versuchs-
durchführung.

4.4.1  Versuchseinrichtung

In Bild 4.8 ist eine schematische Darstellung der Versuchseinrichtung gegeben (siehe
auch Bild 2.7), in der mit Nummern auf die einzelnen Komponenten verwiesen wird.
Die Nummern verweisen auf die Beschreibung der Komponenten im folgenden Text.
Dabei wird jeweils eine kurze Einführung mit Beschreibung der bei den eigenen Versu-
chen verwendeten Komponenten gegeben, im Anschluss folgen dann Empfehlungen
für weitere Versuche.

1 Computer

Es wurde ein handelsüblicher PC mit dem Betriebssystem Windows NT verwendet. Für
Messgerät (2) und D/A-Wandler (10) wurden zwei Schnittstellen benötigt, in diesem
Falle kamen die an den meisten PCs vorhandenen seriellen und parallelen Schnittstellen
zur Anwendung. Das Messprogramm CATMAN der Firma HBM, Darmstadt, wurde
für die Steuerung des Versuchs und die Messungen eingesetzt. Ansonsten waren keine
weiteren Einrichtungen oder Programme erforderlich.

Die Funktion dieser Komponenten war zufriedenstellend. Die Geschwindigkeit dieser
Einrichtung war ausreichend. Ein negativer Einfluss des Betriebssystems auf den Ver-
suchsablauf und die Ergebnisse trat nicht auf. Damit kann ein Set-up in dieser Art auch
für weitere Versuche empfohlen werden.
Für Spezialfälle, wie beispielsweise Versuche in Echtzeit, müsste noch untersucht wer-
den, ob die Benutzung eines "Basisprogramms" wie CATMAN den Versuchsablauf in
der erforderlichen Geschwindigkeit gewährleisten kann.
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2 Messgeräte

Als Messgeräte wurden drei Spider8 der Firma HBM verwendet. Diese Messgeräte
konnten zusammengeschaltet werden, so dass nur eine Computerschnittstelle erforder-
lich war. Jedes Messgerät hatte 10 Messkanäle. Es standen also insgesamt 30 Kanäle zur
Verfügung. Mit ihnen konnten, neben den für die Pseudodynamik obligatorischen Mes-
sungen der Verschiebungen der Freiheitsgrade und der erforderlichen Kräfte, auch wei-
tere für die fachliche Auswertung interessante Messungen durchgeführt werden.

An die Messgeräte werden bei pseudodynamischen Versuchen keine Anforderungen
gestellt, die über das übliche Maß hinausgehen. Die Verwendung ohnehin vorhandener
Messgeräte ist meistens zu empfehlen. Für die Durchführung pseudodynamischer Ver-
suche sind pro Freiheitsgrad minimal zwei Messkanäle erforderlich, welche die Ver-
schiebung und die Rückstellkraft aufnehmen.

Bild 4.8: Schematische Darstellung der Versuchseinrichtung
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Versuchseinrichtung und Versuchsdurchführung
3 Weggeber

Dieser Abschnitt betrifft die Weggeber, die Teil der Pseudodynamik sind, deren Mess-
werte also für die pseudodynamischen Berechnungen verwendet werden. Die Wegge-
ber werden auf der Höhe des jeweiligen Freiheitsgrades zwischen Versuchskörper und
einem festen Referenzpunkt angebracht. Andere Weggeber, die Messungen zu anderen
Zwecken durchführen, werden hier nicht behandelt.

Für die Versuche wurden induktive Weggeber verwendet. Die Weggeber hatten einen
Messbereich von ± 10 cm bei einer maximal erwarteten und aufgetretenen Verschie-
bung von 8 cm, und eine Auflösung von 0.007 mm bei einer unteren Grenze der Tole-
ranz von dtol,min = 0.2 mm. Da bei den Versuchen mit einer Tragwand höher liegende
Freiheitsgrade naturgemäß eine größere Verschiebung aufweisen als untere, können
auch verschiedene Weggeber verwendet werden. Dies wurde bei späteren Versuchen
erfolgreich angewendet [Thiele et al. 2000].

Mit den Messwerten dieser Weggeber werden die Berechnungen der Pseudodynamik
durchgeführt, die den weiteren Ablauf des Versuches beeinflussen. Daher ist auf die ge-
naue Anbringung dieser Weggeber, die Unverschieblichkeit der festen Referenzpunkte
und die genaue Kalibrierung der Weggeber besonderer Wert zu legen. Offensichtlich
muss der Messbereich der Weggeber die erwarteten Verschiebungen umfassen, er sollte
aber auch nicht viel größer sein, um einen Genauigkeitsverlust zu vermeiden. Die Auf-
lösung der Weggeber sollte deutlich kleiner sein, als die untere Grenze der Toleranz
dtol,min. 

4 Kraftmessdosen

Dieser Abschnitt betrifft die Kraftmessdosen, die Teil der Pseudodynamik sind, deren
Messwerte also für die pseudodynamischen Berechnungen verwendet werden. Die
Kraftmessdosen werden auf der Höhe des jeweiligen Freiheitsgrades zwischen Ver-
suchskörper und Prüfzylinder angebracht. Andere Kraftmessdosen, die Messungen zu
anderen Zwecken durchführen, werden hier nicht behandelt.

Für die Versuche wurden im Haus gefertigte, auf drei Dehnmessstreifen basierende
Kraftmessdosen verwendet, die einen Messbereich von ± 20 kN und eine Auflösung
von 0.05 kN hatten. Die Messgenauigkeit der Kraftmessdosen vor allem im Bereich um
den Kraftnullpunkt lag allerdings lediglich in der Größenordnung um 1 kN, wodurch
ungewollte Anregungen vor allem höherer Eigenmoden entstanden sein können.

Mit den Messwerten dieser Kraftmessdosen werden die Berechnungen der Pseudody-
namik durchgeführt, die den weiteren Ablauf des Versuches beeinflussen. Daher ist auf
die genaue und zwängungsfreie Anbringung dieser Kraftmessdosen (siehe nächster
Abschnitt: 5 Prüfzylinder) und ihre genaue Kalibrierung besonderer Wert zu legen. Of-
fensichtlich muss der Messbereich der Kraftmessdosen die erwarteten Kräfte umfassen,
er sollte aber auch nicht viel größer sein, um einen Genauigkeitsverlust zu vermeiden.
Eine ausreichende Messgenauigkeit der Kraftmessdosen ist sicherzustellen.

5 Prüfzylinder

Die Prüfzylinder dienen zur Aufbringung der für die berechneten Verschiebungen er-
forderlichen Kräfte in jedem Freiheitsgrad. Jeder Prüfzylinder ist über die Kraftmessdo-
121



Anleitung zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche
se (4) mit dem Versuchskörper am Ort und in Richtung des entsprechenden Freiheits-
grades verbunden. Die Prüfzylinder stützen sich an einer steifen Reaktionsstruktur ab.

In den Versuchen wurden zur Kraftaufbringung bereits vorhandene Prüfzylinder ver-
wendet. Die Kolben erzeugten bei einem Druck von 250 bar eine Kraft von 200 kN. Die
maximal ereichte Kraft in den Versuchen mit der Stahlbetontragwand (Abschnitt 3.5)
war 60 kN. Zusätzlich zu ihrer Nachgiebigkeit wies die Kraftaufbringung auch ein ge-
wisses Spiel beim Nulldurchgang der Kraft auf. Dieses Spiel entstand vor allem in den
Gelenken. Die Herstellerangaben bei den Gelenken gaben ein Spiel von 0.06 - 0.12 mm
an. Dieser Wert muss wegen der Verwendung zweier Gelenke verdoppelt werden. Ge-
messen wurde ein Spiel der gesamten Kraftaufbringung in der Größenordnung von
0.4 mm.

Es wird empfohlen, die Kraftaufbringung möglichst steif zu konstruieren. Jedes der Ele-
mente der Kraftaufbringung, Reaktionsstruktur, Prüfzylinder, Kraftmessdose, Gelenke
und Verbindungen weist eine geringe Nachgiebigkeit auf, so dass eine Verlängerung
des Prüfzylinders nicht zu 100 % in Verschiebung des Versuchskörpers umgewandelt
wird. Zwar führt der vorgeschlagene Algorithmus Kontrollmessungen der Verschie-
bungen durchführt und verwendet deren Ergebnisse für die weiteren Berechnungen,
und da weiterhin die tatsächliche Verformung des Versuchskörpers immer kleiner ist
als die angestrebte Verformung, bleibt die Nachgiebigkeit der Kraftaufbringung theo-
retisch ohne Einfluss auf das Ergebnis des Versuchs. Sie kann aber bei Versuchen mit
mehreren Freiheitsgraden zur ungewollten Anregung höherer Eigenmoden führen.
Zur Vermeidung von Zwängungen ist es erforderlich, die Verbindungen des Prüfzylin-
ders zu Prüfkörper und Reaktionsstruktur gelenkig zu gestalten. Dabei sollte bei der
Wahl der Gelenke auf möglichst geringes Spiel geachtet werden. Bei Versuchen mit ei-
nem Freiheitsgrad bleibt dieses Spiel aus den obengenannten Gründen ohne Folgen auf
das Versuchsergebnis. Jedoch kann diese Störung bei mehreren Freiheitsgraden auch
zu einer ungewollten Anregung höherer Eigenmoden führen.
Offensichtlich müssen die Prüfzylinder die erforderliche Kraft erreichen können.
Die Reibungskräfte zwischen Kolben und Zylinder sollten möglichst klein sein, damit
bei Richtungsänderungen der Bewegung keine großen Differenzkräfte entstehen.

6 Weggeber am Prüfzylinder

Für den Regelkreis der Servohydraulik ist ein Weggeber für den Prüfzylinder erforder-
lich, der die Verlängerung des Prüfzylinders misst und den Messwert als Kontrollwert
an die Steuereinheit der Servohydraulik (7) liefert. Ein solches eigenständiges System
dient der Sicherheit und Störungsfreiheit des Versuchsaufbaus, im Gegensatz zur eben-
falls möglichen Verwendung des Messwertes des Weggebers (3) zur Steuerung der Ser-
vohydraulik.

In den Versuchen wurden Potentiometer verwendet, die von einem Spannungsgeber
eine Ausgangsspannung von ± 5 V erhielten. Der Messbereich der Weggeber entsprach
der maximalen Auslenkung des jeweiligen Prüfzylinders.

Die Kalibrierung des Weggebers am Prüfzylinder wird im Programm zur Ermittlung
der Steuerspannung benötigt. Diese Kalibrierung sollte so ausgeführt sein, dass die tat-
sächlich ausgeführte Verlängerung des Prüfzylinders mit Sicherheit nicht größer ist als
der Zielwert der Verlängerung. Ein kleiner Fehler kann durch das Programm ausgegli-
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chen werden, eine zu große Verschiebung der Struktur kann aber zu frühzeitigen Schä-
den am Versuchskörper führen und ist unerwünscht.

7 Steuereinheit der Servohydraulik

Die Verschiebung der Prüfzylinder wird in den meisten Labors von einer Steuereinheit
der Servohydraulik geregelt werden. Steuereinheiten haben Eingänge für die Steuer-
spannung vom D/A-Wandler (10) und die Kontrollspannung vom Weggeber am Prüf-
zylinder (6), sowie einen Ausgang für die Ventilsteuerung (8). Weiterhin haben die
Steuereinheiten eine Möglichkeit zum Nullabgleich. Es gibt Steuereinheiten, die spezi-
elle Rampenformen (siehe Abschnitt 4.4.2) anbieten.
Andere Möglichkeiten der Regelung sind denkbar, bis hin zu einer manuellen Rege-
lung, werden aber hier nicht berücksichtigt.

Die für die Versuche verwendeten Steuereinheiten der Servohydraulik waren von ver-
schiedenem Typ, entsprechend den vorhandenen Steuereinheiten in der Baufor-
schungshalle der ETH. Eine genaue Festlegung der Rampe für das Erreichen der Ziel-
verschiebung ließ sich nicht mit allen Steuereinheiten erreichen, daher wurde eine Ram-
pe in das Programm eingefügt (siehe Abschnitt 4.4.2).

Empfehlenswert, aber nicht unbedingt notwendig, ist die Verwendung einer Steuerein-
heit der Servohydraulik mit einer eingebauten Rampenform.

8 Ölventil

Das Ölventil wird von der Steuereinheit der Servohydraulik geöffnet oder geschlossen
und regelt damit den Ölfluss vom und zum Prüfzylinder. Im Versuch wurden Ventile
mit einer maximalen Durchflussmenge von 5.6 l/min verwendet.

Da der Versuch statisch durchgeführt wird, werden an das Ölventil keine speziellen
Anforderungen gestellt.

9 Ölpumpe

Die Ölpumpe stellt die Ölversorgung sicher. Die verwendete Ölpumpe stellte eine ma-
ximale Ölmenge von 40 l/min bei einem Druck von 250 bar zur Verfügung.

In den meisten Fällen wird auf eine vorhandene Ölpumpe zurückgegriffen. Der maxi-
male Druck, den die Ölpumpe erzeugt bildet zusammen mit der Größe des Kolbens des
Prüfzylinders eine obere Schranke für die erzeugbare Kraft. An dieser muss die Größe
des Versuchskörpers ausgerichtet werden. Da der Versuch statisch durchgeführt wird,
werden an die Ölmenge keine speziellen Anforderungen gestellt.

10 D/A - Wandler

Als D/A-Wandler wurde ein Messgerät DMC9012A der Firma HBM verwendet, das
mit den erforderlichen drei Analogausgängen versehen war.

Der D/A-Wandler muss den erforderlichen Spannungsbereich mit ausreichender Ge-
nauigkeit umfassen.
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11 Versuchskörper

Bezüglich des Versuchsaufbaus ist für den Versuchskörper auf eine möglichst spielfreie
Verbindung zu den Prüfzylindern zu achten (siehe Abschnitt 5 Prüfzylinder). 
Bei eingespannten Versuchskörpern, wie z.B. bei den in Kapitel 3 beschriebenen Versu-
chen, ist auf die Starrheit der Einspannung zu achten. Bei einer Einspannung, die relativ
nachgiebig ist, erscheint der Versuchskörper bei den Messungen weicher, als er in Wirk-
lichkeit ist. Dies hat nicht nur leichte Fehler bei den Messungen zur Folge, sondern
wirkt sich auf die gesamte Erdbebenantwort des Versuchskörpers aus.
Für den Versuch an der Stahlbetontragwand mit einem 100%-Erdbeben wird dieser Ef-
fekt untersucht. In Bild 4.9 ist die gemessene Gesamtverschiebung des obersten Stock-
werks, sowie der aus der gemessenen Sockelverdrehung berechnete Anteil daraus ge-
zeigt. Der Anteil aus Sockelverdrehung beträgt maximal ±2.5 mm und führt bei großen

Auslenkungen zu einer zusätzlichen Verschiebung in der Größenordnung um 4 % der
Gesamtverschiebung. Damit erscheint die Steifigkeit des Versuchskörpers um ca. 4 %
kleiner, und seine Eigenfrequenz erscheint folglich um 2 % größer. Demnach ist ein Ein-
fluss der Sockelverdrehung auf die Erdbebenantwort für diesen Versuch nicht zu er-
warten. Die Sockelverschiebung wurde nicht gemessen.

Es ist möglich, die Nachgiebigkeit der Einspannung rechnerisch im Computerpro-
gramm zu berücksichtigen. Dies wurde zwar probeweise implementiert, aber nicht nä-
her untersucht. Voraussetzung ist, dass Verschiebung und Verdrehung der Lagerung
gemessen werden.
In Bild 4.10 ist eine schematische Darstellung der Einspannung eines Versuchskörpers
gegeben, analog dem Versuchsaufbau der Versuche an einer Stahlbetontragwand in
Abschnitt 3.5. Der Versuchskörper bildet eine monolithische Einheit mit dem Sockel.
Der Sockel wird am Aufspannboden festgespannt. Die Verbindung zwischen Sockel
und Aufspannboden ist möglichst starr ausgebildet, trotzdem treten im Versuch Ver-
schiebungen und Verdrehungen der Sockeloberkante auf. Zu deren Messung sind drei
Weggeber eingesetzt. Zwei Weggeber, die mit VN und VS bezeichnet sind, messen ver-
tikale Verschiebungen jeweils an der Nord- und der Südseite der Wand. Der dritte Weg-
geber misst die horizontale Verschiebung des Sockels und ist mit HN bezeichnet.

Bild 4.9: Einfluss der Sockelverdrehung auf die Gesamtverschiebung des obersten Stockwerks
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Für die folgenden Berechnungen ist eine Verlängerung des Weggebers positiv definiert
und die gemessenen Werte werden mit ∆l bezeichnet. Die horizontale Fußpunktver-
schiebung dx des Versuchskörpers ist demnach:

(4.91)

Und die Fußpunktverdrehung ϕ ist:

(4.92)

Sowohl dx als auch ϕ verursachen einen Fehler εi bei der Wegmessung bei den drei Frei-
heitsgraden i = 1,2,3, siehe Kasten in Bild 4.10 rechts: 

(4.93)

Die so ermittelten Fehlerwerte εi können von den gemessenen Verschiebungen der Frei-
heitsgrade abgezogen werden, um die Verschiebung und Verdrehung des Sockels rech-
nerisch zu kompensieren.

4.4.2  Rampe

Die Rampe beschreibt, wie ein Prüfzylinder die Struktur vom Startwert zum Zielwert
verschiebt. Beispiele für Rampenformen sind in Bild 4.11 angegeben. Üblicherweise
sind in Steuereinheiten der Servohydraulik verschiedene Rampenformen eingebaut,
die den Formen a, c und d in Bild 4.11 entsprechen. Ideal für die Pseudodynamik ist eine
Rampenform, die eine Mischung aus Form a und Form c darstellt: ein linearer Übergang
mit langsamem Anfahren und Auslaufen. Es sollte dabei jedoch Form d vermieden wer-
den, da durch Überfahren des Zielwertes eine vorzeitige Schädigung des Versuchskör-
pers verursacht werden kann.

Je nach Fabrikat kann die Steuereinheit der Servohydraulik keine befriedigende Rampe
erzeugen, in vielen Fällen nur eine Rampe vom Typ a mit sehr hoher Geschwindigkeit.
Diese Situation war auch in den in dieser Arbeit vorgestellten Versuchen gegeben. Um
das sehr schnelle, schlagartige, Verschieben des Versuchskörpers abzumildern, wurde

Bild 4.10: Schematische Darstellung zur Berücksichtigung von Lagerverdrehung und Lagerverschiebung
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die gesamte Verschiebung durch den Computer in kleine Schritte aufgeteilt. Durch die
Weitergabe dieser Schritte in bestimmten Zeitabständen an die Steuereinheit der Servo-
hydraulik konnte eine Treppenrampe nach Typ b erzeugt werden. Im Computerpro-
gramm, das im Anhang gegeben ist, wird eine Prozedur für eine solche Treppenrampe
angegeben. Durch die sehr kleinen Schritte, ca. 0.02 - 0.05 mm in Zeitabständen von
0.2 sec wurde ein sanftes Verschieben des Versuchskörpers sichergestellt.

Prinzipiell ist für weitere Versuche eine durch die Servohydraulik erzeugte Rampe
wünschenswert. Ist dies nicht möglich, wird eine Vorgehensweise wie oben beschrie-
ben empfohlen.
Bei Versuchskörpern mit mehreren Freiheitsgraden sollte die Verschiebungsgeschwin-
digkeit der Rampen der einzelnen Freiheitsgrade so aneinander angepasst werden, dass
die Zielverschiebung in allen Freiheitsgraden gleichzeitig erreicht wird, um unrealisti-
sche Biegelinien zu vermeiden.
Bei einem genügend schnellen Computer und bei einer von der Steuereinheit der Ser-
vohydraulik generierten Rampe kann sogar der Nachteil der impliziten Algorithmen,
dass eine Iteration einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet, ausgeglichen werden. Die
Messung der aktuellen Verschiebungen und Kräfte und die Berechnung des nächsten
Iterationsschrittes wird dabei während der Verschiebung des Versuchskörpers durch-
geführt. Noch vor Beendigung der Rampe liegt dann bereits ein neuer Zielwert vor und
somit steht die Verschiebung des Versuchskörpers nie still.

4.4.3  Versuchsdurchführung

In diesem Abschnitt werden bestimmte, speziell für pseudodynamische Versuche inte-
ressante, Themen zur Versuchsdurchführung diskutiert. Dabei wird auf die Erfahrun-
gen aus den durchgeführten Versuchen zurückgegriffen. 

Bild 4.11: Verschiedene Rampenformen
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Kalibrierung

Wie in Kapitel 4.4.1 erwähnt, beeinflusst die Kalibrierung nicht nur die Messwerte, son-
dern als Konsequenz aus ungenauen Messwerten auch den Antwortzeitverlauf des Ve-
suchskörpers. Auf die genaue Kalibrierung ist daher besonderer Wert zu legen.

Nullabgleich

Im Allgemeinen sind die Anfangsbedingungen pseudodynamischer Versuche für
Kraft, Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung alle gleich Null. Alle diese
Anfangsbedingungen werden im Programm gesetzt. Durch den Nullabgleich der Mes-
seinrichtung für Verschiebungs- und Kraftmessungen können aber die Anfangsbedin-
gungen überlagert werden. Ein fehlender Nullabgleich der Verschiebungsmessungen
wird zu einem um diesen Betrag veränderten Zeitverlauf der Verschiebungen führen,
der aber ohne weiteres nachträglich eliminiert werden kann, da keine weiteren Folgen
entstehen. Ein fehlender Nullabgleich der Kraft hingegen führt zu einem Ausschwin-
gen des Versuchskörpers und damit zu einer wesentlichen Veränderung des Zeitver-
laufs. 

In den in dieser Arbeit vorgestellten Versuchen wurde ein Nullabgleich der für die
Pseudodynamik relevanten Messungen automatisch durch das Computerprogramm zu
Beginn jedes einzelnen Versuchs durchgeführt. Weitere Messungen, die nicht für Be-
rechnungen im Rahmen der Pseudodynamik benötigt werden, werden nicht jedesmal
neu abgeglichen. Damit kann der Verlauf dieser Messwerte über alle Versuche verfolgt
werden. Falls erforderlich, kann ein Nullabgleich für diese Messungen ohne Probleme
auch nachträglich noch durchgeführt werden.

Eine solche Vorgehensweise wird auch für weitere Versuche empfohlen. Sie ist im an-
gegebenen Computerprogramm (siehe im Anhang) integriert und kann dort nachvoll-
zogen werden.

Messung der Steifigkeitsmatrix

Die Steifigkeitsmatrix einer Struktur mit n Freiheitsgraden hat wegen ihrer Symmetrie
(n2-n) unabhängige Elemente. Insbesondere bei drei Freiheitsgraden sind also 6 unab-
hängige Messwerte erforderlich. Aus einer einzelnen Messung von drei Kraft-Verfor-
mungspaaren kann also die Steifigkeitsmatrix nicht ermittelt werden. Außerdem ist die
tangentiale Steifigkeit nur durch Differenzmessung von auf der Hysterese nah benach-
barten Punkten zu ermitteln. Minimal sind also eine Referenzmessung und zwei weite-
re Messungen zur Bestimmung von K erforderlich.

Im Anhang  befindet sich eine Prozedur zur Messung der Steifigkeitsmatrix. Diese Pro-
zedur ist kein Teil des pseudodynamischen Algorithmus, wurde aber im Zusammen-
hang mit den Versuchen in Abschnitt 3.5 und in [Thiele et al. 2000] verwendet. Mit die-
sem Verfahren wurden gute Erfahrungen gemacht, es kann daher für weitere Verwen-
dung empfohlen werden.

Die Prozedur misst Verschiebungen und Kräfte am Versuchskörper für vier verschiede-
ne Verformungszustände ∆i:
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(4.94)

Dabei ist ∆ eine wählbare kleine Verschiebung, die groß genug sein muss, damit trotz
Messfehlern und Toleranzen sinnvolle Ergebnisse entstehen, und klein genug, um dem
Versuchskörper keinen Schaden zuzufügen. Das im Anhang abgedruckte Computer-
programm verwendet ein ∆ = 0.5 mm. Mit diesem Wert wurden in den genannten Ver-
suchen meist gute Erfahrungen gemacht.
In jedem der Verformungszustände ∆ werden die Verschiebungen di und Kräfte fi ge-
messen und jeweils die Differenz zum Nullzustand gebildet:

, i = 1, 2, 3 (4.95)

, i = 1, 2, 3 (4.96)

Die aktuelle Steifigkeitsmatrix K wird aus dem Gleichungssystem

(4.97)

ermittelt. Dabei bestehen die Matrizen ∆f und ∆d aus den Vektoren ∆fi und ∆di. Es wird
hierbei eine Messung mehr gemacht, als minimal erforderlich (siehe oben). Die sich er-
gebende Matrix K hat daher 9 verschiedene Elemente, ist also im Allgemeinen nicht
symmetrisch. Die Symmetrie kann durch die Bildung des Mittelwertes gegenüberlie-
gender Elemente hergestellt werden. Hierin liegt auch eine Möglichkeit zur Plausibili-
tätskontrolle des Ergebnisses.
Da für die Lösung von Gleichung 4.97 die Invertierung von ∆d erforderlich ist, ist es
wünschenswert, keine linear abhängigen ∆di zu verwenden. Aus diesem Grund ist es
auch schwierig, drei aufeinanderfolgende Werte aus einem laufenden Versuchsablauf
zu nehmen und daraus die Steifigkeitsmatrix zu ermitteln. Drei aufeinanderfolgende
Werte in einem Versuchsablauf sind häufig linear abhängig oder liegen zumindest nahe
beieinander, was zu Unsicherheiten bei der Ermittlung von K führt.
Erfahrungen bei der Auswertung der Versuche zeigten, dass die Einbeziehung von 7-8
aufeinanderfolgenden Messwerten bei normalem Versuchsablauf ein gutes Ergebnis
für K liefert. K wird dann mit der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. 

Anhalten des Versuchs

Der Versuchsablauf kann ohne weiteres angehalten werden, um z.B. Rissbilder einzu-
zeichnen und fotografisch aufzunehmen. Im angegebenen Computerprogramm (siehe
im Anhang)  ist diese Möglichkeit integriert.
Während der Pause im Versuchsablauf entsteht ein gewisser Spannungsabfall infolge
Relaxation. Dieser Spannungsabfall kann mit der Änderung der Dehngeschwindigkeit
von einer vorhandenen Geschwindigkeit auf Null begründet werden und konvergiert
nach ca. 2 Minuten gegen einen praktisch konstanten Wert. Der Spannungsabfall kann
demnach genauso vernachlässigt werden, wie die in Abschnitt 4.2.2 erwähnten Unter-
schiede in den Materialkennwerten bei verschiedenen relevanten Dehngeschwindig-
keiten. Siehe auch Abschnitte 4.2.2 und 5.3.

∆0

0
0
0

 ,= ∆1

∆
0
0

 ,= ∆2

0
∆
0

 ,= ∆3

0
0
∆

=

∆di di d0–=

∆fi fi f0–=

∆f K ∆d⋅=
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5  Zusammenfassung und Ausblick

5.1  Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Pseudodynamik an der ETH systematisch aufgear-
beitet. Es wurden in ihrer Komplexität fortschreitende pseudodynamische Versuche
durchgeführt. Dabei konnte diese Versuchstechnik für Tragwerke mit starken Steifig-
keitsänderungen und mehreren Freiheitsgraden aufbereitet und ihre Funktionstüchtig-
keit verifiziert werden. Die Ergebnisse ermöglichten die Bereitstellung einer Anleitung
zur Konzeption und Durchführung pseudodynamischer Versuche.

Kapitel 2 beschreibt den Stand der Technik. Zunächst wurde der theoretische Hinter-
grund für Methoden der numerischen Integration bereitgestellt und die Eigenschaften
der verschiedenen Methoden wurden aufgezeigt. Danach wurde die Entwicklung pseu-
dodynamischer Algorithmen aus diesen Methoden dargestellt, wobei häufig verwen-
dete Algorithmen mit ihren Abläufen und numerischen Eigenschaften eingeführt und
miteinander verglichen wurden. Explizite Verfahren, implizite Verfahren und Opera-
tor-Splitting Verfahren wurden detailliert beschrieben. Zuletzt wurden noch der Auf-
bau eines pseudodynamischen Versuchs und die möglichen Auswirkungen experimen-
teller Fehler beschrieben.

Kapitel 3 enthält die Beschreibung und die Auswertung der durchgeführten pseudody-
namischen Versuche. Insbesondere wurden die aus den Versuchen gewonnenen Er-
kenntnisse zur Pseudodynamik diskutiert, um daraus Empfehlungen im Rahmen der
Anleitung in Kapitel 4 zu entwickeln. Es gibt vier verschiedene Versuchstypen, die in
ihrer Komplexität systematisch aufeinander aufbauen. Den Abschluss bilden die ange-
strebten Versuche an Versuchskörpern mit großen Steifigkeitsänderungen und mehre-
ren Freiheitsgraden (Tabelle 5.1). 

Für jeden Versuchstyp wurde am Ende durch Vergleich mit linearen Berechnungen
oder Erdbebensimulatorversuchen gezeigt, dass die pseudodynamischen Versuche die
erwarteten Ergebnisse liefern, und damit, dass die verwendete Versuchstechnik für den
gegebenen Versuchstyp funktionstüchtig ist.

In Kapitel 4 wurden die gewonnenen Erkenntnisse aus den in Kapitel 3 beschriebenen
Versuchen zusammengefasst und so aufbereitet, dass das Kapitel als Anleitung zur
Durchführung pseudodynamischer Versuche an Tragwerken mit großen Steifigkeitsän-

Schritt
Versuchs-

körper
Verformungs-

verhalten
Anzahl

Freiheitsgrade

1 Stahlstütze linear elastisch 1

2 Stahlbetonstütze nichtlinear plastisch 1

3 Stahlstütze linear elastisch 3

4 Stahlbetontragwand nichtlinear plastisch 3

Tabelle 5.1: Gliederung der Versuche
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derungen und mehreren Freiheitsgraden dienen kann. Die Anleitung ist aber ohne Ein-
schränkung auch für einfachere Tragwerke ohne große Steifigkeitsänderungen oder mit
beispielsweise nur einem Freiheitsgrad geeignet. Das Kapitel enthält anfangs Informa-
tionen zur Wahl des Versuchskörpers und seiner Skalierung, zur Einbeziehung der
Normalkraft und zur Wahl der Einwirkung. Danach wurde der ausgewählte und leicht
modifizierte Algorithmus im Detail beschrieben und es wurden Empfehlungen für
sämtliche Parameter gegeben. Schließlich wurden noch Aspekte des Versuchsaufbaus
und der Versuchsdurchführung diskutiert, die speziell für die Pseudodynamik von Be-
deutung sind.

5.2  Ergebnisse und Folgerungen

Anhand der in der Literatur gefundenen Angaben wurde ein impliziter Algorithmus
für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche ausgewählt. Implizite Algo-
rithmen benötigen ein iteratives Vorgehen bei jedem Zeitschritt. Dies bedeutet einen zu-
sätzlichen Aufwand bei der Programmierung wie auch bei der Versuchsdurchführung.
Der große Vorteil der impliziten Algorithmen liegt darin, dass es implizite Algorithmen
mit unbeschränkter Stabilität gibt. Die Weiterentwicklung eines impliziten Algorith-
mus nach [Shing et al. 1996] ist außerdem in der Lage, experimentelle Ungenauigkeiten
teilweise zu kompensieren und stellt damit ein sehr robustes Verfahren dar. Die An-
wendung des impliziten α-Verfahrens mit I-Modifikation ist insbesondere für an-
spruchsvollere Strukturen mit mehreren Freiheitsgraden und stark nichtlinearem Ver-
halten geeignet.

Die Versuche mit einer Stahlstütze mit einem Freiheitsgrad zeigten, dass die maßgebli-
chen Eigenschaften des Versuchskörpers, Steifigkeit, Masse und Dämpfung, im Ver-
such gut wiedergegeben werden. Die durch den Parameter α induzierte numerische
Dämpfung war vernachlässigbar, dies entsprach den Erwartungen. In diesem Abschnitt
wurde ein Konvergenzkriterium mit variabler Toleranz vorgeschlagen, um Probleme
am Umkehrpunkt der Bewegungen des Versuchskörpers zu vermeiden. Das neue Kon-
vergenzkriterium konnte in Versuchen seine Wirksamkeit bestätigen. Schließlich wur-
de noch eine Formel zur Berechnung der zusätzlichen hysteretischen Dämpfung herge-
leitet. Die zusätzliche hysteretische Dämpfung entsteht als Folge der verfahrensbeding-
ten Überschätzung der Systemsteifigkeit und kann bei großen Steifigkeitsänderungen
im Versuch von Bedeutung sein.

Aus den Versuchen mit einer Stahlbetonstütze mit einem Freiheitsgrad konnten insbe-
sondere Lehren bezüglich der zusätzlichen hysteretischen Dämpfung gezogen werden,
die bei großer Änderung der Steifigkeit des Versuchskörpers infolge Rissebildung im
Beton und Plastifizierung des Stahls an Einfluss gewinnt. Die bei Versuchstyp 1 herge-
leitete Formel konnte die Vergrößerung der zusätzlichen hysteretischen Dämpfung gut
abschätzen. Weiterhin wurde Vorspannung zur Modellierung der für das Verhalten des
Versuchskörpers wesentlichen Normalkraft eingesetzt. Im Rahmen der Versuche wur-
de eine Methode entwickelt, mit der Ungenauigkeiten behoben werden können, die
durch die Modellierung der Normalkraft durch Vorspannung anstelle von Auflasten
entstehen.

Die Erkenntnisse aus den Versuchen mit einer Stahlstütze mit drei Freiheitsgraden be-
trafen vor allem die Wahl der Prädiktorsteifigkeitsmatrix. Es wurden Versuche mit ver-
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schiedenen Prädiktorsteifigkeitsmatrizen durchgeführt. Anhand der Veränderungen
der Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass die Prädiktorsteifigkeitsmatrix möglichst
nahe der tatsächlich vorhandenen Steifigkeitsmatrix am Anfang des Versuchs sein soll-
te. Dadurch wird einerseits gewährleistet, dass die Stabilität des pseudodynamischen
Versuchs erhalten bleibt und andererseits die Versuchsergebnisse möglichst wenig
durch numerische Störungen beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang wurde
auch eine Empfehlung für α bei Versuchen mit mehreren Freiheitsgraden gegeben und
begründet.

Bei den Versuchen mit einer Stahlbetontragwand mit drei Freiheitsgraden wurde vor
allem untersucht, wie sich eine große Steifigkeitsänderung des Versuchskörpers wäh-
rend eines Versuchs auswirkt. Die bei linearem Verhalten mit Versuchstyp 3 gewonne-
nen Erkenntnisse wurden für nichtlineares Verhalten bestätigt. Versuchtyp 4 war einer-
seits der Abschluss der Versuchsserie im Rahmen dieser Arbeit und andererseits die
Überleitung zu geplanten Versuchen an weiteren Stahlbetontragwänden, deren Ver-
suchsbericht in [Thiele et al. 2000] gefunden werden kann.

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit kann gefolgert werden, dass die Pseudodynamik
eine gute Versuchstechnik ist, um mit den in Labors von Forschungsstätten des Bauin-
genieurwesens üblicherweise vorhandenen Mitteln die dynamische Antwort von Ver-
suchskörpern mit großen Steifigkeitsänderungen und mehreren Freiheitsgraden zu fin-
den. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 angegebenen Anleitung können solche
Versuche durchgeführt werden.

Am Institut für Massivbau der Universität Karlsruhe werden die Ergebnisse der vorlie-
genden Arbeit zurzeit für neue pseudodynamische Versuche erfolgreich eingesetzt
[Baur 2000]. Die Versuche werden an Mauerwerkswänden mit Abmessungen 2.50 m x
2.50 m x 24 cm durchgeführt. Als Parameter dienen die Einfassung des Mauerwerks mit
einem Stahlbetonrahmen und das Bekleben des Mauerwerks mit Kohlefaser- und Glas-
fasermatten, mit und ohne Verankerung. Eine schematische Darstellung des Versuchs-
aufbaus ist in Bild 5.1 gegeben.

Bild 5.1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus für pseudodynamische Versuche an Mauerwerk 
mit Kohlefaser- und Glasfasermatten am Institut für Massivbau der Universität Karlsruhe [Baur 2000]
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5.3  Ausblick

Das Hauptziel dieser Arbeit war, eine Anleitung für pseudodynamische Versuche an
Tragwerken mit starken Steifigkeitsänderungen und mehreren Freiheitsgraden zu er-
stellen. Es wurden zahlreiche Versuche durchgeführt und viele Parameter untersucht.
Naturgemäß kann diese Untersuchung nicht komplett sein, und die Lösung eines Pro-
blems wirft meist neue Fragen auf. In diesem Abschnitt wird der vorhandene For-
schungsbedarf aufgezeigt und es werden zusätzliche Ideen aufgelistet, als Anregungen
für weitere Untersuchungen. 

Andere Algorithmen

In Abschnitt 4.3 wurden verschiedene Algorithmen einander gegenübergestellt. Für die
Versuche in dieser Arbeit eignete sich besonders der Algorithmus nach [Shing et al.
1996], da er zu den gegebenen Randbedingungen, starke Steifigkeitsänderungen und
mehrere Freiheitsgrade, passt. Viele der vorgestellten Formeln, Eigenschaften und
Empfehlungen beziehen sich daher speziell auf diesen Algorithmus. 
Auch wenn dieser Algorithmus für ein weites Feld von pseudodynamischen Versuchen
geeignet ist, z.B. auch bei Versuchskörpern mit geringen Steifigkeitsänderungen und ei-
nem Freiheitsgrad, gibt es andere Algorithmen, die zur Verwendung geeignet wären.
Insbesondere bei veränderten Randbedingungen können andere Algorithmen spezielle
Vorteile haben, beispielsweise ein expliziter Algorithmus bei Versuchskörpern mit ei-
nem Freiheitsgrad. Dazu werden weltweit ständig neue Algorithmen für spezielle An-
wendungen entwickelt.
Daher ist es wünschenwert, auch für andere Algorithmen eine ähnliche Anleitung zu
entwickeln, insbesondere für Versuche in Echtzeit oder Versuche mit nicht im Experi-
ment berücksichtigten elastisch schwingenden Teilen der Struktur (Substructuring).

Prädiktorsteifigkeit

Die Wahl der Prädiktorsteifigkeit hat sich im Verlauf der Versuche als sehr wichtig für
die Genauigkeit der Pseudodynamik herausgestellt. Mit der in Kapitel 4 angegebenen
Empfehlung, die Steifigkeit der Struktur am Anfang eines Versuchs für die Prädiktor-
steifigkeit zu verwenden, können pseudodynamische Versuche verlässlich durchge-
führt werden. Wegen der zentralen Bedeutung der Prädiktorsteifigkeit wären aber auch
noch weitere Untersuchungen von Interesse.
Bei Versuchskörpern mit mehreren Freiheitsgraden ändert sich infolge Rissebildung
und plastischer Verformungen nicht nur der Betrag der Steifigkeit, sondern es ändern
sich auch die Eigenformen. Dies wurde in der vorliegenden Arbeit nicht näher unter-
sucht, hier bestünde noch Forschungsbedarf.
Gemäß [Nakashima, Kato 1989] ist es nicht effizient, für jeden Zeitschritt die aktuelle
Tangentensteifigkeit zu bestimmen, um diese für die pseudodynamischen Berechnun-
gen zu verwenden. Dementsprechend wurde eine solche Vorgehensweise in dieser Ar-
beit nicht in Betracht gezogen. Bei großen Steifigkeitsänderungen und den damit ver-
bundenen großen Unterschieden zwischen aktueller und Anfangssteifigkeitsmatrix
könnte es jedoch lohnend sein, dies neu zu überprüfen.
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Reibungsdämpfung

In vielen Fällen ist viskose Dämpfung zur Beschreibung der Einflüsse z.B. nichttragen-
der Elemente nicht realitätsnah. Besser ist oft die Beschreibung als Reibungsdämpfung.
Prinzipiell ist die Implementierung der Reibung bei der Pseudodynamik kein Problem,
sie kann durch Subtraktion der Reibungskräfte von den im Experiment gemessenen
Kräften durchgeführt werden. Mit diesen korrigierten Kräften wird dann weitergerech-
net. Es entstehen bei der Implementierung jedoch Schwierigkeiten dadurch, dass bei
kleinen erforderlichen Verschiebungen die Reibungskräfte eine Verschiebung der
Struktur vollständig verhindern. Die ansonsten konstanten Reibungskräfte müssen
hierbei abgemindert werden und die Bewegung des Versuchskörpers muss vorüberge-
hend gestoppt werden. Ohne die Berücksichtigung dieses Effektes wird selbst bei einer
Bodenbeschleunigung von Null eine numerische Anregung der Struktur stattfinden.
Weiterhin könnten pseudodynamische Versuche durchgeführt werden, bei denen ein
Reibungsdämpfer in den Versuchskörper integriert wird, siehe z.B. [Katajima et al.
2000]. Bei solchen Versuchen muss die Rückstellkraft gemessen werden, während der
Versuchskörper in Bewegung ist, um die Reibungskraft zu erfassen. Werden die Versu-
che mit einem impliziten Verfahren durchgeführt, sind zusätzliche Überlegungen zur
Prädiktorsteifigkeit erforderlich. Untersuchungen hierzu könnten z.B. dazu dienen, den
gezielten Einsatz von Reibungselementen zur Energiedissipation zu erforschen.

Normalkraft, Sockelverdrehung

In dieser Arbeit wurde gezeigt, welchen Einfluss die Modellierung der Normalkraft
durch Vorspannung anstelle vertikaler Auflasten hat und wie dieser kompensiert wer-
den kann (Abschnitt 4.2.3). Ferner wurde gezeigt, wie eine allfällige Sockelverdrehung
rechnerisch kompensiert werden kann (Abschnitt 4.4.1-11). Beide Methoden wurden
zwar erfolgreich implementiert, aber nicht genau untersucht. Hier besteht noch weite-
rer Forschungsbedarf.

Räumliche Versuche, Torsion

Während der Durchführung der Versuche im Rahmen dieser Arbeit ist die Idee entstan-
den, räumliche Strukturen zu untersuchen, um damit z.B. Torsionseffekte bei Gebäu-
den unter Erdbebeneinwirkung beschreiben zu können, siehe z.B. [Sommer 2000]. Bei
solchen Tests wird nicht eine einzelne Wand untersucht, sondern es werden zwei oder
mehr Wände gleichzeitig geprüft. Die Experimente laufen jedoch unabhängig vonein-
ander ab, sie sind lediglich über die pseudodynamischen Berechnungen im Computer
gekoppelt. Dieses Verfahren wird in Bild 5.2 veranschaulicht.
Links ist der Grundriss eines Hochbaus mit drei Wänden dargestellt. Das Erdbeben
wirkt in Richtung der Wände 1 und 2, in dieser Richtung ist das Gebäude unsymmet-
risch, das Massenzentrum M liegt exzentrisch. Als Konsequenz entsteht Torsion bei ei-
ner Erdbebeneinwirkung. In der Querrichtung liegt Wand 3 im Zentrum des Hochbaus.
Durch einen pseudodynamischen Versuch an den Wänden 1 und 2 kann das Verhalten
des Tragwerks unter der eingezeichneten Erdbebeneinwirkung untersucht werden. Im
Experiment können die beiden Wände getrennt behandelt werden, unter Vernachlässi-
gung der Plattenwirkung der Decke und der Querverformung der Wände.
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Die pseudodynamischen Berechnungen werden dann mit den Koordinaten x und ϕ
durchgeführt. Die errechneten Sollverschiebungen  und  müssen dann
zu  und  transformiert werden:

(5.1)

(5.2)

Die gemessenen Werte  und  müssen entsprechend rücktransformiert
werden, um dann die pseudodynamischen Berechnungen mit x und ϕ weiterzuführen.
Diese Versuche sind aus der Sicht der Pseudodynamik interessant. Zum einen werden
zwei Wände eines Gebäudes zu zwei entkoppelten Wänden im Experiment abstrahiert,
die zwar gleichzeitig, aber nicht notwendigerweise nebeneinander untersucht werden
können. Zum anderen hat dieser Versuchskörper zwei Eigenfrequenzen (Translations-
und Torsionseigenfrequenz), die nahe beieinander liegen können und beide von Bedeu-
tung für die Antwort der Struktur sind. Es wäre sehr interessant, die Pseudodynamik
auf ein solches System anzuwenden.
Ein Bericht zu räumlichen Versuchen, die aber an einem dreidimensionalen Versuchs-
körper durchgeführt wurden, sind z.B. in [Liu, Chang 2000] zu finden. 

Relaxation

Bei den zu dieser Arbeit durchgeführten Versuchen und auch bei den Versuchen in
[Thiele et al. 2000] wurde nach dem Senden des Befehls zum Verschieben der Struktur
vom Programm ca. 1 Sekunde gewartet, bis die Messung durchgeführt wurde. Dieser
Zeitraum zwischen Verschiebung und Messung diente als Sicherheit dafür, dass die an-
gestrebte Verschiebung der Struktur vor der Messung erreicht wurde. Grundsätzlich
war also die Struktur bei den Messungen von Kraft und Verschiebung bereits in Ruhe.
Sobald jedoch die Struktur in Ruhe ist, tritt Relaxation ein. Als Beispiel für Relaxation
wird das Ergebnis eines Zugversuchs mit Bewehrungsstahl aus [Thiele et al. 2000] in
Bild 5.3 gezeigt.

Bild 5.2: Pseudodynamische Versuche zur Torsion an Hochbauten
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Es ist jeweils der Zeitverlauf der Dehnung und der Spannung aufgetragen. Der Versuch
war weggesteuert. Die Dehnung wurde gleichmäßig mit einer Dehngeschwindigkeit
von ca. 5·10-4 1/sec erhöht bis zu einer Spannung von 490 kN/m2. Anschließend wurde
die Dehnung für 120 Sekunden konstant gehalten, danach wurde weiterbelastet. Im
Zeitverlauf der Spannung ist deutlich zu sehen, dass eine Relaxation stattfand, die nach
etwa 30 Sekunden zum Stillstand kam, bei einem Spannungsverlust von 3 %. Bei Wei-
terbelastung wurde der alte Spannungswert sehr schnell wieder erreicht.
Für die durchgeführten Versuche bedeutet dies, dass eine Messung nach dem Ende der
Verschiebung einen Teil der Relaxation beinhaltet. Der Effekt ist nicht groß, da es sich
nur um ca. 1-2 Sekunden Wartezeit handelt. Aus diesem Grund wurde der Effekt nicht
weiter untersucht.
Weiterhin wurden die durchgeführten Versuche zu verschiedenen Zeitpunkten ange-
halten, um zusätzliche Messungen durchzuführen. Die Unterbrechung dauerte bis zu
30 Minuten. In diesem Zeitraum ist ein weiterer Spannungsabfall infolge Relaxation
deutlich spürbar. In diesem Zeitraum sollte keine Messung stattfinden. Bei Weiterbelas-
tung wird die vorherige Spannung schnell wieder erreicht, bei kleinen Zeitschritten ist
es jedoch möglich, dass bereits Messungen vor Erreichen der ursprünglichen Spannung
durchgeführt werden. Da ein Versuch aber nur relativ selten unterbrochen wird, wurde
auf eine genauere Untersuchung dieses Phänomens verzichtet.
Auch wenn nicht damit zu rechnen ist, dass durch Relaxation eine große Änderung der
Versuchsergebnisse entsteht, ist es wünschenwert, dazu genauere Untersuchungen
durchzuführen.
Die für den Stahl gezeigte Relaxation tritt ebenso, und in verstärktem Maße, bei Beton
auf. Auch dies wäre bei einer entsprechenden Untersuchung einzubeziehen.

Ungewollte Anregung bei hohen Frequenzen

In der Literatur wird oft eine numerische Anregung der Struktur bei höheren Frequen-
zen infolge experimenteller Ungenauigkeiten beschrieben. Jedoch beziehen sich diese
Anregungen immer auf höhere Eigenschwingungen der Struktur. In den durchgeführ-
ten Versuchen wurde auch eine Anregung von Frequenzen beobachtet, die keiner Ei-
genfrequenz der Struktur entsprachen (siehe Bild 3.31). Für dieses Phänomen sind ver-
schiedene Ursachen, oder eine Kombination daraus, möglich: 

Bild 5.3: Zeitverlauf von Dehnung und Spannung bei einem Zugversuch mit Bewehrungsstahl
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Zusammenfassung und Ausblick
• Eine grobe Überschätzung der tatsächlichen Steifigkeit durch die Prädiktorsteifig-
keit

• Spiel in den die Kraft übertragenden Teilen des Versuchsaufbaus; insbesondere ist
die Größe des Einflusses des möglichen Spiels im untersten Stockwerk unklar geblie-
ben.

• Elektronische Störungen bei den Messungen und der Steuerung der Servohydraulik

Auch der Einfluss dieser hochfrequenten Schwingungen auf den Zeitverlauf der Ver-
schiebungen bleibt noch zu untersuchen.
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Anhang: Künstliches Erdbeben

Um den Vergleich mit den Annahmen der Norm SIA 160 [SIA 160] zu erlauben, wurde
für die Versuche des Forschungsprojektes (siehe Abschnitt 1.1) eine zum Antwortspek-
trum der Norm kompatible Erdbebenanregung benutzt [Lestuzzi et al. 1999]. Bild A.1
zeigt links die Zeitverläufe der Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung
der verwendeten Erdbebenanregung sowie rechts das Antwortspektren der Beschleu-
nigung für 5% Dämpfung, einmal über die Frequenz und einmal über die Periode auf-
getragen. Es handelt sich um einen spektrum-kompatiblen Zeitverlauf für weiche Bö-
den in der höchsten Gefährdungszone der Schweiz (Zone 3b nach Norm SIA 160). Die
maximale Beschleunigung beträgt 16% der Erdbeschleunigung g = 10 m/s2 und die
maximale Bodenauslenkung ca. 80 mm. Die Eckfrequenzen von 1.25 Hz und 5 Hz defi-
nieren das Plateau mit einem konstanten Spektralwert von 36% g. Da die Norm SIA 160
für weiche Böden keine spektralen Angaben enthält, wurden die Eckfrequenzen des
Antwortspektrums aufgrund des Nationalen Anwendungsdokumentes [NAD] zum
Eurocode 8 [EC 8] für weiche Böden angepasst. 

Bild A.1: Künstlich generierter Erdbebenzeitverlauf mit Antwortspektren [Lestuzzi et al. 1999]
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Anhang: Computerprogramm zur Steuerung
pseudodynamischer Versuche

Einleitung

Die in dieser Arbeit vorgestellten pseudodynamischen Versuche wurden in der Baufor-
schungshalle der ETH Zürich durchgeführt. Zur Steuerung pseudodynamischer Versu-
che und zur Messung wurde das Programm CATMAN der Firma HBM, Darmstadt,
verwendet. Dieses Programm bietet die skriptgesteuerte Durchführung von Versuchen
an. Im Skript können sowohl die Kommunikation mit Mess- und Ausgabegeräten ge-
steuert, wie auch die für die Pseudodynamik erforderlichen Berechnungen durchge-
führt werden. Im Folgenden wird das Skript vorgestellt, das bei der Durchführung der
Versuche an Stahlbetontragwänden mit drei Freiheitsgraden zum Einsatz kam. Durch
Analogie lässt sich aus diesem Skript leicht ein Skript für eine andere Zahl an Freiheits-
graden entwickeln.
Gleichzeitig bietet CATMAN eine Bildschirmoberfläche an, die den Bedürfnissen ange-
passt werden kann. Die hier verwendete Bildschirmoberfläche ist im Anschluss an das
Programm  gezeigt.
Die angegebenen Arbeitsmittel dienen vor allem dazu, eine Übersicht über ein Pseudo-
dynamisches Programm zu geben. Für die direkte Implementierung eignen sie sich
nicht, da viele Formatierungen und für das Verständnis störende Schritte weggelassen
wurden. Das komplette Skript, sowie andere Dateien sind bei [PSD] zu finden.

Skript

Allgemeines

Dies ist ein Abdruck des Skripts, mit dem die Versuche an einer Stahlbetonstütze mit
einem Freiheitsgrad (Versuchsreihe PSD_F) gesteuert wurden. Das Skript ist als Steuer-
programm für CATMAN geschrieben. Die Syntax ist an dieses Messprogramm ange-
passt, aber dennoch allgemein verständlich und für andere Anwendungen veränder-
bar. Das Skript wurde weitgehend unverändert übernommen, es wurden lediglich Zei-
len herausgenommen, deren Abdruck nicht nur nicht hilfreich, sondern eher verwir-
rend wäre. Die Skriptzeilen sind hier nummeriert um die Verständlichkeit zu erleich-
tern, im Orginalskript waren keine Nummern vorhanden. Zusätzlich wurden Kom-
mentare und Erläuterungen eingefügt, die sich auf die Zeilennummern beziehen. Das
Skript ist in Prozeduren aufgeteilt, die separate Überschriften erhalten.

Das Skript kommuniziert während der Ausführung mit drei Dateien. Zum ersten mit
einer Datei Last.txt. Diese Textdatei enthält eine Spalte mit den Bodenbeschleuni-
gungswerten des Erdbebens. Vor diesen Werten, als Kopf der Spalte, steht die Anzahl
der folgenden Bodenbeschleunigungswerte. Weiterhin existieren, wie in Kapitel 4.3.10
beschrieben, zwei Dateien zur Speicherung der Versuchsergebnisse. In Datei
Versuch1.erg werden die Ergebnisse der Pseudodynamik-Berechnungen eingetragen.
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Anhang
Diese werden jeweils am Ende eines jeden Zeitschrittes bestimmt und enthalten auch
die I-Modifikation. Zusätzlich werden sämtliche Messwerte in einer Datei
Versuch1.cat gespeichert, um auch die tatsächlichen Messwerte für die Auswertung
zur Verfügung zu haben. Die Speicherung der Messwerte in der Datenbasis erfolgt au-
tomatisch und erscheint daher nicht im Skript. Die Speicherung der Datenbasis erfolgt
am Ende des Skripts (Zeile 57).
Die Systemvariable Event kann während des Ablaufs des Skripts durch Drücken einer
Taste oder Mausklick auf ein Bildschirmfeld von außen verändert werden. Die Bele-
gung von Event ist durch die definierten Konstanten in den Skriptzeilen 1 bis 4 beschrie-
ben.

Hauptprogramm

Das Hauptprogramm beginnt mit der Variablendefinition. Alle Variablen werden als
globale Variablen definiert. Die Liste der Variablen ist an dieser Stelle nicht nützlich
und wird daher übersprungen.

Danach folgt die Initialisierung der Werte für die Systemvariable Event.

1 #DEFINE START 100
2 #DEFINE STOP 104
3 #DEFINE QUIT 101
4 #DEFINE NEXTSTEP 107

Initialisierung aller Ein- und Ausgabekanäle (5) und (6), Nullabgleich der Messkanäle
für die drei horizontalen Wege und Kräfte (7) bis (9).

5 ACQActivate all
6 ACQInit all
7 ACQTAR 4 5 
8 ACQTAR 7 8 
9 ACQTAR 10 11

Leeren der Datenbasis DB (10). Vorbereiten der 36 Datenbasiskanäle DBCHAN für den Ex-
port (11) bis (15).

10 DBClear All
11 k=0
12 DO 36
13 k=k+1
14 DBCHAN[ k].Export = 1
15 LOOP

Öffnen des Files Last.txt auf Kanal 1, in dem eine Liste der Bodenbeschleunigungen
des Erdbebens gespeichert ist (16), (17). Lesen des ersten Wertes aus Last.txt, dieser
Wert gibt die Anzahl der Bodenbeschleunigungswerte des Erdbebens an (18).

16 FILE[1].Name = "c:\versuchsdaten\Last.txt"
17 FILE[1].Open 1
18 FILE[1].Read  laenge
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Computerprogramm zur Steuerung pseudodynamischer Versuche
Öffnen des Kanals 2 für den File Versuch1.erg (19), (20). In diesen File werden die Er-
gebnisse des Pseudodynamik-Versuchs geschrieben. Die Werte innerhalb einer Zeile
werden durch Tabulatoren getrennt, die im Programm mit $9 bezeichnet werden. In
Zeile 21 wird die Kopfzeile in die Ausgabedatei ausgelesen.

19 FILE[2].Name = "c:\versuchsdaten\Versuch1.erg"
20 FILE[2].Open 2
21 FILE[2].Write "$9" "$9" "d10" "$9" "r10" "$9" "a10" "$9" "d20" "$9" 

"r20" "$9" "a20" "$9" "d30" "$9" "r30" "$9" "a30" "$9" "Zeit"

Anzeige aller Werte mit dem Unterprogramm Anzeige. Aufruf des Unterprogramms
Warte, um den Programmlauf anzuhalten, bis der manuelle Start erfolgt.

22 CALL Anzeige
23 CALL Warte

Während der Programmlauf in der Prozedur Warte pausiert, können am Bildschirm die
Werte für α (24), Dämpfungsmatrix C (25 ff.), Massenmatrix M (28 ff.) und die Prädik-
torsteifigkeitsmatrix K (31 ff.) eingegeben werden. C wird, entsprechend Kapitel 4.3.7
nur als Diagonalmatrix eingegeben. Außerdem folgen noch die Werte für δtol, ∆t, den
Zielwert und die Systemlänge der Vorspannung (37) bis (41). Die Mindestwerte für die
Toleranz dtol,min stehen in den Zeilen (42 ff.).

24 Alpha= Alpha.Value
25 C1 =C1.Value
26 C2 =C2.Value
27 C3 =C3.Value
28 M1 =M1.Value
29 M2 =M2.Value
30 M3 =M3.Value
31 K11 =K11.Value
32 K12 =K12.Value
33 K13 =K13.Value
34 K22 =K22.Value
35 K23 =K23.Value
36 K33 =K33.Value
37 Tol=Toleranz.Value
38 Deltat= Deltat.Value
39 DT2=Deltat*Deltat
40 Vorspannung=Vorspannung.value
41 LVorsp=Lvorsp.value
42 dtolmin1=0.0002
43 dtolmin2=0.0002
44 dtolmin3=0.0002

Es werden noch die Maßstäbe für die Umrechnung der errechneten Wege in Volt defi-
niert, mit denen die Servohydraulik gesteuert werden kann. Die Werte wurden zu Be-
ginn der Versuche kalibriert. Sie haben die Einheit [m/V].

45 MsWegPVolt1=(-51.0)/1000
46 MsWegPVolt2=(-54.5)/1000
47 MsWegPVolt3=( 11.6)/1000
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Im Unterprogramm Alpha beginnt die eigentliche Durchführung der Pseudodynamik.

48 CALL Alpha

Nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm Alpha wird zum Programmende noch die
Struktur auf den ursprünglichen Zustand zurückgefahren, so dass die Auslenkung am
Ende gleich Null (51 ff.) ist. Es wird noch eine Messung (55) durchgeführt, die Werte
werden angezeigt (56).
Das Rückstellen des Weges auf Null ist sinnvoll, wenn der Ablauf des Programms an
beliebiger Stelle unterbrochen wird, um die Struktur zu entlasten und einen neuen
Durchlauf starten zu können. Falls große bleibende Verformungen auftreten und der
Versuch mit dem Ausschwingen der Struktur endet, ist es nicht sinnvoll, die Struktur
auf Weg = 0 zurückzufahren. Dann sollten die Zeile (54) aus dem Programm entfernt
werden.

49 :Ende
50 event=START
51 dc1=0
52 dc2=0
53 dc3=0
54 Call Rampe
55 Call Messen
56 Call Anzeige

Datenbasis speichern und Dateien schließen

57 DBEXPORT "Versuch1.cat" 0
58 FILE[1].Close
59 FILE[2].Close

Ende des Programms

Prozedur Warte

Die Prozedur Warte dient dazu, das Programm nach Bedarf zu unterbrechen und dann
wieder weiterlaufen zu lassen. Es bedient sich der Variable Event, die durch Mausklick
gesetzt werden kann (siehe oben).

60 Event=STOP
61 :Schleife
62 If Event=STOP
63 Goto Schleife
64 Endif

Nachdem Event per Mausklick auf Start gesetzt wurde, werden, bevor das Programm
fortgesetzt wird, noch neue Werte für Toleranz, Theta und Speed eingelesen (65 ff.),
die durch Eingabe auf der Tastatur in das entsprechende Feld auf dem Bildschirm ein-
gegeben werden können, solange das Programm im Warte-Zustand ist. Wurden keine
neuen Werte eingegeben, so werden die alten Werte, die sich noch im entsprechenden
Feld auf dem Bildschirm befinden, erneut eingelesen und bleiben also unverändert.
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Computerprogramm zur Steuerung pseudodynamischer Versuche
65 Tol=Toleranz.Value
66 Theta=Theta.Value
67 Speed=VTEXT_SPEED.Value
68 Speed=Speed/1000

Zur Sicherheit wird noch die bisher ermittelte Datenbasis in Versuch1.cat gespeichert.

69 DBEXPORT "Versuch1.cat" 0

Prozedur Alpha

In der Prozedur Alpha werden die Kernberechnungen der Pseudodynamik durchge-
führt. Diese Berechnungen entsprechen den Angaben in Kapitel 4.3.9, aus dem auch die
Aufteilung des Algorithmus in Schritte übernommen wurde.

Zuerst werden die Berechnungen vorbereitet (Schritt 1). beta und gamma werden gemäß
Gleichungen 4.3 und 4.4 berechnet (70) und (71). Mq ist der Vektor  (72 ff.), Ms ist die
Matrix M* (75 ff.) und wird invertiert zu Mx (81 ff.). aschritt ist der Zähler für die Zeit-
schritte (88).

70 beta=(1-alpha)*(1-alpha)/4
71 gamma=0.5-alpha

72 Mq1=M1+(1+alpha)*gamma*deltat*C1
73 Mq2=M2+(1+alpha)*gamma*deltat*C2
74 Mq3=M3+(1+alpha)*gamma*deltat*C3

75 Ms11=Mq1+dt2*beta*(1+alpha)*K11
76 Ms12=dt2*beta*(1+alpha)*K12
77 Ms13=dt2*beta*(1+alpha)*K13
78 Ms22=Mq2+dt2*beta*(1+alpha)*K22
79 Ms23=dt2*beta*(1+alpha)*K23
80 Ms33=Mq3+dt2*beta*(1+alpha)*K33
81 Mxd=Ms11*Ms22*Ms33+2*Ms12*Ms13*Ms23-Ms11*Ms23^2-Ms22*Ms13^2-

Ms33*Ms12^2
82 Mx11=-(Ms22*Ms33-Ms23*Ms23)/Mxd
83 Mx12=-(Ms13*Ms23-Ms12*Ms33)/Mxd
84 Mx13=-(Ms12*Ms23-Ms13*Ms22)/Mxd
85 Mx22=-(Ms11*Ms33-Ms13*Ms13)/Mxd
86 Mx23=-(Ms12*Ms13-Ms11*Ms23)/Mxd
87 Mx33=-(Ms11*Ms22-Ms12*Ms12)/Mxd

88 aschritt=0

Es beginnt die Schleife (89) für die Zeitschritte (Schritt 2). Im ersten Durchlauf sind f11,
f21 und f31 (entsprechend fi+1), sowie alle d, v und a gleich Null, d.h. es wird vor Beginn
des Erdbebens ein Vorlaufzeitschritt durchgeführt, um die Initialwerte festzuhalten. P
bleibt während eines Zeitschrittes konstant und wird daher vor Beginn der Iteration be-
rechnet (90 ff.).

89 DO 0

M
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90 P1=Mq1*(d10+deltat*v10+dt2*(0.5-
beta)*a10)+(dt2*beta*((1+alpha)*f11-alpha*f10-C1*v10-
(1+alpha)*(1-gamma)*deltat*C1*a10+alpha*r10))

91 P2=Mq2*(d20+deltat*v20+dt2*(0.5-
beta)*a20)+(dt2*beta*((1+alpha)*f21-alpha*f20-C1*v20-
(1+alpha)*(1-gamma)*deltat*C1*a20+alpha*r20))

92 P3=Mq3*(d30+deltat*v30+dt2*(0.5-
beta)*a30)+(dt2*beta*((1+alpha)*f31-alpha*f30-C1*v30-
(1+alpha)*(1-gamma)*deltat*C1*a30+alpha*r30))

Die für die Iteration erforderlichen Werte werden initialisiert (Schritt 3). Die Toleranz
wird zu Beginn der Iteration auf den Minimalwert gesetzt (95).

93 k=0
94
95 Toleranz1=dtolmin1
96 Toleranz2=dtolmin2
97 Toleranz3=dtolmin3
98

Beginn der Schleife für die Iteration (Schritt 4). Berechnung von  (102 ff.) und
 (106 ff.). Ab Zeile 110 wird kontrolliert, ob im Fall einer nicht endenden Iteration

per Mausklick ein Abbruch der Iteration gefordert wurde. Der Befehl Break verlässt die
Do...Loop- Schleife.

99 DO 0
100 K.Value=k @K.Update
101
102 Mek1=Mq1*dex1-P1+deltat^2*beta*(1+alpha)*r10
103 Mek2=Mq2*dex2-P2+deltat^2*beta*(1+alpha)*r20
104 Mek3=Mq3*dex3-P3+deltat^2*beta*(1+alpha)*r30
105
106 deltadk1=Mek1*Mx11+Mek2*Mx12+Mek3*Mx13
107 deltadk2=Mek1*Mx12+Mek2*Mx22+Mek3*Mx23
108 deltadk3=Mek1*Mx13+Mek2*Mx23+Mek3*Mx33
109
110 if event=NEXTSTEP
111 event=START
112 Break
113 Endif

Test der Konvergenz (Schritt 5). Falls die Konvergenzbedingung (114) erfüllt wird, wird
die Iteration abgebrochen. Der Befehl Break verlässt die Do...Loop- Schleife.

114 if ((abs(deltadk1)<toleranz1) & (abs(deltadk2)<toleranz2) & 
(abs(deltadk3)<toleranz3))

115 Break
116 Endif

Verformung des Versuchskörpers und Messung des Weges und der Rückstellkraft.Da-
bei ist dc (117 ff.) der Sollwert für die Verschiebung. Zu dem alten Wert von dc wird die
mit θ reduzierte Änderung deltadk addiert. Vor dem Aufbringen von dc auf die Struk-
tur wird noch kontrolliert, ob ein Programmabbruch (121 ff.) oder eine Pausenanforde-

M ei 1+
k( )⋅

∆di 1+
k( )
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Computerprogramm zur Steuerung pseudodynamischer Versuche
rung (124 ff.) vorliegt. Danach wird zuerst die Prozedur Rampe (128) aufgerufen und die
Verschiebung auf die Struktur aufgebracht, anschließend wird die Messung durch
Messen (129) aufgerufen. Die Prozedur Anzeige gibt die gemessenen und berechnete
Werte auf dem Bildschirm aus (130).

117 dc1=dc1+theta*deltadk1
118 dc2=dc2+theta*deltadk2
119 dc3=dc3+theta*deltadk3
120
121 If event=QUIT 
122 Goto EndeAlpha
123 Endif
124 If event=STOP
125 CALL Warte
126 Endif
127
128 CALL Rampe
129 CALL Messen
130 CALL Anzeige

Am Ende der Iteration (Schritt 7) wird das neue Konvergenzkriterium festgelegt (131)
bis (136), k um 1 erhöht (138) und die Schleife erneut aufgerufen (Sprung zu Zeile 99).

131 Toleranz1=abs((dex1-d10)*tol)
132 Toleranz2=abs((dex2-d20)*tol)
133 Toleranz3=abs((dex3-d30)*tol)
134 If (Toleranz1<0.0002)@ Toleranz1=0.0002@ Endif
135 If (Toleranz2<0.0002)@ Toleranz2=0.0002@ Endif
136 If (Toleranz3<0.0002)@ Toleranz3=0.0002@ Endif
137
138 k=k+1
139 LOOP

Nachdem die Iteration beendet ist, läuft das Programm bei Zeile 140 weiter. Das Ergeb-
nis des Zeitschrittes wird für alle Variablen bestimmt und die I-Modifikation durchge-
führt (Schritt 8).

140 d11=dex1+deltadk1
141 d21=dex2+deltadk2
142 d31=dex3+deltadk3
143
144 r10=r10+deltadk1*k11+deltadk2*k12+deltadk3*k13
145 r20=r20+deltadk1*k12+deltadk2*k22+deltadk3*k23
146 r30=r30+deltadk1*k13+deltadk2*k23+deltadk3*k33
147
148 a11=(d11-d10-deltat*v10-dt2*(0.5-beta)*a10)/(dt2*beta)
149 a21=(d21-d20-deltat*v20-dt2*(0.5-beta)*a20)/(dt2*beta)
150 a31=(d31-d30-deltat*v30-dt2*(0.5-beta)*a30)/(dt2*beta)
151
152 v10=v10+deltat*((1-gamma)*a10+gamma*a11)
153 v20=v20+deltat*((1-gamma)*a20+gamma*a21)
154 v30=v30+deltat*((1-gamma)*a30+gamma*a31)
155
156 d10=d11
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157 d20=d21
158 d30=d31
159
160 a10=a11
161 a20=a21
162 a30=a31

Zusätzlich werden noch alle Werte in die Ergebnisdatei geschrieben,

163 FILE[2].Write aschritt "$9" bb "$9" d10 "$9" r10 "$9" a10 "$9" d20 
"$9" r20 "$9" a20 "$9" d30 "$9" r30 "$9" a30 "$9" AktZeit

und der neue Lastvektor f bestimmt. Hierzu wird kontrolliert, ob die Anzahl der bereits
durchgeführten Zeitschritte aschritt kleiner ist als die Anzahl der Werte für die Bo-
denbeschleunigung Laenge (168). In diesem Fall wird der neue Wert für die Bodenbe-
schleunigung bb aus Kanal 1 gelesen, ansonsten ist bb gleich Null. Der Lastvektor wird
aus der Bodenbeschleunigung durch Multiplikation mit der Masse ermittelt (174 ff.).

164 f10=f11
165 f20=f21
166 f30=f31
167
168 If Aschritt<Laenge
169 FILE[1].Read bb
170 Else
171 bb=0
172 Endif
173
174 f11=bb*M1
175 f21=bb*M2
176 f31=bb*M3

Ende des Zeitschrittes und Sprung zu Zeile 89 (Schritt 9)

177 aSchritt=aSchritt+1
178 LOOP
179 :EndeAlpha

Prozedur Rampe

Die Prozedur Rampe erhält einen Zielwert dc für die Verschiebung und teilt diesen in
einzelne kleine Schritte auf, um plötzliche große Verschiebungen der Versuchszylinder
zu vermeiden. Diese Prozedur ist nicht erforderlich, wenn die Servohydrauliksteue-
rung über eine eingebaute Rampe verfügt. Siehe auch Kapitel 4.4.2.

Die Prozedur beginnt mit dem Festlegen der zeitlichen Abstände der Signale an die Ser-
vohydrauliksteuerung, hier 0.2 sec (180). Berechnung der Anzahl erforderlicher Schritte
n bei einer Geschwindigkeit speed (181 ff.). Dabei entspricht Anfangswert der Position
des Versuchskörpers am Anfang und dc der Zielposition. Die Verschiebung aller Frei-
heitsgrade wird mit der gleichen Anzahl Schritte durchgeführt, dabei kommt das größ-
te n zur Anwendung.
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Computerprogramm zur Steuerung pseudodynamischer Versuche
180 sec=0.2
181 n=abs(dc1-Anfangswert1)
182 if (abs(dc2-Anfangswert2)>n) @ n=abs(dc2-Anfangswert2) @ endif
183 if (abs(dc3-Anfangswert3)>n) @ n=abs(dc3-Anfangswert3) @ endif
184 n=n/(speed*sec)

Sehr kleine Verschiebungen, also falls n < 1, werden in einem Schritt ausgeführt.

185   If n<1
186    Weg1=dc1
187    Weg2=dc2
188    Weg3=dc3
189    CALL Ausgabe
190    goto EndeRampe
191   Endif

Ansonsten wird die Schrittweite Schritt bestimmt

192 Schritt1=(dc1-Anfangswert1)/n
193 Schritt2=(dc2-Anfangswert2)/n
194 Schritt3=(dc3-Anfangswert3)/n

Der Timer zur Steuerung der Verschiebungszeitpunkte wird initialisiert. Die Zeitdauer
ist sec, nach dieser Zeit wird Tevent=1 gesetzt. Start des Timers (197)

195 On Timer Tevent=1
196 TIMER (sec)
197 Timer on

Start der Schleife für die Rampe. In jeder Schleife kann durch Mausklick die Rampe ab-
gebrochen werden, falls bei der Verschiebung der Wand eine kritische Situation ent-
steht.

198 DO 0
199
200 If event=STOP
201 Timer off
202 Call Warte
203 Timer on
204 Endif
205
206 If event=QUIT 
207 Timer off
208 Break
209 Endif

Warten auf das Signal des Timers

210 :Schleife
211 IF Tevent=0
212 GOTO Schleife
213 Endif
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Nach Auslösen des Timers werden alle erforderlichen Werte berechnet. Bei Erreichen
des letzten Schrittes, also bei n<1, wird die endgültige Verschiebung dc aufgebracht
und die Prozedur beendet, ansonsten wird ein weiterer Schritt aufgebracht und die
Schleife wiederholt. In Ausgabe wird die Verschiebung der Struktur eingeleitet.

214 Zeit=Zeit+sec
215 n=n-1
216 Tevent=0
217 Weg1=Weg1+Schritt1
218 Weg2=Weg2+Schritt2
219 Weg3=Weg3+Schritt3
220
221 If n<1
222 Weg1=dc1
223 Weg2=dc2
224 Weg3=dc3
225 CALL Ausgabe
226 Break
227 Endif
228
229 CALL Ausgabe
230 LOOP

Beenden der Prozedur. Setzen von Anfangswert auf die aktuellen Verschiebungen, für
den nächsten Durchlauf der Prozedur Rampe.

231 :EndeRampe
232 Timer off
233 Anfangswert1=Weg1
234 Anfangswert2=Weg2
235 Anfangswert3=Weg3

Prozedur Ausgabe

Die aus der Prozedur Rampe gelieferten Werte Weg für die Zielverschiebung der Struktur
werden hier an den D/A-Wandler alfa übergeben, nachdem sie in die Spannungsgrö-
ße Volt umgerechnet wurden. Auf die Darstellung der exakten Formatierung wurde
hier verzichtet.

236 Volt1=Weg1/MsWegPVolt1
237 Volt2=Weg2/MsWegPVolt2
238 Volt3=Weg3/MsWegPVolt3
239
240 alfa.write "DAU12," Volt1 "," Volt2 "," Volt3

Prozedur Messen

Diese Prozedur führt eine vollständige Messung durch. Neben den für die Pseudody-
namik erforderlichen Werten für die Verschiebungen der Freiheitsgrade und der Rück-
stellkräfte werden gleichzeitig alle weiteren Messungen aufgenommen.
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Zu Beginn kann bei Bedarf eine Verzögerung eingebaut werden, um sicherzustellen,
dass die Zielverschiebung durch die Servohydraulik erreicht ist (z.B. 1/2 Sekunde =
500 msec).

241 delay 500

Anschließend wird die Messung durchgeführt. Es wird nur ein einziger Wert für jeden
Kanal aufgenommen. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass in diesem Programm die
Werte automatisch in der Datenbasis gespeichert werden. Falls dies bei anderen Pro-
grammen nicht der Fall sein sollte, ist an dieser Stelle noch für die Speicherung zu sor-
gen.

242 ACQStart
243 ACQRead 1
244 ACQStop

Belegen der Variablen dex und r mit den entsprechenden gemessenen Werten. Die ge-
messenen Werte sind in IOCHAN aufgezeichnet, für jeden Kanal wurde nur ein einziger
Wert gemessen. 

245 dex1 =IOCHAN[ 4].ROW[1].Value
246 r10  =IOCHAN[ 5].ROW[1].Value
247 dex2 =IOCHAN[ 7].ROW[1].Value
248 r20  =IOCHAN[ 8].ROW[1].Value
249 dex3 =IOCHAN[10].ROW[1].Value
250 r30  =IOCHAN[11].ROW[1].Value

Gemäß Kapitel 4.2.3 kann an dieser Stelle eine Korrektur der gemessenen Kräfte nach
Theorie zweiter Ordnung durchgeführt werden. 

251 r10=r10-Vorspannung*dex1/LVorsp + 2*Vorspannung*(dex1-dex2)/h
252 r20=r20+Vorspannung*(-2*dex1+3*dex2-dex3)/h
253 r30=r30+Vorspannung*(-dex2+dex3)/h

Für eine ausführliche Dokumentation des Iterationsschrittes werden noch zusätzliche
Werte in die Datenbasis aufgenommen.

254 DBchan[ 1].row[-1].Value=aschritt*deltat
255 DBchan[ 2].row[-1].Value=k
256 DBchan[ 3].row[-1].Value=bb
257 DBchan[ 6].row[-1].Value=dc1*1000
258 DBchan[ 9].row[-1].Value=dc2*1000
259 DBchan[12].row[-1].Value=dc3*1000
260 DBchan[32].row[-1].Value=r01
261 DBchan[33].row[-1].Value=r02
262 DBchan[34].row[-1].Value=r03

Prozedur Anzeige

In dieser Prozedur werden die aktuellen Werte auf dem Bildschirm angezeigt. Da diese
Prozedur sehr von den Randbedingungen des Messprogramms abhängt und keine wei-
tere Information bietet, wird diese Prozedur nicht ausgeschrieben.
149



Anhang
Programm zur Messung der Steifigkeitsmatrix

Dieses Programm dient zur Messung der Steifigkeitsmatrix. Das Vorgehen ist in Ab-
schnitt 4.4.3 beschrieben. 
In dem Programm wird jeder Freiheitsgrad einzeln um einen Weg ∆ = delta verscho-
ben, neben der Nullmessung werden also drei Messungen durchgeführt, von denen je-
weils die Differenzen dk der Verschiebungen und fk der Kräfte zur Nullmessung be-
rechnet wird. Aus allen Differenzen wird am Ende die Steifigkeitsmatrix berechnet. Die
Matrix ist, da jedes Element einzeln berechnet wird, infolge Messungenauigkeiten nicht
symmetrisch. Sie kann durch Bilden der Mittelwerte der jeweils gegenüberliegenden
Elemente symmetrisch gemacht werden. Eine Plausibilitätskontrolle des Ergebnisses ist
erforderlich.
Das Programm verwendet dieselbe Prozedur Ausgabe wie in Abschnitt  angegeben.

Zuerst wird ein Weg delta festgelegt, um den die drei Freiheitsgrade verschoben wer-
den. Dieser Weg soll klein genug sein, um den Versuchskörper nicht zu beeinträchtigen
und gleichzeitig groß genug sein, um zu Ergebnissen zu führen. Hier wurde ein Wert
von 0.5 mm gewählt.

263 delta=0.0005

Nullmessung

264 ACQStart 1 50
265 ACQRead 1
266 ACQStop
267
268 Weg1Alt  =IOCHAN[ 4].ROW[1].Value
269 Weg2Alt  =IOCHAN[ 7].ROW[1].Value
270 Weg3Alt  =IOCHAN[10].ROW[1].Value
271 Kraft1Alt=IOCHAN[ 5].ROW[1].Value
272 Kraft2Alt=IOCHAN[ 8].ROW[1].Value
273 Kraft3Alt=IOCHAN[11].ROW[1].Value

Messungen für die Verschiebung des ersten Freiheitsgrades

274 Weg1=Weg1+delta
275 Weg2=Weg2
276 Weg3=Weg3
277 CALL Ausgabe
278
279 ACQStart 1 50
280 ACQRead 1
281 ACQStop
282
283 Weg1Neu  =IOCHAN[ 4].ROW[1].Value
284 Weg2Neu  =IOCHAN[ 7].ROW[1].Value
285 Weg3Neu  =IOCHAN[10].ROW[1].Value
286 Kraft1Neu=IOCHAN[ 5].ROW[1].Value
287 Kraft2Neu=IOCHAN[ 8].ROW[1].Value
288 Kraft3Neu=IOCHAN[11].ROW[1].Value
289
150



Computerprogramm zur Steuerung pseudodynamischer Versuche
290 dk11=(Weg1Neu-Weg1Alt)/1000
291 dk12=(Weg2Neu-Weg2Alt)/1000
292 dk13=(Weg3Neu-Weg3Alt)/1000
293 fk11=Kraft1Neu-Kraft1Alt
294 fk12=Kraft2Neu-Kraft2Alt
295 fk13=Kraft3Neu-Kraft3Alt

Messungen für die Verschiebung des zweiten Freiheitsgrades

296 Weg1=Weg1-delta
297 Weg2=Weg2+delta
298 Weg3=Weg3
299 CALL Ausgabe
300
301 ACQStart 1 50
302 ACQRead 1
303 ACQStop
304
305 Weg1Neu  =IOCHAN[ 4].ROW[1].Value
306 Weg2Neu  =IOCHAN[ 7].ROW[1].Value
307 Weg3Neu  =IOCHAN[10].ROW[1].Value
308 Kraft1Neu=IOCHAN[ 5].ROW[1].Value
309 Kraft2Neu=IOCHAN[ 8].ROW[1].Value
310 Kraft3Neu=IOCHAN[11].ROW[1].Value
311
312 dk21=(Weg1Neu-Weg1Alt)/1000
313 dk22=(Weg2Neu-Weg2Alt)/1000
314 dk23=(Weg3Neu-Weg3Alt)/1000
315 fk21=Kraft1Neu-Kraft1Alt
316 fk22=Kraft2Neu-Kraft2Alt
317 fk23=Kraft3Neu-Kraft3Alt

Messungen für die Verschiebung des dritten Freiheitsgrades

318 Weg1=Weg1
319 Weg2=Weg2-delta
320 Weg3=Weg3+delta
321 CALL Ausgabe
322
323 ACQStart 1 50
324 ACQRead 1
325 ACQStop
326
327 Weg1Neu  =IOCHAN[ 4].ROW[1].Value
328 Weg2Neu  =IOCHAN[ 7].ROW[1].Value
329 Weg3Neu  =IOCHAN[10].ROW[1].Value
330 Kraft1Neu=IOCHAN[ 5].ROW[1].Value
331 Kraft2Neu=IOCHAN[ 8].ROW[1].Value
332 Kraft3Neu=IOCHAN[11].ROW[1].Value
333
334 dk31=(Weg1Neu-Weg1Alt)/1000
335 dk32=(Weg2Neu-Weg2Alt)/1000
336 dk33=(Weg3Neu-Weg3Alt)/1000
337 fk31=Kraft1Neu-Kraft1Alt
338 fk32=Kraft2Neu-Kraft2Alt
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339 fk33=Kraft3Neu-Kraft3Alt

Rückstellen auf Null

340 Weg1=Weg1
341 Weg2=Weg2
342 Weg3=Weg3-delta
343 CALL Ausgabe

Berechnung der Steifigkeitsmatrix aus allen Messwerten

344 determ=(dk11*dk22*dk33-dk11*dk32*dk23-
dk12*dk21*dk33+dk12*dk31*dk23+dk13*dk21*dk32-
dk13*dk31*dk22)

345 km11=( fk11*(dk22*dk33-dk32*dk23)-fk21*(dk12*dk33-
dk32*dk13)+fk31*(dk12*dk23-dk22*dk13))/determ

346 km21=(-fk11*(dk21*dk33-dk31*dk23)+fk21*(dk11*dk33-dk31*dk13)-
fk31*(dk11*dk23-dk21*dk13))/determ

347 km31=( fk11*(dk21*dk32-dk31*dk22)-fk21*(dk11*dk32-
dk31*dk12)+fk31*(dk11*dk22-dk21*dk12))/determ

348 km12=( fk12*(dk22*dk33-dk32*dk23)-fk22*(dk12*dk33-
dk32*dk13)+fk32*(dk12*dk23-dk22*dk13))/determ

349 km22=(-fk12*(dk21*dk33-dk31*dk23)+fk22*(dk11*dk33-dk31*dk13)-
fk32*(dk11*dk23-dk21*dk13))/determ

350 km32=( fk12*(dk21*dk32-dk31*dk22)-fk22*(dk11*dk32-
dk31*dk12)+fk32*(dk11*dk22-dk21*dk12))/determ

351 km13=( fk13*(dk22*dk33-dk32*dk23)-fk23*(dk12*dk33-
dk32*dk13)+fk33*(dk12*dk23-dk22*dk13))/determ

352 km23=(-fk13*(dk21*dk33-dk31*dk23)+fk23*(dk11*dk33-dk31*dk13)-
fk33*(dk11*dk23-dk21*dk13))/determ

353 km33=( fk13*(dk21*dk32-dk31*dk22)-fk23*(dk11*dk32-
dk31*dk12)+fk33*(dk11*dk22-dk21*dk12))/determ

Herstellen der Symmetrie

354 km12=(km12+km21)/2
355 km21=km12
356 km23=(km23+km32)/2
357 km32=km23
358 km31=(km31+km13)/2
359 km13=km31
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Bildschirm

Bild A.2 zeigt die vom Autor erstellte Bildschirmoberfläche für das Programms CAT-
MAN, die bei der Durchführung der pseudodynamischen Versuche mit drei Freiheits-
graden in [Thiele et al. 2000], zur Anwendung kam. 

Alle aktuellen Messwerte werden im Bild als Null angezeigt, da der Bildschirm nach-
träglich gespeichert wurde und deswegen keine Messwerte vorlagen.
Die einzelnen Felder sind durch Zahlen gekennzeichnet. Im Einzelnen bedeuten diese
Zahlen:

1) Momenten-Krümmungshysterese. Bei jeder Messung wird das Fußmoment aus den
gemessenen Kräften errechnet und die Krümmung aus Messungen der Längenände-
rung an den Stirnflächen der Wand. Die Hysterese wird ständig aktualisiert.

2) Zeitverlauf der Wandverschiebung. Die drei gemessenen Verschiebungen in den
drei Stockwerken werden über der Zeitdauer des Erdbebens aufgetragen. Die Zeit-
achse bezieht sich auf die Modell-Zeit und entspricht nicht der im Versuch vergan-
genen Versuch-Zeit. Der Zeitverlauf wird ständig aktualisiert.

Bild A.2: Bildschirmoberfläche für pseudodynamische Versuche mit drei Freiheitsgraden

� 7

/ 2 , 0 6 5 B
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3) Eingabefelder. Hier werden zu Beginn des Versuchs die wählbaren Parameter einge-
tragen.

4) Aktuelle Werte. Gibt die aktuellen Werte der für die Pseudodynamik relevanten
Größen an. Die Werte Weg und Kraft sind die aktuellen Messwerte. Das Moment
wird aus den drei gemessenen Kräften berechnet. In der Spalte Weg K sind die Ziel-
werte der drei Verschiebungen angegeben.

5) Die Vorspannkraft wurde für beide Vorspannstangen getrennt gemessen. Das Feld
Vorspannung zeigt die aktuelle gesamte Vorspannung an, also die Summe der bei-
den Messungen. Das Feld Differenz zeigt die Differenz der beiden Messungen.

6) Aktuelle Werte der zusätzlichen Messungen, die keinen Einfluss auf die Pseudody-
namik haben.

7) Statusfeld. Die große Zahl gibt den aktuellen Zeitschritt an. Der helle Punkt daneben
gibt durch seine Farbe den aktuellen Status an (Messung, Berechnung, Verschiebung
des Versuchskörpers...). Die kleine Zahl unter dem Feld gibt den aktuellen Iterations-
schritt inerhalb des Zeitschritts an.

8) Zeit. Gibt die Dauer des Versuchs bis zum aktuellen Zeitpunkt an (Versuch-Zeit). Im
Beispiel dauerte der Versuch 4 Stunden und 16 Minuten, einschließlich aller Unter-
brechungen für Messungen der Rissbreiten und für Fotos.

9) Steuerung. Durch Mausklick auf diese Felder konnte das Programm gesteuert wer-
den. Das Feld Action startete das Programm am Anfang und wieder nach einer Pau-
se. Das Feld Pause veranlasste eine Pause im Programmablauf. Diese Pause konnte
für zusätzliche Messungen und Fotos verwendet werden. In der Pause konnten auch
einzelne Parameter geändert werden. In einer Pause wurden auch automatisch die
aktuellen Messwerte durch Speicherung gesichert. Das Feld Ende diente zum Ab-
bruch des Programms. Das Feld K-Messung veranlasste eine Messung der aktuellen
Steifigkeitsmatrix, wie in Kapitel 4.4.3 beschrieben.
154



Notationen

Im Allgemeinen werden Matrizen in fetten Großbuchstaben und Vektoren in fetten Kleinbuchstaben ge-
schrieben.

Notation Deutsche Beschreibung English description

a Beschleunigung acceleration

A Übertragungsmatrix amplification matrix

C Dämpfungskonstante für viskose Dämpfung damping coefficient

d Verschiebung displacement

Prädiktorverschiebung predictor displacement

dC berechnete Sollverschiebung im pseudodyna-
mischen Versuch

calculated displacement in a pseudodynamic 
test

dEX im pseudodynamischen Versuch gemessene 
Verschiebung

measured displacement in a pseudodynamic 
test

dtol Toleranz für Verschiebung displacement tolerance

D Fehlervergrößerungsfunktion error cumulation function

e Fehler bei der Iteration iteration error

E Einheitsmatrix identity matrix

E Elastizitätsmodul elasticity modulus

Eh

hysteretische Dämpfung, die während einer 
Schwingung verbrauchte Energie (entspricht 
der Fläche innerhalb einer Hysteresenschleife)

hysteretic damping energy, energy dissipated 
during one cycle (equivalent to the area within 
one hysteretic loop)

f Frequenz frequency

f Kraftvektor force vector

fi i-te Eigenfrequenz i-th eigenfrequency

F Kraft force

H
horizontale Abtriebskräfte nach Theorie 2. Ord-
nung

horizontal force due to P-∆ Effect

i Zähler für Zeitschritte counter for time-steps

j Nummer der Eigenform mode number

k Zähler für Iterationsschritte counter for iteration steps

K, Ki aktuelle tangentiale Steifigkeit current tangential stiffness

K0
Rechenwert der Steifigkeit für die pseudodyna-
mische Berechnung. Prädiktorsteifigkeit.

nominal stiffness value for pseudo dynamic al-
gorithm, predictor stiffness.

l Länge length

M Masse mass

Abkürzung, siehe Gleichung 2.49 abbreviation, see equation 2.49

M* Abkürzung, siehe Gleichung 2.58 abbreviation, see equation 2.58

N Normalkraft axial force

p Abkürzung, siehe Gleichung 2.50 abbreviation, see equation 2.50

r Rückstellkraft restoring force

rEX im pseudodynamischen Versuch gemessene 
Kraft measured force in a pseudodynamic test

d̃

M
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Notationen
Griechische Buchstaben

Notation der Freiheitsgrade  

t Zeit time

T Eigenperiode natural period

v Geschwindigkeit velocity

V Vorspannkraft pretensioning force

y Eigenvektor, Matrix der Eigenvektoren mode shape, matrix of mode shapes

Notation Deutsche Beschreibung English description

α Parameter der α-Methode parameter of α-method

β
Parameter der α-Methode und der Newmark-
Methode

parameter of α-methodand Newmark-method

δtol
dimensionsloser Parameter zur Bestimmung 
der Toleranz

dimensional parameter for the evaluation of to-
lerance

∆K Differenzsteifigkeit ∆K = K0 - K stiffness difference ∆K = K0 - K

∆t Länge eines Zeitschrittes length of a time step

∆ξh zusätzliche hysteretische Dämpfung additional hysteretical damping

γ
Parameter der α-Methode und der Newmark-
Methode

parameter of α-methodand Newmark-method

κ Krümmung curvature

ν Skalierungsfaktor scaling factor

Θ
Reduktionsfaktor der Verschiebung, siehe 
Gleichung 2.59

reduction factor of displacement, see equation 
2.59

ω Eigenkreisfrequenz circular eigenfrequency

Ω dimensionsloser Referenzwert, Ω = ω · ∆t dimensionless reference value, Ω = ω · ∆t

ξ Dämpfung in % der kritischen Dämpfung, 
Lehr’sches Dämpfungsmaß

damping in % of critical damping

ξe Dämpfung durch experimentelle Fehler damping due to experimental errors

ξh hysteretische Dämpfung hysteretical damping

ξn numerische Dämpfung numerical damping

ξt totale, gemessene Dämpfung total measured damping

ξv viskose Dämpfung viscous damping

ψ Eigenvektor eigenvector

Ψ Modalmatrix, Matrix der Eigenvektoren matrix of eigenvectors

Bild N.1: Notation der Freiheitsgrade

Notation Deutsche Beschreibung English description

M
m11 0 0

0 m22 0
0 0 m33

= C
c11 0 0
0 c22 0
0 0 c33

= K
k11 k12 k13

k21 k22 k23

k31 k32 k33

=, ,

�

7

/

� � � � � � � � � � � � �

	 � � 
 � � 
 �  � � � � �

� � �  � � �  � � � � � �
156



Glossar

Das Glossar enthält Begriffe, die in der vorliegenden Arbeit systematisch in einem be-
stimmten Sinn verwendet werden.

Algorithmus

Eine in Schritte aufgeteilte Rechenvorschrift zur Durchführung pseudodynami-
scher Versuche. Beinhaltet eine Methode der numerischen Integration. 

Computerberechnung

Der Teil eines pseudodynamischen Versuchs, in dem die Lösung der Schwin-
gungsdifferentialgleichung numerisch ermittelt wird.

Dämpfung

Energiedissipation während einer Schwingung. In den Versuchen dieser Arbeit
ist die totale Dämpfung die Summe aus viskoser, hysteretischer und numerischer
Dämpfung.
Die Dämpfung wird als Zahlenwert in Prozent der kritischen Dämpfung angege-
ben (Lehr’sches Dämpfungsmaß).

Dispersion

Scheinbare Änderung der Eigenfrequenz des Versuchskörpers durch den Einfluss
der Numerik (numerische Dispersion)

Dynamische Antwort

Antwort eines Systems auf eine Einwirkung unter Berücksichtigung der zeitab-
hängigen Massenträgheits- und Dämpfungskräfte. Die dynamische Antwort wird
z.B. als Verschiebungszeitverlauf dargestellt.

Eigenform

Teil des Eigenmodes. Beschreibt die relative Verschiebung der einzelnen Frei-
heitsgrade zueinander bei einer Eigenschwingung

Eigenfrequenz

Teil des Eigenmodes. Frequenz einer Eigenschwingung. Die niedrigste Eigenfre-
quenz einer Struktur wird mit Grundfrequenz bezeichnet.

Eigenmode

Lösung des Eigenwertproblems der Schwingungsdifferentialgleichung einer
Struktur. Beinhaltet die Eigenform und die Eigenfrequenz
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Eigenschwingung

Schwingung einer Struktur in einem bestimmten Eigenmode.

Erdbebeneinwirkung

Die Einwirkung, die eine Struktur durch ein Erdbeben erfährt. Häufig, wie auch
in dieser Arbeit, durch den Zeitverlauf einer eindimensionalen horizontalen Bo-
denbeschleunigung ausgedrückt.

Erdbebensimulator

Einrichtung zur Erzeugung ein- oder mehrdimensionaler Bewegungen, die für
den auf dem Erdbebensimulator befindlichen Versuchskörper einer Erdbebenein-
wirkung entsprechen. Wird oft auch Rütteltisch genannt. 

Experiment

Der Teil eines pseudodynamischen Versuchs, in dem die Steifigkeit eines Ver-
suchskörpers physikalisch durch Aufbringen einer Verschiebung und Messen der
dazu erforderlichen Kraft ermittelt wird.

Grundfrequenz

Niedrigste Eigenfrequenz einer Struktur.

Masse

Die für das Tragwerk dynamisch wirksame Masse einer Struktur. Entspricht
meist nicht der Masse, die eine Vertikalkraft im Tragwerk erzeugt.

Methode

Wird im Zusammenhang "Methoden der numerischen Integration verwendet".
Aus diesen Methoden lassen sich pseudodynamische Algorithmen entwickeln.

Prädiktorsteifigkeit

Steifigkeit (Skalar oder Matrix), die am Anfang eines pseudodynamischen Ver-
suchs festgelegt wird und während des Versuchs dazu dient, Prädiktorwerte für
die Verschiebung des Versuchskörpers zu ermitteln.

Pseudodynamik 

Versuchstechnik zur Ermittlung der dynamischen Antwort einer Struktur unter
starker Erdbebeneinwirkung.

Pseudodynamischer Algorithmus

Ein für pseudodynamische Versuche verwendeter Algorithmus.
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Pseudodynamische Versuche

Versuche, die mit der Versuchstechnik Pseudodynamik durchgeführt werden.
Pseudodynamische Versuche bestehen aus einer numerischen Computerberech-
nung und einem physikalischen Experiment, die gleichzeitig unter Anwendung
eines Algorithmus durchgeführt werden.

Struktur

Die Gesamtheit der für eine dynamische Untersuchung wesentlichen Elemente ei-
nes Bauwerks. Beinhaltet das Tragwerk, nichttragende Elemente, Massen, u.s.w.

System

Eine Gesamtheit von Elementen, die in funktionaler Beziehung zueinander ste-
hen.

Tragwerk

Der Teil einer Struktur, der zur Ableitung horizontaler und vertikaler Kräfte
dient.

Verfahren

Eine in Schritte aufgeteilte Vorschrift zur Durchführung pseudodynamischer Ver-
suche. Beinhaltet eine Methode der numerischen Integration.

Verschiebung

Zurückgelegter oder zurückzulegender Weg eines Punktes des Tragwerks. In die-
ser Arbeit der horizontale Weg einer Stütze oder einer Wand auf der Höhe eines
Stockwerks.

Versuchskörper

Zu untersuchendes Element einer Struktur. Schließt bei pseudodynamischen Ver-
suchen nicht die Massen ein.

Versuchstyp

Systematische Unterteilung von Versuchen unter Verwendung des Verformungs-
verhaltens (linear elastisch oder nichtlinear plastisch) und der Anzahl Freiheits-
grade. Auch: Versuche mit diesen Eigenschaften.

Zeit

Für die Zeit gibt es im Zusammenhang mit pseudodynamischen Versuchen drei
Definitionen, so dass eine begriffliche Gliederung erforderlich ist:
• Prototyp-Zeit. Dies ist die echte Zeit, die bei einem wirklichen Erdbeben mit

dem Prototyp des Versuchskörpers auf der Uhr verstreicht.

• Modell-Zeit. Dies ist die mit µT skalierte Prototyp-Zeit. Sie dient nur als Re-
chenwert. Sie wird bei den Berechnungen während eines pseudodynamischen
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Versuchs verwendet, beispielsweise für die Länge eines Zeitschrittes ∆t und
damit für die Integration der Beschleunigung und der Geschwindigkeit.

• Versuch-Zeit. Dies ist die echte Zeit, die während der Durchführung eines Ver-
suchs auf der Uhr verstreicht. Sie ist bei pseudodynamischen Versuchen
grundsätzlich unabhängig von der Modell-Zeit. 
Lediglich im Sonderfall der Echtzeitversuche ist die Versuch-Zeit gleich der
Modell-Zeit.
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