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Einleitung

Schwingungstilger werden seit vielen Jahren zur Redu-
zieren von unerwünschten Schwingungen eingesetzt. Die
von Den Hartog [2] publizierten Berechnungsvorschriften
für gedämpfte Tilger zählen auch heute noch zu den wich-
tigsten Grundlagen bei der Auslegung von Schwingungs-
tilgern. Bei diesem Ansatz werden die Tilger auf die Ei-
genfrequenz einer bestimmten Mode ausgelegt. Mögliche
Wechselwirkungen der Tilger untereinander werden nicht
berücksichtigt. Wir stellen ein Verfahren für die Bestim-
mung der Tilgerparameter Steifigkeit und Dämpfung vor,
mit dem es möglich ist das Zusammenwirken mehrerer
Tilger an einer komplexen Struktur zu optimieren. Dabei
werden sowohl die Wechselwirkungen der Tilger unter-
einander als auch die Angriffsorte und Frequenzspektren
der Störanregungen, soweit diese bekannt sind, systema-
tisch berücksichtigt. Auch die gezielte Beruhigung von
bestimmten Strukturteilen und/oder Frequenzbereichen
kann in das Optimierungsproblem eingebunden werden.
Als Gütekriterium wird die H∞-Norm einer verallgemei-
nerten Störübertragungsfunktion verwendet. Dieses stellt
die Erweiterung des Gütemaßes der klassischen Ausle-
gung auf Mehrgrößensysteme dar. Die Minimierung der
H∞-Norm erfolgt dabei unter Berücksichtigung von bili-
nearen Matrixungleichungen als Nebenbedingung.

Problemformulierung und Optimierung

Es wird davon ausgegangen, dass die Struktur, an der
die Tilger angebracht werden sollen, durch ein Zustands-
raummodell der folgenden Form beschreibbar ist:

ẋS = ASxS + BSuu + BSdd

yS = CyxS

z = CzxS.

(1)

Hierbei soll der Index S i. Allg. die Matrizen bezeichnen,
die zur Struktur gehören. Dies sind die Systemmatrix AS,
die Eingangsmatrix BSu der Tilgerkräfte u und die Ein-
gangsmatrix BSd der Störkräfte d. Die Ausgänge yS sind
die Auslenkungen und Geschwindigkeiten der Struktur,
an denen die Tilger angebracht sind. Diese entstehen aus
den Zuständen xS durch Multiplikation mit der entspre-
chenden Ausgangsmatrix Cy. Die Fehlersignale z mit der
zugehörigen Ausgangsmatrix Cz sind die Auslenkungen
und/oder Geschwindigkeiten an den Punkten der Struk-
tur, die durch die Tilger beruhigt werden sollen.

Wir betrachten nun das Zustandsraummodell eines Til-
gers. Der Tilger wird als Einmassenschwinger mit linea-
rer Federkennlinie und viskoser Dämpfung idealisiert. Ein
Zustandsraummodell für die Tilgermasse mT, welches

als Eingang die Tilgerkraft, bestehend aus Feder- und
Dämpferkraft, besitzt, lautet
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Die Tilgerzustände xT1,2 sind die Auslenkung und Ge-
schwindigkeit der Tilgermasse, welche auch als Modell-
ausgänge dienen.
Werden mehrere Tilger auf einer Struktur angebracht, so
sind die Tilgermodelle parallel anzuordnen und es erge-
ben sich die Matrizen für das Gesamttilgermodell AT,
BT und CT als Blockdiagonalmatrizen mit den jeweili-
gen Blöcken aus (2).

Das Gesamtmodell aus Struktur- und Tilgerdynamik
folgt aus (1) und (2) zu
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(3)
Die neuen Ausgänge y stellen dabei die Relativbewegun-
gen und -geschwindigkeiten an den Tilgerpunkten dar.
Die Reglermatrix K verbindet nun die Tragwerksstruk-
tur mit den Tilgern über

u = Ky. (4)

Die Matrix K enthält die Steifigkeiten ki und
Dämpferkonstanten di der Tilger und hat die folgende
Struktur:

K =






k1 d1 0

. . .
. . .

0 kN dN




 . (5)

Damit erhält man nun aus (3) und (4) den geschlossenen
Regelkreis:
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(6)
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Aufgabe der Optimierung ist es eine Matrix K zu be-
stimmen, so dass die Übertragung von Störungen d auf
die Fehlerausgänge z möglichst gering ist. Als Maß für die
Güte der Reduktion wählen wir die H∞-Norm. Mit dieser
Wahl kann die Berechnung der Tilgerparameter mithil-
fe eines Optimierungsproblems mit bilinearen Matrixun-
gleichungen (BMIs) als Nebenbedingungen erfolgen.
Sei

F(x,y) = F0 +

n∑

i=1

xiFi +

m∑

j=1

yjNj +

n∑

i=1
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(7)

gegeben. Hierbei seien die symmetrischen Matrizen Fi,
Ni und Qij gleicher Dimension fest vorgegeben. Die Vek-
toren x ∈ R

n und y ∈ R
m seien variabel. Eine bilineare

Matrixungleichung in x und y lautet dann wie folgt:

F(x,y) � 0. (8)

Das Ungleichheitszeichen bedeutet, dass die Variablen x

und y so gewählt werden müssen, dass die Matrix F(x,y)
positiv semidefinit ist. Die Berechnung der H∞-Norm ist
nur eines von vielen Problemen, dass mithilfe von bilinea-
ren Matrixungleichungen modelliert werden kann (siehe
z.B. [4]). Die H∞-Norm eines allgemeinen Zustandsraum-
modells der Form

ẋ = Ax + Bd

z = Cx
(9)

ist durch folgende Gleichung gegeben:

‖T (s) ‖∞ = ‖C (sI − A)
−1

B‖∞

:= sup
{ω∈R∪∞}

σmax (T (iω)) . (10)

Das sogenannte bounded-real Lemma verknüpft nun die
H∞-Norm eines solchen Systems mit bilinearen Matri-
xungleichungen (siehe auch [1]).

Lemma 1 Seien (A,B,C) des linearen zeitinvarianten

Systems (9) minimal. Desweiteren sei A Hurwitz. Dann

gilt:

‖T (s) ‖∞ = γ

⇔ ∃ Y mit Y = YT und Y ≻ 0, so dass




ATY + YA YB CT

BTY −γI 0

C 0 −γI



 � 0.

Kommen wir nun auf unser Ausgangsproblem (6) zurück.
Der geschlossene Regelkreis hat die Struktur des allge-
meinen Zustandraummodells (9). Ziel der Optimierung
ist es eine Matrix K zu berechnen, so dass der geschlos-
sene Regelkreis eine möglichst kleine H∞-Norm besitzt.
Mithilfe des bounded-real Lemmas kann dies nun als Op-
timierungsproblem mit bilinearen Matrixungleichungen

modelliert werden:

min γ

s.t.Y = YT

0 ≺ Y

0 < γ

0 <





ÃTY + YÃ YB̃ C̃T

B̃TY −γI 0

C̃ 0 −γI



 .

(11)

Dieser Ansatz bietet verschiedene Vorteile. Zunächst ist
die Modellierung unabhängig von der Struktur, an die die
Tilger gebracht werden sollen. Sie muss nur durch ein li-
neares zeitinvariantes Zustandsraummodell beschreibbar
sein. Außerdem werden durch das Lösen des Optimie-
rungsproblems alle Tilgerparameter simultan bestimmt.
Das bedeutet insbesondere, dass mögliche Wechselwir-
kungen automatisch mit berücksichtigt werden. Nachteil
dieser Modellierung ist jedoch, dass das Optimierungs-
problem aufgrund der bilinearen Matrixungleichungen
nicht konvex ist. Aus diesem Grund ist die Berechnung
einer Lösung schwierig und bei größeren Systemen sehr
zeitaufwändig. Es gibt bisher nur wenige Algorithmen für
derartige Optimierungsprobleme. Einer von ihnen ist der
von Kocvara und Stingl entwickelte und in PENBMI im-
plementierte Algorithmus ([3]). Erste Rechnungen an ei-
ner kleinen Struktur brachten gute Ergebnisse. Bei der
Übertragung des Ansatzes auf das Stabwerk, das im Rah-
men des AdRIA-Projekts entwickelt wurde, traten beim
Lösen des Optimierungsproblems mit PENBMI nume-
rische Schwierigkeiten auf, so dass keine zufriendenstel-
lenden Ergebnisse berechnet werden konnten. Eine Wei-
terentwicklung des Algorithmus ist essentiell. Heuristi-
sche Vorberechnungen zeigten, dass die H∞-Norm als
Gütemaß zur globalen Dämpfung von Schwingungen sehr
gut geeignet ist.

Danksagung
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