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Im Windkanal untersuchen Professor Frank Kemper und Robert Fontecha (v.r.) vom Institut für Stahlbau das Schwingungsverhalten der Nanay-Bridge am Modell.
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Nanay Bridge - proofed by RWTH
Die Stadt Iquitos gilt als die größte Stadt der
Erde, die nicht über eine Straßenverbindung erreicht werden kann. Sie liegt tief im peruanischen
Regenwald am Fluss Nanay, der unweit des
nördlichen Stadtrands in den gewaltigen Amazonas mündet. 1981 drehte hier der deutsche
Regisseur Werner Herzog den Film „Fitzcarraldo“,
der das Publikum nicht zuletzt durch die beeindruckende Dschungel-Atmosphäre faszinierte.
Schiffe und Flugzeuge versorgen die 420.000
Einwohner von Iquitos, auf diese sind die Menschen auch als Verkehrsmittel angewiesen.
Um das Straßennetz der Region und damit ihre
Infrastruktur zu stärken, will man eine Brücke
über den Nanay bauen. Mit Zufahrten wird die
Brücke rund 1.860 Meter lang sein, die Pylonen
haben eine Höhe von 80 Metern. Ihr zentraler Teil
soll 425 Meter Flussbreite überspannen – und
hier kommt die RWTH ins Spiel. „Brücken dieser
Größenordnung sind starken Windkräften ausgesetzt“, sagt Professor Frank Kemper. „Deshalb
muss sichergestellt sein, dass die Konstruktion
den zu erwartenden Belastungen standhält.“
Der Bauingenieur forscht am Institut für Stahlbau und ist gleichzeitig am Center for Wind and
Earthquake Engineering – kurz CWE – aktiv.
Hier sind Kompetenzen gebündelt, die sich mit
Schwingungen im Bauwesen befassen. Meist
geht es dabei um Effekte, die durch Wind oder

durch Erdbeben hervorgerufen werden. „Das
Windingenieurwesen ist eine Querschnittsdisziplin, die Felder wie Meteorologie, Statistik, Aerodynamik und Mechanik zusammenbringt“, erklärt
Kemper. „Aufgabe ist, für geplante Bauwerke die
durch den Wind verursachten Kräfte vorherzusagen.“
Analyse der Belastungen
Dabei sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen: Es ist zu ermitteln, wie stark der natürliche
Wind im Extremfall am Standort der geplanten
Konstruktion sein kann, beispielsweise mittels
Wetteraufzeichnungen. Anschließend ist mit statistischer Prognose die Wahrscheinlichkeit festlegbar, ob hohe Windgeschwindigkeiten auftreten. Zur Analyse der Belastungen ist auch die
Form der vom Wind umströmten Bauwerke oder
-teile wichtig. „Jeder hat den Begriff cw-Wert
schon im Zusammenhang mit Personenkraftwagen gehört. Je niedriger dieser Wert, desto
windschnittiger ist das Fahrzeug“, sagt Robert
Fontecha. Der Diplomingenieur ist ebenfalls am
Institut für Stahlbau tätig und hat gemeinsam
mit Kemper das Nanay-Brückenprojekt bearbeitet: „Der cw-Wert ist ein aerodynamischer
Beiwert, wir nutzen ihn auch für Bauwerke.“ Da
diese anders als Fahrzeuge unbewegt sind, geht
es dabei um die Kräfte, die bei hohen Windge-

schwindigkeiten zu erwarten sind. Kombiniert
man die zuvor erstellte Extremwertprognose für
die Windgeschwindigkeit am Standort mit den
aerodynamischen Beiwerten, lässt sich sehr
gut prüfen, ob die Konstruktion den maximal zu
erwartenden Belastungen gewachsen ist.
Zwei Modelle erstellt
Nachdem der Generalunternehmer für die NanayBrücke die RWTH-Wissenschaftler beauftragt
hatte, die vorliegenden Planungen gutachterlich
zu prüfen, nutzte man vielfach erprobte und immer weiter verfeinerte Methoden für die Analyse.
„Zum einen haben wir Windkanalexperimente
durchgeführt“, erläutert Fontecha. „Das ist ein
zuverlässiger Weg, belastbare Vorhersagen über
die Windwiderstände zu erhalten.“ Gleich zwei
Modelle der Brücke stellte das Team für diese
Tests her: Das eine bildete die Tragkonstruktion
für die Fahrbahn und das andere das gesamte
Bauwerk ab.
Zudem nutzte man Computersimulationen, um
das Schwingverhalten der Brücke zu erfassen.
„Dass Bauwerke durch Wind zu Schwingungen
angeregt werden, ist ein zentraler Punkt bei solchen Prüfungen“, betont Kemper. „Insbesondere
schlanke, weitgespante Brückentragwerke wie
die geplante Brücke in Iquitos haben eine hohe
Anfälligkeit für winderregte Schwingungen. Be-

rüchtigt ist ein regelrechtes Aufschaukeln, wenn
die Eigenfrequenzen durch den Wind hierzu angeregt werden.“
Geplanter Querschnitt verändert
Die Versuche und Berechnungen ergaben, dass
die geplante Konfiguration nicht die erforderliche
Sicherheit garantiert hätte. „Wir konnten nicht
ausschließen, dass am Standort Windgeschwindigkeiten auftreten, die das Aufschaukeln verursachen“, fasst Kemper zusammen. „Deshalb haben wir das Bauwerk aerodynamisch optimiert,
so dass es strömungsgünstiger ausfällt und auch
bei maximaler Windgeschwindigkeit keine Gefahr
entstehen kann. Für diese Optimierung untersuchten wir verschiedene Varianten.“
Zum Abschluss des Prüfprozesses haben die
Aachener Wissenschaftler mit dem Auftraggeber
eine Lösung abgestimmt, die aus aerodynamischer, technischer und wirtschaftlicher Sicht
machbar ist. Dabei wird der ursprüngliche Querschnitt in einem begrenzten Bereich so verändert, dass ein kritisches Schwingungsverhalten
ausgeschlossen ist. Die Nanay-Brücke wird nicht
nur ein höchst anmutiges Bauwerk sein, sondern
auch über die nötige Sicherheit verfügen –
proofed by RWTH.
			
Ralf Schröder

CWE forscht interdisziplinär
Mit dem Center for Wind and Earthquake Engineering (CWE) eröffnen sich neue Möglichkeiten interdisziplinärer Forschung an der RWTH im Wind- und Erdbebeningenieurwesen. Durch die Verknüpfung
verwandter Arbeitsgebiete ergeben sich Synergieeffekte und Chancen in der Grundlagenforschung wie
in vorwettbewerblichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
Im CWE kann auf Erfahrungen in der Planung und Durchführung von Messungen im Hinblick auf winderregte Schwingungsphänomene sowie mit Blick auf windbedingte Schadensfälle zurückgegriffen
werden. Spezielle Softwareentwicklungen, die beiden vorhandenen Windkanäle und die Messtechnik
des Instituts für Stahlbau können genutzt werden. Das Zentrum wird von den folgenden drei Instituten

geleitet und durch weitere assoziierte Partner innerhalb und außerhalb der Hochschule inhaltlich ergänzt:
· Lehrstuhl und Institut für Stahlbau, Leichtmetallbau
· Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik
· Lehrstuhl und Institut für Massivbau
www.cwe.rwth-aachen.de
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