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Kurzfassung/Abstract 1

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag zur numerischen und experimentellen Un-
tersuchung dynamischer Eigenschaften von Strukturen mit Fügestellen dar. Es erfolgt
dabei hauptsächlich eine Betrachtung von flächig ausgedehnten Kontaktstellen, die
relativ zur Gesamtstruktur nicht als klein anzusehen sind.

Neben dem Steifigkeits-, ist insbesondere das Dämpfungsverhalten eine wichtige Sys-
temeigenschaft, die möglichst realistisch erfasst werden soll. Dafür wird ein ausführ-
licher Überblick zu Dämpfungsmechanismen und deren Modellierung gegeben, der die
gewählte Modellbildung motiviert. Die Materialdämpfung der betrachteten Strukturen
ist als schwach anzusehen und kann daher über einen einfachen viskosen Dämpfungs-
ansatz berücksichtigt werden, für den realistische Parameter durch eine experimentelle
Modalanalyse bestimmt werden. Die Strukturdämpfung, die aus trockener Reibung in
der Fügestelle resultiert, kann dagegen sehr hoch sein und wird durch eine direkte
Modellierung des mechanischen Kontakts im Rahmen der Finite-Elemente-Methode
erfasst. Hierfür werden Zero-Thickness-Kontaktelemente eingesetzt, in die beliebiges
konstitutives Kontaktverhalten implementiert werden kann. Die Lösung des entste-
henden nichtlinearen Gleichungssystems kann zu Konvergenzschwierigkeiten führen,
weshalb verschiedene Line-Search- und Trust-Region-Algorithmen zum Einsatz kom-
men. Mit Hilfe einer zusätzlichen Zeitschrittintegration sind Analysen im Zeitbereich
für beliebige Belastungen möglich. Für die sehr wichtigen harmonischen Anregungen
wird die Harmonische-Balance-Methode angewandt, um für die betrachteten Struktu-
ren die stationäre Lösung im Frequenzbereich zu berechnen.

Einen tieferen Einblick in das dynamische Verhalten vorliegender Systeme geben De-
tektionsmethoden für Nichtlinearitäten, wie z.B. die Betrachtung von Übertragungs-
frequenzgängen bei unterschiedlichen Anregungsamplituden oder die Anwendung der
Hilbert-Transformation. Anhand dieser Methoden kann für vorliegende Problemstel-
lungen demonstriert werden, dass die Berücksichtigung der Kontaktnichtlinearitäten
nötig ist, um realistisches Verhalten abzubilden. Im numerischen Modell werden kon-
stitutive Kontaktparameter verwendet, die anhand von Messungen identifiziert werden
müssen, um aussagekräftige Resultate zu erhalten. Hierfür wird ein Modellkorrektur-
verfahren im Frequenzbereich anhand berechneter und gemessener Übertragungsfre-
quenzgänge umgesetzt.

Die Funktionsfähigkeit des vorgeschlagenen Vorgehens wird schließlich an einer Bei-
spielstruktur unter verschiedenen Belastungen durch Untersuchungen im Zeit- und
Frequenzbereich demonstriert.

Schlagwörter: Fügestelle, Dämpfung, Reibung, Zero-Thickness-Element
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Abstract

This thesis contributes to the numerical and experimental investigation of dynamic
properties of jointed structures. It is specially focussed on extended joint patches that
cannot be regarded as small in relation to the whole structure.

The main structural dynamic properties are stiffness and damping. In particular, the
consideration of realistic damping behaviour is difficult. For that purpose a detailed
survey of damping mechanisms and their modelling is presented that also motivates
the utilized model. Material damping of the regarded structures is weak. Therefore the
common viscous damping approach is applied, for which realistic parameters are deter-
mined by Experimental Modal Analysis. In contrast, structural damping resulting from
dry friction in the joint interface can be very high. This damping mechanism is consi-
dered by a direct modelling of the mechanical contact phenomena in the framework of
the Finite Element Method. Zero-thickness contact elements - in which arbitrary con-
stitutive contact behaviour can be implemented - are applied for the discretization of
the contact interface. Since the solution of the resulting nonlinear system of equations
can lead to difficulties concerning convergence, different line-search and trust-region
algorithms are applied. By the utilization of an additional time stepping scheme, ana-
lyses in the time domain are possible for arbitrary excitations, including transient
effects. For the very important harmonic excitations, the Harmonic Balance Method
is applied in order to compute the steady state solution in the frequency domain.

Methods for the detection of nonlinearities, for example the examination of frequency
response functions at different excitation levels or the application of the Hilbert-
transform, provide a better understanding of the dynamic behaviour of the regarded
systems. Therewith it is shown that contact nonlinearities have to be considered in the
modelling in order to capture realistic behaviour. In the numerical model, constitutive
contact parameters are used, which have to be identified by measurements in order to
obtain reliable results. For that purpose, a model update procedure is realized in the
frequency domain by means of the comparison of computed and measured frequency
response functions.

Finally, the capability of the proposed approach is demonstrated by investigations in
time and frequency domain on a test structure for different types of excitation.

Keywords: joint, damping, friction, zero-thickness-element



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung und Motivation

In nahezu allen technischen Konstruktionen werden verschiedene Komponenten zu ei-
ner Gesamtstruktur zusammengefügt, beispielsweise durch Niet- oder Schraubverbin-
dungen. Jegliche Fügestellen haben je nach Art und Weise der Gestaltung in Bezug
auf Festigkeit der Verbindung, Materialpaarung, Ausdehnung, Lage im Kraftfluss be-
stimmter Belastungen sowie diverser weiterer Faktoren einen häufig nicht zu vernach-
lässigenden Einfluss auf das Steifigkeits- und Dämpfungsverhalten der Gesamtstruk-
tur. Dies ist v.a. bei dynamischen Untersuchungen relevant, was beispielsweise die Lage
von Resonanzfrequenzen und auftretende Schwingungsamplituden betrifft. Daher soll
in dieser Arbeit die numerische und experimentelle Untersuchung von Strukturen mit
Fügestellen erfolgen. Numerische Simulationen sind wichtig für grundlegende Analy-
sen im frühen Entwicklungsstadium einer Konstruktion, für Festigkeitsberechnungen
oder systematische Strukturoptimierungen. Solchen Untersuchungen liegt ein Modell-
bildungsprozess zugrunde, in dem festgelegt wird, welche Struktureigenschaften zu
berücksichtigen sind und wie diese geeignet in einem numerischen Modell erfasst wer-
den. Ein ausgewähltes Berechnungsmodell kann jedoch nur dann verlässliche Resultate
liefern, wenn es mitsamt seinen Modellparametern anhand von Messungen an realen
Strukturen überprüft und angepasst wurde. Somit ist eine kombinierte Herangehens-
weise aus Simulation und Experiment unerlässlich.

Zur Motivation der Untersuchung dynamischer Eigenschaften von Strukturen mit Fü-
gestellen im Allgemeinen, sowie des dafür eingesetzten Simulationsmodells, werden
zunächst experimentell ermittelte Schwingungsantworten einer gefügten Struktur be-
trachtet. Es werden zwei verschraubte Edelstahlbalken herangezogen, die als Gesamt-
struktur im Folgenden als Doppelbalken bezeichnet werden, siehe Abbildung 1.1. Diese
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Struktur wird im Laufe der Arbeit als reales Beispielobjekt an verschiedenen Stellen
verwendet.

Abbildung 1.1: Einseitig eingespannter Doppelbalken

In Abbildung 1.2 sind gemessene Geschwindigkeitsantworten an der Balkenspitze bei
Anregung der einseitig eingespannten Struktur mit einem Impulshammer aufgetragen.
Unten ist als Referenz die Schwingungsantwort eines Einzelbalkens abgebildet, der
identische Abmessungen wie der Doppelbalken besitzt. Oben links ist die Antwort des
Doppelbalkens bei einem Schraubenanzugsmoment von MA = 2 Nm und oben rechts
bei geringerer Schraubenvorspannung (MA < 1 Nm) zu sehen. Das Anzugsmoment
der Schrauben an der Einspannstelle beträgt hierbei 75 Nm, um eine möglichst feste
Einspannung zu gewährleisten.

Es ist ein deutlich unterschiedliches Abklingverhalten der verschiedenen Konfiguratio-
nen zu erkennen. Der Einzelbalken weist eine nahezu exponentielle Abklingkurve bei
geringer Dämpfung auf. Beim Doppelbalken mit MA = 2 Nm ist zunächst eine schnel-
le Reduktion der Amplitude bis zu einer gewissen Schwelle zu beobachten, worauf
wiederum eine schwach gedämpfte Schwingung folgt. Bei geringerem Anzugsmoment
ist ein starkes Abklingen der gesamten Schwingung in Form einer mehr oder weniger
linearen Einhüllenden zu sehen, ein Indiz für Dämpfung durch trockene Reibung. Es
handelt sich aufgrund der Schraubenverbindungen bei diesem Beispiel nicht um Makro-
schlupf, also globales Gleiten zwischen den beiden Körper, sondern um Mikroschlupf,
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Abbildung 1.2: Schwingungsantworten auf Impulsanregung des Doppelbalkens bei
MA = 2 Nm Anzugsmoment der Schrauben (oben links) und MA < 1 Nm (oben rechts);
Antwort des Einfachbalkens als Referenz (unten)

d.h. um lokale Gleitbewegungen in bestimmten Bereichen, während an anderen Stel-
len Haften vorliegt. Sofern keine zusätzlichen viskosen Zwischenschichten vorliegen,
ist damit trockene Reibung durch Mikroschlupfbewegungen die Ursache für Fügestel-
lendämpfung, die hier als Strukturdämpfung bezeichnet wird. In Abbildung 1.2 ist zu
sehen, dass diese wesentlich höher als die Materialdämpfung sein kann, die abgesehen
von Einspann- und sonstigen Umgebungseffekten der Haupteinfluss der Dämpfung des
Einzelbalkens ist. Zu den genannten Schraubenanzugsmomenten ist anzumerken, dass
diese relativ niedrig sind, wenn eine feste Verbindung zwischen Teilkomponenten erzielt
werden soll. Die demonstrierte Dämpfungserhöhung durch Variation der Schrauben-
vorspannungen eröffnet allerdings die Möglichkeit einer gezielten Beeinflussung der
Dämpfung durch künstliche, also extra eingebrachte Fügestellen. Da auch solche kon-
struktiven Maßnahmen von Interesse sind, soll in dieser Arbeit keine Einschränkung
auf Fügestellen erfolgen, die nur der Verbindung von Teilstrukturen dienen.
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Um die demonstrierte Dämpfung durch trockene Reibung im Modell zu erfassen, ist
ein linearer Dämpfungsansatz ungeeignet, sodass eine Modellierung des mechanischen
Kontakts in der Fügestelle nötig ist. Dies stellt ein nichtlineares Problem dar, für das
sich im Zusammenhang mit der Behandlung von Strukturschwingungen die Finite-
Elemente-Methode (FEM) eignet und daher hier eingesetzt wird.

In Abbildung 1.3 ist ein weiteres Beispiel einer gefügten Struktur, eine geschraubte
Flanschverbindung zweier Wellen, dargestellt. Ebenso wie beim Doppelbalken liegt
eine ausgedehnte Kontaktstelle vor, d.h. der Kontaktbereich ist relativ zur Struktur
nicht als klein anzusehen. Betrachtet man reine Strukturschwingungen und vernach-
lässigt große Rotationen, so erscheint bei Stahlkonstruktionen in einem sinnvollen Be-
triebsbereich eine lineare Beschreibung der Teilstrukturen als ausreichend. Die Kopp-
lung der gefügten Körper durch den Reibkontakt erfordert aber eine nichtlineare FE-
Modellierung für die Fügestelle und führt insgesamt zu nichtlinearem Gesamtverhalten.
Das Vorgehen lässt sich natürlich auch auf n Körper verallgemeinern, siehe Abbildung
1.3 rechts, sodass komplexe, aus mehreren Körpern zusammengesetzte Strukturen un-
tersucht werden können.

Kontaktschicht, d = 0

Körper n, lineares FE-Modell

Körper 1 Körper 2

nichtlineares FE-Modell
für Fügestelle

Körper 1, lineares FE-Modell

Abbildung 1.3: Links: zwei Körper mit einer Kontaktstelle, rechts: Verallgemeinerung
auf n Körper

In vorliegender Arbeit sollen also Strukturen bestehend aus sich linear verhaltenden
Körpern betrachtet werden, die über flächig ausgedehnte Fügestellen miteinander ver-
bunden sind. Im Rahmen der FEM werden dazu Formulierungen im Zeit- und Fre-
quenzbereich umgesetzt und nötige Parameter anhand von Messungen identifiziert.
Zur Einordnung der Problemstellung in die von diesen Untersuchungen betroffenen
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Themengebiete wird im nächsten Abschnitt ein Überblick über bestehende Arbeiten
gegeben.

1.2 Literaturübersicht

Die numerische und experimentelle Untersuchung von Strukturen mit Fügestellen er-
fordert den Einsatz verschiedenster Methoden aus unterschiedlichen Fachgebieten.
Hierzu zählen unter anderem Kontinuums- und Kontaktmechanik und deren nume-
rische Umsetzung mitsamt der Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme, Verfahren zur
Parameteridentifikation, sowie Schwingungsmesstechnik und Signalanalyse. Die vorlie-
gende Literaturübersicht kann natürlich nicht vollständig sein, da es zu jedem dieser
Themenbereiche eine Vielzahl an Publikationen gibt. Stattdessen soll eine Einordnung
der hier betrachteten Themen anhand einiger Werke gegeben werden, die eine weitere
Vertiefung in die einzelnen Gebiete ermöglichen. Für die Angabe weiterer spezieller Li-
teratur wird auf die einzelnen Kapitel verwiesen, weshalb die folgenden Ausführungen
relativ knapp gehalten werden.

Einen guten Überblick zur Beschreibung mechanischer Strukturen mit Fügestellen
gibt [Popp, 1994] mit einer Reihe von Literaturhinweisen. Anhand verschiedener An-
wendungen wird der Einfluss von Reibkontakten auf das dynamische Verhalten der
Gesamtstruktur verdeutlicht. Es erfolgt eine Klassifizierung hinsichtlich der Größe des
Kontaktbereichs relativ zur Struktur, der Funktion des Reibkontakts, und weiterer
Kriterien, z.B. ob Mikro- oder Makroschlupf vorliegt. Es kann also eine Einteilung er-
folgen, ob ein Punktkontakt oder ein ausgedehnter, flächenhafter Kontakt modelliert
wird, ob die Fügestelle rein zur Kraftübertragung oder gezielt zur Energiedissipation
eingesetzt wird und welche Bewegungsmöglichkeiten in der Kontaktebene vorliegen.
Diese grundlegenden Überlegungen sind nötig, um ein geeignetes Modell für die jewei-
lige Problemstellung zu finden. Da in Fügestellen meist Mikroschlupfeffekte relevant
sind, muss die gewählte Modellierung in der Lage sein, diese zu erfasssen. In diesem
Zusammenhang ist das Hystereseverhalten der realen Struktur und dementsprechend
der eingesetzten Modelle wesentlich. Hierzu bieten beispielsweise die Arbeiten [Ottl,
1981] und [Gaul und Nitsche, 2001] im allgemeinen Rahmen der Strukturdämp-
fung einen Überblick. Besonders wenn in einem Punktkontaktmodell das Verhalten
der gesamten Fügestelle erfasst werden soll, ist es wesentlich, dass das eingesetzte
Reibmodell Mikroschlupfverhalten abbilden kann. Dazu gibt es verschiedene Ansät-
ze wie beispielsweise die Iwan- und Masing-Modelle, siehe [Ottl, 1981] oder das
Cattaneo-Mindlin-Modell, vgl. [Popp, 1994]. Es existiert eine Vielzahl weiterer
Beschreibungsmöglichkeiten von Mikroschlupfvorgängen wie das Valanis- oder das
Bouc-Wen-Modell, siehe [Gaul und Nitsche, 2001], [Mayer, 2007] oder [Went-
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zel, 2006]. Als weiteres Mikroschlupfmodell wird in [Menq et al., 1986a] das ‘bar
model’ vorgestellt, das in [Menq et al., 1986b] für Untersuchungen im Turboma-
schinenbau eingesetzt wird. Aus diesem Anwendungsbereich existiert eine Fülle an
Literatur zum Thema Reibdämpfung, die hier gezielt zur Erhöhung der Dämpfung
von Turbinen- oder Verdichterschaufeln verwendet wird, siehe z.B. [Balmer, 1993],
[Sextro, 1997], [Panning, 2005] oder [Sanliturk und Ewins, 1996] auch für wei-
terführende Literatur.

In vielen Arbeiten werden Punktkontaktmodelle eingesetzt, da die Abmessungen der
Reibkontakte klein im Vergleich zur Gesamtstruktur sind. So werden in [Meyer, 2003]
neben verschiedenen lokalen Steifigkeits- und Dämpfungsnichtlinearitäten, auch kom-
binierte Nichtlinearitäten wie die genannten Mikroschlupfmodelle an wenigen Stellen
in einem komplexen Gesamtsystem eingesetzt. Ausgedehnte Fügestellen werden z.B.
in [Mayer, 2007] mit Hilfe der FEM untersucht, und es wird auf die heterogene Nor-
maldruckverteilung bei Schraubenverbindungen hingewiesen. So können im Bereich
der Schrauben lokal hohe Drücke vorliegen, die mit zunehmendem Abstand rasch ab-
nehmen. Da Normalspannungen einen hohen Einfluss auch auf das Tangentialverhal-
ten haben, ist eine möglichst genaue Erfassung des Kontaktdrucks sehr wichtig. Dies
kann bei einer Modellierung als Punktkontakt natürlich nicht abgebildet werden. In
[Mayer, 2007] sowie [Mayer und Gaul, 2007] werden zur flächigen Modellierung
der Kontaktschicht sogenannte Zero-Thickness-Elemente eingesetzt. Diese Kontakt-
elemente haben ihren Ursprung in der Geomechanik, sodass ein Großteil der Literatur
zu dieser Thematik eher in diesem Bereich als in der Strukturdynamik zu finden ist,
siehe z.B. [Goodman et al., 1968], [Hohberg, 1995] oder [Gens et al., 1995]. Im
Bereich dynamischer Analysen bei Berücksichtigung von ausgedehnten Fügestellen ist
aufgrund des hohen rechnerischen Aufwands für eine detaillierte Auflösung der Kon-
taktstelle relativ wenig Literatur zu finden, siehe auch [Wentzel, 2006].

Für einen allgemeinen Einsatz der FEM in Zusammenhang mit Kontakt sind die Wer-
ke [Wriggers, 2002], [Willner, 2003], [Laursen, 2003] und [Eberhard, 2000] zu
nennen. Durch die Berücksichtigung von Kontakt mit der FEM entsteht schließlich
ein nichtlineares Gleichungssystem, bei dessen Lösung Konvergenzschwierigkeiten auf-
treten können. Aus dem Bereich der FE-Literatur beschäftigen sich u.a. [Wriggers,
2001], [Wriggers, 2002], [Crisfield, 1991] oder [Belytschko et al., 2000] mit der
Lösung nichtlinearer Gleichungen. Eine weit größere Anzahl hoch entwickelter Algo-
rithmen sind allerdings im Bereich der Optimierung zu finden, siehe z.B. [Nocedal

und Wright, 2006] für einen breiten Überblick. Insbesondere sind sog. Line-Search-
und Trust-Region-Verfahren zu nennen, die im Gegensatz zum klassischen Newton-

Raphson-Verfahren bessere globale Konvergenzeigenschaften aufweisen.

Die Kontaktmodellierung im Rahmen der FEM führt für dynamische Untersuchun-
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gen auf eine Formulierung im Zeitbereich, womit Systemantworten für beliebige Be-
lastungssituationen berechnet werden können. In vielen Anwendungen steht eine Be-
rechnung auf harmonische Anregungen im Vordergrund und es interessiert v.a. der
stationäre Zustand. Für lineare Systeme ist eine solche Berechnung problemlos di-
rekt im Frequenzbereich möglich, siehe [Gasch und Knothe, 1987], wohingegen für
nichtlineare Strukturen eine spezielle Behandlung nötig ist. Unter der Annahme, dass
bei monofrequenter Anregung der Anteil höherer Harmonischer in der Systemantwort
vernachlässigt werden kann, ist mit der Harmonische-Balance-Methode (HBM) auch
für nichtlineare Systeme eine Berechnung der stationären Antwort im Frequenzbe-
reich möglich, vgl. hierfür [Worden und Tomlinson, 2001] oder [Balmer, 1993].
Wenn höhere Harmonische mit berücksichtigt werden, spricht man von der Höher-
Harmonische-Balance-Methode (HHBM). Die HHBM lässt neben Anteilen von höhe-
ren Harmonischen in der Schwingungsantwort auf monofrequente Anregungen auch
multifrequente Erregungen der Struktur zu. Anwendungen der HHBM sind z.B. in
[Bruns, 2004] und [Poudou, 2007] zu finden. Beim Vorliegen komplexer Bewegungs-
muster in Kontaktflächen dreidimensionaler Strukturen wird die Anwendung dieser
Verfahren schwieriger und es muss auf eine geeignete Ermittlung der vorliegenden
nichtlinearen Kontaktkräfte geachtet werden, siehe z.B. [Sanliturk und Ewins, 1996]
oder [Poudou, 2007].

Eine wesentliche dynamische Eigenschaft gefügter Strukturen ist ihr Dämpfungsverhal-
ten. Die Strukturdämpfung durch trockene Reibung in Fügestellen ist nur eine Ursache
der Dissipation neben der Materialdämpfung oder der Dämpfung durch Bewegungen
in viskosen Medien, etc. Um die Gesamtdämpfung einer betrachteten Struktur sinnvoll
beschreiben zu können, ist eine Auseinandersetzung mit diversen Dämpfungsmechanis-
men notwendig. Siehe hierzu beispielsweise [Lazan, 1968], [Argyris und Mlejnek,
1988], [Stühler, 1993] oder [Markert und Wölfel, 2006]. Im Zusammenhang der
Dämpfungsbeschreibung schwach gedämpfter, linearer Strukturen wird klassischerwei-
se ein viskoser Dämpfungsansatz gemacht. Hierfür nötige Parameter können im Rah-
men einer experimentellen Modalanalyse (EMA) bestimmt werden. Die EMA ist eine
leistungsstarke, weit entwickelte Methode zur rein experimentellen Untersuchung li-
nearer Strukturen, aber auch zur Überprüfung und Anpassung numerischer Modelle.
Standardwerke zur Modalanalyse sind [Ewins, 2000] und [Maia et al., 1998], die auch
zu zugehörigen Themengebieten wie der Schwingungsmesstechnik und der Signalana-
lyse einen umfangreichen Überblick bieten. Aufgrund der grundlegenden Annahme
der Gültigkeit des Superpositionsprinzips kann diese Methode nicht ohne Weiteres für
nichtlineare Systeme eingesetzt werden. Um zu überprüfen, ob vorhandene Nichtlinea-
ritäten nur schwach ausgeprägt sind und eventuell vernachlässigt werden können, oder
ob dies nicht zulässig ist, existieren diverse Detektionsmethoden für Nichtlinearitäten.



10 Kapitel 1. Einleitung

Neben den Prinzipien der Überlagerung und der Proportionalität, oder der Anwen-
dung von Hilbert-Transformationen auf Übertragungsfrequenzgänge, gibt es weitere
Detektionsverfahren, die beispielsweise in [Bruns, 2004], [Blohm, 1992], [Worden

und Tomlinson, 2001] oder [Kerschen et al., 2006] beschrieben sind. Wird eine
nicht zu vernachlässigende Nichtlinearität erkannt, so muss diese im Modell mit be-
rücksichtigt werden. Dies erfordert natürlich wieder eine Bestimmung der eingesetzten
Parameter in Einklang mit realen Messdaten.

Es existiert eine Reihe verschiedenster Verfahren zur Identifikation nichtlinearer dy-
namischer Systeme, siehe z.B. [Kerschen et al., 2006] oder [Worden und Tom-

linson, 2001]. Sofern bereits ein Modell der betrachteten Struktur vorliegt, reduziert
sich die Systemidentifikation zur Parameteridentifikation. Viele der in der Literatur
vorgeschlagenen Methoden sind allerdings nur für wenige Freiheitsgrade geeignet oder
liefern keine physikalischen Parameter. Für elastische Systeme mit vielen Freiheits-
graden kommen daher nur wenige Verfahren in Frage, siehe [Bruns, 2004], der zwei
Verfahren detailliert darstellt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das amplitu-
denabhängige modale Parameter verwendet, und um ein Modellkorrekturverfahren,
bei dem Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen Übertragungsfrequenz-
gängen minimiert werden. Letztere Herangehensweise wird auch in [Meyer, 2003],
sowie in [Böswald und Link, 2004] angewandt. Ein allgemeiner Hintergrund zu Mo-
dellkorrekturverfahren ist in [Link, 1999] oder [Natke, 1988] zu finden.

Es gibt damit bereits eine Vielzahl an Arbeiten zum gesamten Themenkomplex von
Strukturen mit Kontaktstellen. Dennoch existiert nach wie vor keine allgemeine Un-
tersuchungsmethode, mit der zuverlässige Aussagen für beliebige gefügte Strukturen
hinsichtlich ihres dynamischen Verhaltens möglich sind. Speziell die Behandlung aus-
gedehnter Fügestellen ist im Vergleich zu Punktkontaktbeschreibungen im Bereich der
Strukturdynamik noch relativ wenig ausgeprägt. Daher ist eine Auseinandersetzung
mit der Thematik im Allgemeinen und mit ausgedehnten Fügestellen im Speziellen
angebracht, um das allgemeine Verständnis für die betrachteten Strukturen zu verbes-
sern.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur numerischen und experimentellen Un-
tersuchung von Strukturen mit ausgedehnten, flächigen Fügestellen leisten. Dazu sind
verschiedene Teilaspekte zu betrachten, die wie folgt organisiert werden.

In Kapitel 2 werden die nötigen Grundlagen zur Beschreibung linearer und nichtlinea-
rer dynamischer Systeme im Zeit- und Frequenzbereich diskutiert. Die Behandlung
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der Dämpfung ist ein wesentlicher Punkt dieser Arbeit, weshalb ausführlich auf ver-
schiedene Dämpfungsmechanismen und deren Modellierung eingegangen wird. Diese
Betrachtungen dienen neben der Einführung diverser Begriffe und der nötigen Grund-
lagen einer Konkretisierung des weiteren Vorgehens.

Kapitel 3 behandelt das Kontaktproblem allgemein und im Rahmen der FEM. Die flä-
chig ausgedehnten Fügestellen werden mit Hilfe von Zero-Thickness-Elementen model-
liert, deren Formulierung mitsamt den darin implementierten konstitutiven Kontaktge-
setzen ausführlich vorgestellt wird. Da bei der Lösung der entstehenden nichtlinearen
Gleichungssysteme Konvergenzschwierigkeiten auftreten können, werden verschiedene
Lösungsstrategien diskutiert. Dabei handelt es sich um Line-Search- und Trust-Region-
Verfahren, die auf vorliegende Probleme mit Kontakt angewandt werden. Neben der
Behandlung im Zeitbereich für beliebige Systemanregungen inklusive transienter Ef-
fekte, wird eine direkte Berechnung des stationären Zustands im Frequenzbereich für
harmonische Erregungen mit Hilfe der Harmonische-Balance-Methode (HBM) für das
FE-Modell mit der flächigen Fügestelle umgesetzt.

Für die experimentelle Behandlung von gefügten Strukturen sind in Kapitel 4 zu-
nächst einige Grundlagen der Schwingungsmesstechnik nötig. Dies betrifft den Mess-
aufbau mitsamt eingesetzter Sensorik sowie die Weiterverarbeitung aufgezeichneter
Daten. Durch Messung von Systemanregung und -antwort können Übertragungsfre-
quenzgänge ermittelt und weiter untersucht werden, z.B. auf das Vorhandensein von
Nichtlinearitäten im betrachteten System. Dafür werden in diesem Kapitel diverse De-
tektionsverfahren vorgestellt, die zeigen, dass nichtlineare Kontaktphänomene in der
Modellierung zu berücksichtigen sind. Weiterhin dienen die Messdaten zur Verifikation,
bzw. zum Abgleich des numerischen Modells.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Identifikation von im Simulationsmodell eingesetzten
Systemparametern anhand gemessener Daten. Das gewählte Vorgehen ist eine itera-
tive Modellkorrektur unter Verwendung gemessener und berechneter Übertragungs-
frequenzgänge. Um den Aufwand des Identifikationsverfahrens möglichst niedrig zu
halten, ist eine effiziente Berechnung der Frequenzgänge nötig, wofür die Harmonische-
Balance-Methode eingesetzt wird.

In Kapitel 6 wird schließlich das gesamte in dieser Arbeit vorgeschlagene Vorgehen am
Beispiel des Doppelbalkens angewendet. Dazu werden die Parameter des Grundmateri-
als sowie die Kontaktparameter der Fügestelle identifiziert, und mit dem angepassten
Modell weitere Untersuchungen im Zeit- und Frequenzbereich durchgeführt. Neben
harmonischen Anregungen wird eine Stoßbelastung herangezogen, um zu zeigen, dass
mit dem vorgestellten Ansatz Untersuchungen bei verschiedenen Belastungssituationen
möglich sind.





Kapitel 2

Beschreibung dynamischer Systeme

im Zeit- und Frequenzbereich

Der Rahmen dieser Arbeit ist die Untersuchung von Strukturen mit Fügestellen hin-
sichtlich ihrer dynamischen Eigenschaften wie dem Steifigkeits- und dem Dämpfungs-
verhalten. In diesem Kapitel sollen die hierfür nötigen Grundlagen und wesentlichen
Begriffe eingeführt werden. Dadurch können neben der Bereitstellung wichtiger Grund-
kenntnisse die speziell für vorliegende Problemstellung relevanten Themengebiete kon-
kretisiert und das weitere Vorgehen motiviert werden.

Zunächst werden in Abschnitt 2.1 die systembeschreibenden Gleichungen überblicks-
mäßig angegeben. Dabei stellt sich sofort die Frage, wie eine sinnvolle Erfassung der
Dämpfung bewerkstelligt werden kann, weshalb in Abschnitt 2.2 eine Übersicht über
mögliche Dämpfungsmechanismen und deren Modellierung gegeben wird. Der gesamte
Modellbildungsprozess führt zur Unterscheidung, ob lineares oder nichtlineares Sys-
temverhalten betrachtet werden muss. Zieht man zusätzlich noch verschiedene Erre-
germechanismen heran, Abschnitt 2.3, so ergeben sich weitere Unterschiede hinsicht-
lich der Beschreibung im Zeit- oder Frequenzbereich. Dies wird in den Abschnitten
2.4 für lineares und 2.5 für nichtlineares Verhalten herausgearbeitet, um schließlich
die in vorliegender Arbeit ausgewählte Strategie zur Behandlung von Strukturen mit
Fügestellen zu motivieren.

2.1 Systemgleichungen

In Abbildung 1.3 wurde bereits der allgemeine Aufbau der zu untersuchenden Struktu-
ren, sowie eine Beispielstruktur dargestellt und dargelegt, dass die Teilsysteme lineares
Verhalten aufweisen sollen. In Abbildung 2.1 sind nochmals zwei beliebige, dreidimen-
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sionale Körper abgebildet, um einige notwendigen Bezeichnungen zu definieren. Die
Körper Ω1 und Ω2 ∈ R

3 sollen sich linear-elastisch verhalten und auch keine großen
Rotationen ausführen, womit eine lineare Formulierung der kontinuumsmechanischen
Größen genügt. Die beiden Körper können an den Kontakträndern Γ1

c und Γ2
c , die den

Bereich der Fügestelle darstellen, in Kontakt treten.
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Abbildung 2.1: Problembeschreibung: Zwei Körper mit Kontaktstelle

Das nichtlineare Verhalten des Gesamtsystems resultiert aus dieser Fügestelle, auf de-
ren Modellierung in Kapitel 3 detailliert eingegangen wird. Um eine geeignete Basis
für die Behandlung vorliegender Systeme zu schaffen, werden zunächst die systembe-
schreibenden Gleichungen allgemein angegeben, wobei mit den Bewegungsgleichungen
der linearen Teilsysteme, bzw. eines linear-elastischen Körpers begonnen wird. Die
für vorliegende Arbeit nötigen Grundlagen der linearen Kontinuumsmechanik werden
nun vorgestellt, für ausführlichere Abhandlungen siehe z.B. [Altenbach und Alten-

bach, 1994] oder [Willner, 2003].

2.1.1 Grundlagen der linearen Kontinuumsmechanik

Da für die folgenden Darstellungen die Betrachtung eines Körpers genügt, wird zu-
nächst auf den Kontaktrand sowie die Indizes der Körpernummerierung verzichtet.
Alle Punkte eines Körpers Ω können in der Ausgangskonfiguration durch den Vektor
X beschrieben werden, sodass mit dem Verschiebungsfeld u(X, t) die aktuelle Position
jedes Punktes eindeutig durch

x(X, t) = X + u(X, t) (2.1)
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beschrieben werden kann. Die Grundgleichung zur Beschreibung der Dynamik vorlie-
gender Körper ist die lokale Formulierung der Impulsbilanz, siehe z.B. [Altenbach

und Altenbach, 1994],

divσ + ρb = ρü bzw.
∂σij

∂xj

+ ρbi = ρüi , (2.2)

mit dem Cauchyschen Spannungstensor σ, der Massenkraftdichte b und der zweiten
zeitlichen Ableitung des Verschiebungsvektors, dem Beschleunigungsvektor ü. Durch
die Drehimpulsbilanz folgt die Symmetrie des Spannungstensors, die später noch aus-
genutzt wird. Es gelten die Verschiebungsrandbedingungen auf dem Dirichlet-Rand
und die Spannungsrandbedingungen auf dem Neumann-Rand,

u = ū auf Γu und σn = t̄ auf Γt , (2.3)

mit dem nach außen gerichteten und senkrecht auf dem Bauteilrand stehenden Nor-
malenvektor n, vgl. Abbildung 2.1. Zusammen mit den Anfangsbedingungen

u(t = 0) = u0 u̇(t = 0) = v0 (2.4)

ist die starke Form des Anfangsrandwertproblems für ein linear-elastisches Teilsystem
vollständig beschrieben. Eine analytische Lösung dieses Problems ist für beliebige drei-
dimensionale Körper nicht möglich, v.a. dann nicht, wenn die Nichtlinearität aufgrund
des Kontakts mit hinzu kommt. Daher geht man auf numerische Näherungslösungen
über, wobei im Rahmen dieser Arbeit die Finite-Elemente-Methode (FEM) eingesetzt
wird. Die FEM basiert auf der schwachen Form, wozu z.B. die starke Form (2.2) mit
geometrisch zulässigen, virtuellen Verschiebungen δui multipliziert und über den Be-
reich integriert wird. Dies führt zum Prinzip der virtuellen Arbeit des betrachteten
Körpers

δΠb(δui) =

∫

Ω

δuiρ0(üi − bi) dV −
∫

Ω

∂σij

∂xj

δui dV = 0 . (2.5)

Durch Anwendung der Produktregel der Differentiation und des Gaußschen Integral-
satzes kann das zweite Integral umgeschrieben werden, womit

δΠb(δui) =

∫

Ω

δuiρ0(üi − bi) dV −
∫

Γ

σijδuinj dA +

∫

Ω

∂δui

∂xj︸ ︷︷ ︸
δεij

σij dV = 0 (2.6)

mit den virtuellen Verzerrungen δεij folgt. Einarbeitung von Spannungs- und Ver-
schiebungsrandbedingungen liefert das Prinzip der virtuellen Arbeit in einer geeig-
neten Form, da nun der Differentialoperator von den Spannungen auf die virtuellen
Verschiebungen übergegangen ist,

δΠb(δui) =

∫

Ω

δuiρ(üi − bi) dV +

∫

Ω

δεijσij dV −
∫

Γt

δuit̄i dA = 0 . (2.7)
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Dies führt zu geringeren Anforderungen an die später zu verwendenden FE-Ansatzfunk-
tionen. Durch Ausnutzung der Symmetrien von Spannungs- und Verzerrungstensor
kann die Voigt-Notation angewendet werden, womit für linear-elastisches, isotropes
Materialverhalten das Konstitutivgesetz als lineare Matrix-Vektor-Beziehung zwischen
Spannungen und Verzerrungen geschrieben werden kann,

σ = Cε , (2.8)

mit der Materialmatrix C, dem Spannungsvektor σ und dem Verzerrungsvektor ε.
Damit erhält man für die virtuelle Arbeit in Matrix-Vektor-Notation

δΠb(δu) =

∫

Ω

δuT ρ(ü − b) dV +

∫

Ω

δεT Cε dV −
∫

Γt

δuT t̄ dA = 0 . (2.9)

In dieser Gleichung sind nun auch die Spannungen als Funktion der Verzerrungen
und damit der Verschiebungen formuliert, womit ein Verschiebungsgrößenverfahren
vorliegt, d.h. die Verschiebungen sind die verbleibenden Unbekannten. Diese folgen
schließlich durch Lösen der Gleichung, die nun im Rahmen der FEM diskretisiert wird.

2.1.2 Diskretisierung mit der FEM

In diesem Abschnitt werden nur die hier benötigten Größen und Konzepte der FEM
vorgestellt, für ausführliche Darstellungen siehe z.B. [Knothe und Wessels, 1999],
[Bathe, 1995] oder [Wriggers, 2001]. Die Diskretisierung erfolgt nach dem isopara-
metrischen Konzept, d.h. sowohl Geometrie- als auch Feldgrößen werden im Element-
gebiet durch die gleichen Ansätze approximiert. In dieser Arbeit werden achtknotige
Hexaederelemente mit trilinearen Ansatzfunktionen verwendet. Damit ergeben sich die
Approximationen

x = Nxe , und u = Nue , (2.10)

mit den diskreten Knotenkoordinaten xe und -verschiebungen ue eines Elements

xe = [x1 y1 z1 ... x8 y8 z8]
T , ue = [ux1 uy1 uz1 ... ux8 uy8 uz8]

T . (2.11)

Andere Feldgrößen wie Beschleunigungen und virtuelle Verschiebungen werden äqui-
valent approximiert und angeordnet. Die Matrix

N =




N1 0 0 . . . N8 0 0

0 N1 0 . . . 0 N8 0

0 0 N1 . . . 0 0 N8



 (2.12)

enthält die trilinearen Ansatzfunktionen

Ni =
1

8
(1 + ξiξ)(1 + ηiη)(1 + ζiζ) , i = 1 , ... , 8 , (2.13)
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die im lokalen Koordinatensystem des generischen Elements ξ = {ξ η ζ} definiert sind.
In der eingeführten Matrix-Vektor-Notation lassen sich die Verzerrungen in Abhängig-
keit der Knotenverschiebungen mit dem Operator B darstellen,

ε = Bue , (2.14)

der die partiellen Ableitungen der Ansatzfunktionen nach den globalen Koordinaten
enthält. Damit ergibt sich eingesetzt in Gleichung (2.9) die diskretisierte Form der
virtuellen Arbeit

δΠb =
ne⋃

e=1

δuT
e

(∫

Ωe

ρNT (Nüe − b) dVe +

∫

Ωe

BT CB dVeue −
∫

Γe

NT t̄ dAe

)
= 0 ,

(2.15)
mit der Assemblierungsoperation

⋃
über alle Elemente ne. Die numerischen Inte-

grationen werden elementweise im generischen Element über Gausspunktintegration
ausgeführt. Da diese Gleichung für beliebige virtuelle Verschiebungen gelten soll, muss
der Klammerausdruck verschwinden,

ne⋃

e=1

( ∫

Ωe

ρNT N dVe

︸ ︷︷ ︸
M e

üe +

∫

Ωe

BT CB dVe

︸ ︷︷ ︸
Ke

ue =

∫

Ωe

ρNT b dVe +

∫

Γe

NT t̄ dAe

︸ ︷︷ ︸
f e

)

(2.16)
und es folgt nach Durchführung der Integrationen auf Elementebene und anschlie-
ßender Assemblierung das globale, gewöhnliche Differentialgleichungssystem (DGL-
System) für das dynamische FE-Problem,

Mü + Ku = f , (2.17)

mit der Massenmatrix M ∈ R
n×n, der Steifigkeitsmatrix K ∈ R

n×n, der rechten Sei-
te f ∈ R

n und der Anzahl der Freiheitsgrade n. Diese Gleichungen enthalten noch
keine Dämpfung, was bereits aufzeigt, dass hierfür gesondert ein Ansatz gemacht wer-
den muss. Da das Thema Dämpfung ein wesentlicher Punkt vorliegender Arbeit ist,
wird in Abschnitt 2.2 detailliert auf verschiedene Dämpfungsmechanismen und deren
Modellierung eingegangen. Zunächst sollen aber noch einige allgemeine Anmerkungen
zu vorliegender Diskretisierung und deren Lösung, sowie der Darstellung der Lösung
gemacht werden.

Bei dem angewendeten isoparametrischen Verschiebungsansatz können locking-Proble-
me auftreten, d.h. dass beispielsweise bei Biegeproblemen oder bei Verwendung inkom-
pressiblen Materialverhaltens eine rein numerisch bedingte, künstliche Versteifung ent-
steht. Dies äußert sich in geringeren Verschiebungen oder höheren Eigenfrequenzen des
betrachteten Systems und muss vermieden werden. Bei dem in dieser Arbeit häufig
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herangezogenen Beispiel des Doppelbalkens liegt eine Biegebeanspruchung vor, die eine
lockingfreie Formulierung unbedingt erforderlich macht, da aufgrund von Einfachheit
der Formulierung, Effizienz und Robustheit nicht auf Elemente höherer Ordnung über-
gegangen werden soll. Aus den zahlreich existierenden Formulierungen versteifungsfrei-
er Elemente kommt hier eine reduzierte Integration der Steifigkeitsmatrix zum Einsatz.
Dies kann zum Hourglassing führen, weshalb eine Hourglass-Stabilisierung eingesetzt
wird, siehe [Geisler et al., 2005] für Details zur Elementformulierung sowie [Ree-

se, 2002], [Belytschko et al., 2000] oder [Wriggers, 2001] für einen Überblick zu
dieser Thematik und für weiterführende Literaturhinweise.

Durch numerische Zeitschrittintegration des Gleichungssystems (2.17) kann die Struk-
turantwort in Form von Lage, Geschwindigkeit und Beschleunigung auf eine bestimmte
Anregung als Funktion der Zeit berechnet werden. An realen Systemen können diese
Größen natürlich auch als gemessene Daten vorliegen. Damit kann an dieser Stelle der
Begriff des Übertragungsfrequenzgangs (FRF, ‘Frequency Response Function’) einge-
führt werden, der im Folgenden häufig benötigt wird,

Hkl(iΩ) =
F{uk(t)}
F{fl(t)}

=
Uk(iΩ)

Fl(iΩ)
, (2.18)

mit der Anregungsfrequenz Ω und den Fourier-Transformierten der Systemantwort
F{uk(t)} = Uk an einer Stelle k und der Systemanregung Fl an einer Stelle l. Es han-
delt sich dabei um eine komplexe Größe, die das Übertragungsverhalten eines Systems
im Frequenzbereich beschreibt1. So wie Hkl gerade eingeführt wurde, handelt es sich
um eine nichtparametrische Funktion, da sie direkt über die Fourier-Transformierten
berechneter oder gemessener Größen bestimmt wurde. Ein parametrischer Zusammen-
hang, also eine analytische Beschreibung von Hkl in Abhängigkeit gesuchter Systempa-
rameter wird in Abschnitt 2.4.2 für lineare und in 3.6 für die betrachteten nichtlinearen
Systeme hergeleitet. Dies erst macht einen Vergleich zwischen Rechenmodell und Mes-
sung und damit eine Parameteridentifikation möglich.

Eine Beschreibung des Übertragungsverhaltens im Zeitbereich liefert die sog. Gewichts-
funktion, siehe z.B. [Blohm, 1992], oder auch Impulsantwort genannt, [Unbehauen,
2002], die aus der inversen Fourier-Transformation des Frequenzgangs bestimmt wer-
den kann,

hkl(t) = F−1{Hkl(iΩ)} . (2.19)

1Hier soll nur kurz der Unterschied zur Übertragungsfunktion erwähnt werden, die über die
Laplace-Transformierten von Systemausgang zu -eingang gebildet wird. Dabei ist die Laplace-
Variable s = σ + iΩ, womit sich für die Übertragungsfunktion eine Fläche über der komplexen
Zahlenebene ergibt, siehe z.B. [Maia et al., 1998]. Der Übertragungsfrequenzgang ist damit letztlich
die Übertragungsfunktion auf der imaginären Achse.
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Diese Größe ist hauptsächlich von theoretischem Interesse und wird eingeführt, da
der Begriff später noch benötigt wird, wesentlich wichtiger sind hier jedoch die Über-
tragungsfrequenzgänge. Um diese berechnen zu können, müssen noch einige Punkte
zur Modellbildung der betrachteten Systeme geklärt werden, insbesondere hinsichtlich
der Dämpfungsbeschreibung. Zur sinnvollen Behandlung einer Systemdämpfung wird
nun ein Überblick über verschiedene physikalische Dämpfungsmechanismen und deren
mechanische und mathematische Modellierung gegeben, um das weitere Vorgehen zu
motivieren.

2.2 Dämpfungsmechanismen und -modellierung

Die wesentliche Motivation, sich allgemein mit Dämpfung auseinanderzusetzen, liegt in
ihrem großen Einfluss auf die Systemdynamik, was an vielen Beispielen demonstriert
werden kann. So begrenzt im Falle von Resonanzen alleine die Dämpfung die Schwin-
gungsamplituden. Beim Vorliegen von selbsterregten Schwingungen kann nur durch
genügende Dämpfung instabiles Verhalten vermieden werden, wohingegen in der Ro-
tordynamik eine zu hohe innere2 Dämpfung sogar zu Instabilitäten führen kann, siehe
[Gasch et al., 2002].

Um den Begriff der Dämpfung klar einzuführen, wird dieser zunächst in einer überge-
ordneten Betrachtung der Schwingungsminderung von der Schwingungsisolation sowie
der -tilgung abgegrenzt. Dies erscheint deswegen sinnvoll, da die Begriffe häufig nicht
richtig verwendet werden, oder aber z.B. im englischen Sprachgebrauch die Bezeich-
nungen nicht ganz eindeutig sind3.

Das Wirkprinzip der Schwingungsisolation ist das eines mechanischen Tiefpassfilters.
Sie dient der schwingungstechnischen Isolation von Geräten gegenüber ihrer Umge-
bung oder umgekehrt, siehe z.B. [Magnus und Popp, 2005]. Dabei wird eine elasti-
sche Lagerung der betrachteten Maschine möglichst niederfrequent abgestimmt, und
die Maschine im überkritischen Bereich dieser Lagerung betrieben. Die mechanischen
Tiefpassfiltereigenschaften der Lagerung bewirken nun, dass nur Erregerfrequenzen un-
terhalb einer Grenzfrequenz weitergeleitet werden, sodass die Systeme oberhalb dieser

2Hinsichtlich der Systemgrenze kann man zwischen innerer und äußerer Dämpfung unterscheiden.
Speziell in der Rotordynamik entsteht die äußere Dämpfung aufgrund der Interaktion der Welle,
z.B. eines Elektromotorläufers, mit einem Umgebungsmedium. Die innere Dämpfung entsteht durch
Deformationen des Läufers in Form von Materialdämpfung oder Dämpfung in Konstruktionsfugen,
bzw. im Blechpaket. Unterhalb einer kritischen Drehzahl wirkt die innere Dämpfung tatsächlich
dämpfend, wohingegen sie oberhalb dieser Drehzahl Schwingungen der Welle anfacht. Für weitere
Details siehe [Gasch et al., 2002].

3Z.B. englisch für Schwingungstilgung: tuned mass damping.
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Grenze schwingungstechnisch isoliert sind. Eine hohe Dämpfung führt hierbei zu ei-
ner geringeren Isolationswirkung, da die Teilsysteme dadurch wieder stärker gekoppelt
werden. Der letztgenannte Punkt trifft ebenfalls auf die Schwingungstilgung zu, deren
Wirkung allerdings nicht der eines mechanischen Tiefpassfilters entspricht, sondern
eine Kraftkompensation durch gegenphasige Schwingungen darstellt. Somit wird we-
der bei der Schwingungsisolation noch bei der Schwingungstilgung Energie dissipiert,
abgesehen von zusätzlich vorhandener Dämpfung, die aber eher zu einer geringeren
Isolations- bzw. Tilgungswirkung führt.

Dämpfung dagegen beruht auf Energiedissipation und wird nach [Stühler, 1993]
in Umwandlung von Bewegungsenergie in andere, für das Schwingungssystem nicht
mehr relevante Energieformen und Wegführen von Energie außerhalb der betrachteten
Grenze des Schwingungssystems unterteilt. Letzteres kann auch als Energieabstrahlung
bezeichnet werden. Folgende Beispiele der Umwandlung von Bewegungsenergie in eine
andere Form der Energie sind möglich:

• in Wärme, wobei hier Materialdämpfung, Kontaktflächendämpfung oder Dämp-
fung in Mischreibungsschichten zu nennen ist;

• in Schall, d.h. die Schwingungsenergie geht in Bewegungsenergie von Gasen über;

• in plastische Verformungsenergie von festen Stoffen;

• in elektrische Energie, z.B. Wirbelströme, angewandt in Wirbelstrombremsen;

• in hydraulische Energie bei Flüssigkeiten;

• in Bewegungsenergie angrenzender Systeme, häufig Energieabstrahlung genannt.

Für ein bestimmtes System muss nun entschieden werden, welche Formen der Umwand-
lung von Schwingungsenergie relevant sind, und wie die Modellierung der vorliegenden
Dämpfungsmechanismen erfolgen soll. Häufig wird nicht die hinter dem jeweiligen Me-
chanismus liegende Physik abgebildet, sondern ein möglichst einfaches Dämpfungsmo-
dell verwendet, das eine äquivalente Energiedissipation aufweist wie die reale Struktur,
siehe [Argyris und Mlejnek, 1988]. Damit kann man leicht lösbare Differentialglei-
chungen erhalten, allerdings wird eben das reale Verhalten nicht wiedergegeben, was
sich z.B. am Abkling- oder am Hystereseverhalten zeigt.

Im Rahmen dieser Arbeit interessieren Strukturen mit Fügestellen, weshalb sich mögli-
che auftretende Dämpfungsphänomene weiter auf folgende Mechanismen einschränken
lassen:

• viskose Dämpfung, die bei langsamen Bewegungen in viskosen Medien auftritt -
die Dämpfungskräfte sind hier proportional zur Geschwindigkeit;
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• Materialdämpfung, bei der die Dämpfungskräfte abhängig von den Verzerrungen
sind und als ‘innere Reibungskräfte’ interpretiert werden können;

• Strukturdämpfung, die aus Reibung an Verbindungsstellen zwischen einzelnen
Körpern resultiert - in vorliegender Arbeit erfolgt eine Beschränkung auf trockene
Reibung, es werden also keine viskosen Schmierstoffe oder Zwischenschichten
betrachtet;

• sonstige spezielle Technologien wie adaptive Fügestellendämpfung, Partikeldämp-
fung, usw., die eine Kombination verschiedener Mechanismen darstellen können.

Für die untersuchten Strukturen interessieren v.a. die Material- und die Struktur-
dämpfung, da keine Bewegung in Ölbädern o.ä. betrachtet wird und die Dämpfung
durch die Interaktion der Struktur mit der umgebenden Luft relativ gering ist. Im
Rahmen von Strukturen mit Fügestellen sind weiterführende Technologien, wie z.B.
eine adaptive Fügestellendämpfung sehr interessant, sollen hier aber nicht behandelt
werden. Nun stellt sich die Frage, wie die vorliegenden Mechanismen erfasst werden.

In Abbildung 1.2 wurde schon das charakteristische lineare Abklingverhalten am Bei-
spiel des Doppelbalkens, also von Strukturen mit trockener Reibung, gezeigt, wohinge-
gen nahezu exponentielles Abklingen für den Einzelbalken vorliegt. Weiterhin wurde
angemerkt, dass die Materialdämpfung relativ schwach ist und die Dämpfung durch
Reibung je nach Normalpressungen einen hohen Anteil an der Gesamtdämpfung ha-
ben kann. Diese Unterschiede, sowie die offensichtlich verschiedenen zugrundeliegenden
physikalischen Mechanismen legen es nahe, diese auch getrennt zu modellieren.

Bevor in den folgenden Abschnitten getrennt auf die Material- und auf die Struktur-
dämpfung eingegangen wird, soll neben dem bereits genannten Abklingverhalten das
prinzipielle Aussehen der wichtigsten Hysteresekurven dargestellt werden. In diesem
Zusammenhang wird grundsätzlich zwischen ratenab- und ratenunabhängigen, bzw.
geschwindigkeitsab- und geschwindigkeitsunabhängigen Dämpfungskräften unterschie-
den. Erstere werden für langsame Bewegungen sehr klein, womit ein dynamisches Sys-
tem mit hinreichend langsamen Bewegungen als konservatives System approximiert
werden kann. Geschwindigkeitsunabhängige Dämpfung tritt bei plastischem Verhal-
ten oder Systemen mit Coulombscher Reibung auf, und es ist charakteristisch, dass
auch bei unendlich langsam ablaufenden Prozessen dissipative Anteile vorliegen kön-
nen. Diese machen sich bei zyklischer Belastung in einer statischen, wegabhängigen
Hysterese4 bemerkbar, siehe [Mayer, 2007] oder [Haupt, 1991]. Geschwindigkeitsab-
hängige Hysteresen werden dagegen auch als dynamische Hysteresen bezeichnet und
treten bei Systemen mit nachlassendem Gedächtnis auf. Das Hauptaugenmerk dieser

4Dieses Verhalten wird auch als solches mit perfektem Gedächtnis bezeichnet.
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Arbeit sind Mikroschlupfeffekte, die in einer wegabhängigen, statischen Hysterese re-
sultieren. In Abbildung 2.2 sind zwei verschiedene Hysteresekurven abgebildet, wobei
links eine viskose Dämpfung als Beispiel einer geschwindigkeitsabhängigen Dämpfung
zugrunde liegt und rechts trockene Reibung den Dämpfungsmechanismus darstellt.
Dabei ist links klar die elliptische Form zu sehen, wohingegen rechts scharfe Ecken
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Abbildung 2.2: Links: Hysterese bei viskoser Dämpfung, rechts: Hysterese bei trockener
Reibung

an den Umkehrpunkten vorliegen, wie es für ratenunabhängiges Verhalten typisch ist,
siehe z.B. [Lazan, 1968]. Letzteres Verhalten kann auch im Rahmen der Material-
dämpfung eine Rolle spielen, z.B. wenn plastische Verformungen auftreten, in dieser
Arbeit wird es aber nur in der Fügestelle berücksichtigt. Ziel der folgenden Ausfüh-
rungen ist die Motivation für den im Rahmen dieser Arbeit gewählten Ansatz zur
Modellierung von Dämpfungsphänomenen im Material und in der Fügestelle.

2.2.1 Modellierung der Materialdämpfung

Prinzipiell ist es natürlich wünschenswert, die Materialdämpfung aus kontinuumsme-
chanisch fundierten Materialgesetzen zu bestimmen, was allerdings sehr aufwändig
bzw. schwierig ist, siehe [Markert und Wölfel, 2006]. Nach [Stühler, 1993] kann
ein allgemeines Stoffgesetz zur Modellierung der Werkstoffdämpfung in der Form

... + p2σ̈ + p1σ̇ + p0σ = q0ε + q1ε̇ + q2ε̈ + ... (2.20)

angegeben werden. Dabei stellen σ und ε (einachsige) Spannungen bzw. Verzerrungen
dar. Setzt man z.B. alle Koeffizienten vor den Zeitableitungen zu Null, so folgt das ela-
stische Stoffgesetz. Eine Möglichkeit, solche Stoffgesetze zu veranschaulichen, ist die
Darstellung über rheologische Modelle, die diverse Kombinationen von Federelemen-
ten, viskosen Dämpfer- und evtl. zusätzlichen Reibelementen in Form von Reihen- und
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Parallelschaltungen darstellen. Schließlich soll noch die Möglichkeit der Formulierung
über Gedächtnisfunktionen genannt werden, die als Integration des allgemeinen Stoff-
gesetzes verstanden werden können, siehe [Stühler, 1993]. Ein solcher Ansatz wird
z.B. in [Ahrens und Ottl, 1991] verwendet, um ein linear-viskoelastisches Material
mit frequenzunabhängiger Dämpfung zu beschreiben. Auf die Frequenzabhängigkeit
wird noch eingegangen, zunächst sollte nur vorgestellt werden, dass diese und weitere
Phänomene mit den eben genannten Modellierungen durchaus erfasst werden können.
Es ist aber ein entsprechendes Stoffgesetz aufzustellen und sämtliche nötigen Parame-
ter sind zu identifizieren. Für Werkstoffe mit einer hohen inneren Dämpfung erscheint
dieser Aufwand durchaus gerechtfertigt, um eine möglichst realistische Modellierung
der Dämpfung zu erreichen. In den hier interessierenden Stahlkonstruktionen mit Fü-
gestellen überwiegt dagegen nicht die Material-, sondern die Strukturdämpfung. Daher
soll diese möglichst genau erfasst werden, während der Aufwand für die Materialdämp-
fung möglichst gering sein soll. Da es sich um schwache Dämpfung handelt, bietet sich
der wohl geläufigste Ansatz, die geschwindigkeitsproportionale Dämpfung an, was in
obiger Formulierung einem viskoelastischen Stoffgesetz der Form

p0σ = q0ε + q1ε̇ (2.21)

entspricht. Die Eigenschaften dieser Dämpfungsbeschreibung sowie deren Eignung für
vorliegende Problemstellung sollen nun diskutiert werden.

Bei der geschwindigkeitsabhängigen Dämpfung wird zusätzlich noch zwischen visko-
ser und hysteretischer Dämpfung hinsichtlich der Frequenzabhängigkeit unterschieden.
Meist findet hierbei die viskose Dämpfung Anwendung, was an der leichten mathema-
tischen Handhabbarkeit dieses linearen, geschwindigkeitsproportionalen Modells liegt.
Tatsächlich hat die viskose Dämpfung meist wenig mit den vorliegenden Dämpfungs-
mechanismen realistischer Systeme zu tun, außer es handelt sich speziell um ölgefüllte
Dämpfersysteme, [Maia et al., 1998]. Dass der Ansatz trotzdem eine grundlegende
Daseinsberechtigung hat, liegt eben in der einfachen mathematischen Behandlung,
aber auch daran, dass v.a. schwach gedämpfte Systeme doch relativ gut dadurch be-
schrieben werden. Daher wird dieser Ansatz nicht nur zur Beschreibung von viskosen
Dämpfungsmechanismen, sondern auch zur Modellierung der Materialdämpfung und
sonstiger Dämpfungseffekte eingesetzt. Im Rahmen einer experimentellen Modalanaly-
se (EMA), siehe Abschnitt 2.4.2, können Parameter für diesen Dämpfungstyp bestimmt
werden, was den Ansatz attraktiv macht.

In der Herleitung der linearen Bewegungsgleichungen in Abschnitt 2.1 sind noch kei-
ne Dämpfungskräfte enthalten, sodass nun im Falle geschwindigkeitsproportionaler
Dämpfung noch der Term Du̇ mit der Dämpfungsmatrix D hinzugefügt wird,

Mü(t) + Du̇(t) + Ku(t) = f(t) . (2.22)
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Eine Herleitung dieser Matrix äquivalent zur Massen- und Steifigkeitsmatrix ist nicht
allgemein möglich, weshalb ein Ansatz gemacht werden muss. Der wohl am meisten
verwendete Ansatz ist dabei die proportionale Dämpfung, bei der die Dämpfungsma-
trix proportional zur Massen- und zur Steifigkeitsmatrix angesetzt wird,

D = αdM + βdK . (2.23)

Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass der Mechanismus der Energiedis-
sipation in der gleichen Art und Weise über die Struktur verteilt ist, wie Masse und
Steifigkeit, siehe z.B. [Tisseur und Meerbergen, 2001]. Bei Gleichung (2.23) spricht
man auch von der Bequemlichkeitshypothese oder der Rayleigh-Dämpfung. Der mas-
senproportionale Anteil entspricht dabei einer äußeren Dämpfung (die aus dem die
Struktur umgebenden Medium resultiert), und führt auch zu einer Dämpfung von
Starrkörperbewegungen. Der steifigkeitsproportionale Anteil entspricht einer inneren
Dämpfung (Materialeigenschaft) und spricht nur bei Verzerrungen an, also nicht bei
Starrkörperbewegungen. Dies liegt daran, dass zu den Starrkörpermoden Nulleigen-
werte der Steifigkeitsmatrix gehören, d.h. bei Wahl von αd = 0 werden diese Moden
nicht gedämpft. Auf diese Formulierung kommt man letzlich auch, wenn (2.21) auf
drei Dimensionen erweitert und konsequent in einer FE-Formulierung eingeführt wird.
Die Dämpfungsparameter können bei Kenntnis der ersten beiden Eigenkreisfrequen-
zen ωj und modalen Dämpfungen (Lehrsche Dämpfungsmaße) Dj einer betrachteten
Struktur bestimmt werden,

2Dj =
αd

ωj

+ βd ωj j = 1, 2 . (2.24)

Eigenfrequenzen und modale Dämpfungen erhält man über eine EMA, womit eine
relativ einfache Möglichkeit zur Bestimmung der Dämpfungsparameter αd und βd vor-
liegt. Die Rayleigh-Dämpfung ist ein Spezialfall der Caughey-Dämpfung, bei der
die Dämpfungsmatrix über die Caughey-Reihe dargestellt wird, vgl. [Bathe, 1995],
wofür allerdings zusätzlich die Kenntnis der modalen Parameter höherer Moden nötig
ist, je nachdem, wie weit die Reihe ausgeführt wird. Nach [Bathe, 1995] werden die
höheren Moden bei Verwendung der Rayleigh-Dämpfung stärker gedämpft, als dieje-
nigen Moden mit denen die Parameter bestimmt wurden, was auf die bereits genannte
Frequenzabhängigkeit hindeutet.

Die großen Vorteile dieser Modellierung liegen im Rahmen dieser Arbeit darin, dass
eine schwache Dämpfung erfahrungsgemäß gut erfasst wird und dass eine Bestimmung
der Dämpfungsparameter über die EMA relativ einfach durchzuführen ist. Wie spä-
ter noch gezeigt wird, beruht die EMA auf dem Ansatz einer allgemeinen Dämpfung,
also nicht auf dem obigen proportionalen Ansatz. Bei der Durchführung der EMA
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mit Hilfe der Modalanalysesoftware ME’scope können daher nicht direkt die Para-
meter αd und βd bestimmt werden. Stattdessen erhält man zunächst Eigenfrequenzen
und modale Dämpfungen und damit über die Beziehung (2.24) die gesuchten Para-
meter. Damit müssen keine willkürlichen Parameter gewählt werden und es liegt ein
Bezug zur physikalischen Realität vor, in dem nun sowohl eine Materialdämpfung als
auch die Interaktion mit dem Umgebungsmedium erfasst wird. Weitere Effekte durch
Fügestellen, also z.B. auch Einspannungen der untersuchten Struktur, sollten dabei
vermieden werden, worauf bei den Messungen zu achten ist. Wird dies gewährleistet,
so kann die eben eingeführte Dämpfungsmodellierung zur Materialdämpfung einzelner
Komponenten eines Systems eingesetzt werden.

Ein wesentlicher Punkt, der häufig für die Verwendung der proportionalen Dämpfung
spricht, ist die Möglichkeit der modalen Entkopplung der Systemgleichungen mit Hilfe
der Eigenvektoren des ungedämpften Systems, die rein reell sind5. Werden hierbei nicht
alle Eigenmoden berücksichtigt, so kann eine modale Reduktion durchgeführt werden,
die zu einer geringeren Dimension der Systemgleichungen führt. Hierbei muss natürlich
vorher eine sorgfältige Wahl der zu berücksichtigenden Moden vorgenommen werden,
z.B. durch die Analyse der in der Anregung vorliegenden Frequenzen, vgl. [Bathe,
1995] oder [Willner, 2006]. Diese Entkopplung ist nicht möglich, wenn eine allge-
meine Dämpfungsmatrix oder Nichtlinearitäten vorliegen. Es kann allerdings darüber
nachgedacht werden, eine modale Reduktion für lineare Teilsysteme durchzuführen,
was durchaus für sehr große Systeme interessant sein kann und z.B. in [Panning,
2005] angewandt wird. Weitere Ausführungen zu dieser Thematik im Hinblick auf
Systeme mit Nichtlinearitäten sind z.B. in [Meyer, 2003] zu finden, wo auch andere
Reduktionstechniken als die modale Reduktion dargestellt werden.

Eine allgemeine, also eine nichtproportionale Dämpfung liegt vor, wenn dämpfende
Elemente nur lokal an einem Gesamtsystem vorliegen, wenn also starke Variationen in
den Energieabsorptionsraten in unterschiedlichen Teilen der Struktur vorliegen, z.B.
durch Verwendung unterschiedlicher Materialien in einem Gesamtsystem oder aber
durch Fügestellen. Abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei Dämpfung durch
trockene Reibung in Fügestellen nicht um viskose Dämpfung handelt, liegt hier stark

5Bei jeglichem Vorhandensein einer Dämpfung sind die Eigenvektoren schwingungsfähiger Moden
komplex. Im Falle proportionaler Dämpfung können auch mit diesen Vektoren die Systemmatrizen
diagonalisiert werden. Dabei ist auch eine reelle Darstellung der Eigenvektoren möglich, indem z.B.
nur die Realteile ihrer Komponenten verwendet werden. Diese Vektoren entsprechen dann bis auf eine
Konstante den Eigenvektoren des ungedämpften Systems. Dass diese reelle Darstellung möglich ist,
liegt daran, dass beim proportional gedämpften System die einzelnen Freiheitsgrade entweder genau
in Phase oder gegenphasig zueinander schwingen. Dies kann an den Phasendifferenzen der einzel-
nen Freiheitsgrade zueinander mit Hilfe der zunächst erhaltenen komplexen Eigenvektoren überprüft
werden.
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lokales Verhalten vor, nämlich nur in der Kontaktschicht. Damit kann der Ansatz
der proportionalen Dämpfung für die Gesamtstruktur nicht richtig sein, allerdings
kann durchaus angenommen werden, dass in jeder Teilstruktur für sich proportionale
Dämpfung vorliegt.

Unabhängig von proportionaler oder nichtproportionaler Dämpfung ist die viskose
Dämpfung frequenzabhängig. Die pro Schwingungszyklus dissipierte Energie hängt
linear von der Anregungsfrequenz ab, was leicht an einem viskos gedämpften Ein-
Freiheitsgrad-(FHG)-Schwinger gezeigt werden kann. Dazu nimmt man eine harmoni-
sche Schwingungsantwort auf eine harmonische Erregung der Kreisfrequenz Ω an,

y = Y cos(Ωt) ⇒ ẏ = −Y Ω sin(Ωt) (2.25)

und berechnet die Arbeit, die die Dämpferkraft fd an einer kleinen Verschiebung dy

leistet,

fd dy = fd

dy

dt
dt = fd ẏdt , (2.26)

siehe z.B. [Den Hartog, 1985]. Setzt man den angenommenen Ansatz der geschwin-
digkeitsproportionalen Dämpfungskraft fd = d̄ẏ ein (d̄: Dämpferkonstante) und inte-
griert über eine Schwingungsperiode,

Ed =

∫ T

0

fd

dy

dt
dt =

∫ 2π
Ω

0

d̄ ẏ2 dt =

∫ 2π
Ω

0

d̄ Y 2 Ω2 sin2(Ωt) dt = d̄πY 2 Ω , (2.27)

so erkennt man unmittelbar die lineare Frequenzabhängigkeit. Bei Messungen an rea-
len Systemen hat sich häufig gezeigt, dass diese Frequenzabhängigkeit nicht vorliegt,
siehe die bereits zitierten Artikel [Haupt, 1991] oder [Ahrens und Ottl, 1991],
hauptsächlich bzgl. Werkstoffdämpfung. In [Knothe und Wessels, 1999] wird spe-
ziell darauf hingewiesen, dass die Werkstoffe Stahl und Beton in einem großen Fre-
quenzbereich eine konstante Dämpfungsarbeit Ed aufweisen, wohingegen in [Gasch

et al., 2002] eine frequenzunabhängige Dämpfung durch Mikroschlupfeffekte angeführt
wird, die an diversen Stellen in Schrumpfsitzen, im Blechpaket eines Läufers oder in
Schraubverbindungen auftreten. Damit handelt es sich wieder um Strukturdämpfung,
die in vorliegender Arbeit gesondert behandelt wird, siehe folgenden Abschnitt 2.2.2.
Wenn trotzdem allgemeines frequenzunabhängiges Dämpfungsverhalten mit Hilfe ei-
nes einfachen geschwindigkeitsproportionalen Modells erfasst werden soll, wird häufig
die hysteretische6 Dämpfung herangezogen, bei der ein Dämpfungsparameter einge-
setzt wird, der invers von der Anregungsfrequenz abhängt. In Zusammenhang mit

6In der Literatur wird hysteretische Dämpfung auch häufig Strukturdämpfung genannt. Hier wird
unter ersterer der nun eingeführte Dämpfungsansatz und unter letzterer der physikalische Dämp-
fungsmechanismus in Form von Reibung in Fügestellen verstanden.
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Gleichung (2.27) ergibt sich

d̄ =
d∗

Ω
⇒ E∗

d = d∗πY 2 . (2.28)

Damit ist die Frequenzabhängigkeit der dissipierten Energie eliminiert, es stellt sich
aber die Frage, auf welche Frequenz der Dämpfungsparameter bezogen werden soll.
Handelt es sich bei der Betrachtung um die stationäre Antwort eines linearen Systems
auf eine harmonische Erregung, so ist es natürlich die Anregungsfrequenz. Sind dage-
gen transiente oder nichtlineare Schwingungen von Interesse, so schwingt das System
in der Regel nicht nur mit einer Frequenz, weshalb sich hier Schwierigkeiten ergeben,
siehe z.B. [Maia et al., 1998] oder [Argyris und Mlejnek, 1988]. Ein weiterer Kri-
tikpunkt an diesem Modell ist die Tatsache, dass es einen nichtkausalen Anteil bei der
Rücktransformation aus dem Frequenzbereich in den Zeitbereich liefert, siehe [Wor-

den und Tomlinson, 2001]. Dies bedeutet, dass die Impulsantwort (2.19) für Zeiten
t < 0 einen Anteil besitzt, d.h. dass eine Antwort bereits ohne Anregung, also eine
Wirkung ohne Ursache existiert. Neben diesem unphysikalischen Verhalten ergibt sich
noch ein weiteres Problem durch den nichtkausalen Anteil. In Abschnitt 4.2.3 wird
ein Verfahren vorgestellt, mit dem man an Übertragungsfrequenzgängen mit Hilfe der
Hilbert-Transformation Nichtlinearitäten detektieren kann. Dieses Verfahren nutzt
gerade das Vorhandensein eines nichtkausalen Anteils aufgrund der Nichtlinearität und
nicht durch eine hysteretische Dämpfung. Verwendet man diese im Berechnungsmodell,
so muss man in Zusammenhang mit der Hilbert-Transformation bei der Interpreta-
tion der Ergebnisse vorsichtig sein.

Da beliebige, also nicht nur harmonische Anregungen zugelassen werden sollen, und
aufgrund der anderen genannten Kritikpunkte erscheint die hysteretische Dämpfung
als ungeeignet und es werden die Nachteile der viskosen Dämpfung in Kauf genommen.
Da es sich ohnehin um schwache Materialdämpfung handelt, erscheint dieses Vorgehen
als vernünftig. Damit steht ein einfaches Modell für die Werkstoffdämpfung der ein-
zelnen Komponenten zur Verfügung, für das realistische Parameter im Rahmen einer
EMA bestimmt werden können. Im folgenden Abschnitt wird für die Erfassung der
Strukturdämpfung ein Überblick gegeben, um ein geeignetes Modell auszuwählen.

2.2.2 Modellierung der Strukturdämpfung

Wie bereits angemerkt, soll in dieser Arbeit unter Strukturdämpfung eine Energiedissi-
pation durch Reibungsvorgänge in Fügestellen zusammengesetzter Bauteile verstanden
werden. Dabei erfolgt eine Einschränkung auf trockene Reibung. Im vorigen Abschnitt
wurde schon auf die Frequenzunabhhängigkeit dieser Art der Dämpfung hingewiesen,
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weshalb aufgrund der Einfachheit manchmal der Ansatz der geschwindigkeitspropor-
tionalen, hysteretischen Dämpfung gemacht wird. Teilweise werden auch äquivalente
viskose Dämpfungswerte ermittelt, um eine Gesamtenergiedissipation möglichst leicht
beschreiben zu können, siehe z.B. [Virgin, 2000]. Dass dies nicht der zugrundelie-
genden Physik entspricht, kann wieder an der pro Schwingungszyklus dissipierten
Energie eines Ein-FHG-Schwingers unter Einfluss von Coulombscher Reibung ge-
zeigt werden. Die dämpfende Kraft ist hier die bewegungsrichtungsabhängige Reib-
kraft R = r sgn(ẏ) = µNsgn(ẏ) (µ: Reibbeiwert, N : Normalkraft) die wiederum an
dem harmonischen Wegverlauf (2.25) Arbeit leistet. Spaltet man das Integral über
eine Schwingungsperiode aufgrund der sgn(ẏ)-Funktion in zwei Bereiche auf, so folgt

Er
d =

∫ T

0

R
dy

dt
dt =

∫ 2π
Ω

0

r sgn(ẏ)ẏ dt = −
∫ π

Ω

0

rẏ dt +

∫ 2π
Ω

π
Ω

rẏ dt = 4rY = 4µNY .

(2.29)
Man erkennt hier zwar auch die geforderte Frequenzunabhängigkeit, jedoch ergibt sich
ein anderer Ausdruck für die dissipierte Energie als bei der hysteretischen Dämp-
fung (2.28), was einen anderen physikalischen Hintergrund aufzeigt. Dieses einfache
Reibelement ist zwar auch nur ein Modell, es beschreibt den tatsächlichen Mechanis-
mus aber besser als die hysteretische Dämpfung. Weiterhin werden hier physikalisch
sinnvolle, und nicht irgendwelche äquivalenten viskosen Parameter eingesetzt. Durch
Betrachtung des Abklingverhaltens dieses einfachen Reibschwingers stellt man das be-
reits in Abbildung 1.2 demonstrierte lineare Abklingen fest. Dies wird z.B. in [Magnus

und Popp, 2005] gezeigt, indem die pro Zyklus abgenommene Amplitude betrachtet
wird. Auch in [Worden und Tomlinson, 2001] wird auf die Untersuchung von Ein-
hüllenden eingegangen, da hiermit relativ schnell aus Ausschwingversuchen auf das
Vorliegen bestimmter Dämpfungsmechanismen geschlossen werden kann. Neben den
Abkling- interessieren natürlich wieder Hysteresekurven, wobei bereits in Abbildung
2.2 die charakteristische Form bei Vorhandensein von geschwindigkeitsunabhängigem
Verhalten gezeigt wurde. In Abbildung 2.3 sind weitere Hysteresekurven dargestellt,
die durch Auftragung der Tangentialkraft über der Relativverschiebung zweier in Kon-
takt stehender Körper entstehen. Das gerade betrachtete einfache Coulomb-Element
führt zu der gestrichelt eingezeichneten rechteckigen Hysterese, d.h. es ist nur Haf-
ten oder komplettes Gleiten der Körper, also Makroschlupf möglich. Weiterhin ist die
linke Hälfte einer gemessenen Hysteresekurve eingezeichnet (markiert durch Rauten),
wodurch sofort verdeutlicht wird, dass weder das Coulomb-Element, noch die in Ab-
schnitt 2.2.1 betrachteten ratenabhängigen Modelle in der Lage sind, dieses Verhalten
zu beschreiben. Es ist ein elastischer Bereich sowie ein Übergangs-, der Mikroschlupfbe-
reich zu erkennen, bevor Makroschlupf eintritt. Daher sind in Abbildung 2.3 zusätzlich
die Hysteresen eines Elasto-Gleit-Elements und eines speziellen ‘Masing-Elements’
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Abbildung 2.3: Hysteresekurven zur Verdeutlichung des Mikro- und Makroschlupfver-
haltens

eingetragen, die das reale Verhalten besser wiedergeben. Wie diese rheologischen Mo-
delle aussehen, welche weiteren Ansätze es gibt, und welches Modell in dieser Arbeit
eingesetzt wird, soll nun diskutiert werden.

Die klassischen Ersatzmodelle, die häufig Verwendung finden, wenn allgemein das
mechanische Verhalten von Werkstoffen und Konstruktionen mit statischer Hystere-
se beschrieben werden soll, sind Iwan- und Masing-Elemente, vgl. Abbildung 2.4.
Ausführliche Abhandlungen hierzu sind z.B. in [Ottl, 1981] oder [Menq et al., 1986a]
zu finden. Letztlich beruhen fast alle Modelle auf Reihen- oder Parallelschaltungen von
Federn und Reibelementen, was auch der Modellierung in der Plastizität entspricht.
Ein einzelner Strang des Masing-Elements, bestehend aus einer Reihenschaltung ei-
ner Feder ci und eines Reibelements mit der Haftkraft Ri (diese wird hier gleich der
Gleitkraft angenommen), wird dabei auch Elasto-Gleit-, Jenkin- oder Prandtl-
Element genannt, siehe z.B. auch [Mayer, 2007]. Im Bereich der Plastizität wird
hierbei auch von elastisch-idealplastischem Verhalten gesprochen. Je nachdem, wie
viele Teilstränge berücksichtigt werden, kann mit unterschiedlichen Koeffizienten ci

und Ri Mikroschlupfverhalten abgebildet werden, da die Teilstränge bei jeweils ver-
schiedenen Belastungssituationen ihre Haft- und Gleitzustände wechseln. Man muss
natürlich beachten, dass es sich um eine polygonförmige Näherung der Hysteresekur-



30 2. Grundlagen

cn

Rn

F

u

R1

c1

c0

R1

R2
c2

c1

cn

Rn

F

c0

u

Abbildung 2.4: Links: Masing-Element, rechts: Iwan-Element

ven handelt, und dass die nötigen Parameter der Teilstränge experimentell bestimmt
werden müssen. In [Wentzel, 2006] wird auf die Möglichkeit von Verteilungsfunk-
tionen für die Haft-Gleitgrenzen eingegangen und weitere Literaturhinweise zu dieser
Thematik gegeben.

Die Behandlung der bei diesen Modellen entstehenden Evolutionsgleichungen erfordert
die Auswertung der Signumfunktion, was bei numerischen Lösungen zu Schwierigkei-
ten führen kann, [Ottl, 1981]. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, und um
kontinuierliche, im Gegensatz zu den polygonartigen Hysteresen zu erhalten, werden
teilweise Regularisierungen verwendet, siehe z.B. [Mayer, 2007] und die dort angege-
bene Literatur. In der Diplomarbeit [Rasp, 2008] wird ebenfalls eine Glättung solcher
Gesetze vorgeschlagen, allerdings zeigt sich, wie auch in [Chiang, 1992] zu lesen ist,
dass solche Regularisierungen zu einem Wandern der Hysteresen führen können und
somit unphysikalisches Verhalten darstellen. Als weitere Mikroschlupfmodelle werden
beispielhaft das Bouc-Wen-, das Valanis-Modell, [Mayer, 2007], [Gaul und Nit-

sche, 2001], sowie das ‘bar model’ von [Menq et al., 1986a] genannt. Für Details und
weiterführende Literatur siehe die eben genannten Literaturstellen, hier wird nicht
weiter auf diese Mikroschlupfmodelle eingegangen, da sie in dieser Arbeit nicht zum
Einsatz kommen. Um dies zu begründen, werden nun verschiedene Modellierungsstra-
tegien diskutiert.

Die gewählte Modellierung muss in der Lage sein, Mikroschlupfeffekte in der Fügestelle
abbilden zu können. Dabei ist zunächst zu entscheiden, ob die Fügestelle als punktuel-
ler oder ausgedehnter, flächiger Kontakt modelliert werden soll. Da die hier betrachte-
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ten Konstruktionsfugen nicht als klein relativ zur Gesamtstruktur anzusehen sind, wird
eine flächige Modellierung gewählt. Handelt es sich dagegen um kleine Fügestellen im
Vergleich zur Gesamtstruktur, oder soll die Verbindung in einem FE-Modell sehr grob
diskretisiert werden, so wird das Kontaktverhalten nur an wenigen Punkten betrachtet.
Dann ist es zur Erfassung von Mikroschlupfeffekten nötig, ein entsprechendes Modell
einzusetzen. Wird die Kontaktfläche räumlich aufgelöst und ‘fein genug’ diskretisiert,
so genügt lokal (an den Integrationspunkten) ein Makroschlupfverhalten, global kann
aber durchaus Mikroschlupf abgebildet werden, indem einige Punkte gleiten und an-
dere eben haften. Ein solches detailliertes FE-Modell wird auch in [Wentzel, 2006]
von den eben genannten Mikroschlupfmodellen abgegrenzt, die als einzelnes Modell
die gesamte Fügestelle darstellen sollen. [Panning, 2005] wendet so gesehen eine Zwi-
schenform an, bei der die dort betrachtete Kontaktstelle zwischen Turbinenschaufel
und einem Koppelelement diskretisiert wird und dann einzelne Punktkontaktmodel-
le zum Einsatz kommen. [Meyer, 2003] dagegen betrachtet einzelne Punktkontakte
in ansonsten linearen Gesamtsystemen. Für industrielle Anwendungen ist sicher eine
Lösung mit möglichst einfachen Punktkontaktmodellen erstrebenswert, die eventuell
auch aus komplexen FE-Modellen in Zusammenhang mit Experimenten identifiziert
werden können, [Wentzel, 2006]. In vorliegender Arbeit wird eine detaillierte, flächige
Modellierung verwendet, d.h. die Fügestelle wird möglichst realitätsnah diskretisiert.
Lokal kommt das einfache Elasto-Gleit-Modell zum Einsatz, siehe Kapitel 3 für Details
zur Formulierung im Rahmen der FEM. Die globale Erfassung von Mikroschlupf wird
anhand numerischer Beispiele in Abschnitt 3.4 demonstriert.

Durch die Berücksichtigung des Kontakts entstehen letztlich die nichtlinearen Bewe-
gungsgleichungen

Mü(t) + Du̇(t) + k(u̇,u, t) = f(t) . (2.30)

Der Vektor k kann dabei nichtlinear von den Verschiebungen und den Geschwindigkei-
ten abhängen und enthält alle inneren Kräfte des Systems inklusive der Dämpfungs-
anteile aufgrund von Reibung in der Fügestelle. Außerdem sind darin noch die Anteile
der elastischen Kräfte der linearen Teilsysteme enthalten, wohingegen andere, nicht
reibungsinduzierte Dämpfungsanteile im Term Du̇ berücksichtigt werden.

Damit steht nun ein Rahmen zur Erfassung von Mikroschlupf und damit zur realisti-
schen Beschreibung der Dämpfung von gefügten Strukturen bereit, sodass in Kapitel 3
die Umsetzung mit Hilfe der FEM vorgestellt werden kann. Zunächst soll aber noch ein
Überblick über unterschiedliche Anregungsarten gegeben werden, um abhängig davon
auf verschiedene Behandlungsmöglichkeiten der Systemgleichungen eingehen zu kön-
nen. Weiterhin ist die Diskussion der Anregung auch im Hinblick auf experimentelle
Untersuchungen, sowie auf das Verhalten nichtlinearer Systeme wichtig.
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2.3 Systemanregung

Die Erregung eines vorliegenden Systems wird einerseits unter dem Gesichtspunkt
der im realen Betrieb auftretenden Anregungskräfte, andererseits bzgl. der in expe-
rimentellen Untersuchungen eingesetzten Erregersignale betrachtet. Es erscheint zwar
sinnvoll, auch im Laborexperiment die jeweiligen realen Situationen nachzubilden, al-
lerdings sind zur gezielten Analyse v.a. nichtlinearer Effekte, auch im Hinblick auf eine
Parameteridentifikation, nur spezielle Erregungen geeignet. Zur Darstellung diverser
Eigenschaften unterschiedlicher Anregungsfunktionen werden die bereits eingeführten
Übertragungsfrequenzgänge (2.18) herangezogen, die aus den Systemantworten (Lage,
Geschwindigkeit oder Beschleunigung) bezogen auf eine Anregung gebildet werden. Bei
linearen Systemen sind die Übertragungsfrequenzgänge unabhängig von der Anregung,
was bei nichtlinearen Strukturen nicht zutrifft. Weiterhin hängt die Lösungsmöglich-
keit der Systemgleichungen von der Anregungsart ab, so bietet sich z.B. bei harmoni-
scher Erregung eine direkte Lösung der stationären Antwort im Frequenzbereich an,
wohingegen bei allgemeinen transienten Anregungen eine Integration im Zeitbereich
erforderlich ist. Auf diese Aspekte wird nun für die wichtigsten Erregersignale einge-
gangen.

Harmonische Signale: Anregungen dieser Art entstehen z.B. durch Unwuchten
und sind als monofrequente Signale die Einzelkomponenten einer allgemein periodi-
schen Funktion, die mit Hilfe einer Fourier-Reihe in diese Einzelanteile zerlegt wer-
den kann. Eine monofrequente Anregung bietet aus berechnungstechnischer Sicht den
großen Vorteil, dass für lineare Systeme ohne Weiteres eine direkte Berechnung der Sys-
temantwort im stationären Zustand im Frequenzbereich möglich ist, siehe Abschnitt
2.4.1. Für periodische Funktionen ist dies ebenfalls durch Superposition der einzel-
nen Frequenzanteile möglich, siehe z.B. [Gasch und Knothe, 1987]. Für nichtlineare
Systeme gilt die Superposition nicht mehr, für monofrequente Signale ist aber durch ge-
wisse Annahmen sowie eine geeignete Linearisierung eine direkte Antwortberechnung
des stationären Zustands im Frequenzbereich erreichbar. Eine Möglichkeit bietet hier
die Harmonische-Balance-Methode (HBM), auf die in Abschnitt 2.5.2 überblicksmäßig
eingegangen wird. Im Rahmen der Höher-Harmonische-Balance-Methode (HHBM) ist
auch die Berücksichtigung höherer Harmonischer möglich. Letztlich erhält man direkt
die Übertragungsfrequenzgänge ohne Umweg über den Zeitbereich, und kann diese
z.B. mit Messergebnissen abgleichen, um gesuchte Systemparameter zu erhalten bzw.
anzupassen. Speziell bei nichtlinearen Systemen bietet sich eine harmonische Anre-
gung mit Hilfe eines elektrodynamischen Schwingerregers (‘Shaker’) an, da hiermit die
gesamte Schwingungsenergie mit geregelter Amplitude bei jeweils einer Frequenz in
die Struktur eingebracht werden kann. Dadurch treten Nichtlinearitäten in den gemes-
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senen Frequenzgängen deutlich zum Vorschein, d.h. die Information des nichtlinearen
Systemverhaltens ist darin enthalten. Durch eine Amplitudenregelung kann kontrol-
liert die Amplitudenabhängigkeit nichtlinearer Strukturen untersucht werden. Zur Er-
fassung eines bestimmten Frequenzbereichs muss dieser entweder mit einem gestuften
Sinus (‘stepped sine’) oder mit einem Gleitsinus (‘sine sweep’) durchfahren werden, wo-
bei darauf zu achten ist, dass nur die stationäre Antwort in die Messung mit eingeht.
Dies bedeutet, dass eine Gleitsinusmessung mit sehr langsamer Sweep-Geschwindigkeit
durchzuführen ist, um die Anteile des Einschwingvorgangs möglichst gering zu halten.
Bei einer ‘stepped sine’-Messung wird der Einschwingvorgang abgeschnitten und nur
der stationäre Zustand zur Weiterverarbeitung betrachtet. Für weitere Betrachtungen
zu diesem Thema siehe Abschnitt 4.1, sowie [Ewins, 2000] oder [Maia et al., 1998].

Rauschen, stochastische Signale: Solche Signale können z.B. Windanregungen
oder auch Fahrbahnprofile beschreiben und besitzen daher eine große Relevanz für
den praktischen Einsatz. Die Beschreibung der durch solche Anregungen entstehenden
Schwingungen geschieht meist durch statistische Kenngrößen wie Mittelwerte, Stan-
dardabweichungen oder Wahrscheinlichkeitsverteilungen, da meist nicht interessiert,
wie sich ein Schwingungssystem zu einem bestimmten Zeitpunkt verhält. Vielmehr
möchte man z.B. wissen, wie es sich über einen längeren Zeitraum im statistischen
Mittel bewegt, [Mitschke, 1995]. Es ist natürlich immer möglich, die Systemantwort
durch direkte Simulation zu erhalten und dann die statistischen Kennzahlen auszu-
werten. Diese Kennwerte können aber mit geringerem Aufwand durch Berechnungs-
verfahren wie die Spektral- und die Kovarianzanalyse direkt bestimmt werden, siehe
[Müller und Schiehlen, 1976] für die Behandlung linearer Systeme. Im Falle von
nichtlinearen Systemen geht solchen Methoden eine statistische, bzw. äquivalente Li-
nearisierung voraus, und man erhält die Kenndaten nur noch näherungsweise, siehe
[Müller et al., 1980]. Dieses Vorgehen ist z.B. beim Vorhandensein starker Nichtli-
nearitäten nur eingeschränkt anwendbar, weshalb häufig auf die Monte-Carlo-Methode
übergegangen wird, [Miao, 1982]. Dabei wird der stochastische Erregerprozess nume-
risch simuliert und die Systemgleichungen direkt numerisch integriert. Anschließend
werden die statistischen Eigenschaften des Antwortprozesses ausgewertet.

Bei einer experimentellen Untersuchung kann wieder ein Shaker herangezogen werden,
um die Struktur mit zufallsbedingten Lastniveaus und Phasenbeziehungen anzuregen.
Die resultierende Schwingungsantwort an einem Frequenzpunkt stellt dann einen Mit-
telwert vieler Antworten unter unterschiedlichen Lastniveaus dar. Für lineare Systeme
erhält man wieder den gleichen Frequenzgang7, wohingegen bei nichtlinearen Syste-

7Hierbei ist auf leakage-Probleme sowie deren mögliche Vermeidung durch geeignete Fensterfunk-
tionen in Abhängigkeit des Anregungssignals hinzuweisen, vgl. [Ewins, 2000] für eine ausführliche
Beschreibung der Signalanalyse, und Abschnitt 4.1.2 für einen kurzen Überblick.



34 2. Grundlagen

men aufgrund des Mittelungsprozesses letztendlich ein linearisierter Übertragungsfre-
quenzgang herauskommt. Dies kann erwünscht sein, wenn schwache Nichtlinearitäten
vernachlässigt werden sollen, führt aber offensichtlich zu Problemen, wenn gerade die-
se nichtlinearen Phänomene detektiert und identifiziert werden sollen, siehe z.B. auch
[Blohm, 1992].

Transiente Signale: Dazu zählen z.B. Impulserregungen wie das Durchfahren eines
Schlaglochs oder Sprungerregungen wie das Überfahren eines Randsteins. Prinzipiell
ist hier bei linearen Systemen eine Berechnung der Systemantwort im Frequenzbe-
reich möglich, wobei dann eine Fourier-Transformation der Anregungsfunktion und
die Kenntnis des Übertragungsfrequenzgangs nötig sind. Es ist aber eine Analyse im
Zeitbereich vorzuziehen, [Gasch und Knothe, 1987]. Bei nichtlinearen Systemen ist
eine direkte Berechnung im Frequenzbereich nicht mehr möglich, womit eine Zeitbe-
reichsanalyse für transiente Anregungen notwendig ist. Zur experimentellen Struktur-
untersuchung sind Impulsanregungen oder auch Ausschwingversuche z.B. zur Analyse
von Einhüllenden der Abklingkurven interessant. Im Rahmen der EMA ist die Im-
pulshammeranregung eine klassische und relativ einfache Methode, um schnell die
modalen Parameter Eigenfrequenz und Dämpfung, sowie die Eigenformen einer linea-
ren Struktur zu erhalten. Aufgrund der breitbandigen Anregung und der schlechten
Steuerbarkeit der Anregungsamplitude ist eine saubere Untersuchung bzgl. Nichtlinea-
ritäten schwierig.

In Abhängigkeit des Anregungssignals und des Vorliegens von Nichtlinearitäten kann
nun auf mögliche Lösungsmethoden eingegangen werden. Begonnen wird dabei mit
linearen Systemen, da hieran bereits einige wesentliche Aspekte und wichtige Grund-
lagen vorgestellt werden können.

2.4 Behandlung linearer Systeme

Das Bewegungs-DGL-System linearer Systeme (2.22) sei hier nochmals angegeben,

Mü(t) + Du̇(t) + Ku(t) = f(t) .

Dieses System kann für beliebige rechte Seiten f numerisch in der Zeit integriert
werden, woraus die vollständige Antwort im Zeitbereich inklusive Einschwingvorgän-
gen folgt. Die Methoden der Zeitschrittintegration werden in explizite und implizite
Verfahren unterteilt, mit der Zentrale-Differenzen-Methode als klassischen Vertreter
für explizite und der Newmark-Methode für implizite Verfahren. Für theoretische
Hintergründe siehe z.B. [Bathe, 1995] oder [Wood, 1990]. Auf die Möglichkeit der
Systemreduktion, z.B. durch eine modale Reduktion wurde bereits hingewiesen, einige
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Details zur Zeitschrittintegration werden in Abschnitt 3.5 gegeben. Speziell für harmo-
nische Anregungen ist eine direkte Berechnung des stationären Zustands im Frequenz-
bereich möglich, wie im vorigen Abschnitt erläutert wurde. Da dieses Vorgehen eine
wesentliche Grundlage für die Beschreibung nichtlinearer Systeme im Frequenzbereich
darstellt, soll dies zunächst am linearen System hergeleitet werden. Diese Darstellungen
führen weiterhin direkt auf die theoretische und experimentelle Modalanalyse, wozu
in Abschnitt 2.4.2 die für vorliegende Arbeit nötigen Grundlagen gegeben werden.

2.4.1 Harmonische Schwingungen im Frequenzbereich

Für die folgenden Darstellungen wird die in diesem Zusammenhang übliche komplexe
Notation verwendet. Bei harmonischer Anregung kann die rechte Seite von Gleichung
(2.22) auf verschiedene Arten geschrieben werden8,

f = f c cos(Ωt) + f s sin(Ωt) = f ∗eiΩt + f̄
∗
e−iΩt , (2.31)

mit den folgenden Zusammenhängen für die komplexen Amplitudenvektoren

f ∗ =
1

2
(f c − if s) , f̄

∗
=

1

2
(f c + if s) . (2.32)

Um die stationäre harmonische Antwort, also die partikuläre Lösung zu finden, setzt
man den Ansatz der rechten Seite in das Bewegungs-DGL-System ein, also in komple-
xer Schreibweise

u = u∗ eiΩt + ū∗ e−iΩt , (2.33)

womit sich für eiΩt und e−iΩt zwei komplexe algebraische Gleichungssysteme für die
gesuchten Amplitudenvektoren der Antwortverschiebung ergeben,

(−Ω2M + iΩD + K)︸ ︷︷ ︸
S

u∗ = f ∗ , (2.34)

(−Ω2M − iΩD + K)ū∗ = f̄
∗
. (2.35)

Dabei wird die komplexe, frequenzabhängige Matrix S(Ω) als dynamische Steifigkeits-
matrix bezeichnet, siehe z.B. [Gasch und Knothe, 1987]. Gewöhnlich wird noch der
konjugiert komplexe Teil weggelassen und nur das Gleichungssystem (2.34) betrachtet,
in dem bereits die ganze Information steckt. Will man den wirklichen Zeitverlauf, so
muss natürlich die konjugiert komplexe Ergänzung hinzugezogen werden. Die Inverse

8Es ist dabei ein Kosinus- und ein Sinusanteil notwendig, um eine allgemeine harmonische Funktion
mit Phasenverschiebung darstellen zu können. Man kann auch komponentenweise fj = fc

j cos(Ωt) +

fs
j sin(Ωt) = aj cos(Ωt − ϕj) schreiben. Konjugiert komplexe Größen werden durch einen Überstrich

gekennzeichnet.
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dieser Matrix stellt nun das Verhältnis von Systemantwort zur Anregung dar und ist
somit die Matrix der Übertragungsfrequenzgänge,

S−1 = H(Ω) = Hkl . (2.36)

Häufig ist man nicht an allen Frequenzgängen interessiert, sondern nur am Übertra-
gungsverhalten zwischen einigen wenigen Punkten einer Struktur. Um einen gewissen
Frequenzbereich abzudecken, muss pro diskretem Frequenzpunkt ein lineares kom-
plexes Gleichungssystem gelöst werden. Die Übertragungsfrequenzgänge können nun
noch in eine Form gebracht werden, die sich für eine Identifikation von Parametern
des linearen Systems im Rahmen einer EMA eignen.

2.4.2 Grundlagen der experimentellen Modalanalyse

Mit der experimentellen Modalanalyse werden die modalen Parameter Eigenfrequen-
zen und -formen sowie modale Dämpfungen eines linearen modalen Modells bestimmt.
Das bisher angegebene Modell muss daher noch in eine geeignete Form gebracht wer-
den, was hier aber nur sehr kurz dargestellt werden soll, um wesentliche Größen einzu-
führen. Für Details hierzu siehe Standardwerke zur Modalanalyse wie [Ewins, 2000]
oder [Maia et al., 1998].

Die genannten modalen Parameter hängen direkt mit den Eigenwerten und -vektoren
zusammen, d.h. es muss das Eigenwertproblem gelöst werden. Hierzu wird der kom-
plexe Ansatz9

u(t) = u⋆eλt (2.37)

zweimal differenziert und in die homogene Form des DGL-Systems (2.22) eingesetzt,
woraus das quadratische Eigenwertproblem und die zugehörige charakteristische Glei-
chung folgt

(λ2M + λD + K)u⋆ = 0 ⇒ det(λ2M + λD + K) = 0 . (2.38)

Dies ergibt 2n konjugiert komplexe Eigenwerte

λj = −δj + iωj , λ̄j = −δj − iωj (2.39)

mit der Abklingkonstante δj und der Eigenkreisfrequenz ωj des gedämpften Systems,
die eingesetzt in das Eigenwertproblem die zugehörigen, ebenfalls konjugiert kom-
plexen Eigenvektoren u⋆, ū⋆ ergeben.

9Hierzu ist wieder anzumerken, dass die tatsächliche physikalische Größe natürlich reell sein muss,
weshalb die vollständige Darstellung u(t) = u⋆eλt + ū⋆eλ̄t lautet. Allgemein hat sich aber die über-
sichtliche Darstellung u(t) = u⋆eλt durchgesetzt.
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Zur Entkopplung der Systemgleichungen auch für eine allgemeine Dämpfungsmatrix
D wird auf eine spezielle Zustandsform mit symmetrischen Matrizen übergegangen,
vgl. [Ewins, 2000] oder [Willner, 2009]. Dies liefert nach längerer Herleitung eine
analytische Beschreibung der Übertragungsfrequenzgangmatrix in der Form

H(Ω) =
n∑

j=1

(
u⋆

ju
⋆T

j

iΩ − λj

+
ū⋆

j ū
⋆T

j

iΩ − λ̄j

)
. (2.40)

Mit den Eigenwerten (2.39) gilt für die einzelnen Komponenten der Matrix H(Ω)

Hkl =
n∑

j=1

(
u⋆

kju
⋆
lj

iΩ + δj − iωj

+
ū⋆

kjū
⋆
lj

iΩ + δj + iωj

)
. (2.41)

Mit den bekannten Beziehungen für die Eigenkreisfrequenzen und Abklingkonstanten

ωj = ω0j

√
1 − D2

j , δj = Djω0j , (2.42)

und der Eigenkreisfrequenz ω0j des ungedämpften Systems kann Gleichung (2.41) in
die folgende Form gebracht werden,

Hkl =
n∑

j=1



 u⋆
kju

⋆
lj

Djω0j + i(Ω − ω0j

√
1 − D2

j )
+

ū⋆
kjū

⋆
lj

Djω0j + i(Ω + ω0j

√
1 − D2

j )



 . (2.43)

Dies ist nun eine parametrische Darstellung der Übertragungsfrequenzgänge in Ab-
hängigkeit der Eigenformen u⋆

j , der Eigenkreisfrequenzen des ungedämpften Systems
ω0j und der Dämpfungsparameter Dj, die zur Weiterverarbeitung in einer EMA geeig-
net ist. Mit den Beziehungen (2.42) können schließlich die weiteren Größen bestimmt
werden. Nun müssen noch Übertragungsfrequenzgänge an einer Struktur gemessen
werden, um diese mit dem analytischen Modell (2.43) vergleichen zu können. Dafür
wird die Struktur mit einem der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Erregersignale an einem
Punkt l angeregt10, und die Antwort z.B. in Form einer Lage-, Geschwindigkeits- oder
Beschleunigungsgröße an einem Punkt k mit geeigneten Sensoren gemessen. Die erhal-
tenen Zeitverläufe werden Fourier-transformiert und damit die nichtparametrischen,
aus Messungen erhaltenen Übertragungsfrequenzgänge berechnet,

Hm
kl (iΩ) =

F{um
k (t)}

F{fm
l (t)} =

Um
k (iΩ)

Fm
l (iΩ)

, (2.44)

siehe Abschnitt 4.1 für einige Details zur experimentellen Durchführung, d.h. zur Mes-
stechnik sowie der eingesetzten Signalanalyse. In der Praxis werden zunächst an die-
sen gemessenen Frequenzgängen über modale Indikatorfunktionen die Eigenfrequenzen

10Gleichzeitige Anregungen an mehreren Stellen werden hier nicht berücksichtigt.
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identifiziert, sowie die zugehörigen Dämpfungsparameter über die Halbleistungspunkte
bestimmt, siehe z.B. [Ewins, 2000] oder [ME’scope, 2003]. Die Identifikation der Ei-
genformen sowie eventuelle Anpassungen der Frequenzen und Dämpfungen geschieht
schließlich durch ‘curve-fitting’ über die Methode der kleinsten Fehlerquadrate aus
den Abweichungen zwischen gemessenen (2.44) und berechneten (2.43) Frequenzgän-
gen. Auf dieses Vorgehen wird im Rahmen einer Parameteridentifikation nichtlinea-
rer Systeme in Abschnitt 5.2 etwas näher eingegangen. Für die vorliegenden linearen
Teilsysteme können mit Hilfe der Modalanalysesoftware ME’scope nun die für die
Bestimmung der proportionalen Dämpfungsmatrix (2.23) nötigen Parameter aus Mes-
sungen extrahiert werden. Sofern nur diese Größen interessieren, müssen nur einige we-
nige Messungen durchgeführt werden, theoretisch genügt ein Frequenzgang, in dessen
Frequenzbereich die interessierenden Moden liegen. Zur Bestimmung der Eigenformen
müssen dagegen so viele Frequenzgänge gemessen werden, wie auch Eigenmoden be-
stimmt werden sollen, wobei zu einer sinnvollen Visualisierung natürlich eine gewisse
Mindestanzahl an Messpunkten nötig ist. Soll die gesamte Frequenzgangmatrix mess-
technisch erfasst werden, so reicht es aus, eine Zeile oder Spalte von H zu bestimmen,
die restlichen Einträge können zum Einen über Symmetrieeigenschaften bestimmt,
zum Anderen über die besonderen Eigenschaften der Bildung von H über das dya-
dische Produkt der Eigenvektoren in (2.40) berechnet werden, siehe z.B. [Willner,
2009]. Die eben genannten Symmetrieeigenschaften, also dass Hkl = Hlk , gelten nicht
mehr für nichtlineare Systeme. Weiterhin ist die gesamte modale Beschreibung nicht
mehr möglich, da das Superpositionsprinzip nicht mehr gilt. Somit ist die EMA für
das Gesamtsystem mit Fügestelle nicht mehr möglich, weshalb über eine geeignete Be-
handlung nichtlinearer Systeme, sowohl auf Berechnungs- als auch auf experimenteller
Seite nachgedacht werden muss.

2.5 Behandlung nichtlinearer Systeme

In Abschnitt 2.2.2 wurde bereits motiviert, dass die Strukturdämpfung durch eine
detaillierte Modellierung der Fügestelle erfasst werden soll, wodurch das nichtlineare
Bewegungs-DGL-System (2.30) entsteht, das hier nochmals angegeben wird,

Mü(t) + Du̇(t) + k(u̇,u, t) = f(t) ,

mit dem Vektor der inneren Kräfte k, der die nichtlinearen Anteile aus der Fügestelle
und damit auch die Dämpfung durch trockene Reibung enthält. Weiterhin sind visko-
se Dämpfungskräfte zur Beschreibung der Materialdämpfung der linearen Teilsysteme
eingeführt. Für beliebige rechte Seiten ist natürlich wieder eine direkte Integration in
der Zeit möglich, um die Systemantwort zu erhalten. Meist ist dies sogar der einzige
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Lösungsweg, da eine direkte Bestimmung der stationären Antwort im Frequenzbereich
nur für Spezialfälle wie die harmonische Anregung möglich ist. Selbst dafür sind An-
nahmen und Linearisierungen, z.B. über die HBM nötig, siehe Abschnitt 2.5.2. Da
die Beschreibung im Frequenzbereich einige Vorteile gegenüber dem Zeitbereich ver-
spricht, wird eine solche Methode auch umgesetzt. Dafür müssen allerdings gewisse
Eigenschaften nichtlinearer Schwingungssysteme bekannt sein, um jeweils die Gültig-
keit gemachter Annahmen zu überprüfen. Der nun folgende Überblick zu nichtlinearen
Schwingungsphänomenen dient dabei auch dem Verständnis der möglichen auftreten-
den Effekte und soll die Grenzen zu linearen Modellen aufzeigen, um das weitere
Vorgehen zu motivieren.

2.5.1 Eigenschaften nichtlinearer Schwingungssysteme

In vorliegender Arbeit interessieren Reibungsnichtlinearitäten, dennoch sollen zur De-
monstration nichtlinearer Effekte auch andere Ursachen der Nichtlinearität herangezo-
gen werden. Es sollen einige Möglichkeiten vorgestellt werden, um Nichtlinearitäten zu
detektieren, wobei mit dem klassischen Linearitätstest begonnen wird. Dieser besagt,
dass ein System lineares Ein-/Ausgangsverhalten besitzt, wenn für Eingangsgrößen fj

und Ausgangsgrößen uj gilt

f1 → u1 , f2 → u2 ⇒ af1 + bf2 → au1 + bu2 , ∀ a, b, fj . (2.45)

Diese Beziehung fasst die Prinzipien der Überlagerung und der Proportionalität zu-
sammen. Gilt sie nicht, so handelt es sich um nichtlineares Verhalten. Wesentlich ist
hieran schon die Tatsache einer Amplitudenabhängigkeit des Schwingungsverhaltens,
ausgedrückt durch die Skalierung der Anregungen mit den Parametern a und b. Wen-
det man eine EMA an einem nichtlinearen System an und erhält Eigenfrequenzen und
modale Dämpfungsparameter, so ändern sich diese Größen mit der Anregungsampli-
tude. Die Angabe solcher Größen ist daher nur dann sinnvoll, wenn sämtliche Randbe-
dingungen der Messung mit angegeben werden, abgesehen davon, dass die klassische
EMA nur für lineare Strukturen gilt. Zur Visualisierung und Untersuchung nichtli-
nearen Verhaltens werden in der Strukturdynamik häufig Übertragungsfrequenzgänge
(FRF) herangezogen, [Worden und Tomlinson, 2001], da sie z.B. durch charakteris-
tische Verzerrungen meist mehr aussagen, als einzelne Zeitschriebe. In Abbildung 2.5
sind gemessene FRF bei der zweiten Resonanz des Doppelbalkens für unterschiedliche
Anregungsamplituden dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Peaks mit stei-
gender Anregungsamplitude nach links wandern, was sinkenden Resonanzfrequenzen
und damit einem Aufweichen der Struktur gleichkommt. Weiterhin ist zu erkennen,
dass die Peaks nicht symmetrisch bzgl. ihres Maximums, sondern nach links geneigt
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Abbildung 2.5: Demonstration der Amplitudenabhängigkeit anhand gemessener FRF
bei 2. Resonanz am Doppelbalken, steigende Anregungsamplitude: Wandern der Kur-
ven nach links

sind. Auch dies ist charakteristisch für aufweichendes, also degressives Steifigkeits-
verhalten, das sich in Extremfällen in Sprungphänomenen äußert. In Abbildung 2.6
ist eine FRF-Messung an einem Kunststoffbalken dargestellt, wobei der Frequenzbe-
reich mittels Gleitsinus von kleinen zu großen Frequenzen (up-sweep) und umgekehrt
(down-sweep) bei konstant geregelter Kraftamplitude durchfahren wurde. Bei linearem
Verhalten müssen bei solchen Messungen identische FRF herauskommen, ist dies nicht
der Fall, so deutet es auf eine zu hoch gewählte Sweep-Geschwindigkeit oder sonstige
Probleme im Messaufbau hin. In Abbildung 2.6 allerdings ist klar das degressive Stei-
figkeitsverhalten des untersuchten Kunststoffbalkens erkennbar. Beim Doppelbalken
konnten keine Sprünge beobachtet werden, das degressive Verhalten ist aber an der
Neigung der Kurven erkennbar.

Am Duffing-Schwinger, einem Ein-FHG-Schwinger mit kubischer Steifigkeitsnichtli-
nearität, können anhand analytischer Untersuchungen einige Phänomene demonstriert
werden, vgl. [Worden und Tomlinson, 2001]. Die Bewegungs-DGL dieses Schwin-
gers lautet

mÿ + dẏ + c1y + c2y
3 = F sin(Ωt − ϕ) , (2.46)

mit c2 < 0 für degressives Verhalten. Für den bei linearen Systemen üblichen Ansatz
y = Y sin(Ωt) erhält man

−mΩ2Y sin(Ωt)+dY Ω cos(Ωt)+ c1Y sin(Ωt)+ c2Y
3 sin3(Ωt) = F sin(Ωt−ϕ) . (2.47)
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Abbildung 2.6: Sprungphänomen beim Kunststoffbalken

Mit einigen trigonometrischen Umformungen sowie einem Koeffizientenvergleich folgt

(−mΩ2Y + c1Y +
3

4
c2Y

3) sin(Ωt) = F sin(Ωt) cos ϕ

dY Ω cos(Ωt) = −F cos(Ωt) sin ϕ (2.48)

−1

4
c2Y

3 sin(3Ωt) = 0 .

Die letzte Gleichung führt zu keinem sinnvollen Ergebnis, da entweder c2 oder Y gleich
Null sein müsste, was zeigt, dass der monofrequente Ansatz hier nicht geeignet ist.
Vernachlässigt man den 3Ω-Anteil zunächst, so können dennoch Untersuchungen zu
Sprungphänomenen durchgeführt werden. Dies führt z.B. zu Aussagen, dass die Lösun-
gen für Y eindeutig sind, solange die Anregungsamplitude kleiner als eine bestimmte
kritische Amplitude ist, die FRF wird aber bereits verzerrt. Ab einer kritischen Anre-
gungsamplitude entstehen Überhänge, d.h. zu bestimmten Frequenzen existieren mehr
als eine Antwortamplitude. Genau genommen sind es drei Lösungsäste, wovon einer
allerdings instabil ist. Diese Änderung des Lösungsverhaltens mit der Variation ei-
nes Systemparameters, hier der Anregungsamplitude, wird als Bifurkation bezeichnet
und ist charakteristisch für nichtlineare Schwingungssysteme. Für weitere Details zu
dieser Thematik siehe z.B. [Worden und Tomlinson, 2001] oder [Virgin, 2000].
Obwohl bei Vernachlässigung des höher-harmonischen Anteils, der durch die Funktion
y3 zustande kommt, noch sinnvolle Aussagen möglich sind, sollte man sich Gedan-
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ken über den fehlerhaften Ansatz machen. Es liegt nahe, im Ansatz für y auch die
3Ω-Komponente mit aufzunehmen, deren Einsetzen in die DGL dann aber zusätzlich
5Ω-, 7Ω- und 9Ω-Terme liefert, [Worden und Tomlinson, 2001]. Weitere Überle-
gungen führen dazu, dass im Ansatz eigentlich unendlich viele nΩ-Anteile zu berück-
sichtigen sind, womit gezeigt ist, dass nichtlineare Systeme auch bei monofrequenter
Anregung mit höher-harmonischen Schwingungen antworten können. Das reine Auf-
treten von ungeraden Anteilen in diesem Beispiel liegt an der ungeraden Funktion y3.
Prinzipiell können beliebige, auch subharmonische Anteile vorkommen. Die wesentli-
che Eigenschaft linearer Systeme, dass sie bei sinusförmiger Anregung auch mit einer
harmonischen Funktion antworten, während nur die Amplitude und der Phasenwin-
kel gegenüber der Anregung verändert werden, gilt hier also nicht mehr. Stattdessen
ist ein Transfer von Energie zwischen Frequenzanteilen möglich, [Maia et al., 1998].
Hierbei ist der Klirrfaktor eine interessante Größe, um den Anteil höher-harmonischer
Anteile zu quantifizieren,

K =

√
A2

2 + A2
3 + A2

4 + ...

A2
1

, (2.49)

mit den Amplituden der Grundschwingung A1, sowie der Oberschwingungen A2, A3, ...

Der Klirrfaktor wird häufig auch anders definiert, [Blohm, 1992], er bietet aber auf
jeden Fall eine weitere Möglichkeit zur Detektion nichtlinearen Verhaltens und kann
als Entscheidungskriterium hinsichtlich der Anwendbarkeit der HBM dienen.

Daneben können die gezeigten Verzerrungen der FRF gegenüber linearem Verhalten
genutzt werden, um Nichtlinearitäten zu detektieren und schließlich auch zu identi-
fizieren. Für den bereits genannten Linearitätstest (2.45) sind Anregungen bei un-
terschiedlichen Amplituden nötig, was einen hohen Messaufwand erfordert. Es gibt
weitere, effektivere Möglichkeiten, die auch Aussagen über die Art der Nichtlinearität
liefern, wie z.B. die Hilbert-Transformation, siehe [Blohm, 1992], [Bruns, 2004]
oder [Worden und Tomlinson, 2001] für einen Überblick zu dieser Thematik. In
Abschnitt 4.2.3 wird noch auf einige Details hierzu eingegangen und die Anwendung
der Hilbert-Transformation auf gemessene Frequenzgänge demonstriert.

Neben den genannten Phänomenen existiert noch eine Vielfalt weiterer nichtlinearer
Schwingungseffekte, wie der Übergang zu chaotischem Verhalten. Dies soll hier aller-
dings nicht weiter vertieft werden, siehe dazu z.B. [Moon, 1987] oder [Virgin, 2000].

2.5.2 Harmonische-Balance-Methode

Wie bereits erläutert wurde, ist die FRF eine wichtige Größe, die bei geeigneter Anre-
gung Informationen über Nichtlinearitäten enthält. Weiterhin wurde in den Abschnit-
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ten 2.4.1 und 2.4.2 auf die Beschreibung linearer Systeme im Frequenzbereich und
die Identifikation nötiger Parameter mit Hilfe von FRF-Messungen eingegangen. Es
liegt nun nahe, die Beschreibungsart über FRF möglichst in einer parametrischen
Darstellung mit Hinblick auf Parameteridentifikationen auch für nichtlineare Systeme
heranzuziehen. Hierbei ist eine direkte Berechnung der Systemantwort im stationären
Zustand im Frequenzbereich nicht so einfach möglich wie bei den linearen Systemen in
Abschnitt 2.4.1 gezeigt. Man kann nun durch numerische Integration im Zeitbereich die
Systemantwort im eingeschwungenen Zustand bestimmen und diese über eine Fou-

rier-Transformation in den Frequenzbereich transformieren. Bei schwach gedämpften
Systemen kann es sehr lange dauern, bis der stationäre Zustand erreicht ist, außerdem
muss für nichtlineare Systeme in jedem Zeitschritt ein nichtlineares Gleichungssystem
gelöst werden, wodurch insgesamt lange Rechenzeiten entstehen. Weiterhin bekommt
man bei diesem Vorgehen das Übertragungsverhalten für einen Frequenzpunkt und ein
Lastniveau. Einen ganzen Frequenzgang zu erzeugen, ist somit sehr aufwändig.

Für eine harmonische Anregung ist es nun möglich, eine nichtlineare Schwingungsant-
wort im stationären Zustand direkt im Frequenzbereich zu berechnen. Dazu wird dem
nichtlinearen System ein äquivalentes lineares System gegenübergestellt, dessen äqui-
valente Systemkoeffizienten allerdings von der Anregungsamplitude abhängen können.
Dadurch entsteht wieder ein nichtlineares Gleichungssystem, jedoch wird die Trans-
formation in den Frequenzbereich zur Bestimmung des eingeschwungenen Zustands
ermöglicht.

Die harmonische Balance beruht auf dem Grundgedanken, dass sich die Antwort ei-
nes nichtlinearen Systems bei harmonischer Anregung mit hinreichender Genauigkeit
durch eine harmonische Funktion in der Frequenz der Erregung beschreiben lässt, d.h.
dass die gesamte nichtlineare Antwort durch die Antwort der Grundharmonischen do-
miniert wird. Wie im vorigen Abschnitt beschrieben wurde, ist dies nicht immer der
Fall, und muss z.B. mit Hilfe des Klirrfaktors vorher abgesichert werden. Weiterhin
gilt der Ansatz eben nur bei harmonischer Anregung, d.h. beliebige, beispielsweise
transiente Anregungen, können hiermit nicht behandelt werden. Trotzdem wird mit
den harmonischen Erregungen eine Vielzahl technischer Anwendungen abgedeckt.

Nun ist es das Ziel der HBM, eine vorliegende nichtlineare Rückstellkraft durch eine
äquivalente Feder- und Dämpferkraft in bekannter linearer Form darstellen zu können,
[Böswald und Link, 2004]. In vorliegendem Fall liegt die Nichtlinearität im Kon-
takt mit Reibung, d.h. die dabei entstehenden Kontaktkräfte müssen entsprechend
behandelt werden. In diesem Abschnitt soll zunächst nur die Idee vorgestellt wer-
den, die Umsetzung für komplexere Problemstellungen im Rahmen der FEM wird in
Abschnitt 3.6 behandelt. Betrachtet wird die einfache Bewegungsgleichung mit nicht-
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linearer Dämpfungs- und Rückstellkraft knl(u̇, u, t),

mü + knl(u̇, u, t) = f(t) = f̂ sin(Ωt) , (2.50)

der nun ein äquivalentes Ersatzsystem zugeordnet wird,

knl(u̇, u, t) ≈ dequ̇ + cequ . (2.51)

Es wird eine harmonische Schwingungsantwort u = û cos(Ωt − ϕ) angenommen und
die Kraft knl in eine Fourier-Reihe entwickelt,

knl = a0 +
∞∑

ν=1

[aν cos(νΩt) + bν sin(νΩt)] , (2.52)

mit den Fourier-Koeffizienten

a0 =
1

T

∫ T

0

knl(u̇, u, t) dt ,

aν =
2

T

∫ T

0

knl(u̇, u, t) cos(νΩt) dt ,

bν =
2

T

∫ T

0

knl(u̇, u, t) sin(νΩt) dt , mit T =
2π

Ω
.

(2.53)

Die Phasenverschiebung ϕ in der angenommenen harmonischen Antwort kann für die
Berechnung der Fourier-Koeffizienten zu Null gesetzt werden, da über eine gan-
ze Periode integriert wird (anders ausgedrückt kann man die Fourier-Koeffizienten
auch berechnen, indem von ϕ/Ω bis T +ϕ/Ω integriert wird). Nun wird die Annahme
gemacht, dass in der Fourier-Reihe für die nichtlineare Kraft nur die Grundharmo-
nische relevant ist, die höher-harmonischen Anteile also vernachlässigt werden können.
Damit ergibt sich mit u = û cos(Ωt) und u̇ = −ûΩ sin(Ωt)

−deqûΩ sin(Ωt) + ceqû cos(Ωt)
!
= a0 + a1 cos(Ωt) + b1 sin(Ωt) , (2.54)

und damit durch Koeffizientenvergleich für das äquivalente System a0 = 0 und

ceq =
a1

û
=

1

πû

∫ 2π

0

knl(u̇, u, t) cos(Ωt) d(Ωt) ,

deq = − b1

Ωû
= − 1

πΩû

∫ 2π

0

knl(u̇, u, t) sin(Ωt) d(Ωt) ,

(2.55)

wobei bei der Integration die Substitutionsmethode angewendet wurde. Diese Koeffi-
zienten stellen dabei einen Mittelwert der tatsächlichen Steifigkeit und Dämpfung des
Systems dar, die über eine Schwingungsperiode aktiviert wird, siehe [Meyer, 2003]
oder [Worden und Tomlinson, 2001]. Mit dieser Darstellung für die Kraft ist es nun
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möglich, eine Transformation in den Frequenzbereich durchzuführen, indem wieder der
komplexe Ansatz u = u∗eiΩt und f = f ∗eiΩt eingeführt wird,

(−Ω2m + iΩdeq(û, Ω) + ceq(û))u∗(Ω) = f ∗(Ω) . (2.56)

Da die äquivalenten Koeffizienten von der jeweiligen Schwingungsamplitude abhän-
gen, handelt es sich nach wie vor um ein nichtlineares System, nur dass über die HBM
die Transformation in den Frequenzbereich ermöglicht wurde. Die reelle Amplitude
erhält man durch komplexe Betragsbildung û = 2|u∗|, wobei der Faktor 2 dadurch
zustande kommt, dass für die tatsächliche reelle Lösung u noch die konjugiert kom-
plexe Ergänzung von u∗ hinzugezogen werden muss. Insgesamt liegt ein nichtlineares
komplexes Gleichungssystem vor, auf dessen Aufstellung und Lösung im Kontext der
FEM mit Kontakt später näher eingegangen wird. Es steht nun die Möglichkeit be-
reit, nichtlineares Systemverhalten zumindest näherungsweise unter Berücksichtigung
der gemachten Annahmen im Frequenzbereich zu beschreiben und damit direkt das
stationäre Schwingungsverhalten zu untersuchen. Ergibt sich z.B. aus der Analyse des
Klirrfaktors, dass die Annahme einer harmonischen Antwort nicht gültig ist, so muss
auf die Höher-Harmonische-Balance-Methode übergegangen werden, d.h. es werden
mehr Glieder der Fourier-Reihe (2.52) berücksichtigt, siehe z.B. [Bruns, 2004], hier
wird zunächst aber nur die gewöhnliche HBM angewendet.

Es ist prinzipiell wünschenswert, Strukturen mit Fügestellen für beliebige Anregungen
analysieren zu können, wofür dieser Ansatz aufgrund der Annahmen nicht geeignet
ist. Allerdings ist für die wichtigen harmonischen Anregungen eine effiziente Berech-
nung von Übertragungsfrequenzgängen möglich. Weiterhin ist analog zum Vorgehen
bei linearen Systemen eine parametrische Darstellung von FRF und somit eine Pa-
rameteridentifikation im Frequenzbereich möglich. Für Details zur Identifikation in-
teressierender Parameter siehe Kapitel 5, im folgenden Kapitel soll eine detaillierte
Formulierung des nichtlinearen Berechnungsmodells, insbesondere der Kontaktbeiträ-
ge dargestellt werden.





Kapitel 3

Behandlung des Kontaktproblems

In vorliegender Arbeit erfolgt eine detaillierte, räumlich aufgelöste FE-Modellierung
von Fügestellen, um deren Einfluss auf die Systemdynamik hinsichtlich Steifigkeits-
und Dämpfungsverhalten möglichst realistisch abbilden zu können. Durch diese Art
der Modellierung ist im Gegensatz zu einem Punktkontakt erst eine Erfassung der Nor-
maldruckverteilung in der Fügestelle möglich. In Abschnitt 3.1 werden die im Rahmen
dieser Arbeit nötigen Grundlagen zur Behandlung mechanischer Kontaktprobleme ge-
geben. Dies betrifft die Formulierung kinematischer und kinetischer Größen des Kon-
takts sowie die virtuelle Arbeit der Kontaktschicht. Die Diskretisierung des Problems
im Kontext der FEM, siehe Abschnitt 3.2, führt letztlich auf ein nichtlineares Glei-
chungssystem, dessen numerische Lösung im Unterkapitel 3.3 behandelt wird. Es wird
zunächst das statische Problem betrachtet, da z.B. zur Aufbringung von Vorspan-
nungen der betrachteten Systeme eine statische Analyse nötig ist, und da bereits am
statischen Problem wesentliche Aspekte gezeigt werden können. In Abschnitt 3.5 kann
schließlich die numerische Zeitschrittintegration der dynamischen Problemstellung -
also die Lösung im Zeitbereich - erfolgen. Die Beschreibung im Frequenzbereich erfor-
dert eine spezielle Behandlung der Kontaktbeiträge, die im Rahmen der Harmonische-
Balance-Methode erfolgt, siehe Abschnitt 3.6.

3.1 Grundlagen der Kontaktmechanik

Im Folgenden werden mehr als ein Körper betrachtet, die wie in Abbildung 2.1 dar-
gestellt, in Kontakt treten können. Zur Beschreibung von Kontaktvorgängen müssen
kinematische und kinetische Größen in der Kontaktzone eingeführt werden, wobei Re-
lativverschiebungen zwischen den Körpern die relevanten kinematischen und Kontakt-
spannungen die relevanten kinetischen Größen sind.
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Die Kontaktfläche zwischen Körpern kann prinzipiell gekrümmt sein und beliebig im
Raum liegen. Um die entsprechenden Anteile der Relativverschiebungen und damit
der Kontaktspannungen in der beliebig im Raum liegenden Kontaktfläche bestimmen
zu können, wird ein lokales Koordinatensystem benötigt. Dazu wird die Kontaktfläche
mit Hilfe von konvektiven Koordinaten ξ, η parametrisiert, vgl. [Wriggers, 2002]
oder [Willner, 2003], womit an jedem Punkt ein lokales Koordinatensystem mit den
Tangentenvektoren aξ und aη, sowie dem Normalenvektor an definiert werden kann,
siehe Abbildung 3.1.

an

aη

aξ

x

z
y

ξ

η

Abbildung 3.1: Parametrisierung der Kontaktfläche mit den Tangenten- und Norma-
lenvektoren.

Die Tangentenvektoren errechnen sich zu

aξ =
∂x

∂ξ
, aη =

∂x

∂η
mit x = [x y z]T , (3.1)

womit der zugehörige Normaleneinheitsvektor folgt

an =
aξ × aη

‖aξ × aη‖
. (3.2)

Die Tangentenvektoren sind im Allgemeinen weder normiert, noch orthogonal zuei-
nander, sondern bilden eine Metrik. Für die kovariante Metrik gilt

aT
αaβ = mαβ =

[
mξξ mξη

mηξ mηη

]
= m , α, β ∈ {ξ, η} , (3.3)

aus der man durch Inversion die kontravariante Metrik berechnen kann

mαβ = (mαβ)−1 = m . (3.4)
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Die etwas unübliche Schreibweise mit fetten Buchstaben für die kovariante Metrik m

und die kontravariante Metrik m wird hier aufgrund der Übersichtlichkeit bei weiteren
hinzukommenden Indizes gewählt. Daher wird häufig auf Matrixnotation übergegan-
gen, bei der allerdings im Gegensatz zur Indexnotation nicht ohne Weiteres erkannt
werden kann, ob es sich um ko- oder kontravariante Komponenten handelt. Für die
Konzepte der ko- und kontravarianten Basen, bzw. allgemein zu krummlinigen und
nicht-orthogonalen Koordinatensystemen sei hier z.B. auf die Zusammenfassung der
Tensorrechnung in [Willner, 2003] verwiesen.

Mit Hilfe des eben definierten lokalen Koordinatensystems können nun die Relativver-
schiebungen und die Kontaktspannungen eingeführt werden, wofür in Abbildung 3.2
wieder die zwei Körper Ω1 und Ω2 betrachtet werden.

gn

aξ

an

Ω1

x2

Ω2

x1

Ω1

t2

t1

Ω2

Abbildung 3.2: Zuordnung der Punkte x1 und x2 zur Definition der Relativverschie-
bungen (links), Definition der Kontaktspannungen (rechts)

Durch die Zuordnung der Punkte x1 und x2 mit Hilfe des Normalenvektors auf dem
Körper Ω1 lassen sich die Relativverschiebungen berechnen zu

g =




gn

gξ

gη



 =




aT

n

aT
ξ

aT
η








gx

gy

gz



 = A (x2 − x1)︸ ︷︷ ︸
gx

, (3.5)

wobei mit den jeweiligen Ausgangspositionen X i und Verschiebungen ui gilt

xi = X i + ui . (3.6)

Durch die Projektionen mit den Basisvektoren, die in (3.5) in der Matrix A zusam-
mengefasst sind, erhält man direkt die kovarianten Komponenten der Relativverschie-
bungen. Die Unterscheidung zwischen ko- und kontravarianten Koordinaten und Basen
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ist dabei nur für die im Allgemeinen nicht-orthogonalen Tangentialanteile relevant und
betrifft nicht den zu den Tangentialanteilen orthogonalen Normalanteil. In dem loka-
len Koordinatensystem kann nun auch der Kontaktspannungsvektor aus Abbildung
3.2 rechts in seine Komponenten zerlegt dargestellt werden,

t = tnan + tαaα = tn + tt =
[
tn tξ tη

]T
. (3.7)

Es handelt sich bei tα um die kontravarianten Spannungskoordinaten zur kovarianten
Tangentenbasis aα

1. Wie in (3.7) definiert, wird bei den Tangentialspannungen tα

kein Index (..)t verwendet, da die Zuordnung in die Tangentialebene offensichtlich ist,
wohingegen in Matrixschreibweise der Index verwendet wird.

Weiterhin gilt wegen actio = reactio

t1 = −t2 = t . (3.8)

Da die kovarianten Tangentenvektoren weder orthogonal, noch normiert sind, handelt
es sich bei den tα nicht um physikalische Koordinaten. Dies ist z.B. bei der Berechnung
des Betrags der Tangentialspannungen ||tt|| zu berücksichtigen, der bei den konstitu-
tiven Kontaktgesetzen benötigt wird,

||tt|| =
√

tT
t tt =

√
tαtα =

√
tαmαβtβ , α ∈ {ξ, η} , (3.9)

siehe [Willner, 2003] oder [Betten, 1993].

Mit den eben bereitgestellten Größen können die Kontaktbedingungen formuliert wer-
den. Es wird zunächst der Normalkontakt betrachtet, für den mit der Abstandsfunktion
gn (‘gap’), vgl. Abbildung 3.2, und der Normalspannung tn zwischen den kontaktie-
renden Körpern gilt

gn ≥ 0 , tn ≤ 0 und tngn = 0 . (3.10)

Dies bedeutet, dass die Körper nicht ineinander eindringen und nur Druckspannun-
gen übertragen werden können. Diese Komplementaritätsbedingungen gelten für den
unilateralen Normalkontakt. Es gibt nun die Möglichkeit, diese Bedingungen exakt
zu erfüllen, was bedeutet, dass das kinematische Durchdringungsverbot eine unilate-
rale Bindungsgleichung darstellt und somit die Normalspannung als Reaktionsgröße
folgt. Die Umsetzung dieser Herangehensweise geschieht durch die Einführung von
Lagrange-Multiplikatoren, die letztlich die Kontaktspannungen repräsentieren. Im

1Da später das Skalarprodukt aus Relativverschiebungen und Spannungen benötigt wird, muss die
eine Größe in ko- und die andere in kontravarianten Größen gegeben sein. Die vorgeschlagene For-
mulierung in kovarianten Verschiebungen und kontravarianten Spannungen ist zunächst willkürlich,
bietet sich aber in der umgesetzten Implementierung an.
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Gegensatz dazu steht die Verwendung von konstitutiven Gesetzen, was einer Penalty-
Formulierung entspricht. Hierbei handelt es sich bei den Normalspannungen um ein-
geprägte Größen mit einem konstitutiven Kontaktgesetz der Form

tn = tn(gn) , (3.11)

was dazu führt, dass die geometrische Kontaktbedingung nicht mehr exakt eingehal-
ten wird, also Penetrationen zugelassen werden. Reale technische Oberflächen weisen
immer eine gewisse Rauheit auf und sind daher nicht so perfekt glatt, wie sie ma-
thematisch z.B. in einem FE-Modell beschrieben werden. Damit kann ein elastisches,
bzw. elastoplastisches Verhalten der kontaktierenden Flächen als eine Durchdringung
der beiden Körper interpretiert werden, womit eine physikalische Motivation für einen
Penalty-Ansatz vorliegt.

Neben dem Normalkontakt muss natürlich noch der Tangentialkontakt betrachtet wer-
den, für den die zwei Zustände Haften und Gleiten zu unterscheiden sind. Den Haft-
zustand kann man äquivalent zum Normalkontakt behandeln, d.h. es kann eine geo-
metrische Bindung oder ein konstitutives Gesetz formuliert werden. Mit der gleichen
Begründung wie beim Normalkontakt kann auch hier ein Penalty-Ansatz motiviert
werden, da es aufgrund der Oberflächenrauheit gewisse elastische Deformationen auch
im Haftfall geben kann. Im Gleitfall muss allerdings immer eine konstitutive Gleichung
für die Reibung angewendet werden, die in Form einer Evolutionsgleichung angegeben
werden kann, siehe [Wriggers, 2002]. Aufgrund der eben dargelegten physikalischen
Motivation, sowie der einfacheren Umsetzung wird in dieser Arbeit ein Penalty-Ansatz
gewählt, d.h. es werden Konstitutivgesetze für den Kontakt implementiert. Solche Ge-
setze müssen natürlich aufgestellt und verwendete Parameter identifiziert werden. Zur
Ermittlung dieser Konstitutivgesetze gibt es verschiedene Möglichkeiten, siehe z.B.
[Willner, 2008], [Görke und Willner, 2008] oder [Wriggers, 2002], worauf hier
allerdings nicht näher eingegangen werden soll. Die in vorliegender Arbeit lokal ver-
wendeten Gesetze sind eher phänomenologischer Natur und werden in Abschnitt 3.2.3
vorgestellt.

Zu weiteren Varianten zur Behandlung von Kontaktbedingungen, sowie insgesamt zu
einer ausführlichen Darstellung der analytischen und numerischen Kontaktmechanik
siehe [Willner, 2003], [Wriggers, 2002] oder [Laursen, 2003].

Zur Einarbeitung der Kontaktbeiträge in das Gesamtsystem bietet sich wieder eine
variationelle Formulierung im Rahmen des Prinzips der virtuellen Arbeit an. Dafür
wird die virtuelle Arbeit der Kontaktzone mit Hilfe der virtuellen Relativverschie-
bungen δg und den Kontaktspannungen t formuliert und zur virtuellen Arbeit der
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kontaktierenden Körper2 (2.9) addiert,

δΠ = δΠb + δΠc = 0 , mit δΠc =

∫

Γc

δgT t dΓc , Γc ∈ R
2 . (3.12)

Die Formulierung von δΠc ist in dieser Form möglich, da die Relativverschiebungen und
die Kontaktspannungen energetisch konjugierte Größen sind, vgl. [Utzinger et al.,
2008]. Im Folgenden sollen konstitutive Gesetze für die Kontaktspannungen in Abhän-
gigkeit der Relativverschiebungen t = t(g) angewendet werden, die nichtlinearen Cha-
rakter haben können. Dadurch entsteht letztlich ein nichtlineares Gleichungssystem,
dessen iterative Lösung eine Linearisierung nötig macht. Zur Herleitung der entspre-
chenden Größen soll bereits hier die virtuelle Arbeit linearisiert werden.

Bei der verwendeten Formulierung in Relativverschiebungen g wird dabei eine kleine
Änderung ∆gi um die aktuelle Stelle gi betrachtet,

gi+1 = gi + ∆gi . (3.13)

Damit entwickelt man die virtuelle Arbeit der Kontaktzone (3.12) in eine Taylorreihe
und vernachlässigt alle Glieder ab der zweiten Ordnung, sodass sich

δΠlin

c = δΠc(gi) + ∆δΠc (3.14)

ergibt, mit

∆δΠc =

(
∂δΠc

∂δg

)T
∣∣∣∣∣
g

i

∆δgi +

(
∂δΠc

∂t

)T
∂t

∂g

∣∣∣∣
g

i

∆gi . (3.15)

Für die hier untersuchten kleinen Relativverschiebungen kann man den Term ∆δg

vernachlässigen, siehe [Wriggers, 2002] und und es ergibt sich

∆δΠc ≈
(

∂δΠc

∂t

)T
∂t

∂g

∣∣∣∣
g

i

∆gi . (3.16)

Damit erhält man ausführlich für Gleichung (3.14)

δΠlin

c =

∫

Γc

δgT
i t(gi) dΓc +

∫

Γc

δgT
i

∂t

∂g

∣∣∣∣
g

i

∆gi dΓc (3.17)

als Linearisierung der virtuellen Arbeit für die Kontaktzone. Die Anteile t(gi) und
∂t/∂g|g

i
ergeben sich dabei in Abhängigkeit der verwendeten Konstitutivgesetze. Für

spezielle, in dieser Arbeit verwendete Gesetze, werden diese Anteile in Abschnitt 3.2.3
näher diskutiert. Gleichung (3.17) kann nun im Rahmen der FEM diskretisiert werden.

2Unter δΠb ist hierbei die Summe der virtuellen Arbeiten aller beteiligten Körper zu verstehen.



3.2. Diskretisierung der Kontaktbeiträge 53

3.2 Diskretisierung der Kontaktbeiträge

Bevor die eigentliche Diskretisierung in Abschnitt 3.2.2 erfolgt, soll ein Überblick über
mögliche Ansätze gegeben werden, um die hier eingesetzte Formulierung zu motivie-
ren. Ziel ist eine möglichst effiziente und einfache Formulierung, die für vorliegende
Problemstellung mit Fügestellen geeignet ist.

3.2.1 Überblick

Für die numerische Behandlung gefügter Strukturen lassen sich einige Vereinfachungen
formulieren, die wesentlich für die Auswahl eines geeigneten Diskretisierungsansatzes
sind. Wie bereits bei der FE-Formulierung der Teilkörper angemerkt, sollen diese nur
kleine Deformationen erfahren. Da es sich bei der Kontaktzone um eine Fügestelle
handelt, also z.B. um eine Schraub- oder Nietverbindung, sind auch hier kleine Defor-
mationen zu erwarten. Weiterhin ist dadurch die Kontaktzone bekannt, d.h. es müssen
keine Kontaktsuchalgorithmen eingesetzt werden.

Die zur Zeit übliche Kontaktdiskretisierung ist der Knoten-zu-Element-Kontakt, der
auch für große Deformationen geeignet ist. Hier muss allerdings zunächst bestimmt
werden, welche Elemente und Knoten miteinander in Kontakt treten, d.h. es ist ein
Kontaktsuchalgorithmus nötig. Dies ist nicht der Fall bei einfacheren Diskretisierun-
gen, die auf konformen FE-Netzen beruhen, wie z.B. der Knoten-zu-Knoten-Kontakt
oder spezielle Kontaktsegmentformulierungen. Beim Knoten-zu-Knoten-Kontakt er-
geben sich Probleme bei der Bestimmung der Kontaktnormale und der zugehörigen
Flächenanteile, [Wriggers, 2002], weshalb eine flächige Formulierung über Kontakt-
segmente geschickter erscheint. Bei Kontaktsegmentelementen existieren verschiedene
Varianten, wobei hier die Dünnschicht (Thin-Layer)- und die Zero-Thickness-(ZT)-
Elemente zu nennen sind. Diese Elemente haben ihren Ursprung in der Geomechanik,
wobei das erste Element dieser Art von [Goodman et al., 1968] vorgestellt wurde.
Es ist möglich, nahezu beliebiges Konstitutivverhalten in diese Elemente zu imple-
mentieren, was diesen Ansatz attraktiv macht. So kann man z.B. das Verhalten einer
speziellen Oberfläche, einer Dichtung oder einer Klebeschicht implementieren, sofern
ein Konstitutivgesetz dafür existiert. Besitzen solche Zwischenschichten eine endliche
Dicke, so bieten sich Dünnschichtelemente an, vgl. z.B. [Desai et al., 1984] oder auch
überblicksweise [Mayer und Gaul, 2007], soll dagegen einfach das Kontaktverhal-
ten zwischen Körpern modelliert werden, erscheinen ZT-Elemente als die geeignetere
Wahl. Außerdem stellt die sehr kleine, aber endliche Dicke d der Dünnschichtelemen-
te ein Problem dar, da für d → 0 deren Jacobi-Determinante gegen Null geht, d.h.
die Jacobi-Matrix ist nicht mehr regulär und kann nicht mehr invertiert werden.
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Ein weiterer Nachteil von Dünnschichtelementen ist die Formulierung in Verzerrungen
im Gegensatz zu Relativverschiebungen, wie sie für die Kontaktkinematik eingeführt
wurden. Daher werden die Kontaktspannungen dieser Elemente eine Ordnung niedriger
angenähert als die Verschiebungen. ZT-Elemente dagegen werden in Relativverschie-
bungen formuliert, weshalb die Kontaktspannungen mit der selben Ordnung wie das
Verschiebungsfeld approximiert werden. Beide Elementtypen können im Rahmen des
isoparametrischen Konzepts analog zu den gewöhnlichen Kontinuumselementen formu-
liert werden, und werden aufgrund ihrer verschwindenden Dicke auch teilweise als de-
generierte 3D-Kontinuumselemente mit einer verschwindenden Dimension bezeichnet,
siehe [Hohberg, 1995]. Die analoge Formulierung führt aber zu einer relativ einfachen
Einbindung in das Gesamtsystem, sodass mit den eben genannten Kriterien in dieser
Arbeit ZT-Elemente zur Modellierung von Fügestellen eingesetzt werden. Da es sich
um eine isoparametrische Formulierung handelt, sind FE-Ansätze beliebiger Ordnung
auch für die ZT-Elemente möglich. Hierbei gilt aufgrund der konformen Diskretisie-
rung nur die Einschränkung, dass sie kompatibel zu den umliegenden Elementen sein
müssen. Für die Behandlung nicht-konformer Netze, die bei getrennter Vernetzung
kontaktierender Körper natürlich leichter zu generieren sind, ist die Mortar-Methode
zu nennen, siehe [Wriggers, 2002], auch für weiterführende Literatur.

Neben dem genannten Einsatz der ZT-Elemente in der Geomechanik, [Hohberg,
1995], [Gens et al., 1995], werden z.B. in [Utzinger et al., 2008] polykristalline Pie-
zokeramiken untersucht, wobei an den Korngrenzen ZT-Elemente eingesetzt werden,
um das Verhalten an diesen Stellen zu erfassen. So können z.B. auch Risse und da-
mit das Ermüdungsverhalten in diesen Strukturen untersucht werden. Anwendungen
in der Strukturdynamik sind z.B. in [Mayer, 2007] oder [Mayer und Gaul, 2007],
sowie [Geisler und Willner, 2007] zu finden.

3.2.2 Formulierung der Zero-Thickness-Elemente

Die in Kontakt stehenden Körper werden im vorgestellten Ansatz mit trilinearen 8-
knotigen Hexaederelementen diskretisiert, vgl. Abschnitt 2.1.2. Dazu passend wird nun
ein lineares 8-knotiges ZT-Element hergeleitet, das sich aus zwei bilinearen 2D-Vier-
eckselementen zusammensetzt, siehe Abbildung 3.3. Das Element besitzt die Dicke
d = 0 und wird in Relativverschiebungen formuliert, vgl. Beziehung (3.5), wofür die
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Abbildung 3.3: ZT-Element mit lokalem Koordinatensystem

Approximationen der Punkte x1 der Elementunterseite

x1 =




N1 0 0 . . . N4 0 0

0 N1 0 . . . 0 N4 0

0 0 N1 . . . 0 0 N4









xx1

xy1

xz1

...
xx4

xy4

xz4





= Nx1
ce (3.18)

und der Punkte x2 der Elementoberseite

x2 =




N1 0 0 . . . N4 0 0

0 N1 0 . . . 0 N4 0

0 0 N1 . . . 0 0 N4









xx5

xy5

xz5

...
xx8

xy8

xz8





= Nx2
ce (3.19)

eingeführt werden, mit den bilinearen Ansatzfunktionen

N1 =
1

4
(1 − ξ)(1 − η) , N3 =

1

4
(1 + ξ)(1 + η) ,

N2 =
1

4
(1 + ξ)(1 − η) , N4 =

1

4
(1 − ξ)(1 + η) ,

(3.20)

und den Knotenkoordinatenvektoren x1
ce und x2

ce der Elementunter- und Elementober-
seite. Insgesamt erfolgt dadurch eine Diskretisierung der Kontaktoberflächen Γ1

c und
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Γ2
c , vgl. Abbildung 2.1, wobei im Folgenden Γ1

c als Unterseite und Γ2
c als Oberseite

definiert wird. Damit wird entsprechend Abbildung 3.2 das lokale Koordinatensystem
auf der Unterseite und damit auf Körper Ω1 definiert.

Wie bereits erwähnt und in Abbildung 3.1 zu sehen ist, kann die Kontaktfläche zwi-
schen Körpern gekrümmt sein und beliebig im Raum liegen. Die verwendeten Elemente
können dadurch verzerrt werden und natürlich ebenfalls beliebig im Raum liegen. Um
nun die entsprechenden Anteile der Relativverschiebungen und damit der Kontakt-
spannungen in der beliebig im Raum liegenden Kontaktebene zu erhalten, müssen
diese Komponenten in einem in dieser Ebene liegenden Koordinatensystem ausge-
drückt werden. Daher werden die Relativverschiebungen und die Kontaktspannungen
in diesem Koordinatensystem unter Beachtung ko- und kontravarianter Komponenten
formuliert. Die in Abbildung 3.3 eingezeichneten Tangentenvektoren können nun mit
(3.1) und der nach dem isoparametrischen Ansatz diskretisierten Geometrie berechnet
werden,

aT
ξ =

∂(Nx1
ce)

T

∂ξ
=

[
∂Ni

∂ξ
xi

∂Ni

∂ξ
yi

∂Ni

∂ξ
zi

]
,

aT
η =

∂(Nx1
ce)

T

∂η
=

[
∂Ni

∂η
xi

∂Ni

∂η
yi

∂Ni

∂η
zi

]
, i = 1 .. 4 ,

(3.21)

mit dem Vektor der Knotenkoordinaten der Elementunterseite x1
ce. Der Normalenvek-

tor errechnet sich nach Gleichung (3.2) und kann zusammen mit den Tangentenvekto-
ren in der Matrix A nach Gleichung (3.5) zusammengefasst werden.

Durch Einführung der Interpolationen (3.18) und (3.19) erhält man schließlich für die
Relativverschiebungen im lokalen Koordinatensystem

g =




gn

gξ

gη



 =




aT

n

aT
ξ

aT
η








gx

gy

gz



 = A(x2 − x1) = A
[

N − N
] [

x2
ce

x1
ce

]
= AN̄xce .

(3.22)
Durch diese Anordnung der Knotenkoordinaten von Ober- und Unterseite zu einem
Vektor xce eines ZT-Elements ergibt sich dieser analog zum Knotenkoordinatenvektor
xe eines 8-knotigen Hexaederelementes. Ebenso verhält es sich mit dem Knotenver-
schiebungsvektor

uce =

[
u2

ce

u1
ce

]
mit ui

ce = xi
ce − X i

ce , (3.23)

sodass sich das ZT-Element wie ein 3D-Element verhält und leicht in eine entsprechen-
de Struktur eingebunden werden kann. Wenn die Knoten zu Beginn der Simulation
deckungsgleich sind, d.h. X1

ce = X2
ce, so gilt

g = AN̄uce . (3.24)
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Unabhängig davon gilt dagegen immer für das Inkrement und die Variation der Rela-
tivverschiebungen

∆g = AN̄∆xce = AN̄∆uce ,

δg = AN̄δxce = AN̄δuce .
(3.25)

Durch Einarbeitung der eben eingeführten Diskretisierungen in Gleichung (3.17) erhält
man die diskrete Form der virtuellen Arbeit des Kontaktelements

δΠlin

ce =
[
δuT

ce

]
i

[ ∫

Γce

(AN̄ )T t(gi)d Γce

︸ ︷︷ ︸
kce(gi)

+

∫

Γce

(AN̄ )T ∂t

∂g

∣∣∣∣
g

i

(AN̄ )d Γce

︸ ︷︷ ︸
Kce

[∆uce]i

]
, (3.26)

mit dem Elementvektor der inneren Kräfte kce(gi) und der aus der Linearisierung
entstandenen Kontaktsteifigkeitsmatrix eines ZT-Elements Kce. Ein interessanter und
wesentlicher Term aus (3.26) ist ∂t/∂g, für den man bei ausgeführter Differentiation

∂t

∂g
=





∂tn
∂gn

∂tn
∂gξ

∂tn
∂gη

∂tξ

∂gn

∂tξ

∂gξ

∂tξ

∂gη

∂tη

∂gn

∂tη

∂gξ

∂tη

∂gη




= Cc (3.27)

erhält. Die einzelnen Komponenten dieser ‘Kontaktkonstitutivmatrix’ Cc ergeben sich
dabei aus den entsprechenden konstitutiven Kontaktgesetzen, die in Abschnitt 3.2.3
behandelt werden. Die Auswertung der Integrale in (3.26) geschieht wieder numerisch,
wobei hierzu noch einige Bemerkungen nötig sind.

Zunächst erfolgt die Gebietszerlegung der Kontaktfläche Γc in finite Elemente Γce, was
durch das Symbol

⋃
angedeutet wird und dann die Transformation in das generische

Element oder Referenzelement Γr, wo die Auswertung erfolgt,

∫

Γc

(...) dΓc ≈
nce⋃

ce=1

∫

Γce

(...) dΓce =
nce⋃

ce=1

∫

Γr

(...) det JdΓr , (3.28)

mit der Anzahl der Kontaktelemente nce im System und der Jacobi-Determinante
detJ . Da das ZT-Element aus zwei 2D-Elementen zusammengesetzt ist, ist eine zwei-
dimensionale numerische Intgration durchzuführen, womit sich die Frage stellt, wie die
Jacobi-Determinante zu bestimmen ist. Die Jacobi-Matrix reduziert sich zu

J =

[
∂x
∂ξ

∂x
∂η

∂y

∂ξ

∂y

∂η

]
, (3.29)
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womit die dritte Raumrichtung fehlt. Da in der ZT-Elementformulierung diese Rich-
tung in Form des Normalenvektors auftritt, wird dieser verwendet, was die bereits
definierte Matrix

A =




aT

n

aT
ξ

aT
η



 =





aT
n

∂(Nxe)T

∂ξ

∂(Nxe)T

∂η



 (3.30)

ergibt, d.h. es gilt

an =̂
∂Nxe

∂ζ
. (3.31)

Es handelt sich also bei A um die transponierte, umsortierte Jacobi-Matrix, sodass

det J = det A (3.32)

gesetzt wird. Das selbe Ergebnis erhält man übrigens, indem der Betrag des Kreuz-
produkts der Tangentenvektoren verwendet wird,

det A = ||aξ × aη|| , (3.33)

da die Tangentenvektoren gerade die Abbildung vom Einheitsquadrat auf die Fläche
des ZT-Elements beschreiben.

Das Standard-Integrationsschema für FE-Probleme ist die Gaußpunktintegration, bei
den hier interessierenden Kontaktsimulationen stellt sich allerdings heraus, dass diese
Art der Integration problematisch sein kann. Bei [Schellekens und de Borst, 1993]
wird mit Hilfe einer Eigenmodeanalyse gezeigt, dass bei einer Gaußpunktintegration
eine unphysikalische Kopplung der Knotengrößen entsteht, die zu Spannungsoszilla-
tionen führen kann, v.a. wenn über ein Element hinweg ein großer Spannungsgradient
herrscht. Dieses Problem kann mit einer Lobatto-Integration an den Knotenpunkten
behoben werden, siehe dazu auch [Hohberg, 1995].

Da nun die grundlegende Formulierung der Kontaktelemente vorliegt, können die kon-
stitutiven Gesetze der Kontaktschicht eingeführt werden.

3.2.3 Implementierung der konstitutiven Kontaktgesetze

In vorliegender Arbeit wird ein Penalty-Verfahren eingesetzt, in dem die Kontakt-
spannungen im Gegensatz zu einer Formulierung mit Lagrange-Multiplikatoren als
eingeprägte Größen behandelt werden. Dafür sind konstitutive Kontaktgesetze nötig,
die eine Beziehung zwischen den Kontaktspannungen und den Relativverschiebungen
herstellen. In diesem Abschnitt sollen verschiedene Kontaktgesetze sowie deren Ablei-
tungen bereitgestellt werden. Im Allgemeinen liegt nichtlineares Normal- und Tangen-
tialverhalten vor, einige wesentliche Tatsachen sollen dennoch zunächst an einfachen
linearen Kontaktgesetzen demonstriert werden.
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Lineares Kontaktverhalten

Die konstitutiven Beziehungen für die Kontaktspannungen werden im Rahmen einer
Penalty-Formulierung zu

tn = tn(gn) und tα = tα(gα) (3.34)

angenommen. Für ein linear-elastisches Verhalten in Normal- und Tangentialrichtung

tn = cngn und tα = ctm
αβgβ (3.35)

erhält man die Matrix Cc aus (3.27) zu

Cc =




cn 0 0

0 mξξct mξηct

0 mηξct mηηct



 . (3.36)

Das Gesamtproblem kann damit aufgrund des linearen Verhaltens der Körper sowie der
Kontaktzone direkt gelöst werden. Mit diesem linearen Kontaktverhalten in Normalen-
und Tangentialrichtung kann allerdings nur ein Verhalten simuliert werden, das linea-
ren Federn entspricht, die zwischen die beiden in Kontakt stehenden Körper geschaltet
werden. In realen Kontaktproblemen treten dagegen Effekte wie Abheben oder Gleiten
auf, die zu einem nichtlinearen Kontaktproblem führen.

Nichtlineares Normalkontaktverhalten

Wie eben erwähnt, können reale Kontaktphänomene nur durch nichtlineares Konsti-
tutivverhalten abgebildet werden. Daher sollen nun einige solcher Gesetze vorgestellt
werden, wobei mit dem Normalkontakt begonnen wird. Neben dem einfachen linearen
Gesetz in Normalenrichtung kann ein exponentielles Gesetz eingeführt werden,

tn(gn) = −t0e
−cngn , (3.37)

für das in dieser Formulierung bereits für gn = 0 die Normalspannung tn = −t0 mit
t0 > 0 vorliegt. Dies kann durch die Einführung eines Offsets umgangen werden. Eine
weitere Möglichkeit für ein konstitutives Normalkontaktgesetz bietet ein Potenzgesetz
der Form

tn(gn) =

{
−cn|gn|m gn ≤ 0

0 gn > 0
, (3.38)

wobei nach [Wriggers, 2002] der konstitutive Parameter m für Metalle im Bereich
2 ≤ m ≤ 3, 33 liegt. Für m = 1 ergibt sich wieder das lineare Gesetz nach (3.35) mit
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dem Unterschied, dass in (3.38) nur Druckspannungen zugelassen sind, es sich also um
unilateralen Kontakt handelt.

Alle diese Gesetze hängen nur von den Relativverschiebungen in Normalenrichtung
ab und sind unabhängig von den Tangentialspannungen und -relativverschiebungen.
Daher ergeben sich die entsprechenden Anteile der Matrix Cc zu Null,

∂tn
∂gβ

= 0 , (3.39)

und es wird nur der Eintrag ∂tn/∂gn benötigt, der sich je nach verwendetem Gesetz
durch Differentiation bestimmen lässt. Für das exponentielle Gesetz (3.37) erhält man

∂tn
∂gn

= cngnt0e
−cngn (3.40)

und für das Potenzgesetz (3.38)

∂tn
∂gn

= −cnm|gn|m−1 . (3.41)

Prinzipiell ist für kleine Penetrationen eine hohe Normalsteifigkeit zu wählen, was zu
schlecht konditionierten Gleichungssystemen führen kann, vgl. [Wriggers, 2002] oder
[Willner, 2003]. Die im Verlauf dieser Arbeit aufgetretenen Konvergenzschwierigkei-
ten bei der Lösung des entstehenden nichtlinearen Gleichungssystems sind allerdings
nicht eindeutig auf eine schlechte Konditionierung zurückzuführen, sodass bzgl. der Be-
handlung solcher Probleme auf die eben zitierte Literatur verwiesen wird. Die Lösung
des nichtlinearen Gleichungssystems wird dagegen in Abschnitt 3.3 behandelt.

Nichtlineares Tangentialkontaktverhalten

Zunächst wird vorausgesetzt, dass Kontakt vorliegt, dass also gn ≤ 0, vgl. Gleichung
(3.38), da im Falle des Abhebens keine Tangentialspannungen übertragen werden kön-
nen. Bei der Formulierung des Tangentialkontaktes muss bei vorhandener Reibung
zwischen Haften und Gleiten unterschieden werden. Wie in Abschnitt 2.2.2 motiviert
wurde, soll das Elasto-Gleit-Modell herangezogen werden, um Strukturdämpfung zu
erfassen. Dies bedeutet, dass an jedem Integrationspunkt ein linear-elastisch, ideal-
plastisches Tangentialverhalten behandelt wird. Bis zum Erreichen einer bestimmten
Tangentialspannung liegt daher eine reversible Relativbewegung vor, es handelt sich
um Haften. Erreicht die Tangentialspannung eine gewisse Schwelle, tritt eine irrever-
sible Relativbewegung auf, das Gleiten. Insgesamt setzt sich also die gesamte Rela-
tivverschiebung in tangentialer Richtung gt aus einem reversiblen (elastischen) und
einem irreversiblen (plastischen) Anteil zusammen,

gt = ge
t + g

p
t . (3.42)
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Die Maximalspannung in tangentialer Richtung ist im isotropen Fall unabhängig von
der Richtung und es gilt

‖tt‖ =
√

tαmαβtβ = tmax . (3.43)

Die Maximalspannung lautet bei der hier verwendeten Coulombschen Reibung

tmax = −µtn , tn ≤ 0 , (3.44)

mit dem Reibkoeffizienten µ, der identisch zum Haftkoeffizienten µ = µ0 gewählt wird.
Kompliziertere Abhängigkeiten, z.B. von der Temperatur oder der Gleitgeschwindig-
keit sind denkbar, sollen aber hier nicht behandelt werden. Zur Unterscheidung, ob
Haften oder Gleiten vorliegt, wird eine Haftfunktion R definiert,

R = ‖tt‖ − tmax , (3.45)

die auch Gleitbedingung genannt wird und eine Äquivalenz zur Fließbedingung in der
Theorie der Plastizität darstellt, siehe z.B. [Eberhard, 2000]. Es gilt für die beiden
Fälle

R

{
< 0 Haften
= 0 Gleiten,

(3.46)

wobei R > 0 als unphysikalisch ausgeschlossen ist. Neben der Fließbedingung wird
noch eine Fließregel zur Ermittlung der plastischen Verschiebungen benötigt, also eine
konstitutive Evolutionsgleichung für den Gleitweg, die in Ratenformulierung geschrie-
ben wird,

ġ
p
t = χ̇

∂R

∂tt

= χ̇ m
tt

‖tt‖
, (3.47)

mit dem Schlupfparameter χ, vgl. [Willner, 2003]. Hierbei wurde die Metrik mαβ =

m verwendet, da die Spannungen in kontra- und die Relativverschiebungen in kovari-
anten Koordinaten gegeben sind. Die Fließregel (3.47) ist nichtassoziativ, da die Fließ-
bedingung nur nach den Tangentialspannungen abgeleitet wird. Bei einer assoziativen
Formulierung, also Ableitung nach den gesamten Spannungen t, würde im Gleitfall ein
unphysikalischer Anteil in Normalenrichtung entstehen, [Willner, 2003].

Die Ermittlung der Tangentialspannungen geschieht mittels eines Radial-Return-Map-
ping-Algorithmus, für den nun eine inkrementelle Formulierung eingeführt wird. Bei
dem hier angenommenen elastisch-, ideal-plastischen Konstitutivverhalten wird zu-
nächst ein Testspannungszustand (hochgestelltes tr für engl. trial) ermittelt,

trtk+1
t = ct m ge k+1

t = ct m (gk+1
t − g

p k
t ) . (3.48)

Dies bedeutet, dass zunächst linear-elastisches Tangentialverhalten angenommen wird,
wozu nur der bisher vorliegende elastische, tangentiale Verschiebungsanteil ge k+1

t ver-
wendet werden darf. Ein eventuell vorliegender plastischer Anteil aus dem vorherigen
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Inkrement g
p k
t muss von der gesamten Relativverschiebung abgezogen werden, da die-

ser nicht mehr zu Tangentialspannungen führt. Der plastische Anteil wird zunächst als
bekannt angenommen, um das Vorgehen bei einem Radial-Return-Mapping erläutern
zu können, seine Bestimmung geschieht weiter unten.

Man setzt den Testspannungszustand (3.48) in die Haftfunktion (3.46) ein und über-
prüft, ob Haften oder Gleiten vorliegt. Ist R < 0, befindet sich der betrachtete Inte-
grationspunkt im Haftzustand, das heißt die Annahme eines elastischen Zustands ist
richtig und man setzt

tk+1
t = trtk+1

t . (3.49)

Ist hingegen R > 0, wurde die Haftgrenze überschritten und es findet Gleiten statt. In
diesem Fall wird die Tangentialspannung auf den Wert der Maximalspannung begrenzt
so dass R = 0, und es gilt mit der Gleitrichtung trnk+1

t

tk+1
t = tmax

trtk+1
t

‖trtk+1
t ‖

= −µtn
trnk+1

t mit trnk+1
t =

trtk+1
t

‖trtk+1
t ‖

. (3.50)

Der für dieses tangentiale Konstitutivgesetz umgesetzte Radial-Return-Mapping-Algo-
rithmus lässt sich auch etwas knapper formulieren, siehe [Rasp, 2008],

tk+1
t = min{||trtk+1

t ||, tmax} trnk+1
t . (3.51)

Das erläuterte Vorgehen zur Spannungsbestimmung kann nun graphisch dargestellt
werden, siehe Abbildung 3.4 für den 2D-Fall, vgl. [Wriggers, 2002]. Man erkennt
hier direkt die Projektion der Testspannung auf einen zulässigen Spannungszustand
auf der Gleitfläche, was letztlich die Rückprojektion auf den Coulombschen Haftke-
gel darstellt. Mit Hilfe dieser Abbildung kann weiterhin der irreversible Gleitweg in
einem Inkrement bestimmt werden, indem die Rückprojektion nun im 3D-Fall mit der
Gleichung

tk+1
t = trtk+1

t − ct ∆χ trnk+1
t (3.52)

ausgedrückt wird. Dabei stellt ∆χ gerade den inkrementellen Schlupfparameter dar,
der aus der Verwendung eines impliziten Euler-Schemas für die Evolutionsgleichung
(3.47) resultiert,

g
p k+1
t = g

p k
t + ∆χ m trnk+1

t . (3.53)

Multipliziert man Gleichung (3.52) mit der Gleitrichtung trnk+1
t , siehe [Wriggers,

2002], so ergibt sich mit (3.50) eine Beziehung für den gesuchten inkrementellen Schlupf-
parameter

∆χ =
1

ct

(
‖trtk+1

t ‖ − tmax

)
=

R

ct

, (3.54)

der eingesetzt in (3.53) die Aktualisierung des Gleitwegs liefert,

g
p k+1
t = g

p k
t +

R

ct

m trnk+1
t . (3.55)
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ct∆χ

tt

gt∆χ

tk+1
t

trtk+1
t

g
pk
t

g
p k+1
t

Abbildung 3.4: Projektion der Testspannung auf die Gleitfläche im 2D-Fall

Damit stehen die Spannungen und der Gleitweg am Ende des Inkrements bereit. We-
sentlich ist noch die Bestimmung der Ableitungen der Tangentialspannungen nach den
Relativverschiebungen für die Konstitutivmatrix Cc aus Gleichung (3.27).

Es sei noch angemerkt, dass für den Fall des Abhebens gn > 0 keine Spannungen über-
tragen werden, was durch cn = ct = 0 dargestellt werden kann. Aufgrund der Deforma-
tion der Körper können aber trotzdem tangentiale Relativverschiebungen vorliegen, die
wie ein tangentialspannungsfreier Gleitweg behandelt werden. Dementsprechend sind
in diesem Fall auch alle Ableitungen in Cc gleich Null.

Ableitungen der Tangentialspannungen

Im Folgenden werden der Übersichtlichkeit halber die Indizes der Inkrementierung
weggelassen. Für den Haftfall ist tα unabhängig von gn, jedoch eine Funktion von gβ,
womit für die Ableitungen

∂tα

∂gn

= 0 (3.56)

und mit tα = ctm
αβgβ aus (3.35)

∂tα

∂gβ

= ct m
αβ (3.57)
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folgt. Für den Gleitfall gilt Formulierung (3.50), womit für die Ableitungen der Tan-
gentialspannungen nach den Normalverschiebungen

∂tα

∂gn

=
∂tα

∂tn

∂tn
∂gn

=
∂tmax

∂tn

∂tn
∂gn

trtα

‖trtt‖
= −µcn

trtα

‖trtt‖
(3.58)

folgt. Für die Ableitung nach den tangentialen Relativverschiebungen ergibt sich mit
Hilfe der Quotientenregel

∂tt

∂gt

=
tmax

‖trtt‖2

(
∂trtt

∂gt

‖trtt‖ − trtt

∂‖trtt‖
∂gt

)
. (3.59)

Die benötigten partiellen Ableitungen der Testspannungen (3.48), sowie des Betrags
derselben erhält man zu

∂trtt

∂gt

= ctm ,
∂‖trtt‖

∂gt

=
∂‖trtt‖
∂trtt

∂trtt

∂gt

=
∂‖trtt‖
∂trtt

ctm , (3.60)

wobei bei der Ableitung des Betrags auf ko- und kontravariante Koordinaten geachtet
werden muss,

∂‖trtt‖
∂tα

=
trtα
‖trtt‖

⇒ ∂‖trtt‖
∂gt

= ct

trtT
t

‖trtt‖
. (3.61)

Dabei wurde gleich die kontravariante Metrik m verrechnet, vgl. (3.60), sodass wieder
tT
t = [tξ tη] gilt. Außerdem ergibt sich der transponierte Vektor aus der Ableitung

einer skalaren Größe nach einem Vektor, womit schließlich

∂tt

∂gt

= ct

tmax

||trtt||

[
m −

(
trtt

||trtt||

)(
trtt

||trtt||

)T
]

(3.62)

folgt. Die hier bereitgestellten Ableitungen sind durch partielle Differentiation der-
jenigen Größen entstanden, die im Rahmen des Radial-Return-Mapping-Algorithmus
formuliert wurden. Sie werden konsistente Tangenten genannt, da sie konsistent zur
Implementierung hergeleitet wurden. Bildet man die Tangenten anhand der ursprüng-
lichen physikalischen Formulierung mit Fließbedingung (3.45) und Fließregel (3.47), so
erhält man davon abweichende Ableitungen, siehe z.B. [Mayer, 2007]. Weitere Aus-
führungen zur konsistenten Linearisierung sind u.a. in [Laursen, 2003] zu finden. Die
Verwendung konsistenter Tangenten ist enorm wichtig für das Konvergenzverhalten
der Lösung des entstehenden nichtlinearen Gleichungssystems.

Zur Aufstellung des Gesamtsystems werden die entsprechend der eingesetzten konsti-
tutiven Gesetze hergeleiteten Terme für die jeweilige Kontaktsituation ausgewertet.
Die Ableitungen werden in die Matrix Cc einsortiert, sodass nun insgesamt gemäß
Gleichung (3.26) die tangentiale Steifigkeitsmatrix und der Elementvektor der inneren
Kräfte des ZT-Elements bestimmt werden können,

Kce(gi) =

∫

Γce

(AN̄ )T Cc(gi)(AN̄ )d Γce , kce(gi) =

∫

Γce

(AN̄ )T t(gi)d Γce . (3.63)
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Aufgrund des äquivalenten Aufbaus der ZT-Elemente zu den umliegenden Volumen-
elementen können die Größen aus (3.63) in einem gewöhnlichen Assemblierungsprozess
unter Beachtung der Summe der virtuellen Arbeiten von Körper und Kontaktschicht,
vgl. Gleichung (3.12), in das Gesamtsystem eingebunden werden. Bei vorliegendem
nichtlinearen System sind dazu im nächsten Abschnitt noch einige Bemerkungen nö-
tig, bevor die Lösung des Gleichungssystems behandelt wird.

3.3 Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems

Die in Kontakt tretenden Körper werden im Rahmen der linearen Theorie behandelt,
aufgrund des Kontakts entsteht aber eine lokale Nichtlinearität, sodass insgesamt ein
nichtlineares Gleichungssystem entsteht. Dieses lautet im statischen Fall in einer all-
gemeinen Formulierung

k(u) = f ⇒ k(u) − f = 0 , (3.64)

d.h. der Vektor der inneren Kräfte k, der nichtlinear von den Verschiebungen abhängt,
muss mit den äußeren Kräften f im Gleichgewicht stehen. Im nun folgenden Abschnitt
3.3.1 sollen einige Grundlagen zur Behandlung solcher nichtlinearen vektoriellen Glei-
chungssysteme vorgestellt, und aufgezeigt werden, warum neben Standardlösungsver-
fahren häufig andere Strategien zur iterativen Lösung nötig sind. In Abschnitt 3.3.2
wird schließlich auf Line-Search- und in 3.3.3 auf Trust-Region-Verfahren eingegangen.

3.3.1 Grundlagen und Überblick

Schreibt man Gleichung (3.64) in einem iterativen Algorithmus zum aktuellen Ver-
schiebungszustand ui, so ergibt sich ein Residuum r(ui)

r(ui, λk) = k(ui) − λkf
!
= 0 , (3.65)

mit einem Skalierungsfaktor λk, der in einer übergeordneten Lastinkrementierung
schrittweise erhöht wird, bis die geforderte Last erreicht ist. Das Residuum kann als
‘Vektor der Kräfte, die nicht im Gleichgewicht stehen’ (englisch: ‘out-of-balance forces’,
siehe [Crisfield, 1991]), bezeichnet werden. Das Ziel ist nun eine iterative Lösung
innerhalb jedes Lastinkrements, damit r(ũ) = 0 gilt, mit der gesuchten Lösung für die
Verschiebungen ũ. Um das einfachste iterative Verfahren zur Lösung des vektoriellen
Gleichungssystem zu konstruieren, entwickelt man das Residuum in eine Taylorreihe
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um den aktuellen Zustand ui, und bricht nach dem linearen Glied ab3,

r(ui + ∆ui) = k(ui) +
∂r(u)

∂u

∣∣∣∣
ui

∆ui − λkf
!
= 0 , mit

∂r(u)

∂u

∣∣∣∣
ui

= KT (ui) ,

(3.66)
mit der tangentialen Steifigkeitsmatrix KT , die aus der Linearisierung entsteht. Dies
führt nun auf ein lineares Gleichungssystem für das aktuelle Verschiebungsinkrement,
womit die Verschiebungen aktualisiert werden. Damit lautet die Iterationsvorschrift

KT (ui)∆ui = λkf − k(ui) = −r(ui)

ui+1 = ui + ∆ui ,
(3.67)

die das klassische Newton-Raphson-Verfahren zur Lösung nichtlinearer Gleichungs-
systeme darstellt.

In den vorigen Abschnitten wurden bereits die entsprechenden Anteile der ZT-Elemente
im Hinblick auf die Formulierung (3.67) hergeleitet, sodass der Assemblierungsprozess
mitsamt den Elementgrößen der Körper alle nötigen Größen des Gleichungssystems
(3.67) liefert. Da das Gesamtsystem iterativ gelöst wird, muss auch der eigentlich li-
neare Teil entsprechend behandelt werden. Dies bedeutet, dass zusätzlich noch der
Elementvektor der inneren Kräfte aus Keue der Körperelemente am aktuellen Itera-
tionszustand ui in k(ui) zu berücksichtigen ist.

Im Falle der Konvergenz der Newton-Raphson-Iteration wird ∆ui, bzw. das Residu-
um immer ‘kleiner’, d.h. die Norm dieser Größen kann als Abbruchkriterium verwendet
werden. Nach [Crisfield, 1991] ist es angebracht, beide Größen im Konvergenzkrite-
rium heranzuziehen, die Iteration wird also abgebrochen, wenn gilt

||∆ui|| < ε1 und ||r(ui+1)|| < ε2 , (3.68)

womit vermieden wird, dass die Norm der Verschiebungsänderungen zwar klein, die
Norm der Kräfte, die noch nicht im Gleichgewicht stehen aber groß ist. Die Konvergenz
des Verfahrens (3.67) hängt stark vom Startwert u0 ab. Liegt dieser bzw. eine Start-
lösung während der Iteration ui hinreichend nahe an der gesuchten Lösung, so kann
laut [Nocedal und Wright, 2006] gezeigt werden, dass das Verfahren quadratisch
konvergiert. Damit ist die Newton-Richtung

∆ui = −K−1
T r (3.69)

eine gute Suchrichtung, die für positiv definite Steifigkeitsmatrizen eine Abstiegsrich-
tung darstellt. Bei den vorliegenden mechanischen Problemen (mit geeigneter La-
gerung) ist die positive Definitheit gewährleistet, sodass aus theoretischer Sicht das

3Es werden hier nur verformungsunabhängige äußere Lasten betrachtet.
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Newton-Raphson-Verfahren gut geeignet ist. Die in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten
Konstitutivgesetze sind allerdings nicht-glatt, sondern weisen Knicke auf, sodass eine
globale Konvergenz nicht mehr gewährleistet werden kann. Insbesondere wenn hohe
Kontaktsteifigkeiten cn und ct gewählt werden, können sich Konvergenzschwierigkeiten
ergeben. Das Konvergenzverhalten kann zusätzlich von der Komplexität der Struktur
und von der Belastungsart abhängen, z.B. auch davon, in wie viele Lastinkremente die
aufzubringende Last unterteilt wird, also wie langsam man versucht, sich der Lösung
anzunähern. Um ein global konvergentes Verfahren zu erhalten, kann das gedämpfte
Newton-Raphson-Verfahren verwendet werden,

KT (ui)∆ui = λkf − k(ui) = −r(ui)

ui+1 = ui + α∆ui ,
(3.70)

mit 0 < α < 1. Man könnte nun heuristisch einen Parameter α wählen, der zur Kon-
vergenz führt. Allerdings stellt sich heraus, dass Konvergenzprobleme nicht bei allen
Belastungszuständen auftreten, sondern bei der eingeführten Lastinkrementierung nur
bei bestimmten Lastinkrementen. Dies bedeutet, dass häufig, aber eben nicht immer,
das gewöhnliche Newton-Verfahren mit α = 1 konvergiert. Man braucht also eine ma-
thematisch begründete, möglichst optimale Wahl des Dämpfungsparameters, der im
Folgenden als Schrittweite bezeichnet wird. Verfahren, die dies gewährleisten, werden
als Line-Search-Verfahren bezeichnet, wobei es verschiedene Strategien zur Bestim-
mung der Schrittweite sowie der Suchrichtung gibt. In Abschnitt 3.3.2 wird kurz auf
solche Verfahren eingegangen.

Eine andere Herangehensweise zur Lösung des Gleichungssystems wird durch Trust-
Region-Verfahren gewährleistet, bei denen in jedem Iterationsschritt eine maximale
Schrittweite fest vorgegeben ist. Innerhalb dieser Region wird nun eine möglichst op-
timale Suchrichtung gewählt, um einen neuen geeigneten Iterationspunkt zu finden.
Diese Verfahren werden in Abschnitt 3.3.3 kurz beleuchtet.

Sowohl Line-Search-, als auch Trust-Region-Verfahren sind aus der Optimierung be-
kannt, wobei hier meist die Minimierung einer skalaren Gütefunktion angestrebt wird.
Daher soll zunächst eine geeignete Gütefunktion gewählt werden, um auf bekannte
Algorithmen zurückgreifen zu können.

Gütefunktion

Die FE-Gleichungen wurden für Körper und Kontaktschicht in dieser Arbeit über das
Prinzip der virtuellen Arbeit hergleitet. Eine äquivalente Herleitung kann prinzipiell
über eine Potentialfunktion Π geschehen, deren Minimum gefordert wird, was letztlich
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dazu führt, dass die Variation δΠ verschwinden muss. Somit stellt diese Potentialfunk-
tion eine skalare Gütefunktion dar, die mit Hilfe bekannter Verfahren minimiert wer-
den kann. Allerdings ist es für vorliegende Probleme mit Kontakt nicht immer einfach,
diese Funktion zu formulieren, bzw. müsste diese in Abhängigkeit der verwendeten
konstitutiven Gesetze bestimmt werden. Dies erscheint hier nicht zweckmäßig.

Alternativ kann ausgehend vom vektoriellen Gleichungssystem eine Gütefunktion er-
stellt werden, beispielsweise die häufig benutzte Quadratsummenfunktion, siehe [No-

cedal und Wright, 2006],

q(r(u)) = q(u) =
1

2
||r(u)||2 =

1

2

n∑

i=1

r2
i (u) =

1

2
rT r . (3.71)

Dies ist eine skalare Funktion, deren Vorfaktor 1/2 der Einfachheit halber eingeführt
wird, da noch Ableitungsinformationen dieser Gütefunktion benötigt werden. Jede
Nullstelle ũ von r führt natürlich zu q(ũ) = 0. Da q(u) ≥ 0 gilt, ist eine Nullstelle
damit auch ein Minimierer von q, womit bekannte Optimierungsverfahren zur Mini-
mierung von q angewandt werden können. Bevor diese dargestellt werden, ist noch eine
Bemerkung zu den Knicken der Konstitutivgesetze zu machen, die natürlich auch da-
zu führen, dass die Gütefunktion q nicht-glatt, und damit nicht an allen Stellen stetig
differenzierbar ist. Somit kann die Konvergenz der Verfahren nicht mehr allgemeingül-
tig gewährleistet werden, v.a. treffen theoretisch gemachte Konvergenzaussagen nicht
mehr zu. Aus diesem Grund werden häufig geglättete Konstitutivgesetze verwendet,
wobei diese Regularisierungen natürlich eine Änderung des Konstitutivverhaltens be-
deuten. Dies kann auch unphysikalisches Verhalten beinhalten, wie z.B. das bereits
erwähnte Wandern von Hysteresekurven, was z.B. in [Chiang, 1992] oder in [Rasp,
2008] näher untersucht wurde. Daher sollen anstatt dieser Glättungen die in Abschnitt
3.2.3 hergeleiteten Kontaktgesetze verwendet und die Algorithmen, wie im Folgenden
dargestellt, eingesetzt werden.

Dafür muss nun zunächst eine geeignete Suchrichtung für die skalare Gütefunktion ge-
funden und ein Zusammenhang zu den bereits eingeführten Größen geschaffen werden.

Suchrichtung

Eine grundlegende Forderung an die Suchrichtung ∆ui ist die Eigenschaft einer Ab-
stiegsrichtung, d.h. dass durch einen Iterationsschritt eine Reduktion der Gütefunktion
erreicht wird,

q(ui + ∆ui) < q(ui) . (3.72)
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Mit Hilfe einer Taylorreihenentwicklung kann die Gütefunktion lokal durch ein li-
neares Modell approximiert und in die Forderung (3.72) eingesetzt werden,

q(ui + ∆ui) ≈ q(ui) + ∆uT
i ∇q(ui) < q(ui) ⇒ ∆uT

i ∇q(ui) < 0 . (3.73)

Dies ist auf jeden Fall erfüllt, wenn als Suchrichtung der negative Gradient verwendet
wird. Zur Berücksichtigung konsistenter Einheiten wird noch ein konstanter Vorfaktor
ψ mit [ψ] = [m/N]2 eingeführt4,

∆ui = −ψ∇q(r(u)) = −ψ
∂q

∂r

∂r

∂u
= −ψ rT KT = −ψKT

T r . (3.74)

Dabei ist die Jacobi-Matrix des Residuums gleich der (tangentialen) Steifigkeitsma-
trix. Für diese Suchrichtung muss also kein Gleichungssystem gelöst, sondern nur eine
Matrix-Vektor-Multiplikation ausgeführt werden. Allerdings ergeben sich schlechtere
Konvergenzeigenschaften als bei der bereits eingeführten Newton-Richtung, für die
aber die zweite Ableitung der Gütefunktion, d.h. die Hesse-Matrix nötig ist. Man kann
diese herleiten, indem die Gütefunktion lokal mit Hilfe einer Taylorreihenentwicklung
durch ein quadratisches Modell approximiert wird,

q(ui + ∆ui) ≈ q(ui) + ∆uT
i ∇q(ui) +

1

2
∆uT

i ∇2q(ui)∆ui =: m(∆ui) (3.75)

Mit der Forderung, dass der Vektor der Suchrichtung ∆ui das quadratische Modell
minimiert, also

∇m(∆ui) =
∂m(∆ui)

∂∆ui

= ∇q(ui) + ∇2q(ui)∆ui
!
= 0 , (3.76)

folgt
∇2q(ui)∆ui = −∇q(ui) . (3.77)

Mit der Näherungslösung für die Hesse-Matrix nach [Nocedal und Wright, 2006]

∇2q(r) = KT
T KT +

∑

j

rj(u)∇2rj(u) ≈ KT
T KT , (3.78)

die für kleine Residuen gilt, und der bekannten Lösung für den Gradienten (3.74)
ergibt sich die Newton-Richtung mit (3.78) aus dem Gleichungssystem

KT
T KT ∆ui = −KT

T r ⇒ KT ∆ui = −r , (3.79)

die interessanterweise gleich der Suchrichtung (3.69) ist. Sie weicht aber auf jeden Fall
von der Richtung (3.74) ab, auch wenn diese mit ψ skaliert wird.

4Die Einheiten des Vorfaktors sind natürlich von der Wahl der Gütefunktion abhängig, und es soll
betont werden, dass es bei diesen Überlegungen nur um die Bestimmung einer Suchrichtung geht.
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Die Näherung für die Hesse-Matrix wird in der sog. Gauß-Newton-Methode ein-
gesetzt, die häufig zur Lösung von nichtlinearen Least-squares-Problemen verwendet
wird. Die Näherung ist gerechtfertigt, wenn die Residuen klein sind, außerdem ergibt
sich die gleiche Suchrichtung wie bei der direkten Entwicklung einer iterativen Lö-
sung für das vektorielle System. Eine numerische Bestimmung der tangentialen Stei-
figkeitsmatrix und damit der Suchrichtung über finite Differenzen kommt aufgrund des
Aufwands nicht in Frage, da im vorgestellten Verfahren die nötigen Größen effizienter
bestimmt werden können.

Die hier vorgestellten Grundlagen sind sowohl für Line-Search-, als auch für Trust-
Region-Verfahren relevant, zunächst sollen Line-Search-Methoden beleuchtet werden.

3.3.2 Line-Search-Verfahren

Bei den Line-Search- oder Liniensuchverfahren werden zunächst eine geeignete Such-
richtung entsprechend des letzten Abschnitts und dann eine Schrittweite festgelegt,
um einen neuen Iterationspunkt nach der Vorschrift

ui+1 = ui + αi∆ui (3.80)

zu berechnen. Die Schwierigkeit liegt nun darin, die Schrittweite möglichst optimal
zu wählen, wozu es verschiedene Schrittweitenstrategien gibt. Prinzipiell ist es mög-
lich, ausgehend vom Potential Π einen Algorithmus herzuleiten, der keine zusätz-
liche skalare Gütefunktion benötigt und daher nur mit Größen des vektoriellen FE-
Gleichungssystems auskommt, siehe z.B. [Crisfield, 1991] oder [Wriggers, 2001].
Bei dieser Formulierung kann aber nicht ohne Weiteres auf bekannte und ausgereifte
Formulierungen aus der Optimierung zurückgegriffen werden, weshalb hier von der in
(3.71) definierten Gütefunktion ausgegangen werden soll.

Prinzipiell führt die Minimierungsregel zu einer optimalen Schrittweite. Sie besagt:
Finde ein αi so, dass

q(ui + αi∆ui) = min
α>0

q(ui + α∆ui) . (3.81)

Da dies zu aufwändig ist, wurden weitere Strategien entwickelt, um eine hinreichend
geeignete Schrittweite zu finden, mit der Konvergenz des Verfahrens gewährleistet
werden kann. Hier werden zwei inexakte Liniensuchbedingungen, die Armijo- und die
Wolfe-Powell-Regel verwendet und daher kurz vorgestellt.

Offensichtlich muss die gesuchte Schrittweite αi bei gegebener Abstiegsrichtung ∆ui

zu einer Reduktion der Gütefunktion führen,

q(ui + αi∆ui) < q(ui) . (3.82)
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Nur durch diese Bedingung ist die Konvergenz des Verfahrens allerdings nicht gewähr-
leistet, was in [Nocedal und Wright, 2006] an einem Beispiel gezeigt wird. Es kann
z.B. sein, dass die Verbesserungen in jeder Iteration infinitesimal klein sind, sodass
keine Konvergenz erreicht wird, oder dass wichtige Eigenschaften wie die Abstiegsei-
genschaft für die nachfolgenden Optimierungsschritte verloren gehen, siehe [Bestle,
1994].

Unter Verwendung der Richtungsableitung der Gütefunktion kann eine Bedingung für
den hinreichenden Abstieg aufgestellt werden, die sogenannte Armijo-Bedingung,

q(ui + αi∆ui) < q(ui) + c1αi∇q(ui)
T ∆ui , c1 ∈ (0, 1) , (3.83)

nach der ein geeignetes αi gefunden werden kann. Für den Parameter c1, der vom
Benutzer vorgegeben werden muss, wird in [Nocedal und Wright, 2006] die Emp-
fehlung c1 = 1·10−4 gegeben. Der Nachteil der Armijo-Bedingung ist, dass die darüber
bestimmten Schrittweiten sehr klein sein können, womit nur langsame Konvergenz er-
zielt wird. Man benötigt also noch eine untere Intervallgrenze für αi, die z.B. über die
Krümmungsbedingung (‘curvature condition’)

∇q(ui + αi∆ui)
T ∆ui ≥ c2∇q(ui)

T ∆ui , c2 ∈ (c1, 1) (3.84)

gegeben wird. Zusammen mit (3.83) sind dies die Wolfe-Powell-Bedingungen. In
[Nocedal und Wright, 2006] wird für den Parameter c2 = 0,9 vorgeschlagen. Mit
dieser Bedingung wird letztlich vermieden, dass αi zu klein wird. Für weitere Details
hierzu siehe [Nocedal und Wright, 2006] oder [Bestle, 1994], auch für weitere
Regeln, wie die Goldstein- oder die Fletcher-Bedingungen, auf die hier aber nicht
weiter eingegangen werden soll. Mit diesen Grundlagen lassen sich nun verschiedene
Verfahren konstruieren, von denen hier zwei Möglichkeiten vorgestellt werden sollen,
die in der Diplomarbeit [Rasp, 2008] implementiert wurden.

• Bei der LS-Newton1-Methode nach [Nocedal und Wright, 2006], wird die
Newton-Richtung als Suchrichtung und die Wolfe-Powell-Regel als Schritt-
weitenstrategie verwendet. Die Schrittweite wird dabei ermittelt, indem ein In-
tervall für αi vorgegeben wird, das sukzessive verkleinert wird, bis die Wolfe-

Powell-Bedingungen erfüllt sind. Falls keine Schrittweite gefunden wird, die
den Bedingungen genügt, so wird die Iteration abgebrochen, d.h. dieser Algo-
rithmus führt nicht zum Ziel. Daher ist es sinnvoll, alternative Algorithmen zur
Hand zu haben.

• Die LS-Newton2-Methode, die gemäß [Geiger und Kanzow, 1999] implemen-
tiert ist, verwendet nicht immer die Newton-Richtung, sondern teilweise auch
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den negativen Gradienten, wenn erstere eine spezielle Abstiegsrichtung nicht
erfüllt. Die Suche nach einer Schrittweite erfolgt hier mit Hilfe des Backtracking-
Algorithmus, bei dem man sich von oben sukzessive an ein geeignetes αi annähert
bis die Armijo-Bedingung erfüllt ist. Dadurch kann auf die Krümmungsbedin-
gung verzichtet werden, siehe [Nocedal und Wright, 2006].

Zu diesen beiden Verfahren ist zu sagen, dass Letzteres aufwändiger ist, d.h. es benötigt
mehr Funktionsauswertungen, wohingegen es robuster ist, d.h. es gibt Fälle, in denen
es im Gegensatz zur LS-Newton1-Methode zur Konvergenz führt. Für weitere Details
siehe die genannten Quellen. Als Alternative zu den Line-Search-Methoden soll nun
kurz auf Trust-Region-Verfahren eingegangen werden.

3.3.3 Trust-Region-Verfahren

Auch diese Verfahren gehen von der Modellfunktion einer skalaren Gütefunktion aus,
wobei hier wieder das quadratische Modell m(ui) (3.75) zum Einsatz kommt. Im Ge-
gensatz zu den Liniensuchverfahren ist bei den Trust-Region-Verfahren in jeder Itera-
tion eine maximale Schrittweite hi vorgegeben, der Trust-Region-Radius. Hier sucht
man ausgehend vom aktuellen Iterationspunkt ui nach einer Richtung ∆ui, die be-
tragsmäßig kleiner als hi ist und die Modellfunktion im Rahmen dieser Einschränkung
minimiert. Dies bedeutet, dass man ein restringiertes Minimierungsproblem, das Trust-
Region-Teilproblem lösen muss,

min
∆ui

m(∆ui) , so dass ‖∆ui‖ ≤ hi . (3.85)

Nun bezeichnet man die Menge

Bhi
(ui) := {u ∈ R

n|‖u − ui‖ ≤ hi} , (3.86)

in der der neue Iterationspunkt ui+1 liegen muss, als Trust-Region (Vertrauensbereich)
zum Trust-Region-Radius hi. Der Name rührt daher, dass man in der Umgebung von ui

darauf vertraut, dass das Modell m(ui) die Gütefunktion lokal gut approximiert. Zur
Kontrolle, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, wird ein Akzeptanztest durchgeführt,
wofür mit der Lösung ∆u+ vom Teilproblem (3.85) ein Testpunkt u+ = ui + ∆u+

bestimmt wird. Damit kann das Verhältnis aus tatsächlicher Reduktion und durch das
Modell vorhergesagter Reduktion gebildet werden,

ρi =
q(ui) − q(u+)

m(0) − m(∆u+)
, (3.87)

das ein Maß für die Güte der Approximation des Modells ist. Damit lässt sich mit Hilfe
der Parameter 0 < η1 < η2 < 1 entscheiden5, ob der Testpunkt verwendet werden soll

5In der Implementierung wurde η1 = 0,1 und η2 = 0,8 verwendet.
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(ρi > η1), oder ob er verworfen wird, was eine neue Lösung des Teilproblems (3.85) mit
kleinerem Trust-Region-Radius hi erfordert. Sofern ρi > η2, kann hi auch vergrößert
werden, da das Modell lokal eine sehr gute Approximation darstellt.

Nun stellt sich natürlich noch die Frage nach der Lösung des Teilproblems, das unter
Berücksichtigung der Gleichungen (3.75 - 3.78) gerade wieder die Newton-Richtung
ergibt, sofern die Lösung innerhalb der Trust-Region liegt. Normalerweise ist dies nicht
der Fall, und die Newton-Richtung muss nicht optimal sein. Dann wird die exakte
Suche nach einer optimalen Richtung aufwändig und es wird eine Näherungslösung
verwendet, was laut [Nocedal und Wright, 2006] bereits zu gutem Konvergenzver-
halten führen kann. Die Minimalforderung hierzu ist, dass die approximative Lösung
des Teilproblems ∆ui zu einer größeren Reduktion des Modells führt, als der sog.
Cauchy-TR-Schritt ∆uc

i ,
m(∆ui) ≤ m(∆uc

i) . (3.88)

Dabei wird beim Cauchy-TR-Schritt gerade der negative Gradient als Suchrichtung
unter der Berücksichtigung der Restriktion ‖∆uc

i‖ < hi gewählt, wodurch sich als neue
Lösung der Cauchy-Punkt ergibt. Die Verwendung des Cauchy-Schritts führt laut
[Nocedal und Wright, 2006] zur globalen, aber langsamen Konvergenz. Es existie-
ren bessere Methoden, von denen zwei möglichen Verfahren implementiert wurden.

• Bei der Dogleg-TR-Methode wird als approximative Lösung des TR-Teilproblems
die Dogleg-Suchrichtung verwendet, die mit Hilfe der Cauchy-Richtung und der
Newton-Richtung definiert wird, siehe [Rasp, 2008]. Dieses Verfahren hat keine
herausragenden Eigenschaften bei der Anwendung auf Kontaktprobleme gezeigt,
weshalb es nicht weiter vertieft wird.

• Die Filter-TR-Methode, die je nach Reduktion des Modells entweder die New-

ton-Richtung oder die Cauchy-Richtung verwendet, wurde entsprechend der
Diplomarbeit [Kaiser, 2008] implementiert und an vorliegende Problemstellung
angepasst. Durch die Verwendung mehrdimensionaler Filter kann dabei Rechen-
zeit reduziert werden, indem überflüssige Iterationen vermieden werden. Dies
erfolgt durch die Überwachung und Steuerung des Fortschritts einzelner Itera-
tionswerte im Residuum. Somit genügt hier bereits die Verbesserung einzelner
Komponenten des Residuums, um diesen neuen Iterationspunkt weiter zu ver-
wenden. Der Algorithmus in [Kaiser, 2008] basiert auf der Publikation [Gould

et al., 2004], worauf für weitere Details verwiesen wird. Die gesammelten Er-
fahrungen mit diesem Verfahren zeigen, dass es bei einigen Problemstellungen
zu einer schnelleren Konvergenz führt, als bei Verwendung anderer vorgestellter
Methoden. Dies wird auf die Verwendung des Filters zurückgeführt.

Nach dieser Vorstellung einiger Verfahren soll noch ein kurzes Fazit gezogen werden.
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3.3.4 Fazit

Es kann aufgrund der Problemabhängigkeit keine definitive Aussage getroffen wer-
den, welches Verfahren am besten funktioniert. Daher ist es sinnvoll, verschiedene
Methoden zur Hand zu haben, sodass bei Konvergenzschwierigkeiten eine Alternative
gewählt werden kann. Liegen keine diesbezüglichen Probleme vor, so ist natürlich das
gewöhnliche Newton-Raphson-Verfahren am schnellsten, ansonsten sind alle vorge-
stellten Methoden diesem überlegen. Besonders zeichnen sich die Filter-TR-Methode
durch eine schnelle Konvergenz, und der LS-Newton2-Algorithmus durch eine hohe
Robustheit aus. Doch auch hiermit bleiben teilweise Konvergenzschwierigkeiten beste-
hen, weshalb weitere Alternativen von Interesse sind. Dies können weitere Lösungs-
verfahren aus dem Bereich der Optimierung sein, z.B. auch speziell für nicht-glatte
Problemstellungen entwickelte Verfahren. Dies wurde hier nicht weiter untersucht, für
weiterführende Literatur siehe [Nocedal und Wright, 2006]. Weiterhin kann auf
die bereits erwähnten geglätteten Kontaktgesetze mit sinnvollen Glättungsparameter
übergegangen werden, was nach den Untersuchungen in der Diplomarbeit [Rasp, 2008]
zu besserem Konvergenzverhalten führt.

Insgesamt liegen nun einige Lösungsalgorithmen bereit, die je nach Problemstellung
herangezogen werden können. Bevor die Lösung des dynamischen Problems behandelt
wird, soll anhand einiger statischer numerischer Beispiele die Funktionsfähigkeit des
gewählten Ansatzes unter Verwendung verschiedener Lösungsverfahren demonstriert
werden.

3.4 Numerische Beispiele

Bereits an statischen bzw. quasistatischen Analysen einfacher Balkenstrukturen kön-
nen einige interessante Eigenschaften wie Mikroschlupf- und Hysteresephänomene ge-
zeigt werden. In einem geometrisch komplexeren Beispiel soll schließlich demonstriert
werden, dass beliebig im Raum liegende und gekrümmte Kontaktflächen mit vorlie-
gendem Ansatz behandelt werden können.

Vergleich mit analytischer Lösung

Im ersten statischen Beispiel wird ein elastischer Balken der Länge L = 10 mm, der
Breite b = 1 mm und der Höhe h = 0,5 mm auf einem starren Fundament betrachtet,
dem eine tangentiale Verschiebung in x-Richtung aufgeprägt wird, siehe Abbildung
3.5. Es wird eine konstante Haft-Gleit-Grenze tmax verwendet, also unabhängig vom
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Normaldruck, sodass die vorgegebene Verschiebung in z-Richtung nur für eine defi-
nierte Kontaktsituation in der Simulation nötig ist. Für eine solche Situation wird

FundamentKontaktschicht

x
y

z

L

h

ūz

ūx

Abbildung 3.5: elastischer Balken auf starrem Fundament

in [Menq et al., 1986a] eine analytische Lösung für die Schubspannungsverteilung
in der Kontaktschicht hergeleitet. Diese Ergebnisse werden in genannter Publikation
allerdings für die Entwicklung eines Mikroschlupfmodells verwendet. Für den in Ab-
bildung 3.5 skizzierten Fall, bei dem ab einer bestimmten Last auch Makroschlupf
eintreten kann, ergibt sich für die Schubspannungen in x-Richtung im angegebenen
Koordinatensystem

tx =

{
tmax

cosh(λxL)
cosh(λ(1−a))

für 0 ≤ xL < 1 − a

tmax für 1 − a ≤ xL ≤ 1
, (3.89)

mit der auf die Balkenlänge normalisierten Länge xL = x/L. Die Größe a beschreibt,
wie weit die Gleitfront vom rechten Balkenende bereits fortgeschritten ist, und der
Parameter

λ =

√
ctL2b

EA
(3.90)

stellt das Verhältnis der Kontaktsteifigkeit zu derjenigen der umgebenden Struktur
dar. Das FE-Modell ist im Gegensatz zu dem Ansatz nach [Menq et al., 1986a] drei-
dimensional, sodass bei diesem Verhältnis die Balkenbreite mit einbezogen werden
muss. Weiterhin wird für einen Vergleich mit der 1D-Lösung die Querkontraktionszahl
ν = 0 gesetzt.

In Abbildung 3.6 ist auf der linken Seite die deformierte Struktur bei einer Vernet-
zung mit 20 verzerrten Elementen über der Balkenlängsachse zu sehen. Rechts ist
der zugehörige normierte Schubspannungsverlauf über der normierten Länge zu ver-
schiedenen Lastinkrementen aufgetragen. Die aufgetragenen Lösungen sind dabei die
analytische, diejenige für die gezeigte Vernetzung und zusätzlich eine Lösung für ei-
ne Diskretisierung mit 40 unverzerrten Elementen entlang der Längsachse. Zunächst
kann festgehalten werden, dass die analytische Lösung auch für ein verzerrtes Netz
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Abbildung 3.6: Links: deformierte Struktur bei Vernetzung mit verzerrten Elementen,
rechts: normierte Schubspannungsverteilung für λ = 10, E = 2·105 N/mm2, ct = 1·105

N/mm3, tmax = 1N/mm2

sehr gut wiedergegeben wird. Weiterhin liegen sowohl Haft- als auch Gleitbereiche
vor, d.h. es kann global Mikroschlupf erfasst werden, auch wenn lokal nur das einfache
Elasto-Gleit-Element eingesetzt wird. Mit wachsendem Lastinkrement kann schließlich
das Wandern der Gleitfront nach links beobachtet werden. Diese Simulationen wurden
mit dem klassischen Newton-Raphson-Algorithmus durchgeführt und es gab keine
Konvergenzschwierigkeiten.

Hystereseuntersuchungen

Für Hystereseuntersuchungen wird die Strukturantwort auf eine sinusförmige Belas-
tung ausgewertet, wobei nach wie vor statisch gerechnet werden kann, d.h. Trägheitsei-
genschaften werden vernachlässigt. In Abbildung 3.7 ist wieder der Balken auf starrem
Fundament zu sehen, auf den eine Druckbelastung wirkt, von der die Haft-Gleit-Grenze
abhängt. Zusätzlich wird hier die Stelle A definiert, an der die interessierenden Größen
ausgewertet werden. Der Druck p wird inkrementell in Form einer Rampe in einem er-
sten Simulationsschritt erfasst, damit dieser voll ausgeprägt ist, bevor die tangentiale
Verschiebung ūx an der Stirnseite des Balkens im zweiten Schritt vorgegeben wird. De-
ren Belastungsinkrementierung wird entsprechend Abbildung 3.8 gewählt, sodass ein
quasistatischer Bewegungsablauf entsteht. Durch die Verschiebungsvorgabe handelt es
sich bei den zur Bildung einer Hysterese nötigen Kräfte um Reaktionen, die an der
Stelle A an jedem Knoten der Stirnfläche ausgewertet und zur Kraft Fges aufsummiert
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Abbildung 3.7: Belastungssituation des Balkens auf starrem Fundament
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Abbildung 3.8: Inkrementierung der Belastung zur Erzeugung von Hysteresen

werden. Diese wird zu jedem Inkrement k über der Verschiebung uA
x an der Stelle A

aufgetragen.

In Abbildung 3.9 sind Hysteresekurven bei unterschiedlichen Druckbelastungen abge-
bildet, d.h. es ändert sich jeweils die Haft-Gleit-Grenze. Neben dem klar zu erkennen-
den Mikroschlupfverhalten existieren bei niedrigen Drücken auch Makroschlupfberei-
che. Die Ecken an den Umkehrpunkten der Hysteresen zeigen wieder das geschwindig-
keitsunabhängige Verhalten bei trockener Reibung auf.

In Abbildung 3.10 wird der Einfluss von Variationen der Tangentialsteifigkeit auf das
Hystereseverhalten untersucht. Man erkennt deutliche Änderungen der Kurven bis zu
einer Steifigkeit von ct = 1 · 105 N/mm3, wohingegen sich bei höheren Steifigkeiten
kaum noch Veränderungen zeigen. Dies kann als Konvergenz gegen das reine Cou-

lomb-Element auf Elementebene gedeutet werden, bei dem kein elastischer Anteil
existiert. Für ct > 5 · 106 N/mm3 führen sowohl der Newton-Raphson- als auch
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Abbildung 3.9: Hysteresekurven in Abhängigkeit des Normaldrucks p (ct = 1 · 105
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N/mm3 (p = 4N/mm2, cn = 1 · 107 N/mm3, µ = 0,15)
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der Filter-TR-Algorithmus nicht zur Konvergenz, im Gegensatz zu den beiden Line-
Search-Methoden. Bei der höchsten untersuchten Steifigkeit von ct = 1 · 109 N/mm3

konvergiert für dieses Beispiel nur noch der LS-Newton2-Algorithmus, d.h. dieser
weist hier die größte Robustheit auf. Es kann festgehalten werden, dass die Tangen-
tialsteifigkeit ein Parameter ist, der sich stark auf das Konvergenzverhalten auswirkt.
Im Folgenden soll noch ein komplexeres Beispiel hinsichtlich Geometrie und Belastung
untersucht werden.

Zahnrad-Nabe-System

Das letzte Beispiel dieses Abschnitts ist angelehnt an eine Übungsaufgabe aus [Matek

et al., 2000] zur Schraubendimensionierung. Es handelt sich dabei um einen geradver-
zahnten Stirnradkranz, der auf einen Nabenkörper geschraubt wird, um ein Drehmo-
ment gleitfest übertragen zu können. In Abbildung 3.11 ist das FE-Modell dargestellt,
wobei Kontakt zwischen Stirnfläche des Zahnrads und Bund der Nabe, sowie zwischen
Mantelfläche der Nabe und Innenseite des Zahnrads modelliert wird. Es handelt sich
somit um zwei verschieden orientierte Kontaktflächen, von denen eine gekrümmt ist.
Für nachfolgende Untersuchungen erscheint es gerechtfertigt, abweichend von realen
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Abbildung 3.11: Belastungen und Randebdingungen des Zahnrad-Nabe-Systems

Bedingungen, die Nabe an einer Seite fest einzuspannen. Aufgrund der Geometrie am
Zahneingriff wirkt die Zahnkraft unter einem Winkel αw ≈ 20, 3◦ gegenüber der y-
Achse, sodass sich bei einem zu übertragenden Drehmoment von M = 630 Nm die
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tangentiale Komponente der Zahnkraft FZ zu Ft ≈ 6560 N und ihr radialer Anteil zu
Fr ≈ 2432 N ergeben. Die Schraubenkraft wird vereinfachend in Form eines gleichmä-
ßig verteilten Drucks pS = 8,5N/mm2 zwischen Bund und Zahnrad aufgeprägt, der
sich aus den in [Matek et al., 2000] angegebenen Schraubenkräften errechnet. Auf
die Tatsache, dass die Druckverteilung in der Kontaktstelle bei Schraubverbindungen
nicht konstant ist, wird in Abschnitt 6.2 am Beispiel des verschraubten Doppelbalkens
näher eingegangen. Um eine genauere Druckverteilung zu berücksichtigen, wäre eine
sehr feine Vernetzung, v.a. um die Schraubenstellen herum nötig, was bei vorliegenden
Prinzipuntersuchungen nicht erfolgen soll.

Im ersten Schritt der Simulation wird die Schraubenkraft über den Druck pS, im
zweiten Schritt zusätzlich die Zahnkraft FZ aufgebracht. In Abbildung 3.12 ist links
die Verschiebung in x-Richtung ux, und rechts die Verschiebung in tangentialer, also
in Umfangsrichtung ut dargestellt.
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Abbildung 3.12: Links: Schritt 1, Deformation nach Aufbringen des Schraubendrucks
pS = 8,5N/mm2, Darstellung der Verschiebung ux, rechts: Schritt 2, zusätzliches
Aufbringen der Zahnkraft FZ , Darstellung der tangentialen Verschiebung ut (E =

2,1 · 105 N/mm2, ν = 0,3, ct = 1 · 105 N/mm3, cn = 1 · 107 N/mm3, µ = 0,2)

In Schritt 1 wurde die Last rampenförmig in fünf Inkrementen, in Schritt 2 in zehn
Inkrementen aufgebracht und jeweils mit dem LS-Newton1-Algorithmus gerechnet.
Dieser ist hier schneller als der LS-Newton2-Algorithmus, der aber auch zur Kon-
vergenz führte, im Gegensatz zu den Trust-Region-Algorithmen und dem einfachen
Newton-Raphson-Verfahren.
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Im rechten Bild ist zu erkennen, dass die Verschiebung durch Torsion des Zahnrads
durch den Reibschluss auf den Bund der Nabe übertragen wird. Damit erscheint die
Schraubenkraft ausreichend zur Übertragung des angegebenen Drehmoments. Für wei-
tere Untersuchungen, wie z.B. einer genaueren Erfassung des Kontaktdrucks unter den
Schraubenköpfen, und damit einer besseren Lokalisierung von Mikroschlupfbereichen,
ist eine feinere Diskretisierung nötig. Weitere interessante Aspekte können z.B. Un-
tersuchung bei transienten Belastungen, wie Hochlauf- oder Stoßvorgänge sein. Dafür
ist eine Erfassung dynamischer Anteile im Rahmen einer Zeitschrittintegration nötig,
womit sich der nächste Abschnitt befasst.

Insgesamt demonstrieren die vorgestellten Beispiele die Funktionsfähigkeit des vorge-
stellten Ansatzes im Hinblick auf die Berechenbarkeit auch komplexerer Strukturen,
sowie die Erfassung von Mikroschlupf- und Hystereseverhalten. Letztere Phänomene
sind insbesondere zur Berechnung von Dämpfungseffekten in Fügestellen wichtig.

3.5 Numerische Zeitschrittintegration

Bisher wurde nur die Statik betrachtet, nun soll auf das dynamische Problem überge-
gangen werden,

Mü(t) + Du̇(t) + k(u(t)) = f(t) , (3.91)

mit dem Vektor der inneren Kräfte k, der die nichtlinearen Anteile aus der Fügestel-
le enthält und damit auch die Dämpfung durch trockene Reibung erfasst. Es wurde
bereits in Kapitel 2 motiviert, dass für beliebige rechte Seiten eine Zeitschrittintegra-
tion zur Lösung dieses Problems nötig ist, wofür in dieser Arbeit das Newmark-,
sowie das Bossak-Newmark-Verfahren eingesetzt werden, die beide implizit sind.
Explizite Methoden werden nicht verwendet, da v.a. die hohen Kontaktsteifigkeiten
in Normalenrichtung sehr kleine Zeitschritte nötig machen würden, um Stabilität zu
gewährleisten. Für Grundlagen zur numerischen Zeitschrittintegration, insbesondere
zur Einteilung in explizite und implizite Verfahren, sowie zu den Begriffen Stabilität,
Konsistenz und Konvergenz siehe z.B. [Bathe, 1995], [Wood, 1990] oder [Wriggers,
2001].

Das Newmark-Verfahren beruht auf der Approximation von Verschiebungen und
Geschwindigkeiten zum Zeitpunkt tk+1

uk+1 = uk + ∆t u̇k +
∆t2

2

[
(1 − 2β) ük + 2βük+1

]

u̇k+1 = u̇k + ∆t
[
(1 − γ) ük + γük+1

]
,

(3.92)

mit der Zeitschrittweite ∆t und den Parametern β und γ, in deren Abhängigkeit
verschiedene Verfahren konstruiert werden können. Hier werden die klassischen Para-
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meter β = 1/4 und γ = 1/2 für ein unbedingt stabiles Verfahren gewählt. Um ein
in Verschiebungen formuliertes Verfahren zu erhalten, werden die Beziehungen (3.92)
umgeformt

ük+1 = a1(u
k+1 − uk) − a2u̇

k − a3ü
k

u̇k+1 = a4(u
k+1 − uk) + a5u̇

k + a6ü
k ,

(3.93)

mit den Konstanten

a1 =
1

β∆t2
, a2 =

1

β∆t
, a3 =

1 − 2β

2β
,

a4 =
γ

β∆t
, a5 = 1 − γ

β
, a6 =

(
1 − γ

2β

)
∆t .

(3.94)

Führt man diese Approximationen in (3.91) ein, so entsteht ein nichtlineares Glei-
chungssystem für die Verschiebungen,

r(uk+1) = M
[
a1(u

k+1 − uk) − a2u̇
k − a3ü

k
]
+

+ D
[
a4(u

k+1 − uk) + a5u̇
k + a6ü

k
]
+

+ k(uk+1) − f k+1 = 0 .

(3.95)

Dies wird wieder mit Hilfe einer Taylorreihenentwicklung in einen iterativen Algo-
rithmus gebracht

r(uk+1
i + ∆uk+1

i ) = r(uk+1
i ) +

∂r

∂uk+1

∣∣∣∣
uk+1

i

∆uk+1
i

!
= 0 , (3.96)

womit
[
Ma1 + Da4 + KT (uk+1

i )
]
∆uk+1

i = −r(uk+1
i )

uk+1
i+1 = uk+1

i + αi∆uk+1
i

(3.97)

folgt. Hierbei wurde wieder eine Schrittweite eingeführt, um anzudeuten, dass zur Lö-
sung dieses Systems wieder Line-Search- und Trust-Region-Algorithmen aus Abschnitt
3.3 möglich sind. Dabei ist in Gleichung (3.97) letztlich wieder die Newton-Richtung
angegeben. Die tangentiale Steifigkeitsmatrix KT wird äquivalent zum statischen Pro-
blem aufgestellt.

Das Newmark-Verfahren besitzt bei Verwendung der Parameter β = 1/4 und γ = 1/2

keine numerische Dämpfung, was prinzipiell wünschenswert ist. Teilweise entstehen
aber unphysikalische hohe Schwingungsfrequenzen, die bei vorliegenden Kontaktun-
tersuchungen zu ‘Klappern’ führen können. Da dieser Effekt nur in der numerischen
Simulation und nicht im Experiment beobachtet wird, erscheint es sinnvoll und ge-
rechtfertigt, diese höheren Frequenzen numerisch zu dämpfen. Dazu existieren Modifi-
kationen der Newmark-Methode, die die Genauigkeitsordnung O(∆t2) im Gegensatz
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zum gewöhnlichen Newmark-Verfahren mit γ > 1/2 erhalten, [Wriggers, 2001].
Die nichtlineare Erweiterung der von [Hilber et al., 1977] vorgeschlagenen Methode
basiert auf der Bewegungsgleichung

Mük+1 + (1−αH)(Du̇k+1 − fk+1) + αH(Du̇k − f k) + k((1−αH)uk+1 + αHuk) = 0 ,

(3.98)
mit den Approximationen von Beschleunigungen und Geschwindigkeiten nach (3.93)
und dem numerischen Parameter αH , [Wriggers, 2001]. Aufgrund der zusätzlichen
Auswertung des Vektors der inneren Kräfte bei uk+αH = (1−αH)uk+1+αHuk wird hier
das einfachere Bossak-Newmark-Verfahren nach [Wood et al., 1981] verwendet, das
für nichtlineare Systeme von der Gleichung

(1 − αB)Mük+1 + αBMük + Du̇k+1 + k(uk+1) − fk+1 = 0 (3.99)

ausgeht, wieder mit den Approximationen (3.93). Für ein unbedingt stabiles Verfahren
der Ordnung O(∆t2) können die Parameter wie folgt gewählt werden

γ =
1

2
− αB , β =

(1 − αB)2

4
, (3.100)

wobei mit diesen Beziehungen αB < 0 gilt, vgl. [Hughes, 1987]. Das sonstige Vorgehen
verläuft äquivalent zur klassischen Newmark-Methode. Somit ist bei sämtlichen Ver-
fahren in jedem Zeitschritt ein nichtlineares Gleichungssystem zu lösen, was zu langen
Rechenzeiten führen kann, wenn z.B. der stationäre Zustand interessiert, und zusätz-
lich Konvergenzschwierigkeiten auftreten. Für beliebige Anregungen ist die Lösung im
Zeitbereich meist die einzige Möglichkeit, bei harmonischer Anregung dagegen ist ei-
ne Näherungslösung im Frequenzbereich mit Hilfe der Harmonische-Balance-Methode
(HBM) möglich.

3.6 Behandlung des Kontakts mit der HBM

Die nichtlinearen Bewegungsgleichungen

Mü + Du̇ + k(u) = f (3.101)

können nicht ohne Weiteres durch Einführung komplexer Größen in ein algebraisches
System im Frequenzbereich umgewandelt werden, wie es in Abschnitt 2.4.1 für lineare
Systeme demonstriert wurde. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die nichtlinearen
Kräfte abzubilden und in den Frequenzbereich zu transformieren. Je nachdem, wie ge-
nau diese Kräfte erfasst werden sollen, unterscheidet sich der Aufwand der Methoden,
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sodass in Abhängigkeit der vorliegenden Problemstellung eine geeignete Herangehens-
weise ausgewählt werden muss. Prinzipiell können die Ansätze eingeteilt werden in
die Harmonische-Balance-Methode, bei der nur die Grundharmonische berücksichtigt
wird und in die Höher-Harmonische-Balance-Methode, bei der auch höher-harmonische
Anteile in die Berechnung mit eingehen.

Ein weiterer Gesichtspunkt betrifft die Kontaktkinematik, wobei im Zeitbereich kom-
plexe 3D-Deformationen beschrieben werden können, die Abheben in Normalenrich-
tung und beliebige 2D-Bewegungen in der {ξ η}-Ebene der Kontaktfläche enthalten.
Eine analytische Berechnung dieser Zustände und der daraus folgenden nichtlinearen
Kräfte wird für allgemeine Bewegungen schwierig, sodass hier teilweise auf eine nu-
merische Bestimmung übergegangen wird, vgl. z.B. [Sanliturk und Ewins, 1996]
oder [Poudou, 2007]. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur auch von hy-
briden Frequenz-Zeit-Methoden gesprochen. Im Folgenden soll aus Effizienzgründen
die gewöhnliche HBM für flächige Fügestellen eingesetzt werden. Dazu sind im näch-
sten Abschnitt zunächst einige allgemeine Anmerkungen nötig, die auch die Motivation
diverser Annahmen betreffen. Im Laufe der folgenden Ausführungen soll weiterhin her-
ausgearbeitet werden, welche Schwierigkeiten bei den genannten hybriden Methoden
gegenüber der HBM auftreten und weshalb letztere eingesetzt werden soll.

3.6.1 Einführende Betrachtungen

Im Rahmen der HBM wird nur die Grundharmonische der nichtlinearen Kräfte be-
rücksichtigt und damit äquivalente Ersatzkräfte bestimmt, vgl. Abschnitt 2.5.2,

k(u) ≈ Deq(u)u̇ + (K + Keq(u))u . (3.102)

Da der Vektor k aus (3.101) auch die linear-elastischen Kräfte Ku der Körper enthält,
kann dieser Anteil in Gleichung (3.102) einfach angegeben werden. Die Ermittlung der
äquivalenten Steifigkeits- und Dämpfungsparameter in den Matrizen Deq und Keq,
die von den Verschiebungen abhängen, erfordert dagegen eine spezielle Behandlung
der Normal- und Tangentialspannungen in der Kontaktschicht, siehe Abschnitt 3.6.2.
Durch die Einführung von (3.102) in (3.101) folgt das Gleichungssystem

Mü + [D + Deq(u)]u̇ + [K + Keq(u)]u = f , (3.103)

das aufgrund der Abhängigkeiten der äquivalenten Matrizen von den Verschiebungen
nach wie vor nichtlinear ist. Häufig erfolgt vor der Bestimmung der stationären Lö-
sung im Frequenzbereich eine statische Analyse, um z.B. Vorspannungen im System
zu berücksichtigen. Bei verschraubten Strukturen betrifft dies die Aufbringung der
statischen Schraubenkräfte, bevor Untersuchungen mit dynamischen Lasten erfolgen
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können. Um eine Transformation in den Frequenzbereich zu ermöglichen, wird wieder
eine harmonische Antwort auf eine harmonische Anregung angenommen. Hier wer-
den noch statische Anteile ust und f st angesetzt, um zu demonstrieren, wie diese im
Frequenzbereich zu behandeln sind,

u = ust + u∗eiΩt + ū∗e−iΩt , (3.104)

f = f st + f ∗eiΩt + f̄
∗
e−iΩt .

Bildet man die Zeitableitungen, setzt die Größen in das Gleichungssystem (3.103) ein
und macht einen Koeffizientenvergleich, so entstehen die drei Gleichungssysteme

[K + Keq]ust = f st (3.105)
[
−Ω2M + iΩ(D + Deq) + (K + Keq)

]
u∗ = f ∗ (3.106)

[
−Ω2M − iΩ(D + Deq) + (K + Keq)

]
ū∗ = f̄

∗
. (3.107)

Die statische Lösung wird natürlich nicht aus dem Gleichungssystem (3.105), sondern
aus

k(ust) = f st (3.108)

gewonnen. Die stationäre Antwort folgt durch das Lösen von (3.106), die Gleichungen
für die konjugiert komplexen Größen (3.107) liefern keine neuen Informationen. Somit
scheint der statische Anteil zur Bestimmung der stationären Antwort im Frequenz-
bereich keine Rolle zu spielen und man erhält letztlich die Schwingungsantwort um
eine verschobene Nulllage. Allerdings können die äquivalenten Koeffizienten von der
statischen Auslenkung abhängen, was sofort klar wird, wenn es um die Überprüfung
des Kontaktzustandes sowie um die Auswertung der Haft-Gleit-Grenze tmax geht, für
die eine statische Vorspannung wesentlich ist. Somit muss die statische Lösung zur
Bestimmung der äquivalenten Steifigkeits- und Dämpfungsparameter berücksichtigt
werden, d.h. es gilt

Deq = Deq(u
∗ + ust) , Keq = Keq(u

∗ + ust) . (3.109)

Bevor in Abschnitt 3.6.2 auf Details hierzu eingegangen wird, soll noch der in dieser
Arbeit angestrebte Einsatz der HBM diskutiert werden, woraus einige Annahmen und
Vereinfachungen folgen.

Das primäre Ziel des Einsatzes der HBM in vorliegender Arbeit ist eine möglichst ef-
fiziente Berechnung der Systemantwort im Frequenzbereich, sodass ein Abgleich mit
gemessenen Frequenzgängen möglich ist, um damit eine Parameteridentifikation durch-
zuführen. Dieser Identifikationsprozess, der in Kapitel 5 vorgestellt wird, erfordert eine
mehrmalige Auswertung der Frequenzgänge, sodass die Effizienz des Verfahrens we-
sentlich ist.
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Am Beispiel von Laboruntersuchungen des Doppelbalkens können einige Annahmen
getroffen werden, um die Forderung nach einem effizienten Vorgehen umsetzen zu kön-
nen. Die Anordnung für Experiment und Simulation ist in Abbildung 3.13 dargestellt,
wobei FV die statische Vorspannkraft der Schrauben, ük die Beschleunigung am Mes-
spunkt k und fl die harmonische Anregung am Punkt l darstellen. Daraus kann der
Übertragungsfrequenzgang gemessen bzw. errechnet werden. Mit diesen Randbedin-

x
y

z

FVFV

FV FV FV

FV FV

FV

ük

fl = FA sin(Ωt)

Abbildung 3.13: Anordnung des Doppelbalkens bei der Bestimmung der Frequenzgänge

gungen können nun Überlegungen hinsichtlich der Relativverschiebungen in der Kon-
taktschicht angestellt werden. Diese lauten bei Annahme einer harmonischen Schwin-
gung um eine statische Auslenkung

g = gst + g∗eiΩt + ḡ∗e−iΩt =




gn,st + ĝn cos(Ωt + ϕn)

gξ,st + ĝξ cos(Ωt + ϕξ)

gη,st + ĝη cos(Ωt + ϕη)



 (3.110)

mit den entsprechenden Phasenbeziehungen. Hieran wird deutlich, dass bei beliebi-
gen Phasenverschiebungen zwischen den Verschiebungskomponenten komplexe Bewe-
gungsmuster in der Kontaktzone möglich sind, wohingegen für vorliegende Belastungs-
situation entsprechend Abbildung 3.13 einige Vereinfachungen durchgeführt werden
können.

Aufgrund der Tatsache, dass die Normalkräfte durch die Schraubenvorspannung in der
Fügestelle viel größer sind, als die überlagerten dynamischen Kräfte6, wird angenom-
men, dass das Verhältnis aus Schwingungsamplitude zur statischen Verschiebung klein
ist,

κn =
|ĝn|
|gn,st|

≪ 1 . (3.111)

6In den untersuchten Beispielen wurden z.B. dynamische Anregungskräfte mit einer Amplitu-
de von 1-5 N gewählt, wohingegen das geringste Anzugsmoment MA = 1Nm beträgt, was einer
Montagevorspann- also Normalkraft pro Schraube von FV = 800N entspricht, vgl. Abschnitt 6.2 und
[Matek et al., 2000].
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Dies führt letztlich zu der Annahme, dass kein Abheben durch Schwingungen um
die statische Auslenkung möglich ist, was die Auswertung der äquivalenten Koeffi-
zienten stark vereinfacht. Dies bedeutet, dass der dynamische Anteil bei der Über-
prüfung der Kontaktsituation vernachlässigt wird. In Normalrichtung dominiert also
der statische gegenüber dem dynamischen Anteil, wohingegen die statische Belastung
in Normalrichtung nur zu kleinen tangentialen Relativverschiebungen aufgrund von
Querkontraktion führt. Somit dominieren bei den Tangentialanteilen die dynamischen
Anteile, weshalb die Vorspannung hier nicht berücksichtigt wird. Weiterhin führt die
gezeigte Anregung fl zu Biegebeanspruchungen des Balkens, sodass primär tangentia-
le Relativverschiebungen in Balkenachse, also in x-Richtung entstehen, allerdings nur
geringe Bewegungen in y-Richtung zu erwarten sind. Darüberhinaus existieren hier
keine phasenverschobenen Anregungskomponenten in beliebigen Richtungen, die zu
einer nennenswerten Phasenverschiebung zwischen den Bewegungsrichtungen in der
Kontaktebene führen. Diese Überlegungen führen nun zu der Vernachlässigung der
Phasenbeziehungen zwischen den Tangentialanteilen, d.h. es wird ϕξ = ϕη = ϕ ange-
nommen, sodass im Folgenden die Relativverschiebungen

g =




gn,st + ĝn cos(Ωt + ϕn)

ĝξ cos(Ωt + ϕ)

ĝη cos(Ωt + ϕ)



 (3.112)

für die Auswertung der äquivalenten Koeffizienten verwendet werden. Es wird also
durchaus eine dynamische Normalkomponente berücksichtigt, die Vernachlässigung
betrifft nur die Auswertung der äquivalenten Koeffizienten. Da hierbei Integrationen
über eine Periode nötig sind, kann bei der Auswertung der Integrale die Phase wieder
vernachlässigt werden, vgl. Abschnitt 2.5.2.

Damit sind nun einige Annahmen getroffen, die eine effiziente Berechnung für genann-
te Belastungszustände ermöglichen, wohingegen beim Vorliegen komplexer Situationen
die Gültigkeit der Annahmen überprüft werden muss. Ist deren Gültigkeit nicht ge-
währleistet und soll dennoch eine Analyse im Frequenzbereich erfolgen, so ist z.B.
eine hybride Methode nötig, vgl. [Poudou, 2007]. Da die HBM zunächst für klar
definierte Anregungssituationen in Laboruntersuchungen, z.B. mit dem Ziel der Pa-
rameteridentifikation, herangezogen werden soll, erscheinen die genannten Annahmen
als gerechtfertigt für vorliegende Problemstellungen. Sind die gesuchten konstitutiven
Kontaktparameter identifiziert, können damit z.B. auch Berechnungen im Zeitbereich
für beliebige Belastungen durchgeführt werden. Es wird in Kapitel 6 an der Beispiel-
struktur gezeigt, dass die angestellten Überlegungen zu sinnvollen Resultaten führen.

In folgendem Abschnitt sollen die äquivalenten Parameter unter den genannten An-
nahmen hergeleitet werden.
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3.6.2 Bestimmung der äquivalenten Parameter

In den folgenden getrennten Darstellungen für Normal- und Tangentialkontakt wird
mit der Betrachtung der Normalrichtung begonnen.

Normalkontakt

Für den Normalkontakt soll das lineare Konstitutivgesetz unter Berücksichtigung von
Abheben verwendet werden,

tn = cngn für gn < 0

tn = 0 für gn ≥ 0 .
(3.113)

Die Spannungen werden durch das Ersatzmodell

tn ≈ deq,n ġn + ceq,n gn (3.114)

approximiert und mit einer Fourier-Reihenentwicklung unter Vernachlässigung der
höheren Harmonischen verglichen, vgl. Abschnitt 2.5.2,

tn = a0 + a1 cos(Ωt) + b1 sin(Ωt) , (3.115)

mit den Fourier-Koeffizienten (2.53), woraus die äquivalenten Koeffizienten nach
Gleichung (2.55) folgen. Bei einer ungeraden Rückstellkraftfunktion verschwindet der
Koeffizient a0 bei Integration über eine Periode, was bei dem unilateralen Kontakt-
gesetz (3.113) allerdings nicht der Fall ist. Führt man die Relativverschiebungen in
Normalenrichtung aus (3.112) in die Approximation (3.114) ein, so ergibt sich

tn = −deq,n ĝnΩ sin(Ωt) + ceq,n(gn,st + ĝn cos(Ωt)) . (3.116)

Durch Auswertung der Integrale (2.53) erhält man die Koeffizienten

a0 = cngn,st , a1 = cnĝn , b1 = 0 , (3.117)

woraus durch Koeffizientenvergleich die äquivalenten Parameter je nach Kontaktsitua-
tion folgen

ceq,n = cn , deq,n = 0 für gn,st < 0

ceq,n = 0 , deq,n = 0 für gn,st ≥ 0 .
(3.118)

Der äquivalente Dämpfungsparameter ist gleich Null, da in Normalrichtung keine Ener-
gie dissipiert wird. Die äquivalente Steifigkeit erhält man sowohl aus dem Koeffizienten
a0, als auch aus a1. An diesen Ausführungen ist nun auch zu erkennen, dass a0 die
statische Vorspannung beinhaltet. Mit dem Verhältnis κn ≪ 1 aus Gleichung (3.111)
kann bei der Bestimmung der Haft-Gleit-Grenze der dynamische Anteil vernachlässigt
werden, sodass sich

tmax = µcngn,st (3.119)

ergibt, was später bei der Bildung von Ableitungen zu weiteren Vereinfachungen führt.
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Tangentialkontakt

Für den Tangentialkontakt wird das Elasto-Gleit-Modell eingesetzt, für das nun die
äquivalenten Parameter bereitgestellt werden. Liegt kein Kontakt vor, so sind diese zu
Null zu setzen,

ceq,t = 0 , deq,t = 0 für gn,st ≥ 0 . (3.120)

Für den Kontaktfall wird die aktuell vorliegende Amplitude der tangentialen Relativ-
verschiebungen benötigt, die nochmals angegeben werden sollen, vgl. (3.112)

gt = gc
t cos(Ωt) + gs

t sin(Ωt) = g∗
t e

iΩt + ḡ∗
t e

−iΩt =

[
ĝξ cos(Ωt + ϕ)

ĝη cos(Ωt + ϕ)

]
. (3.121)

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass in tangentialer Richtung der statische An-
teil aufgrund vorliegender Belastungssituation vernachlässigt wird. Eine Berücksichti-
gung dieser Komponenten erfordert eine gesonderte Berechnung der äquivalenten Koef-
fizienten, da bereits für kleine Schwingungsamplituden um eine statische Vorspannung
Gleitbewegungen möglich sind.

Die für die Berechnung der äquivalenten Koeffizienten benötigten Schwingungsampli-
tuden ĝα ergeben sich zu

ĝα =
√

gc2
α + gs2

α = 2|g∗
α| = 2

√
Re[g∗

α]2 + Im[g∗
α]2 . (3.122)

In der praktischen Berechnung wird in komplexen Größen, bzw. in Real- und Imagi-
närteil gerechnet, sodass die komplexe Betragsbildung verwendet wird. Noch handelt
es sich um Amplituden der einzelnen Komponenten, sodass neben der komplexen noch
eine vektorielle Betragsbildung unter Berücksichtigung der Metriken durchgeführt wer-
den muss7,

At =
√

ĝαmαβ ĝβ = 2
√

|g∗
α|mαβ|g∗

β| = 2‖g∗
t‖ . (3.123)

Damit kann die tangentiale Bewegung in der Kontaktebene quasi als eindimensionale
Verschiebung mit der Amplitude At angesehen werden,

gt = At cos(Ωt + ϕ) . (3.124)

Mit dieser tangentialen Schwingungsamplitude kann nun wieder eine Fallunterschei-
dung getroffen werden, wobei für Haften

At <
tmax

ct

: ceq,t = ct, deq,t = 0 (3.125)

7Im Falle beliebiger, z.B. elliptischer Trajektorien in der {ξ η}-Ebene, die aus Phasenverschiebun-
gen zwischen den tangentialen Komponenten resultieren, muss man hier vorsichtig sein.
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gilt. Für den Gleitfall ist die Bestimmung der äquivalenten Koeffizienten komplizier-
ter, da die Integration über eine Schwingungsperiode in vier Teilbereiche aufgespalten
werden muss. Diese sind zwei Haft- und Gleitphasen, für die zunächst die Umschalt-
zeitpunkte bestimmt werden müssen, siehe z.B. [Klamt, 1990], [Balmer, 1993] oder
[Gaul und Nitsche, 2001],

At ≥ tmax

ct
: ceq,t = ct

π

(
α1 − sin(2α1)

2

)
,

deq,t = ct

2πΩ
(1 − cos(2α1)) ,

α1 = arccos
(
1 − 2tmax

ctAt

)
= arccos

(
1 − tmax

ct||g∗

t
||

)
.

(3.126)

Eine Erweiterung auf mehrere parallel geschaltete Elasto-Gleit-Modelle, also eine all-
gemeines Masing-Element, ist möglich, siehe z.B. [Gaul und Nitsche, 2001].

Mit den äquivalenten Steifigkeits- und Dämpfungsparametern in Normal- und Tan-
gentialrichtung können die Kontaktspannungen auf Elementebene im lokalen Koordi-
natensystem bestimmt werden,

t =




tn
tξ

tη



 = CK
eqg + CD

eqġ = (3.127)

=




ceq,n 0 0

0 mξξceq,t mξηceq,t

0 mηξceq,t mηηceq,t








gn

gξ

gη



 +




0 0 0

0 mξξdeq,t mξηdeq,t

0 mηξdeq,t mηηdeq,t








ġn

ġξ

ġη



 .

Setzt man diese Beziehung in das Prinzip der virtuellen Arbeit (3.12) ein, betrachtet
ein Kontaktelement und verwendet wieder die bereits eingeführten Diskretisierungen,
so ergibt sich mit dem Elementknotenverschiebungsvektor uce eines ZT-Elements

δΠce = δuT
ce

[ ∫

Γce

(AN̄ )T CK
eqAN̄d Γce

︸ ︷︷ ︸
Kce

eq(û)

uce +

∫

Γce

(AN̄ )T CD
eq(AN̄ )d Γce

︸ ︷︷ ︸
Dce

eq(û)

u̇ce

]
. (3.128)

Diese Matrizen können wieder wie gewohnt assembliert werden, sodass insgesamt das
komplexe nichtlineare Gleichungssystem

[
−Ω2M + iΩ(D + Deq) + (K + Keq)

]
u∗ = f ∗ (3.129)

im Frequenzbereich folgt, dessen Lösung nun diskutiert wird.

3.6.3 Lösung des Systems im Frequenzbereich

Da es sich aufgrund der Amplitudenabhängigkeit der äquivalenten Matrizen um ein
nichtlineares Gleichungssystem handelt, ist genauso wie im Zeitbereich eine iterati-
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ve Lösung nötig, allerdings nun für ein komplexes Gleichungssystem. Wie bereits ge-
zeigt, ist zur Bestimmung der Schwingungsamplitude bei der Bildung der äquivalenten
Dämpfungs- und Steifigkeitsfaktoren eine komplexe Betragsbildung notwendig. Nach
[Sauer und Szabó, 1967] ist der Betrag einer komplexen Größe nicht komplex diffe-
renzierbar (außer in wenigen Punkten), d.h. es handelt sich nicht um eine analytische
Funktion. Zur iterativen Lösung des Gleichungssystems (3.129) sind allerdings Ab-
leitungen nach dem komplexen Verschiebungsvektor u∗ nötig, die hier somit nicht
ohne Weiteres bestimmt werden können, siehe auch [Balmer, 1993]. Daher geht man
über auf ein reelles Gleichungssystem, das allerdings die doppelte Größe aufweist, da
Real- und Imaginärteil der komplexen Verschiebungen getrennt betrachtet werden, vgl.
[Balmer, 1993] oder [Meyer, 2003],

[
−Ω2M + K + Keq −Ω(D + Deq)

Ω(D + Deq) −Ω2M + K + Keq

]

︸ ︷︷ ︸
ˆS

[
Re[u∗]

Im[u∗]

]

︸ ︷︷ ︸
û

=

[
Re[f ∗]

Im[f ∗]

]

︸ ︷︷ ︸
ˆf

. (3.130)

Mit der dynamischen Steifigkeitsmatrix des nichtlinearen reellen Systems Ŝ, dem Ge-
samtverschiebungsvektor û und der rechten Seite f̂ , die jeweils Real- und Imaginärteile
enthalten, lässt sich dieses Gleichungssystem kompakt notieren, indem ein Vektor der
inneren Kräfte k̂ und ein Residuum r̂(û) eingeführt werden,

k̂(û) = Ŝ(û)û = f̂ ⇒ r̂(û) = k̂(û) − f̂
!
= 0 . (3.131)

Die iterative Berechnungsvorschrift kann wieder mit Hilfe einer Taylorreihenent-
wicklung hergeleitet werden,

r̂(ûi + ∆ûi) = Ŝ(ûi)ûi − f̂ +

(
Ŝ(û) +

∂Ŝ(û)

∂û
û

)∣∣∣∣∣
ûi

∆ûi = 0 , (3.132)

mit der Tangentenmatrix

G(ûi) = Ŝ(ûi) +

[
∂Ŝ

∂û1

∣∣∣∣∣
ûi

ûi , ... ,
∂Ŝ

∂û2n

∣∣∣∣∣
ûi

ûi

]
= (3.133)

Ŝ(ûi) +

[
∂Ŝ

∂u∗
re,1

∣∣∣∣∣
ûi

ûi , ... ,
∂Ŝ

∂u∗
re,n

∣∣∣∣∣
ûi

ûi ,
∂Ŝ

∂u∗
im,1

∣∣∣∣∣
ûi

ûi , ... ,
∂Ŝ

∂u∗
im,n

∣∣∣∣∣
ûi

ûi

]
.

In [Panning, 2005] werden die partiellen Ableitungen vernachlässigt und nur die oh-
nehin auszuwertende Matrix Ŝ(ûi) als Tangente verwendet. In eben zitierter Arbeit
liegt allerdings eine etwas andere Problemstellung vor, und es wird argumentiert, dass
zusätzliche Matrizenmultiplikationen aufgrund von Transformationen nötig sind, die
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die Auswertung der partiellen Ableitungen zu aufwändig macht. In [Meyer, 2003]
wird die Tangente über finite Differenzen berechnet, hier dargestellt durch Vorwärts-
differenzen

G = [G1 , ... , Gj , ... ,G2n] , mit Gj =
k̂(û , ûj + εûj) − k̂(û)

εûj

, (3.134)

was einfach zu implementieren ist, allerdings sehr viel Rechenzeit kostet. Im Falle von
wenigen Punktkontakten kann der Aufwand durchaus vertretbar sein, wohingegen bei
den hier betrachteten flächigen Kontaktbereichen viele Kontaktstellen zu berücksichti-
gen sind. Eine Vernachlässigung der partiellen Ableitungen in G äußert sich in schlech-
tem Konvergenzverhalten, was z.B. in [Balmer, 1993] nachzulesen ist und auch eigene
Erfahrungen gezeigt haben. Hauptsächlich in Resonanznähe, also bei großen Schwin-
gungsamplituden kann diese Näherung stark von der tatsächlichen Tangente abwei-
chen. Daher soll sie hier analytisch berechnet werden, was aufgrund der gemachten
Annahmen noch mit vertretbarem Aufwand möglich und einer numerischen Bestim-
mung vorzuziehen ist. Hieran wird auch ersichtlich, weshalb eine numerische Berech-
nung der nichtlinearen Kräfte und damit der äquivalenten Koeffizienten im Rahmen
einer hybriden Methode zu einem erhöhten Aufwand bei einer flächigen Modellierung
führt. Es liegen dann keine analytischen Beziehungen vor, sodass natürlich auch keine
analytischen Tangenten bestimmt werden können, weshalb auch in [Poudou, 2007]
auf numerische Ableitungen übergegangen wird. Nichtsdestotrotz ist eine Bestimmung
über finite Differenzen gut geeignet für eine Überprüfung der analytisch berechneten
Tangente.

Es sind nun die Ableitung der dynamischen Steifigkeitsmatrix nach den Verschiebungen
nötig, und zwar jeweils nach den Real- und den Imaginärteilen. Dafür sind folgende
Ableitungen zu bestimmen, wobei der Übersichtlichkeit halber nur die Ableitungen
nach den Realteilen dargestellt sind,

∂Kce
eq

∂u∗
re,j

=

∫

Γce

(AN̄ )T
∂CK

eq

∂u∗
re,j

AN̄d Γce (3.135)

∂Dce
eq

∂u∗
re,j

=

∫

Γce

(AN̄ )T
∂CD

eq

∂u∗
re,j

AN̄d Γce . (3.136)

Dafür müssen letztendlich die äquivalenten Parameter nach den Verschiebungen ab-
geleitet werden. Im Haftfall sind diese in Normal- und Tangentialrichtung konstant,
womit die Ableitungen zu Null werden. Die Ableitungen der äquivalenten Parameter
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des Elasto-Gleit-Modells im Gleitfall (3.126) gestalten sich dagegen etwas aufwändiger,

∂ceq,t

∂u∗
re,j

=
ct

π
(1 − cos(2α1))

∂α1

∂u∗
re,j

, (3.137)

∂deq,t

∂u∗
re,j

=
ct

πΩ
sin(2α1)

∂α1

∂u∗
re,j

, (3.138)

mit

∂α1

∂u∗
re,j

= − 1√
2tmax

ct||g∗

t
||
−

(
tmax

ct||g∗

t
||

)2

∂
(
− tmax

ct||g∗

t
||

)

∂u∗
re,j

. (3.139)

Für die getroffene Annahme, dass sich tmax nur aus der statischen Verschiebung er-
rechnet, also unabhängig von u∗ ist, ergeben sich folgende Ableitungen
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= 0 , (3.140)

womit unter Berücksichtigung der Diskretisierung der Relativverschiebungen in vor-
liegendem FE-Ansatz
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folgt. Die Matrix At enthält dabei nur die beiden Tangentialvektoren des lokalen Koor-
dinatensystems. Wenn tmax nun zusätzlich von dem Schwingungsanteil abhängt, sowie
eventuell vorliegende Phasenverschiebungen mit berücksichtigt werden, wird die stei-
gende Komplexität bei der analytischen Bestimmung der Koeffizienten sowie deren
Ableitungen offensichtlich.

Insgesamt lässt sich der Lösungsalgorithmus wieder äquivalent zu dem im Zeitbereich
fomulieren,

G(ûi)∆ûi = −r̂(ûi)

ûi+1 = ûi + αi∆ûi . (3.142)

Die Einführung einer Schrittweite αi deutet an, dass auch hier wieder Line-Search-
sowie Trust-Region-Algorithmen angewendet werden können. Gerade im Resonanzbe-
reich ist dies aufgrund von Konvergenzschwierigkeiten auch teilweise erforderlich.
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Abbildung 3.14: Frequenzgänge des Doppelbalkens bei unterschiedlichen Kraftampli-
tuden bei 2. Resonanz, ermittelt mit der HBM

In Abbildung 3.14 sind drei Amplitudenfrequenzgänge des Doppelbalkens bei Anre-
gung mit unterschiedlichen Kraftamplituden um die zweite Resonanzstelle dargestellt.
Vergleicht man dies mit den gemessenen Frequenzgängen in Abbildung 2.5, so ist das
gleiche Verhalten zu erkennen, also ein Wandern der Peaks nach links mit steigender
Anregungskraft. Damit funktioniert das Verfahren prinzipiell und es erscheint geeig-
net, um es für vorliegende Problemstellung zu verwenden. Auf einen genauen Abgleich
der numerischen Ergebnisse mit Messungen wird in Kapitel 6 eingegangen. Zunächst
wird das experimentelle Vorgehen im Gesamtkontext näher beleuchtet.



Kapitel 4

Experimentelles Vorgehen

In diesem Kapitel steht die experimentelle Untersuchung von Strukturen mit Fügestel-
len im Vordergrund, also die messtechnische Ermittlung von Strukturantworten und
-erregungen, sowie deren Auswertung und Weiterverarbeitung. Die Betrachtungen er-
folgen sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich, wie im Verlauf der Arbeit bereits
dargestellt wurde. Einen Überblick über das gesamte Vorgehen gibt Abbildung 4.1.

Das betrachtete mechanische System wird an einer Stelle l mit der Kraft fl ange-
regt und es wird die Antwort an einer Stelle k betrachtet, hier dargestellt in Form
einer Verschiebung uk. Dabei sind natürlich auch Geschwindigkeiten und Beschleu-
nigungen möglich. Diese Signale werden im Rahmen einer Datenakquisition (DAQ)
aufgezeichnet, die hier Signalkonditionierungen wie Filterung und Fensterung, sowie
die Abtastung mit beinhalten soll. Die zu diskreten Zeitpunkten tj vorliegenden Daten
können direkt weiterverarbeitet oder in den Frequenzbereich transformiert werden, um
Übertragungsfrequenzgänge zu bestimmen. Auch diese liegen dann an diskreten Fre-
quenzpunkten Ωm vor, siehe Abschnitt 4.1 zu Hintergründen bzgl. des Vorgehens bis zu
dieser Stelle. Auf die nun vorliegenden Größen können Detektionsverfahren angewandt
werden, um zu entscheiden, ob in der weiteren Verfahrensweise Untersuchungsmetho-
den für lineare oder nichtlineare Systeme anzuwenden sind, siehe Abschnitt 4.2. Liegt
lineares oder zu vernachlässigendes, schwach nichtlineares Verhalten vor, so kann die
experimentelle Modalanalyse verwendet werden, um modale Parameter zu ermitteln.
Diese stehen dann z.B. in einem linearen FE-Modell des Gesamtsystems für weitere
Untersuchungen bereit. Liegt deutlich nichtlineares Verhalten des Gesamtsystems vor,
das bei hier betrachteten Systemen aus Fügestellen resultiert, so können zumindest
die Teilkörper linear behandelt werden. Falls die Art der Nichtlinearität noch nicht
bekannt ist, kann mit Hilfe einiger Detektionsverfahren zusätzlich eine Charakteri-
sierung erfolgen, die natürlich erforderlich ist, bevor ein Modell des Systems erstellt
wird. In Kapitel 3 wurde ein nichtlineares FE-Modell mit Kontakt für Untersuchun-
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Antwort uk(t)

fl(tj)
uk(tj)

⇒ Hkl(Ωm)

DAQ

lineares Verhalten

EMA

Detektion von
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Anregung fl(t)

Abbildung 4.1: Experimentelles Vorgehen mit Festlegung weiterer Analyseschritte
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gen im Zeit- und Frequenzbereich entwickelt, für das die jeweiligen Kontaktparameter
identifiziert werden müssen. Dies geschieht mittels Abgleich des Rechenmodells mit
gemessenen Daten, vgl. Kapitel 5 für Details zur Parameteridentifikation. Mit dem
nichtlinearen FE-Modell können dann weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

4.1 Grundlagen der Schwingungsmesstechnik

Die vorgestellten Grundlagen erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
vielmehr soll ein kurzer Überblick gegeben werden, um ein Verständnis für das hier
gewählte Vorgehen zu schaffen. Zur Schwingungsmesstechnik gehören der gesamte Mes-
saufbau mit Lagerung der zu untersuchenden Struktur, eine entsprechende Anregung
des Systems, sowie Sensoren zur Erfassung von Anregungs- und Antwortsignalen, wo-
mit sich Abschnitt 4.1.1 auseinander setzt. Weiterhin gehört die Datenakquisition mit
entsprechender Signalkonditionierung und natürlich die Signalanalyse zu diesem The-
menkomplex, der in Abschnitt 4.1.2 in seinen für diese Arbeit nötigen Grundzügen
behandelt wird.

4.1.1 Messaufbau und Sensorik

Zunächst werden einige grundlegenden Überlegungen zum Messaufbau bzgl. der La-
gerung der zu untersuchenden Struktur, sowie der Anregungseinheit angestellt.

Lagerung

Prinzipiell hängt die Art der Lagerung natürlich von der Problemstellung ab, d.h.
wenn Schwingungseigenschaften einer Struktur betrachtet werden sollen, die im späte-
ren Einsatz in einer bestimmten Art und Weise eingespannt wird, so sollten möglichst
gleiche Randbedingungen im Versuch vorliegen. Ist man dagegen an Eigenschaften der
Struktur selbst, wie ihrem Steifigkeits- und Dämpfungsverhalten interessiert, so bietet
sich eine ‘freie’ Lagerung an. Die praktische Realisierung geschieht mittels Aufhängung
der Struktur an elastischen Seilen o.ä., wobei darauf zu achten ist, dass die Eigenfre-
quenzen der Starrkörpermoden weit entfernt von der niedrigsten Schwingungsmode der
Struktur liegen. In vorliegender Arbeit werden meist Balkenstrukturen untersucht, so-
dass hier der Abstand zur ersten Biegemode relevant ist. Der Einfluss der Seile kann
noch vermindert werden, indem diese in den Knoten der ersten Biegemode befestigt
werden, siehe [Ewins, 2000] und vgl. Abbildung 6.1. Insgesamt muss auf jeden Fall der
Einfluss der Befestigung hinsichtlich zusätzlicher Steifigkeiten, Dämpfungen und mit-
bewegter Massen möglichst gering sein. Durch die weiche Aufhängung ist die Struktur
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bereits mehr oder weniger schwingungsisoliert von der Umgebung, im Gegensatz zu
einer festen Einspannung, die daher auf einem geeignet niederfrequent abgestimmten
Fundament realisiert werden sollte. Bei der festen Einspannung selbst muss berücksich-
tigt werden, dass diese nicht ideal starr ist, wie es in Berechnungen meist angenom-
men wird. Neben den Elastizitäten exisitieren weitere Effekte wie Energietransport
über Lagerstellen sowie Reibung in der Lagerung. Besonders bei Untersuchungen von
Fügestellen sollen natürlich möglichst wenige zusätzliche Kontaktstellen im System
vorhanden sein. Weiterhin ändert sich der Verzerrungszustand gegenüber der freien
Aufhängung, zumal v.a. im Bereich der Einspannung meist die größte Beanspruchung
zu finden ist. Da die Materialdämpfung letztlich von den Verzerrungen abhängt, kann
es sein, dass sich keine homogen verteilten Dämpfungseigenschaften mehr ergeben. Für
eine Ermittlung der Dämpfung als Materialeigenschaft im Rahmen der in Abschnitt
2.2.1 gemachten Überlegungen, sowie der gezielten Untersuchung von Fügestellen, ist
somit insgesamt eine freie Lagerung vorzuziehen.

Im Falle einer Shakeranregung sollte dessen Lagerung auf die der Struktur abgestimmt
werden, d.h. dass möglichst mindestens eines der beiden Objekte frei gelagert wird.
Da der Shaker empfindlich gegenüber Biege- und Querbelastungen ist, sollten diese
prinzipiell vermieden werden. Dies wird über eine möglichst biegeweiche Ankopplung
an die Struktur gewährleistet. Trotzdem kann eine feste Lagerung beider Objekte zu
gegenseitigen Verspannungen und damit zu ungewünschten Biege- und Querbelastun-
gen führen. Bei den Untersuchungen mit Shakereinsatz wird hier die Struktur frei
aufgehängt und der Shaker fest auf der niederfrequent abgestimmten Aufspannplatte
montiert.

Systemanregung

Verschiedene Systemanregungen wurden bereits in Abschnitt 2.3 erläutert, sodass hier
nur noch ein Überblick über verwendete Geräte in diesem Zusammenhang gegeben
wird. Zur Bildung von Übertragungsfrequenzgängen muss die Anregungskraft bekannt
sein, also messtechnisch erfasst werden.

Eine klassische Anregungsmethode ist der Ausschwingversuch durch das plötzliche
Entfernen einer statischen Belastung, was primär zur Erfassung zeitlicher Antworten
einer Struktur dient. Die Bildung von Übertragungsfrequenzgängen ist hier schwierig,
da nicht direkt eine Anregungskraft gemessen wird, sondern höchstens eine statische
Auslenkung. Je nach Form dieser Ausgangsdeformation werden auch nur bestimm-
te Moden mehr oder weniger stark angeregt, sodass es sich weder um eine gezielte
Anregung einer Frequenz, noch um eine wirklich breitbandige Anregung handelt.

Die einfachste und schnellste Methode, ein System breitbandig anzuregen, geschieht



4.1. Grundlagen der Schwingungsmesstechnik 99

mit einem Impulshammer, in dem ein Kraftsensor zur Erfassung des Anregungssignals
integriert ist. Die Beeinflussung der Struktur ist gering, da die Berührung sehr kurz
ist. Je nach Hammerspitze können unterschiedliche Pulsbreiten und -höhen erzeugt
werden, die zu verschiedenen Breiten des Anregungsspektrums führen. Aufgrund des
starken Einflusses des Anwenders hinsichtlich Schlagstärke, -ort und -richtung kann
eine Reproduzierbarkeit der Anregung nicht gewährleistet werden. Weiterhin führt die
Breitbandigkeit dazu, dass die in das System eingebrachte Energie über den gesam-
ten Frequenzbereich verteilt ist und somit eine gezielte Erfassung von Nichtlinearitäten
schwer möglich ist. Zur schnellen Bestimmung von Übertragungsfrequenzgängen linea-
rer Systeme oder zu Voruntersuchungen nichtlinearer Strukturen, d.h. zu einer ersten
Ortung der Resonanzstellen, ist die Hammeranregung dagegen sehr gut geeignet.

Für die Anregung mit speziellen Signalen wie beispielsweise Sinus- und Rauschanre-
gungen wird ein Shaker eingesetzt. Letztere können äquivalent zu Impulsanregungen
allgemein für lineare Strukturen, sowie sehr gut für Voruntersuchungen nichtlinearer
Systeme eingesetzt werden. Aufgrund der Eigenschaft, Nichtlinearitäten herauszumit-
teln, sind sie nicht zu deren gezielten Untersuchung geeignet. Dazu bleibt letztlich nur
eine Sinusanregung. Die Messung des Anregungssignals geschieht in hier durchgeführ-
ten Messungen mit einem piezoelektrischen Kraftaufnehmer. Um Zug- und Druckkräfte
zu erfassen, muss auf eine geeignete Vorspannung geachtet werden. Der Sensor befin-
det sich an der Koppelstelle zwischen Shaker und Struktur, um auch die tatsächlich
durch den Shaker eingebrachte Krafterregung zu erfassen. Durch die Ankopplung ist
der Shaker fest mit der Struktur verbunden und beeinflusst natürlich damit auch die
Schwingungseigenschaften des Systems. So kann beispielsweise auch ein Abtransport
von Schwingungsenergie und damit eine Beeinflussung der Dämpfungseigenschaften er-
folgen. Insgesamt ist diese Art der Anregung die teuerste und aufwändigste unter den
genannten Möglichkeiten. Allerdings kann nur mit harmonischen Anregungen gezielt
an bestimmten Frequenzen Schwingungsenergie in das System eingebracht werden, um
Nichtlinearitäten zu erfassen. Erst dann sind nichtlineare Effekte in den Messergebnis-
sen enthalten und können daher auch detektiert und identifiziert werden. In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ein geregeltes Anregungssignal wesentlich
ist, da amplitudenabhängiges Systemverhalten untersucht werden soll.

Es stellt sich noch die Frage nach der Art der harmonischen Anregung, um einen
bestimmten Frequenzbereich abzudecken, wobei ein gestufter Sinus und ein Gleit-
sinus in Frage kommen. Prinzipiell ist eine gestufte Sinusanregung vorzuziehen, da
hiermit sicher gewährleistet werden kann, dass der eingeschwungene Zustand erreicht
ist. Allerdings können solche Messungen sehr lange dauern, weshalb langsame Gleit-
sinusmessungen praktikabler sind. Daher wird in Abbildung 4.2 ein Vergleich dieser
Anregungsmethoden anhand gemessener Übertragungsfrequenzgänge am Doppelbal-
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ken dargestellt. Man erkennt nur geringe Unterschiede der Kurven bei verschiedenen
Sweep-Geschwindigkeiten, auch im Vergleich zu einer gestuften Sinusanregung (‘In-
teger sweep’). Das Problem einer zu langsamen Sweep-Rate wäre beispielsweise eine

Abbildung 4.2: Vergleich unterschiedlicher Sweepraten mit gestuftem Sinus

nicht ganz ausgeprägte Resonanz, d.h. die Amplitude wäre zu niedrig. Dies ist bei
den vorgestellten Sweep-Raten nicht der Fall, sodass für vorliegende Messungen eine
Rate von 0, 5 Oktaven pro Minute (Okt/min) vernünftig erscheint. An der Kurve der
gestuften Sinusanregung ist außerdem ein nicht glatter Verlauf zu erkennen, dessen
Ursache darin liegt, dass v.a. im Resonanzbereich die Shakerregelung Schwierigkeiten
hat, Abweichungen im gewünschten Kraftsignal auszuregeln. Hierbei muss natürlich
angemerkt werden, dass der Resonanzbereich ein kritischer Zustand ist, in dem das
Kraftsignal sehr gering, und die Antwort sehr hoch wird. Die geringe Kraft im Reso-
nanzbereich wird auch als ‘Force drop-out’ bezeichnet, vgl. [Maia et al., 1998] oder
[Worden und Tomlinson, 2001] und liegt an der Shaker-Struktur-Interaktion.

Im Folgenden werden aufgrund der gemachten Anmerkungen Gleitsinusanregungen
verwendet, um ein System in einem bestimmten Frequenzbereich harmonisch anzure-
gen. Durch eine langsame Sweep-Rate wird gewährleistet, dass sich das System zumin-
dest weitgehend im stationären Zustand befindet. Gleitsinusmessungen sind schneller
durchzuführen als gestufte Sinusanregungen und eignen sich ebenfalls zu einer Erfas-
sung von Nichtlinearitäten, siehe Abschnitt 4.2.2.
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Messung der Systemantwort

Neben der Anregungskraft ist natürlich die Systemantwort wichtig zur Bestimmung
von Übertragungsfrequenzgängen. Die Antwortsignale können in Form von Lage- und
Geschwindigkeitsgrößen mit Hilfe eines Laser-Doppler-Vibrometers (LDV) und als
Beschleunigungen mit Beschleunigungssensoren gemessen werden. Ein LDV misst be-
rührungslos, eignet sich allerdings hauptsächlich für fest eingespannte Strukturen. Be-
schleungigungssensoren können auch bei freier Aufhängung verwendet werden, stellen
allerdings immer eine gewisse Strukturmodifikation dar.

Alle Sensoren liefern zunächst analoge Spannungssignale, die zur Weiterverarbeitung
im Rechner geeignet aufbereitet (konditioniert) und abgetastet werden müssen.

4.1.2 Signalanalyse

Für detaillierte Ausführungen zur Signalanalyse wird im Zusammenhang von Struk-
turschwingungen auf die Werke [Ewins, 2000] und [Maia et al., 1998], und in einem
allgemeineren Zusammenhang auf [Frey und Bossert, 2004] oder [Unbehauen,
2002] verwiesen.

Im Bereich der Schwingungstechnik ist die Betrachtung von Signalen im Frequenz-
bereich sehr wichtig, da hier diverse Schwingungseigenschaften leichter zu erkennen
sind als im Zeitbereich. Da beim Messen zunächst Signale im Zeitbereich erfasst wer-
den, muss eine Transformation in den Frequenzbereich erfolgen, bei der einige wichtige
Grundlagen beachtet werden müssen. Anwendung findet dabei eine diskrete Fourier-
Transformation (DFT)1 abgetasteter Zeitdaten, die einige mögliche Fehlerquellen bein-
haltet. Dies ist mit Hilfe geeigneter Signalkonditionierung zu berücksichtigen:

• Die DFT eines abgetasteten Signals kann nur Frequenzanteile bis zur halben
Abtastfrequenz fA richtig erfassen, die deshalb in Abhängigkeit der maximal
interessierenden Frequenz fmax gewählt werden muss,

fA > 2fmax . (4.1)

Enthält das Signal Komponenten oberhalb von fmax, so müssen diese mit Hilfe
eines Tiefpassfilters herausgefiltert werden, da sie sonst in den Bereich unterhalb
von fmax gespiegelt werden (Aliasing).

1Gewöhnlich wird hier die Fast Fourier-Transformation (FFT) eingesetzt, eine spezielle Imple-
mentierung der diskreten Fourier-Transformation.
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• Durch die endliche Messdauer TM entsteht ein Abschneidefehler, der im Fre-
quenzbereich das sog. Leakage zur Folge hat. Da dieser Fehler auf der perio-
dischen Fortsetzbarkeit der aufgezeichneten Daten beruht, kann er durch geeig-
nete Fensterung vermieden werden.

• Die DFT liefert ein diskretes Spektrum mit einer Frequenzauflösung ∆f , die von
der Messdauer abhängt,

∆f =
1

TM

. (4.2)

Diese Tatsache ist z.B. auch im Rahmen numerischer Analysen wichtig, wenn aus
Zeitbereichsrechnungen Frequenzgänge bestimmt werden sollen, da hier unter
Umständen lange Rechenzeiten auftreten können.

Unter Beachtung dieser Signalkonditionierungen können schließlich die Fourier-Trans-
formierten der Anregung und der Antwort und damit der Übertragungsfrequenzgang
gebildet werden, vgl. Gleichung (2.44), hier nochmals angegeben,

Hm
kl (Ω) =

F{um
k (t)}

F{fm
l (t)} =

Um
k (Ω)

Fm
l (Ω)

.

Aufgrund von Rauschen in Ein- und Ausgangssignalen wird der Übertragungsfrequenz-
gang im Normalfall nicht auf diese Weise, sondern mit Hilfe von sog. Schätzern gebil-
det, vgl. [Maia et al., 1998] für Details. Dabei unterdrückt der H1-Schätzer Rauschen
im Ausgang und der H2-Schätzer Rauschen im Eingang. Das Einbrechen der Erreger-
kraftamplitude im Resonanzbereich kann zu einem schlechten Signal-Rauschabstand
an dieser Stelle führen, sodass hier eventuell der H2-Schätzer besser geeignet ist. Aus
dem Verhältnis der beiden Schätzer kann die Kohärenzfunktion γ2 gebildet werden,

γ2 =
H1

H2

, 0 ≤ γ2 ≤ 1 , (4.3)

die ein Maß für die Güte der Messung darstellt. Ein Einbrechen der Kohärenz, also
eine deutliche Abweichung vom Wert γ2 = 1 kann auf stark verrauschte Signale, auf
Signalwerte im Überlastbereich von Sensoren oder sonstige Probleme im Messaufbau
hindeuten. Bei Antiresonanzen ist ein Einbruch der Kohärenz dagegen normal, sodass
die Kohärenzfunktion immer im Zusammenhang mit dem Übertragungsfrequenzgang
zu betrachten ist. Beim Vorhandensein von Nichtlinearitäten kann die Kohärenz ein-
brechen, dies muss aber nicht der Fall sein, sodass diese Funktion nicht zur Detektion
von Nichtlinearitäten herangezogen werden sollte. Dafür gibt es besser geeignete Me-
thoden, die nun diskutiert werden.
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4.2 Detektion und Charakterisierung nichtlinearen

Systemverhaltens

Bei der Betrachtung eines bestimmten Systems ist häufig schon bekannt, ob und falls
ja, welche Art von Nichtlinearität vorliegt. Mit steigender Komplexität des Systems
muss dies nicht mehr klar der Fall sein. Selbst bei Kenntnis nichtlinearer Eigenschaften
ist meist nicht bekannt, wie groß ihr Einfluss bei bestimmten Systemkonstellationen
und Belastungssituationen ist. Bei geringem Einfluss können nichtlineare Effekte in
der Modellierung vernachlässigt und somit eine lineare Theorie eingesetzt werden.
Ist dies nicht der Fall, so muss die Nichtlinearität in der Modellierung und damit
auch in der Identifikation von Parametern des nichtlinearen Modells mit berücksichtigt
werden. In folgendem Abschnitt soll daher ein kurzer Überblick über verschiedene
Detektionsverfahren gegeben werden, um für vorliegende Arbeit passende Methoden
zu finden.

4.2.1 Überblick und Beispiele

Verfahren zur Detektion von Nichtlinearitäten finden in verschiedenen Disziplinen An-
wendung, weshalb auch eine Vielzahl an Literatur aus unterschiedlichen Bereichen
existiert. Untersuchungen in der Strukturdynamik betreffend sind z.B. die Arbeiten
[Worden und Tomlinson, 2001], [Kerschen et al., 2006], [Bruns, 2004] und
[Blohm, 1992] zu nennen, auf die auch für weiterführende Literaturstellen verwie-
sen wird. Im Folgenden sollen verschiedene Detektionsmethoden, auch anhand von
Beispielen, kurz vorgestellt werden, bevor in Abschnitt 4.2.2 detaillierter auf die Be-
trachtung von Übertragungsfrequenzgängen und in 4.2.3 auf die Anwendung der Hil-

bert-Transformation eingegangen wird.

Die beiden grundlegenden Eigenschaften linearer Systeme, Überlagerung und Propor-
tionalität, wurden bereits in der Bedingung (2.45) vorgestellt,

f1 → u1 , f2 → u2 ⇒ af1 + bf2 → au1 + bu2 , ∀ a, b, fj ,

die, sofern sie nicht erfüllt sind, nichtlineares Verhalten anzeigen. Durch die Betrach-
tungen der Antwortgrößen auf unterschiedliche Anregungen im Zeitbereich ist die Art
der Nichtlinearität nicht immer leicht zu identifizieren. So können z.B. charakteris-
tische Verschiebungen von Resonanzfrequenzen besser im Frequenzbereich beobachtet
werden, siehe Abschnitt 4.2.2. Weiterhin sind mindestens zwei Messungen nötig, um
eine Aussage zu erhalten.

Ein weiterer Linearitätstest ist die Bestimmung der harmonischen Verzerrung der Sys-
temantwort, also das Auftreten sub- und superharmonischer Komponenten bei mono-
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frequenter Erregung. Dies kann z.B. mit dem Klirrfaktor erfasst werden, der bereits in
Gleichung (2.49) unter der Anmerkung angegeben wurde, dass unterschiedliche Defi-
nitionen möglich sind,

K =

√
A2

2 + A2
3 + A2

4 + ...

A2
1

.

Die harmonische Verzerrung eines Signals ist eine wichtige Eigenschaft, gerade auch
im Hinblick auf die Anwendung der Harmonische-Balance-Methode. Für den Doppel-
balken - vgl. Abbildung 3.13 in Abschnitt 3.6.1 für die Anordnung - wurde bei mo-
nofrequenter Anregung im Resonanzbereich bei einem Schraubenanzugsmoment von
MA = 1 Nm und einer Anregungsamplitude FA = 3 N ein Klirrfaktor nach obiger
Definition von K = 0,019 ermittelt. Bei einer weiteren Messung etwas außerhalb des
Resonanzbereichs wurde K = 0,016 bestimmt, d.h. er ändert sich nicht sehr stark.
Bei einer genaueren Betrachtung der Signalanteile fällt auf, dass im Resonanzbereich
neben der offensichtlich höheren Amplitude der Grundharmonischen auch die Anteile
der höheren Harmonischen zunehmen. Weiterhin kann beobachtet werden, dass bei
dem betrachteten System mit Reibung die ungeraden Harmonischen dominieren. Ins-
gesamt sind deren Anteile im Vergleich zur Grundharmonischen aber relativ gering,
was sich auch in den berechneten Klirrfaktoren äußert. Damit erscheint durch Betrach-
tung dieser Faktoren die Annahme der Vernachlässigung der höheren Harmonischen
bei der HBM als gerechtfertigt. Für eine genaue Detektion und Charakterisierung von
Nichtlinearitäten liefert der Klirrfaktor aber keine definitive Aussage.

Im Zusammenhang der harmonischen Verzerrung sind Übertragungsfrequenzgänge hö-
herer Ordnung (higher order FRF - HOFRF) zu nennen, mit denen Nichtlinearitäten
detektiert werden können. Die HOFRF liefern zusätzlich Informationen über den Typ
der Nichtlinearität, allerdings ist sowohl die numerische als auch die messtechnische
Ermittlung dieser Frequenzgänge nicht einfach, siehe [Kerschen et al., 2006]. Das
Konzept der HOFRF wird in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt, erscheint aber als
recht interessant. Für nähere Informationen zu dieser Thematik siehe die eben ge-
nannte Literaturstelle sowie [Worden und Tomlinson, 2001].

Aufgrund der einfachen und schnellen Durchführbarkeit von Impuls- und Ausschwing-
versuchen kann häufig relativ schnell am Abklingverhalten auf Nichtlinearitäten ge-
schlossen werden. So ist wie bereits erwähnt, eine lineare Abklingkurve ein Indiz
für trockene Reibung. Speziell eine Änderung im Ausschwingverhalten, also letztlich
ein sich ändernder Dämpfungsmechanismus, ist ein Zeichen für Nichtlinearitäten. Bei
Systemen mit Reibung in Fügestellen liegen je nach Schwingungsamplitude andere
Systemzustände hinsichtlich Haften und Gleiten vor, wodurch sich Dämpfungs- und
Steifigkeitseigenschaften ändern. Solche Änderungen können daher zur Detektion und
Charakterisierung herangezogen werden, siehe z.B. [Bruns, 2004], wo dies mit Hilfe
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von Zeit-Frequenz-Transformationen gezeigt wird. Hier soll ein anderes Beispiel her-
angezogen werden, um solche Effekte zu demonstrieren, siehe Abbildung 4.3, in der
Messergebnisse von Lage und Beschleunigung an einem einseitig eingespannten Balken
dargestellt sind. An diesem Balken befindet sich ein Behältnis mit Stahlpartikeln zur
Untersuchung von Partikeldämpfung.
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Abbildung 4.3: Änderung des Dämpfungsverhaltens mit der Zeit als Indiz einer Nicht-
linearität, hier: System mit Partikeldämpfung

In der unteren Kurve ist das Beschleunigungssignal mitsamt ihrer Einhüllenden dar-
gestellt, in der oberen Kurve sind die Maxima des Wegsignals logarithmisch aufgetra-
gen. Aus diesen Darstellungen ist ersichtlich, dass bis ca. 0,2 s eine stärkere Dämpfung
vorliegt als danach. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bis zu diesem Zeitpunkt Be-
schleunigungen deutlich größer als 1 g vorliegen, was ein Abheben der Partikel und
damit Dämpfung durch Reibung und Stöße zur Folge hat. Danach bewegen sich die
Partikel mehr oder weniger als Gesamtpaket mit dem Balken mit und führen nicht
mehr zu zusätzlicher Partikeldämpfung. Hier soll nicht weiter auf dieses System einge-
gangen werden, es sollte nur die Anwendbarkeit von Detektionsverfahren anhand von
Abklingkurven demonstriert werden.

Wie im Verlauf der Arbeit bereits herausgestellt wurde, sind Übertragungsfrequenz-
gänge wichtige Größen der Strukturdynamik mit einem hohen Informationsgehalt.
Verzerrungen, sowie Veränderungen bei unterschiedlichen Anregungsamplituden deu-
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ten auf Nichtlinearitäten hin. Ausgehend von FRF können mit Hilfe der Hilbert-
Transformation weitere Informationen, auch über die Art der Nichtlinearität gewon-
nen werden. Daher soll in den folgenden Abschnitten detaillierter auf Übertragungs-
frequenzgänge und deren Hilbert-Transformierte eingegangen werden. Für weitere
Detektionsverfahren wird z.B auf [Bruns, 2004] sowie [Kerschen et al., 2006] und
die dort angegebene Literatur verwiesen.

4.2.2 Übertragungsfrequenzgänge

Bei den komplexen Übertragungsfrequenzgängen kann sowohl Betrag und Phase, also
auch Real- und Imaginärteil betrachtet werden. Häufig ist es sinnvoll, sich alle Größen
anzusehen, da sie jeweils bestimmte Charakteristika aufweisen. Nach [Worden und
Tomlinson, 2001] ist manchmal der Betrag und manchmal die Phase sensitiv gegen-
über Nichtlinearitäten. Im Nyquist-Diagramm wird der Imaginär- über dem Realteil
aufgetragen, letztlich sind also Betrag und Phase mit enthalten. Verschiedene Auftra-
gungen können somit sinnvoll sein, wobei in diesem Abschnitt zunächst Amplituden-
frequenzgänge, und im nächsten Abschnitt Nyquist-Diagramme in Zusammenhang
mit der Hilbert-Transformation herangezogen werden.

Die bereits genannte Proportionalität kann im Frequenzbereich anhand von FRF gut
überprüft werden, und liefert tiefgreifende Erkenntnisse über das betrachtete System,
da der Einfluss der Höhe der Anregungsamplitude auf Aussehen, Höhe und Lage der
Resonanzpeaks gut ersichtlich ist. In Abbildung 4.4 sind FRF des Doppelbalkens bei
einem Schraubenanzugsmoment MA = 1 Nm und variierender Anregungskraft bei der
ersten Biegeeigenfrequenz dargestellt. Dabei ist eindeutig das Wandern der Peaks nach
links, also ein degressives Steifigkeitsverhalten der Struktur zu beobachten. Zusätzlich
nimmt die Antwortamplitude ab und die Peaks werden breiter, da die Dämpfung durch
Reibung zunimmt. In Abbildung 4.5 sind die gleichen Effekte bei der zweiten Resonanz
zu sehen. Neben den genannten Änderungen der Peaks ist eine deutliche Verzerrung
gegenüber Resonanzspitzen von FRF linearer Systeme zu erkennen. Die Kurven in
den Abbildungen 4.4 und 4.5 sind aufgrund des degressiven Fügestellenverhaltens nach
links geneigt. Der Extremfall eines solchen Verhaltens kann sich in Sprungphänomenen
äußern, die allerdings beim Doppelbalken nicht beobachtet wurden. In Abbildung 2.6
ist ein solcher Sprung anhand von Messungen an einem Kunststoffbalken demonstriert.

Die eben diskutierten Kurven wurden mit Gleitsinusanregungen erzeugt und zeigen
das erwartete Verhalten aufgrund von Reibungsnichtlinearitäten auf. Daher wird die-
se Anregung bei vorliegender Problemstellung als geeignet angesehen, um FRF mit
dem gewünschten Informationsgehalt zu erhalten. Mit solchen FRF wird somit eine
gute Einsicht in das Systemverhalten gegeben, allerdings sind mehrere Messungen bei
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Abbildung 4.4: Variation der Anregungskraft bei MA = 1 Nm, 1. Resonanz
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Abbildung 4.5: Variation der Anregungskraft bei MA = 1 Nm, 2. Resonanz
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unterschiedlichen Amplituden nötig, im Gegensatz zu einer Methode, die die Hilbert-
Transformation benutzt. Hierbei wird nur eine Messung benötigt und es kann leichter
eine Aussage über die Art der Nichtlinearität getroffen werden.

4.2.3 Hilbert-Transformation

Die Hilbert-Transformation ist als Integraltransformation eine Verwandte der Fou-

rier-Transformation, allerdings bleibt die transformierte Größe im jeweiligen Origi-
nalbereich. Durch die Anwendung auf ein reelles Zeitsignal kann die Einhüllende einer
Schwingung bestimmt werden, vgl. [Worden und Tomlinson, 2001]. Die Untersu-
chung von Einhüllenden von Zeitsignalen kann neben der Identifikation charakteris-
tischer Abklingkurven weiterhin im Bereich der Zustandsüberwachung von Maschinen
hilfreich sein, siehe z.B. [Kolerus, 2000]. Wird die Hilbert-Transformation im Fre-
quenzbereich angewandt, so kann damit nichtlineares Systemverhalten detektiert und
charakterisiert werden, siehe beispielsweise [Blohm, 1992] oder [Worden und Tom-

linson, 2001] für Anwendungen in der Strukturdynamik.

Die Hilbert-Transformation einer allgemeinen Größe G(Ω) im Frequenzbereich ist
nach [Frey und Bossert, 2004] definiert durch die Faltung

H{G(Ω)} = G(Ω) ∗ 1

πΩ
=

1

π

∞∫

−∞

G(ω)

(Ω − ω)
dω , (4.4)

mit dem Hilbert-Operator H. Die Bedeutung dieser Operation für vorliegende Be-
trachtungen liegt darin, dass damit für kausale Signale der Realteil einer komplexen
Größe aus dem Imaginärteil und umgekehrt berechnet werden kann. Diese Beziehun-
gen werden nun hergeleitet, wobei physikalische Kausalität vorausgesetzt wird, d.h.
es gibt keine Wirkung ohne Ursache. Für die Detektion von Nichtlinearitäten ist da-
gegen die Signalkausalität speziell der Impulsantwort h(t) aus Gleichung (2.19) von
Bedeutung. Handelt es sich um ein signalkausales System, so gilt2,

h(t) = F−1{H(Ω)} = 0 ∀ t < 0 . (4.5)

Jede Funktion, also auch die Impulsantwort, kann in einen geraden Anteil hg und einen
ungeraden Anteil hu aufgespalten werden,

h(t) = hg(t) + hu(t) =
1

2
(h(t) + h(−t)) +

1

2
(h(t) − h(−t)) . (4.6)

2Die Indizes zur Kennzeichnung von Antwort- und Anregungsort werden hier und im Folgenden
der Übersichtlichkeit halber weggelassen.
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Ist das Signal kausal, so lassen sich die jeweiligen Anteile mit der Signum-Funktion
ineinander umrechnen,

hg(t) = hu(t) sgn(t) , hu(t) = hg(t) sgn(t) , (4.7)

ist diese Umrechnung nicht möglich, so handelt es sich auch nicht um ein kausales
Signal, d.h. h(t) 6= 0 für t < 0, siehe z.B. [Worden und Tomlinson, 2001]. Für
die folgende Herleitung wird die Signalkausalität zunächst vorausgesetzt. Aufgrund
von Symmetrieeigenschaften der Fourier-Transformation kann der Realteil des Fre-
quenzgangs H(Ω) aus dem geraden, und der Imaginärteil aus dem ungeraden Anteil
berechnet werden, siehe z.B. [Frey und Bossert, 2004], und es gelten natürlich auch
die inversen Beziehungen,

Re[H(Ω)] = F{hg(t)} ⇒ hg(t) = F−1{Re[H(Ω)]}
i Im[H(Ω)] = F{hu(t)} ⇒ hu(t) = F−1{i Im[H(Ω)]} .

(4.8)

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Fourier-Transformierte einer reellen, geraden
Funktion wiederum reell und gerade ist, wohingegen die Fourier-Transformierte einer
reellen, ungeraden Funktion imaginär und ungerade ist, siehe [Frey und Bossert,
2004] oder [Unbehauen, 2002]. Mit (4.7) und (4.8) folgt schließlich

Re[H(Ω)] = F{hu(t) sgn(t)} = F{F−1{i Im[H(Ω)]}sgn(t)}
i Im[H(Ω)] = F{hg(t) sgn(t)} = F{F−1{Re[H(Ω)]}sgn(t)} ,

(4.9)

d.h. der Realteil kann aus dem Imaginärteil und der Imaginärteil aus dem Realteil mit
Hilfe von inversen und gewöhnlichen Fourier-Transformationen berechnet werden,
sofern das Signal kausal ist, was ja die Bedingung für die Beziehungen (4.7) ist. Mit
der allgemeinen Eigenschaft

F{x(t) · y(t)} =
1

2π
F{x(t)} ∗ F{y(t)} =

1

2π
X(Ω) ∗ Y (Ω) , (4.10)

sowie der Korrespondenz

F{sgn(t)} =
2

i Ω
, (4.11)

vgl. [Frey und Bossert, 2004], können die Gleichungen (4.9) umgeformt werden,

Re[H(Ω)] =
1

2π
i Im[H(Ω)] ∗ 2

i Ω
=

1

π

∞∫

−∞

Im[H(ω)]

(Ω − ω)
dω

i Im[H(Ω)] =
1

2π
Re[H(Ω)] ∗ 2

i Ω
=

1

π

∞∫

−∞

Re[H(ω)]

i (Ω − ω)
dω .

(4.12)
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Durch Multiplikation der zweiten Gleichung mit 1/i, sowie einen Vergleich mit der De-
finition der Hilbert-Transformation (4.4) folgen die gesuchten Beziehungen zwischen
Real- und Imaginärteil,

Re[H(Ω)] = H{Im[H(Ω)]}
Im[H(Ω)] = −H{Re[H(Ω)]} ,

(4.13)

die auch als Hilbert-Transformationspaar bezeichnet werden, [Simon und Tomlin-

son, 1983]. Mit den für signalkausale Signale geltenden Beziehungen (4.7) kann also
durch die Hilbert-Transformation der Realteil aus dem Imaginärteil und umgekehrt
berechnet werden, sodass der Übetragungsfrequenzgang durch die Größe

HH(Ω) = H{Im[H(Ω)]} − iH{Re[H(Ω)]} (4.14)

rekonstruiert werden kann. Lineare Systeme sind signalkausal, womit folgt HH(Ω) =

H(Ω). Für nichtlineare Systeme dagegen gilt HH(Ω) 6= H(Ω), d.h. dass deren Impuls-
antwort, die durch eine inverse Fourier-Transformation gewonnen wird, einen unphy-
sikalischen, nichtkausalen Anteil besitzt, [Worden und Tomlinson, 2001]. Letztlich
bedeutet dies, dass die inverse Fourier-Transformation der FRF eines nichtlinearen
Systems nicht als Impulsantwort interpretiert werden darf. Die Hilbert-Transfor-
mation liefert daher einen falschen Real- bzw. Imaginärteil, was zu einer Verzerrung
des ursprünglichen Frequenzgangs führt und somit eine Detektion von Nichtlinearitä-
ten ermöglicht. Es ist nicht bewiesen, dass dies für alle nichtlinearen Systeme gilt, es
ist aber auch kein nichtlineares, signalkausales System bekannt, siehe [Blohm, 1992].

Die praktische Durchführung der Rekonstruktion des Frequenzgangs mit Hilfe der Hil-

bert-Transformierten wird hier mit Hilfe von Matlab unter alleiniger Verwendung
des Realteils durchgeführt,

HH(Ω) = Re[H(Ω)] − iH{Re[H(Ω)]} . (4.15)

Dabei ist darauf zu achten, dass die Frequenzauflösung der berechneten oder gemesse-
nen FRF möglichst hoch ist, um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, für weitere Hinweise
dazu siehe [Blohm, 1992] oder [Simon und Tomlinson, 1983].

In Abbildung 4.6 sind die Beschleunigungs-Übertragungsfrequenzgänge in Form von
Nyquist-Diagrammen für einen Duffing-Schwinger, vgl. Gleichung (2.46), mit de-
gressiver Steifigkeit (c2 < 0, linkes Bild) und progressiver Steifigkeit (c2 > 0, rechtes
Bild) dargestellt. Man erkennt, dass die Hilbert-Transformierten von der ursprüng-
lichen FRF abweichen, d.h. die tatsächlich vorhandenen Nichtlinearitäten werden de-
tektiert. Die Unterschiede im Bereich des Ursprungs liegen allerdings an der Tatsache,
dass nur ein begrenzter Frequenzbereich betrachtet wird, und eigentlich eine Integrati-
on von −∞ bis ∞ durchzuführen ist, siehe Gleichung (4.12). Es wurden eine Reihe von
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Abbildung 4.6: Nyquist-Diagramme von FRF und deren Hilbert-Transformierten
des Duffing-Schwingers, links: degressives Verhalten, rechts: progressives Verhalten

Korrekturen entwickelt, um dieses Problem zu beheben, siehe z.B. [Blohm, 1992] und
[Worden und Tomlinson, 2001] oder [Simon und Tomlinson, 1983] auch für wei-
terführende Literatur. In letzterer Arbeit werden Korrekturterme basierend auf einem
linearen Modell für die FRF hergeleitet. Hierfür werden modale Parameter verwendet,
die über eine EMA anhand der FRF des nichtlinearen Systems ermittelt werden. Das
Vernachlässigen solcher Korrekturterme führt zu dem genannten Verhalten um den
Ursprung des Nyquist-Diagramms herum, also am Anfang und Ende des betrach-
teten Frequenzbereichs. Dies wird hier in Kauf genommen, da mit der Kenntnis der
genannten Abweichungen nichtlineares Verhalten anhand sonstiger charakteristischer
Deformationen erkannt werden kann. So führt ein degressives Steifigkeitsverhalten zu
den Verzerrungen von HH(Ω) gegenüber H(Ω), die auf der linken Seite von Abbildung
4.6 zu sehen sind, und ein progressives Verhalten zu einer entgegengesetzten Deforma-
tion, die auf der rechten Seite erkennbar ist. Wie bereits angemerkt, wird in Matlab

nur der Realteil von H(Ω) verwendet, Gleichung (4.15), was dazu führt, dass nur der
Imaginärteil von HH(Ω) verzerrt wird.

Es hat sich bereits an der Betrachtung der Amplitudenfrequenzgänge in Abschnitt 4.2.2
gezeigt, dass Strukturen mit Fügestellen ein degressives Verhalten aufweisen, sodass
eine entsprechende Deformation der Hilbert-Transformierten zu erkennen sein muss.
Weiterhin führt die Coulombsche Reibung zu einer nichtlinearen Strukturdämpfung,
die nach [Blohm, 1992] zusätzlich zu einer ‘nierenförmigen Verbiegung’ führt. Um dies
zu demonstrieren, werden nun einige Beispiele anhand von Messungen am Einfach-
und am Doppelbalken betrachtet. In Abbildung 4.7 sind die Nyquist-Diagramme
gemessener Beschleunigungs-Frequenzgänge und deren Hilbert-Transformierten in
einem Frequenzbereich dargestellt, der die ersten beiden Resonanzfrequenzen enthält.
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Abbildung 4.7: Nyquist-Diagramme von FRF und deren Hilbert-Transformierten
des Einfachbalkens (links oben) und des Doppelbalkens mit MA = 8 Nm, Anregungs-
kraft FA = 1 N (rechts oben), MA = 8 Nm, FA = 2 N (links unten), MA = 1 Nm,
FA = 1 N (rechts unten), jeweils freie Lagerung

Links oben ist eine Messung am Einfachbalken zu sehen, also einem System ohne Fü-
gestelle, das bei vorliegender Belastung keine Nichtlinearitäten aufweist. Dies wird gut
durch die Hilbert-Transformierte erfasst, die nahezu keine Abweichungen zu H(Ω)

aufweist. Darüberhinaus sind keine Verzerrungen der Kurven erkennbar, sodass an-
hand der Abbildung auf das erwartete lineare Systemverhalten geschlossen werden
kann. Im Bild rechts oben sind die Ergebnisse am Doppelbalken bei relativ hohem
Anzugsmoment der Schrauben und niedriger Belastung aufgezeigt, wobei nun kleine
Abweichungen von HH zu H zu erkennen sind. Diese Abweichungen werden bei höhe-
rer Anregungskraft größer, d.h. die Nichtlinearität wird hier erfasst, vgl. Abbildung 4.7
links unten. Schließlich ist rechts unten das Resultat für ein niedriges Anzugsmoment
zu sehen, das eine deutliche Abweichung von HH zu H aufzeigt. Vergleicht man die
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Verzerrungen der Hilbert-Transformierten mit denen aus Abbildung 4.6, so ist das
erwartete degressive Verhalten zu erkennen. Speziell eine ‘nierenförmige Verbiegung’
auszumachen, ist nicht ganz einfach, zumal die tatsächliche FRF bereits eine gewisse
Verzerrung aufweist. Es kann aber festgehalten werden, dass durch die Betrachtung
der Hilbert-Transformierten eine Detektion und eine Charakterisierung von Nichtli-
nearitäten möglich ist, wenn bestimmte typische Verzerrungsmuster bekannt sind. Die
Höhe der Abweichung kann v.a. wichtig sein, um einzustufen, ob sich ein System nur
schwach nichtlinear verhält und damit durch ein lineares Modell erfasst werden kann,
oder ob Nichtlinearitäten mitmodelliert werden müssen.

Es handelt sich bei der Hilbert-Transformation also um ein sehr gutes Werkzeug, mit
dem anhand einer gemessenen FRF einer bestimmten Systemkonfiguration Aussagen
bzgl. Linearität vorgenommen werden können. Dazu müssen natürlich die entsprechen-
den Informationen in der FRF enthalten sein, d.h. es ist eine harmonische Anregung
bei der interessierenden Belastungsamplitude nötig. Prinizpiell bietet es sich dennoch
an, verschiedene Detektionsmethoden anzuwenden, v.a. wenn über ein System wenig
bekannt ist. Insbesondere erscheint die Betrachtung von Amplitudenfrequenzgängen
bei unterschiedlichen Anregungsniveaus als unumgänglich, um die Lage der Resonanz-
frequenzen zu ermitteln.

Beim betrachteten Doppelbalken ist somit insgesamt die Nichtlinearität detektiert und
charakterisiert, d.h. in bestimmten Bereichen des Schraubenanzugsmoments und der
Anregungskraft ist ein nichtlineares Modell entsprechend Kapitel 3 zu wählen. Die
Identifikation der zugehörigen Kontaktparameter ist Bestandteil des nächsten Kapitels.





Kapitel 5

Parameteridentifikation

Die Parameteridentifikation, auch Parameterschätzung genannt, ist ein wesentlicher
Schritt, um ein bestehendes mathematisches Modell an reale Systeme anzupassen.
Dabei werden Systemgrößen wie z.B. Steifigkeits- oder Dämpfungsparameter ermit-
telt, um diese in ein existierendes Modell einzusetzen, das dann für weiterführende
Strukturuntersuchungen zur Verfügung steht. Die Parameteridentifikation ist in einem
größeren Rahmen der Systemidentifikation zu sehen, bei der es zunächst um die Ent-
wicklung eines geeigneten mathematischen Modells geht. In diesem Zusammenhang ist
eine geeignete Detektion und v.a. Charakterisierung des Typs von Nichtlinearitäten
unerlässlich. Die Modellbildung für die hier betrachteten Strukturen mit Fügestellen
wurde in den Kapiteln 2 und 3 anhand mechanischer Gesetzmäßigkeiten und diversen
Annahmen durchgeführt, sodass nun Modelle zur Beschreibung des Systemverhaltens
im Zeit- und Frequenzbereich vorliegen. Dabei wurde auf eine möglichst realitätsnahe,
physikalische Beschreibung der betrachteten Phänomene Wert gelegt, sodass es sich
bei den verwendeten Modellparametern um solche mit einem physikalischen Hinter-
grund handelt. Dies steht im Gegensatz zu Ansätzen wie z.B. der Modellierung von
Fügestellendämpfung durch eine äquivalente viskose Dämpfung. Das Identifikations-
verfahren muss also in der Lage sein, die gesuchten, physikalisch motivierten Parameter
in Einklang mit experimentellen Daten zu ermitteln. Insgesamt reduziert sich somit die
Systemidentifikation zu einer Parameterschätzung, vgl. [Meyer, 2003] oder [Worden

und Tomlinson, 2001].

In vorliegender Arbeit wird ein Modellkorrekturverfahren im Frequenzbereich mit Hilfe
der Harmonische-Balance-Methode eingesetzt. Bevor dieses Vorgehen in Abschnitt 5.2
dargestellt wird, soll in Abschnitt 5.1 ein kurzer Überblick gegeben werden, um das
verwendete Verfahren einordnen zu können.
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5.1 Überblick

Bei den hier untersuchten Strukturen müssen die Parameter des Materialmodells der
Teilkörper, sowie die Koeffizienten des nichtlinearen Kontaktmodells ermittelt wer-
den. Die relevanten Größen der Teilkörper sind dabei Elastizitätsmodul E, Dichte ρ,
Querkontraktionszahl ν, sowie die modalen Dämpfungsparameter zur Ermittlung der
Dämpfungsmatrix, vgl. Abschnitt 2.2.1. Alle diese Größen können vorab an den ein-
zelnen Teilstrukturen vor ihrem Zusammenbau ermittelt werden, wie in Abschnitt 6.1
an einem einzelnen Balken demonstriert wird. Zur Modellierung des Kontakts wird in
Normalenrichtung das Konstitutivgesetz (3.38) mit m = 1, und in Tangentialrichtung
das Elasto-Gleit-Element verwendet. Die zu bestimmenden Kontaktparameter sind da-
mit die tangentiale und normale Kontaktsteifigkeit ct und cn, sowie der Reibkoeffizient
µ, die im Parametervektor p zusammengefasst werden,

p = [ct cn µ]T . (5.1)

Diese Parameter haben wesentlichen Einfluss auf das Steifigkeits- und Dämpfungsver-
halten der Gesamtstruktur, sodass diese möglichst gut in Einklang mit der Realität
zu ermitteln sind. Prinzipiell ist eine Bestimmung auf Basis von statischen Kennlinien
oder Reibhysteresen möglich. Bei einem solchen Vorgehen existiert allerdings das Pro-
blem, dass häufig nicht direkt an der Kontaktstelle gemessen werden kann, und damit
ein Anteil elastischer Deformation der beteiligten Körper mit eingeht, vgl. [Panning,
2005]. Im Hinblick auf die Untersuchung dynamischer Eigenschaften, erscheint eine Pa-
rameteridentifikation anhand von Schwingungsmessungen geeigneter. Dies wird auch
dadurch motiviert, dass Kenntnisse und Erfahrungen bzgl. einer solchen Herangehens-
weise aus Anwendungen auf dem Gebiet der experimentellen Modalanalyse existieren.
Um die eingesetzte Methode einzuordnen, werden zunächst einige allgemeine Anmer-
kungen zur Parameteridentifikation mit Hilfe von Schwingungsmessungen gegeben.

Prinzipiell können solche Verfahren in direkte und indirekte Methoden unterteilt wer-
den, die ihrerseits jeweils in Anwendungen im Zeit- oder Frequenzbereich aufgeteilt
werden können. Nach [Meyer, 2003] handelt es sich um direkte Verfahren, wenn die
Systemparameter in einem Rechenschritt bestimmt werden können, wohingegen bei
indirekten Verfahren die Parameter eines Rechenmodells iterativ so angepasst wer-
den, dass die Abweichungen bestimmter Kenngrößen des Modells und der getesteten
Struktur minimiert werden. Dies wird auch als Modellkorrektur (Model Updating) be-
zeichnet.

Viele in der Literatur vorgestellte Methoden zur Parameteridentifikation nichtlinearer
Systeme eignen sich hauptsächlich für Systeme mit wenigen Freiheitsgraden wie z.B.
die DPE (‘Direct Parameter Estimation’), vgl. [Meyer, 2003]. Andere Verfahren lie-
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fern dagegen keine physikalischen Parameter, wie z.B. ein Ansatz, der auf nichtlinearen
Eigenformen (‘Nonlinear Normal Modes’) beruht. Hierbei werden amplitudenabhän-
gige modale Parameter ermittelt, siehe [Bruns, 2004], sodass sich ein solcher Ansatz
nicht für die hier eingeschlagene Herangehensweise eignet. Bei Methoden im Zeit-
bereich stellt sich prinzipiell die Frage über den Informationsgehalt der Daten. Um
ein breites Frequenzspektrum abzudecken, können Impuls- oder Rauschanregungen
durchgeführt werden, welche allerdings nicht geeignet zur Erfassung von Nichtlineari-
täten sind. Bei harmonischen Anregungen liegt dagegen jeweils eine Messung an einem
Frequenzpunkt vor, die mit berechneten Zeitdaten verglichen werden muss. Im Falle
einer iterativen Modellkorrektur müssen diese Kurven immer wieder neu berechnet
werden, was aufgrund von Einschwingvorgängen sowie der Berücksichtigung mehrerer
Frequenzpunkte relativ lange dauern kann. Weiterhin ist es selbst bei genauer Kennt-
nis der Anfangsbedingungen schwierig, gemessene Zeitdaten genau genug zu repro-
duzieren, [Meyer, 2003], wohingegen Frequenzbereichsdaten letztlich eine gemittelte
Aussage über viele Perioden darstellen.

Daher erscheinen hier Frequenzbereichsverfahren eher angebracht, was auch dadurch
zu motivieren ist, dass mit Hilfe der HBM eine relativ effiziente Berechnung der sta-
tionären Antwort im Frequenzbereich möglich ist. Damit kann ein Abgleich eines Re-
chenmodells mit gemessenen Daten erfolgen, jedoch erscheint eine direkte Bestimmung
der Parameter schwierig. Insgesamt wird daher eine indirekte Parameteridentifikati-
on im Frequenzbereich eingesetzt, also ein iteratives Modellkorrekturverfahren. Für
die Umsetzung dieses Vorgehens für einige diskrete, nichtlineare Koppelstellen siehe
z.B. [Meyer, 2003], [Böswald und Link, 2004] oder [Bruns, 2004]. Hier wird die-
se Methode mit dem räumlich aufgelösten, detaillierten FE-Modell aus Abschnitt 3.6
durchgeführt. Für eine Reihe weiterer Verfahren und deren Vor- und Nachteile siehe
[Worden und Tomlinson, 2001] und v.a. [Kerschen et al., 2006] auch für einen
Ausblick zukünftiger Entwicklungen.

5.2 Grundlagen und gewähltes Vorgehen

Das Ziel iterativer Parameterschätzverfahren ist es, die Parameter des gegebenen ma-
thematischen Modells so anzupassen, dass das Modellverhalten so gut wie möglich mit
dem gemessenen Verhalten der realen Struktur übereinstimmt. Die resultierenden Pa-
rameter stellen dabei eher Schätzungen als reale Werte dar, da die Messdaten rausch-
behaftet sind oder andere systematische Fehler enthalten können. Außerdem stecken
im Modell diverse Annahmen und Vereinfachungen, wodurch der Begriff Schätzung der
Parameter angebracht erscheint, siehe auch [Link, 1999]. Das wohl wichtigste Verfah-
ren hierzu ist die Methode der kleinsten Fehlerquadrate, das nun kurz in vorliegendem
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Kontext vorgestellt wird. In der praktischen Umsetzung wird zwar das nichtlineare
Least-Squares-Verfahren lsqcurvefit von Matlab eingesetzt, dennoch soll das prin-
zipielle Vorgehen erläutert werden, um ein Verständnis dafür zu erlangen.

Zunächst kann ein Residuum definiert werden, das die Unterschiede zwischen berech-
netem und gemessenem Systemverhalten enthält. Dies können bei linearen Systemem
z.B. Residuen der Eigenfrequenzen oder der Eigenformen sein. Es können aber auch
Abweichungen im Real- oder im Imaginärteil-, sowie im Amplitudenfrequenzgang der
FRF verwendet werden. Das Residuum ergibt sich zu

r = vm − va(p) , (5.2)

mit den gemessenen Daten vm und den Analysedaten va(p), die aus der Berechnung
mit dem FE-Modell stammen. Die berechneten Daten hängen dabei indirekt über die
äquivalenten Parameter der HBM von den Modellparametern p ∈ R

np ab, vgl. Ab-
schnitt 3.6.2. Wie beschrieben, können verschiedene Daten für die Residuen verwendet
werden, hier wird ein Amplitudenfrequenzgang herangezogen, was natürlich auch auf
mehrere Frequenzgänge erweitert werden kann,

vm = [|Hm
kl (Ω1)| , ... |Hm

kl (Ωs)|]T , va = [|Ha
kl(Ω1)| , ... |Ha

kl(Ωs)|]T . (5.3)

Die Amplitudenfrequenzgänge liegen dabei in diskreter Form vor, mit der Anzahl s

diskreter Frequenzen, die natürlich stark die Rechenzeit beeinflusst. Die Summe der
Fehlerquadrate liefert nun die Gütefunktion, die bzgl. der Parameter p minimiert wer-
den soll,

J = rT r → min
p

. (5.4)

Dies entspricht der in Abschnitt 3.3 verwendeten Gütefunktion, deren Minimum die
Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems des strukturmechanischen Problems lie-
fert. Hier ergeben sich aus dem Minimum die gesuchten Parameter, die im Allgemeinen
in Form einer nichtlinearen Funktion in den Analysedaten va stecken. Im vorliegen-
den Fall sind sie in der nichtlinearen Beschreibung der Kontaktspannungen zu finden.
Letztlich resultiert daraus ein nichtlineares Minimierungsproblem, siehe z.B. [Link,
1999], zu dessen Lösung das Residuum in eine Taylorreihe entwickelt wird,

r(pi + ∆pi) = vm − va(pi) −
∂va

∂p

∣∣∣∣
p

i

∆pi = ri − Gi∆pi , (5.5)

mit der Sensitivitätsmatrix Gi ∈ R
s×np , die eingesetzt in die Gütefunktion (5.4) zu-

sammen mit der Forderung ∂J/∂∆p = 0 die Bestimmungsgleichung für die iterative
Anpassung der Parameter liefert,

GT
i Gi∆pi = GT

i ri , pi+1 = pi + ∆pi . (5.6)
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Durch Vormultiplikation mit G−T
i würde ein überbestimmtes Gleichungssystem ent-

stehen, weshalb direkt die Gleichungen (5.6) gelöst werden können. Bei der Umset-
zung in Matlab wird jeweils mit den aktualisierten Parametern ein neuer Satz von
Analysedaten va berechnet, der dann wieder mit den Messdaten verglichen wird. Die
Sensitivitäten werden in Matlab numerisch über finite Differenzen bestimmt, die
Verwendung analytischer Ableitungen ist prinzipiell möglich, sofern diese vorliegen.
Aufgrund der Dimension von Gi ∈ R

s×np ist die numerische Ableitung bei der gerin-
gen Anzahl von Parametern aber nicht so kritisch und hängt letztlich nur noch von der
Anzahl der Messpunkte ab. Da natürlich auch dieselbe Anzahl an Frequenzpunkten
berechnet werden muss, wird dadurch direkt der Aufwand festgelegt, sowohl bei der
Bestimmung der Sensitivitäten als auch bei der Berechnung der FRF. Diese nimmt
letztlich die Hauptrechenzeit in Anspruch, da im Rahmen der HBM für jeden Fre-
quenzpunkt ein nichtlineares Gleichungssystem gelöst werden muss. Außerdem muss
jeweils eine statische Berechnung zur Erfassung der Vorspannung durchgeführt werden,
bevor die Berechnung im Frequenzbereich erfolgt.

Zu Beginn der Parameteridentifikation wird ein Startvektor p0 vorgegeben, wofür es
sich anbietet, durch Testläufe einen Parametersatz zu finden, der schon näherungsweise
das reale Verhalten widerspiegelt. Erfahrungen zeigen aber, dass das Verfahren auch
für relativ schlechte Startwerte zu einer zufriedenstellenden Lösung führt. Es existieren
Erweiterungen des eben geschilderten Vorgehens, wie die Einführung von diversen
Gewichtungen, worauf hier aber nicht näher eingegangen wird, für weitere Details
siehe [Böswald und Link, 2004], [Link, 1999] oder [Natke, 1988].

In praktischen Anwendungen können die Quelle und der Ort der Fehler zwischen nu-
merischem Modell und tatsächlichem System sehr vielfältig sein, was auch in nicht
eindeutig angepassten Parametern resultieren kann, die alle die mathematischen Mi-
nimierungskriterien erfüllen, siehe [Link, 1999]. Letztlich wird immer ein diskretes
Rechenmodell eingesetzt, d.h. Abweichungen, die auf Diskretisierungsfehler beruhen,
werden durch eine Anpassung der Designparameter minimiert. Damit geht ihre phy-
sikalische Bedeutung zumindest ein Stück weit verloren und ihr Wert ist abhängig
von der Diskretisierung. Auf diese Problematik wird anhand der Beispiele im nächsten
Kapitel noch eingegangen. Bei feiner werdender Diskretisierung sollten die Parameter
natürlich gegen einen festen, den tatsächlichen Wert konvergieren, jedoch stellt sich
dann die Frage nach der Effizienz des Verfahrens und des eingesetzten Modells. Sollte
eine Diskretisierungsabhängigkeit festgestellt werden, so sind natürlich die jeweiligen
Parameter nur für das Modell einzusetzen, mit dem die Identifikation durchgeführt
wurde.

Im Hinblick auf die Zuordnung physikalischer Eigenschaften zu bestimmten Parame-
tern erscheint es hier geschickt, zunächst die Parameter der Teilstrukturen zu bestim-
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men und erst dann diejenigen des nichtlinearen Kontaktmodells zu identifizieren. Prin-
zipiell ist natürlich auch eine gemeinsame Ermittlung in dem Modellkorrekturverfahren
möglich, jedoch kann es dann zu einer ‘Verschmierung’ der zugeordneten Eigenschaf-
ten kommen. Dies bedeutet, dass z.B. eine Steifigkeitsminderung der Gesamtstruktur
aufgrund der Fügestelle dem Elastizitätsmodul der Teilkörper zugeschrieben wird und
nicht den verantwortlichen Kontaktparametern.

An das mit identifizierten Parametern angepasste Modell ist schließlich die Anforde-
rung zu stellen, dass es auch andere Systemzustände richtig vorhersagen kann, also
z.B. bei anderen Lastniveaus oder anderen Frequenzen als bei den zur Identifikation
verwendeten Testdaten. Die Minimalforderung ist natürlich, dass die Testdaten richtig
reproduziert werden können, siehe [Meyer, 2003]. Auch zu dieser Thematik sind im
folgenden Kapitel anhand von Beispielen einige Anmerkungen zu finden.



Kapitel 6

Anwendungen an einer

Beispielstruktur

In diesem Kapitel wird das im Laufe der Arbeit entwickelte Vorgehen an einer realen
Teststruktur, dem mehrmals herangezogenen Beispiel des Doppelbalkens, angewandt.
In Kapitel 4 wird anhand von Übertragungsfrequenzgängen sowie der Verwendung der
Hilbert-Transformation gezeigt, dass nichtlineares Verhalten vorliegt, dessen Ursa-
che bei betrachtetem Beispiel in trockener Reibung in der Fügestelle liegt. Damit ist
die Verwendung eines linearen FE-Modells unzureichend und es müssen neben den
Materialparametern der Teilstrukturen, Kontaktparameter des nichtlinearen Fügestel-
lenmodells identifiziert werden. Insgesamt werden nun ausgehend von diesem Kennt-
nisstand über die betrachtete Struktur alle nötigen Parameter identifiziert und damit
weitere Untersuchungen im Zeit- und Frequenzbereich durchgeführt.

In Abschnitt 6.1 wird zunächst ein lineares Vergleichsmodell betrachtet, ein einzelner
Balken aus gleichem Material (Edelstahl) wie der verschraubte Doppelbalken. Beide
besitzen identische Gesamtabmessungen, um einen Vergleich zwischen den Systemen
mit und ohne Fügestelle zu ermöglichen. In Abbildung 6.1 ist der Doppelbalken mit
seinen wesentlichen Abmessungen skizziert, die abgesehen von den Schraubenstellen
und der Fügestelle auch für den Einzelbalken gelten. Weiterhin werden Anregungs- und
Antwortort definiert, an denen die interessierenden Größen sowohl in den Messungen
als auch in den Berechnungen angegeben und damit auch die Übertragungsfrequenz-
gänge bestimmt werden. Im Folgenden werden stets diese Orte betrachtet, sodass auf
die Indizes der FRF verzichtet werden kann.

An den mit S gekennzeichneten Stellen, den analytisch berechneten Knoten der ersten
Eigenform eines linearen Balkens, sind die elastischen Seile angebracht, um eine mög-
lichst freie Lagerung zu ermöglichen. In den Simulationen werden hier weiche Federn
modelliert, die v.a. in statischen Analysen nötig sind, um eine singuläre Steifigkeits-
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Abbildung 6.1: Skizze des Doppelbalkens, Abmessungen und Definition von
Anregungs- und Antwortpunkt

matrix zu vermeiden.

Mit den am linearen Vergleichsmodell festgelegten grundlegenden Größen können in
Abschnitt 6.2 die Kontaktparameter identifiziert werden, nachdem einige generelle
Überlegungen zu den eingesetzten FE-Diskretisierungen und daraus resultierenden
Normalspannungen in der Fügestelle angestellt wurden. Mit den identifizierten Pa-
rametern werden in Abschnitt 6.3 weitere Untersuchungen bei unterschiedlichen Be-
lastungssituationen im Zeit- und Frequenzbereich vorgestellt.

6.1 Lineares Vergleichsmodell - Einzelbalken

Der Einzelbalken ist aus demselben Material gefertigt und besitzt identische Abmes-
sungen wie der verschraubte Doppelbalken. Daher können die vorgestellten Ergebnisse
des Systems ohne Fügestelle als Referenzwerte für nachfolgende Analysen am Dop-
pelbalken dienen. Weiterhin können am Einzelbalken die Daten des Grundmaterials
ermittelt werden, wobei natürlich auch ein Teilbalken herangezogen werden kann. Im
Falle beliebiger, auch industriell eingesetzter, gefügter Strukturen wird man natürlich
jedes Teil einzeln untersuchen, um die jeweiligen Parameter zu erhalten. Die Ermitt-
lung der Daten des Einzelbalkens wird nun beschrieben, für deren Zusammenfassung
siehe Tabelle 6.2.
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In einem ersten Schritt wird der Balken gewogen und mit Hilfe des Volumens die
Dichte ρ berechnet. Für die Querkontraktionszahl wird der Tabellenwert ν = 0,3 für
Stahl angenommen. Zur Ermittlung der Resonanzfrequenzen und zugehörigen modalen
Dämpfungen wird ein Übertragungsfrequenzgang des frei aufgehängten Balkens gemes-
sen, siehe Abbildung 6.2. Der Balken wird dazu an Schnüren in den Knoten der ersten
Eigenform aufgehängt und mit einem Shaker angeregt. Es erfolgt eine harmonische
Gleitsinusanregung mit einer Anregungsamplitude FA = 1 N und einer Sweep-Rate
von 0,5 Okt/min. Hierzu ist anzumerken, dass eine Impulshammeranregung wesentlich
einfacher durchzuführen wäre und bei der linearen Struktur ebenfalls die Bestimmung
der gesuchten Größen ermöglicht. Der Grund für die Shakeranregung liegt darin, dass
gefügte Strukturen aus den in Abschnitt 2.3 genannten Gründen harmonisch angeregt
werden sollten, um Informationen über nichtlineare Effekte in den FRF zu erhalten.
Die Ankopplung des Shakers beeinflusst in gewisser Weise das Systemverhalten, und
dieser Einfluss sollte in Messungen am Einzel- und am Doppelbalken möglichst iden-
tisch sein. Nur dann kann gewährleistet werden, dass Änderungen im Systemverhalten
Kontaktphänomenen der Fügestelle und nicht unterschiedlichen Messverfahren zuzu-
schreiben sind. Das bedeutet natürlich auch, dass streng genommen keine tatsächlichen
Strukturparameter, sondern Systemparameter aus Struktur plus Messaufbau bestimmt
werden.

Die Auswertung des gemessenen Übertragungsfrequenzgangs geschieht im Modalana-
lyseprogramm ME’scope und liefert die modalen Parameter in Tabelle 6.1. Mit die-

Tabelle 6.1: Eigenfrequenzen und modale Dämpfungen des Einfachbalkens

Mode i Eigenfrequenz fi modale Dämpfung Di

1 393,45 Hz 0,063 %

2 1078,36 Hz 0,089 %

sen modalen Größen können mit der Beziehung (2.24) die Parameter αd und βd der
Rayleigh-Dämpfung berechnet werden, vgl. Tabelle 6.2. Damit wird schließlich die
FRF über das lineare Modell im Frequenzbereich entsprechend dem in Abschnitt 2.4.1
beschriebenen Vorgehen berechnet und der Elastizitätsmodul anhand der ersten Re-
sonanzstelle identifiziert. In Zusammenhang mit vorliegenden Biegeproblemen ist die
Verwendung lockingfreier Elemente wesentlich, um die Parameter unabhängig von nu-
merisch bedingten Versteifungen ermitteln zu können. Deshalb wird auch im Folgenden
stets mit diesen Elementen gerechnet.

Die Übereinstimmungen von Form und Lage der Peaks sind auch an der zweiten Re-
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sonanzstelle sehr gut, siehe Abbildung 6.2. Dies zeigt, dass das lineare Modell mit
dem verwendeten viskosen Ansatz für die Materialdämpfung für den Einzelbalken mit
schwacher Dämpfung gut geeignet ist.
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Abbildung 6.2: Amplitudenfrequenzgang |H| des Einfachbalkens, Messung und Be-
rechnung mit linearem Modell

Die Parameter des linearen Modells sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst und können
nun für die Teilstrukturen des Doppelbalkens herangezogen werden.

Tabelle 6.2: Daten des Einzelbalkens

ρ 7,875 · 103 kg/m3

E 1,820 · 105 N/mm2

ν 0,3

αd 1,735

βd 2,258 · 10−7
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6.2 Grundlegende Untersuchungen am Doppelbalken

Die Parameter des Einzelbalkens gelten nun als gegeben und sollen nicht in den weite-
ren Identifikationsprozess der Kontaktparameter mit einbezogen werden. Bevor die Pa-
rameteridentifikation in Abschnitt 6.2.2 durchgeführt wird, erfolgt eine Untersuchung
der Normalspannungen in der Fügestelle des verschraubten Doppelbalkens mit Hilfe
von Simulationen. In diesem Zusammenhang werden zwei unterschiedlich gestaltete
FE-Modelle vorgestellt, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels herangezogen werden.
Im Folgenden wird in Normalenrichtung das Konstitutivgesetz (3.38) mit m = 1, und
in Tangentialrichtung das Elasto-Gleit-Element verwendet. Im Falle der harmonischen
Balance ergeben sich die zugehörigen äquivalenten Parameter, vgl. Abschnitt 3.6.2.

6.2.1 Normalspannungen in der Fügestelle

Es wird der Ansatz einer räumlichen Auflösung der Fügestelle im Rahmen der FEM
gewählt, um physikalisch realistische Phänomene in der Kontaktstelle auch lokal zu
erfassen. Damit kann im Gegensatz zu einem Punktkontaktmodell eine wirklichkeits-
getreue Druckverteilung in einer Kontaktstelle abgebildet werden. Dies ist v.a. bei
Schraubenverbindungen relevant, da hier eine starke Konzentration hoher Normal-
spannungen im Bereich der Schrauben auftritt, vgl. [Mayer, 2007]. Mit dem Druck
variiert natürlich unmittelbar die Haft-Gleit-Grenze, also auch das Tangentialverhalten
mitsamt seinen Auswirkungen auf Steifigkeit und Dämpfung der Gesamtstruktur.

Der Doppelbalken ist mit vier Schrauben der Größe M6 versehen, über deren An-
zugsdrehmoment die Normalspannung in der Fügestelle verändert werden kann. Eine
Messung des Drucks in der Fügestelle ist nur schwer realisierbar, weshalb über das
Anzugsmoment MA die Vorspannkraft FV , also die Normalkraft in der Schraube be-
rechnet, und diese anschließend im FE-Modell aufgebracht wird. Durch die Annahme
der Reibzahlen in Gewinde und unter dem Schraubenkopf µG = µK = 0,16, sowie wei-
teren Schraubenparametern kann nach [Matek et al., 2000] die Vorspannkraft einer
M6-Schraube berechnet werden:

FV =
MA

1,25 mm
. (6.1)

Durch das Aufbringen des Anzugsmoments mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels, so-
wie der Berechnung der Normalkraft über den Zusammenhang (6.1) mit der Annahme
diverser Einflussgrößen, resultiert natürlich eine gewisse Unsicherheit über den tat-
sächlich vorhandenen Druck in der Fügestelle.

Um im Rahmen dieser Randbedingungen mit Hilfe von FE-Berechnungen eine wirk-
lichkeitsnahe Druckverteilung in der Fügestelle zu ermitteln, muss das reale Objekt
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möglichst gut durch die Diskretisierung abgebildet werden. Dabei ist natürlich auch
die Effizienz des Vorgehens zu berücksichtigen, v.a. da bei vorliegenden nichtlinearen
Problemstellungen mit langen Rechenzeiten aufgrund von Konvergenzschwierigkeiten
oder feiner Zeitinkrementierung zu rechnen ist. Daher werden nun zwei verschiedene
FE-Modelle herangezogen, die hinsichtich Aufwand und Ergebnisgüte verglichen wer-
den. Das einfache (‘grobe’) Modell, siehe Abbildung 6.3 links für einen Ausschnitt,
besteht nur aus zwei Balken, die durch ZT-Elemente verbunden sind. Die Schrauben-
kräfte FV werden wie eingezeichnet eingeprägt, d.h. eine spezielle Diskretisierung der
Schraubenbereiche wurde nicht vorgenommen, im Gegensatz zum komplexeren (‘fei-
nen’) Modell in Abbildung 6.3 rechts. Dabei wird die Symmetrie des Balkens bzgl. der
x-z-Ebene ausgenutzt und entsprechende Symmetrierandbedingungen aufgeprägt.
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Zx
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z 1

3

2

Abbildung 6.3: Ausschnitte der verwendeten FE-Modelle, links: grobes Modell, rechts:
feines Modell

Für die Verbindung der Schrauben ist an der Stelle (1) eine Verbindung mit dem obe-
ren Balken (grün) hergestellt, indem die betreffenden Elemente die jeweiligen Knoten
teilen. Ebenso wurde an Stelle (2) vorgegangen. An der Fügestelle (3) ist Kontakt mit
Hilfe von ZT-Elementen modelliert. Bei der Modellierung der Schrauben sind unter-
schiedliche Varianten denkbar. Eine realistische Erfassung der tatsächlichen Verhält-
nisse ist allerdings schwierig. Wie in Abschnitt 3.5 angemerkt, kann es in der nume-
rischen Lösung zu unphysikalischen hochfrequenten Anteilen kommen, die zu einem
‘Klappern’ zwischen den kontaktierenden Körpern führen. Bei Simulationen v.a. im
Resonanzbereich traten solche Störungen auf, die selbst durch numerische Dämpfung
nicht abklingen und letztlich sogar zum kompletten Abheben der Teilstrukturen füh-
ren können. Dies ist natürlich in der Realität aufgrund des Schraubengewindes nicht
möglich. Daher wurde in dem feineren Modell der Ansatz gewählt, die Unterseite des
Schraubenkopfs mit dem oberen Balken, und den Schraubenschaft mit dem unteren
Balken zu verbinden. Eine weitere Variante, in der Kontakt auch zwischen Schrauben
und der jeweiligen Körper modelliert ist, führt insgesamt zu einem höheren Aufwand,
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v.a. auch im Hinblick auf das Konvergenzverhalten, sowohl bei Lösungen im Zeit- als
auch im Frequenzbereich.

In Abbildung 6.4 ist auf der linken Seite die Normalspannungsverteilung nach Ein-
prägen der Schraubenkräfte bei MA = 1 Nm über die gesamte Balkenlänge bei y =

0 des groben Modells aufgetragen. Auf der rechten Seite sind die Druckverteilun-
gen in der Kontaktschicht um eine Schraube herum für die unterschiedlichen FE-
Diskretisierungen dargestellt. Die Berechnung der statischen Schraubenvorspannung
erfolgt jeweils mit Hilfe der Filter-Trust-Region-Methode, da diese hier am schnellsten
zur Konvergenz führt. Anhand der linken Grafik ist die starke Änderung des Drucks
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Abbildung 6.4: Normalspannungsverteilung, links: Verteilung über gesamten Balken
beim groben Modell, rechts: Verteilung um eine Schraube herum - Vergleich grobes
und feines Modell

über der Balkenlänge zu sehen. Im Schraubenbereich liegt also ein gewisser Druck vor,
der schnell abnimmt und in weiten Bereichen nahe oder gleich Null ist. Auf der rechten
Seite der Abbildung ist der Vergleich mit dem feineren Modell dargestellt, das einen
höheren Druck im Schraubenbereich, allerdings auch eine schnellere Abnahme bei Ent-
fernung von der Schraube liefert. Diese Überlegungen sind wichtig im Hinblick auf die
erhaltenen Resultate aus diesen beiden Modellen bei dynamischen Untersuchungen.

6.2.2 Parameteridentifikation am Doppelbalken

Nach dem Aufbringen der statischen Vorspannung kann eine Parameteridentifikati-
on mit Hilfe des in Abschnitt 5.2 vorgeschlagenen Vorgehens durchgeführt werden. In
Abschnitt 4.2.3 wurde mit Hilfe der Hilbert-Transformation demonstriert, dass deut-
lich nichtlineares Verhalten bei einem niedrigen Schraubenanzugsmoment auftritt. Dies
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bedeutet, dass hierbei aufgenommene Frequenzgänge Informationen über diese Nicht-
linearität enthalten. Daher wird im Folgenden der Übertragungsfrequenzgang einer
Messung mit MA = 1 Nm und FA = 1 N herangezogen, um die Kontaktparameter zu
identifizieren. Dies wird zunächst für das grobe Modell vorgestellt.

Die gesuchten Kontaktparameter sind die Normalsteifigkeit cn, die Tangentialsteifig-
keit ct und der Reibbeiwert µ, die im Rahmen einer Modellkorrektur angepasst werden.
Die Berechnung der FRF geschieht mit der HBM unter Verwendung äquivalenter Pa-
rameter, die von den genannten physikalischen Parametern abhängen. Daher können
diese hier ermittelt werden. In Abbildung 6.5 sind die FRF für die Startparameter p0,
die gemessene FRF sowie die FRF für die gefundenen Parameter p∗ dargestellt. Die
jeweiligen Werte sind in Tabelle 6.3 aufgelistet.
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Abbildung 6.5: Modellkorrektur mit grobem Modell anhand eines gemessenen und
eines berechneten Amplitudenfrequenzgangs

Es werden relativ wenige Punkte der FRF im Parameteridentifikationsprozess verwen-
det, da für jeden Frequenzpunkt ein nichtlineares Gleichungssystem im Frequenzbe-
reich zu lösen ist. Außerdem muss die Berechnung der Frequenzgänge so lange erfol-
gen, bis ein Parametersatz gefunden ist, der die Abweichungen zur gemessenen Kurve
minimiert. Aufgrund dieses Aufwands wird die Anzahl der Freiheitsgrade noch ver-
ringert, indem die Verschiebungen in y-Richtung festgehalten werden. Zusätzlich wird
die Querkontraktionszahl ν = 0 gesetzt, da ansonsten eine zusätzliche Behinderung
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Tabelle 6.3: Daten der Kontaktparameter für das grobe Modell

p p0 p∗

ct 5,0 · 103 N/mm3 3,181 · 103 N/mm3

cn 5,0 · 106N/mm3 9,963 · 106N/mm3

µ 0,12 0,135

von Verzerrungen vorliegt, die zu steiferem Systemverhalten führt. Dies stellt natür-
lich eine weitere Vereinfachung dar, erscheint aber bei vorliegender Belastungssituation
als gerechtfertigt. In Abbildung 6.6 wird das durch die geringen Unterschiede zu der
zusätzlich aufgetragenen FRF bei freier y-Richtung und ν = 0,3 untermauert.
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Abbildung 6.6: FRF des Doppelbalkens bei F=1N, M=1Nm, grobes Modell, Vergleich
mit ν = 0,3 und freien Verschiebungen in y-Richtung

In Abbildung 6.5 liegen nach wie vor kleine Abweichungen zwischen den Ergebnis-
sen aus dem identifizierten Modell und der Messung vor, wofür verschiedene Gründe
existieren. In der gesamten Modellbildung stecken eine Reihe von Annahmen, und
es liegen stets gewisse Diskretisierungsfehler, sowie nicht exakt abgebildete Randbe-
dingungen vor. Darüber hinaus sind diverse Einflüsse der Messungen, wie z.B. die
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Struktur-Shaker-Interaktion und die Regelung des Shakers, nur sehr schwer zu be-
rücksichtigen. In Anbetracht dieser vielzähligen Einflüsse, sind die Abweichungen aber
durchaus als gering einzustufen. Die Parameter sind also für dieses FE-Modell identi-
fiziert und stehen für weitere Untersuchungen bereit.

Vorher wird allerdings anhand desselben gemessenen Frequenzgangs eine Parameter-
identifikation mit dem feinen Modell durchgeführt. In Abbildung 6.7 sind die gemessene
und die mit den gefundenen Parametern p∗ berechnete FRF dargestellt. Die jeweiligen
Werte sind in Tabelle 6.4 aufgelistet. Auch in diesen Untersuchungen wurden Bewe-
gungen in der y-Richtung gesperrt und die Querkontraktionszahl ν = 0 gesetzt. Bei
freier y-Richtung liegen bei diesem Modell Konvergenzschwierigkeiten vor, was eine
effiziente Parameteridentifikation schwierig macht.
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Abbildung 6.7: Modellkorrektur mit feinem Modell anhand eines gemessenen und eines
berechneten Amplitudenfrequenzgangs

In Abbildung 6.7 sind ebenfalls kleine Abweichungen zu den gemessenen Daten vor-
handen, d.h. auch mit dem feinen Modell kann die Realität zunächst nicht besser
wiedergegeben werden als mit dem groben Modell. Einen Vergleich der beiden Model-
le mit der Messkurve gibt Abbildung 6.8 bei höherer Frequenzauflösung und breiterem
Frequenzbereich.

Beide Modelle erfassen in dem betrachteten Bereich die Wirklichkeit dennoch gut,
sodass sie als geeignet eingestuft werden. Dies gilt es in Abschnitt 6.3 auch für andere
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Tabelle 6.4: Daten der Kontaktparameter für das feine Modell

p p∗

ct 1,489 · 104 N/mm3

cn 2,307 · 107N/mm3

µ 0,168
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Abbildung 6.8: FRF des Doppelbalkens bei F=1N, M=1Nm, Vergleich feines und
grobes Modell mit Messdaten
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Frequenzbereiche und Belastungssituationen zu untersuchen.

Zunächst sind allerdings noch einige Anmerkungen zu den für unterschiedliche Modelle
identifizierten Kontaktparametern zu machen, vgl. die Tabellen 6.3 und 6.4. Die Para-
meter weichen voneinander ab, d.h. dass noch keine wirklich physikalischen Parameter,
sondern eher Modellparameter identifiziert wurden. Diese weisen eine Abhängigkeit
von der Diskretisierung auf, die verständlich ist, wenn man alleine die unterschiedliche
Druckverteilung aus Abbildung 6.4 betrachtet. Bei verschiedenen Haft-Gleit-Grenzen
in Höhe und Verteilung über die Kontaktschicht, müssen natürlich andere Koeffizi-
enten vorliegen, um ein vergleichbares Gesamtsystemverhalten zu liefern. Für feiner
werdende Diskretisierungen sollten die Parameter gegen feste Werte konvergieren, al-
lerdings gelten diese dann auch nur für ein solches hoch aufgelöstes Modell. Dennoch
können solche Untersuchungen interessant sein, um ein tiefergreifendes Verständnis
über Kontaktphänomene in der Fügestelle zu erhalten. Dies soll hier nicht weiter ver-
tieft werden, stattdessen werden mit den abgeglichenen Modellen weitere Analysen
durchgeführt.

6.3 Weitere Untersuchungen am Doppelbalken

In Abschnitt 5.2 wurde die Anforderung gestellt, dass ein für bestimmte Messdaten
angepasstes Modell auch für andere Belastungen oder andere Frequenzbereiche das rea-
le Verhalten abbilden können soll. Dies wird anhand beider FE-Modelle untersucht,
wobei zunächst Betrachtungen im Frequenzbereich auf harmonische Erregungen erfol-
gen, bevor eine Impulsbelastung im Zeitbereich als Beispiel eines transienten Vorgangs
herangezogen wird.

6.3.1 Analysen im Frequenzbereich

In einer ersten Untersuchung wird für das grobe Modell nochmals der Frequenzbereich
um die erste Resonanzfrequenz betrachtet und mit der Messung sowie Ergebnissen aus
Zeitbereichsrechnungen verglichen, siehe Abbildung 6.9. Die Resultate aus Simulatio-
nen im Zeitbereich bis zum stationären Zustand zeigen, dass auch hier der Einsatz
der identifizierten Parameter zu äquivalenten Resultaten führt. Somit ist neben der
Gültigkeit der Parameter im Zeitbereich die Konsistenz der Modelle im Zeit- und
Frequenzbereich demonstriert. Die Tatsache, dass relativ wenige Frequenzpunkte aus
Zeitbereichsrechnungen eingetragen sind, ist den langen Rechenzeiten geschuldet. Die-
se resultieren aus der Notwendigkeit der Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystem
pro Zeitschritt und der Betrachtung eines Zeitausschnitts, der lange genug sein muss,
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Abbildung 6.9: FRF des Doppelbalkens bei F=1N, M=1Nm, grobes Modell, Vergleich
mit Zeitbereichsrechnungen

um den stationären Zustand zu erreichen. Zusätzlich ist bei Berechnungen im Zeitbe-
reich auf die geeignete Wahl einer Zeitschrittweite zu achten, da das Newmark-, sowie
das Bossak-Newmark-Verfahren zu einer Verlängerung der Periode T in Abhängig-
keit der Zeitschrittweite ∆t führen, siehe [Wood et al., 1981]. Wenn ∆t/T zu groß
gewählt wird, führt dies zu einer Unterschätzung der Eigenfrequenzen. Mit der Periode
T der ersten Eigenfrequenz wird daher ∆t = 5 · 10−5 s in Anlehnung an die Untersu-
chungen in [Wood et al., 1981] gewählt. Bei Verwendung des Newmark-Verfahrens
ist v.a. im Resonanzbereich das bereits erwähnte Klappern aufgetreten, das durch nu-
merische Dämpfung im Rahmen der Bossak-Newmark-Methode mit αB = −0,1

eliminiert wird und damit zu realistischen Ergebnissen führt. Die Methoden im Zeit-
und Frequenzbereich sind also konsistent und können beide für Untersuchungen dieser
Art eingesetzt werden. Bei harmonischer Belastung ist allerdings die HBM wesentlich
effizienter.

In Abbildung 6.10 sind mit den bei FA = 1 N identifizierten Parametern Vergleiche
zwischen Messung und Rechnung bei anderen Anregungskräften dargestellt. Es wer-
den jeweils Ergebnisse für das feine und das grobe Modell mit Messdaten verglichen.
Bei FA = 2N stimmen die Ergebnisse des feinen Modells sehr gut mit den Messdaten
überein, während durch das grobe Modell zwar die Resonanzfrequenz gut getroffen,
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Abbildung 6.10: FRF des Doppelbalkens bei MA = 1Nm und unterschiedlichen Anre-
gungskräften links: FA = 2N, rechts: FA = 3N

die Amplitude aber unterschätzt wird. Durch eine Steigerung der Anregungsamplitude
liefern beide Modelle eine zu geringe Antwort, wobei das feine Modell die Realität bes-
ser trifft. Das überschätzte Dämpfungsverhalten, v.a. des groben Modells wird auf das
Vorliegen größerer Bereiche, in denen Gleitbewegungen auftreten, zurückgeführt. Dies
wiederum liegt an der ungenaueren Erfassung der Druckverteilung. Im rechten Bild
sind an einigen Frequenzpunkten Ergebnisse von Zeitbereichsrechnungen des feinen
Modells eingetragen, die sehr gut zur Lösung durch die HBM passen, damit allerdings
ebensolche Abweichungen zur Messung aufweisen. Damit ist nochmals die Konsistenz
der Modelle im Zeit- und Frequenzbereich gezeigt. Allerdings sieht man auch, dass
in Untersuchungen bei anderen Belastungsniveaus als bei den Messungen, die zur
Identifikation herangezogen werden, Abweichungen resultieren können. Nachdem im
Zeitbereich keine Vernachlässigung von höheren Harmonischen geschieht, wird die Ab-
weichung von der Messung auch nicht darauf zurückgeführt. In diesem Zusammenhang
ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Schätzung der Parameter unter Vernachläs-
sigung höherer Harmonischer eventuell nicht so gut für höhere Anregungsamplituden
geeignet ist. Dies kann eine Ursache sein, da hier die Nichtlinearität stärker ausgeprägt
ist als in den zur Identifikation herangezogenen Daten. Da die Simulationen mit dem
feineren Modell näher an der Realität liegen, als mit dem groben Modell, wird aller-
dings geschlussfolgert, dass hauptsächlich die Erfassung der Druckverteilung und deren
Auswirkungen auf den Tangentialkontakt verantwortlich für die Abweichungen sind.
Ein feiner diskretisiertes Modell würde wohl helfen, führt aber zu längeren Rechenzei-
ten, sodass eher eine Erweiterung der konstitutiven Kontaktgesetze sinnvoll erscheint.
Auf Möglichkeiten dieser Art wird im Ausblick in Kapitel 7 näher eingegangen.

In Abbildung 6.11 sind weitere Untersuchungen bei unterschiedlichen Anzugsmomen-
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ten unter Verwendung des feinen Modells den Messungen gegenübergestellt, wobei
v.a. bei MA = 2 Nm (linke Abbildung) gute Übereinstimmungen zu sehen sind. Bei
MA = 4 Nm werden die Amplituden unterschätzt, wohingegen die Resonanzfrequenz
gut getroffen wird. Bei höheren Anzugsmomenten ist sowohl in den Messungen, als
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Abbildung 6.11: FRF des Doppelbalkens bei FA = 1N und unterschiedlichen Anzugs-
momenten, links: MA = 2 Nm, rechts: MA = 4 Nm

auch in den Berechnungen eine höhere Antwortamplitude und eine Verschiebung des
Peaks zu höheren Frequenzen hin zu beobachten. Dieses erwartete Verhalten wird
also auch durch das Berechnungsmodell richtig wiedergegeben. Es ist allerdings keine
Tendenz dahingehend zu beobachten, dass die Resonanzfrequenz des Objekts mit Fü-
gestelle bei höheren Schraubenvorspannungen gegen diejenige des Einzelbalkens von
393,45 Hz strebt. Dieser Effekt liegt an der geringen Anzahl an Schrauben und der
daraus folgenden ungleichmäßigen Druckverteilung über der Balkenlänge hinweg.

Zuletzt wird in Abbildung 6.12 noch ein breiter Frequenzbereich betrachtet. Die erste
und zweite Resonanz werden sehr gut erfasst, bei der dritten und vierten Resonanz-
stelle werden die Abweichungen der Frequenzlage größer. Dennoch werden auch diese
Resonanzfrequenzen relativ gut getroffen, v.a. ist die auffällige Form der nahe bei-
einanderliegenden Peaks gut abgebildet. Die Abweichungen der höheren Frequenzen
können unter anderem an einer zu groben Diskretisierung des gesamten Modells sowie
der Schraubenbereiche liegen. Eine weitere Ursache kann natürlich auch eine unzurei-
chende Schätzung der Kontaktparameter sein, sodass die wünschenswerte Forderung,
beliebige andere Systemzustände korrekt darstellen zu können, leider nicht immer er-
füllt ist. Auch in [Genzo et al., 2005] wird berichtet, dass bei anderen Moden, als
denjenigen, die zur Identifikation herangezogen werden, Abweichungen zwischen Be-
rechnungen und Messungen auftreten.

Insgesamt konnte eine Reihe von gemessenen Kurven bei anderen Belastungen und
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Abbildung 6.12: FRF des Doppelbalkens bei MA = 1 Nm und FA = 1N in breitem
Frequenzbereich

Frequenzbereichen gut über das Berechnungsmodell abgebildet werden. Damit eignet
sich die vorgeschlagene Methode für Untersuchungen dieser Art, wenngleich einige
Erweiterungen möglich sind, um noch bessere Resultate zu erzielen. Die durchgeführten
Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass sich die HBM nicht nur als Werkzeug
für die Parameteridentifikation, sondern auch allgemein für weitere Untersuchungen im
Frequenzbereich eignet. Für beliebige Bewegungen in der Kontaktebene ist allerdings
auch hier eine Erweiterung der Methode nötig, vgl. die Anmerkungen in Abschnitt 3.6.

Als letzte Untersuchung erfolgt nun eine reine Betrachtung im Zeitbereich unter Ver-
wendung der im Frequenzbereich identifizierten Parameter.

6.3.2 Analyse im Zeitbereich - Stoßbelastung

Zur Demonstration einer transienten Analyse wird eine Impulsbelastung herangezo-
gen, die aufgrund vorhandener Nichtlinearitäten nur noch im Zeitbereich erfolgen kann.
Es wird das grobe Modell mit freien Verschiebungen in y-Richtung und ν = 0,3 ver-
wendet. Die Durchführung der Messung erfolgt mit einem Impulshammer und einem
Beschleunigungssensor an den in Abbildung 6.1 definierten Stellen der Struktur für
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Systemanregung und -antwort. In der Berechnung wird der Impuls durch eine halbe
Sinuskurve angenähert, was relativ gut mit dem realen Kraftverlauf übereinstimmt,
siehe Abbildung 6.13. Die daraus folgende Beschleunigungsantwort ist in der Abbil-
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Abbildung 6.13: Kraftverlauf bei Impulsbelastung

dung 6.14 der Messung gegenübergestellt. Die Beschleunigungen aus Messung und
Simulation stimmen relativ gut überein. Die prinzipielle Form der Schwingungsverläu-
fe wird gut wiedergegeben, auch wenn die Abweichungen mit der Zeit größer werden.
Insgesamt wird aber das Abklingverhalten gut erfasst, was ein entscheidender Punkt
solcher Untersuchungen ist, d.h. das Dämpfungsverhalten wird realistisch abgebildet.

Damit können mit der vorgestellten Methode auch völlig andere Belastungssituationen
untersucht werden, als diejenige, die zur Parameteridentifikation herangezogen wurde.
Die Ergebnisse belegen, dass realistische Aussagen über das Strukturverhalten möglich
sind. Die Methode ist also tauglich für Strukturanalysen dieser Art und erscheint daher
geeignet, auch als Basis für diverse Weiterentwicklungen, um genauere Vorhersagen in
einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle zu ermöglichen. Einige Möglichkeiten
zur Verbesserung der bestehenden Modelle im Zeit- und Frequenzbereich werden im
Ausblick in Kapitel 7 gegeben.
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Abbildung 6.14: Stukturantwort (Beschleunigung) bei Impulsbelastung



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Der Einfluss von Fügestellen auf die dynamischen Eigenschaften zusammengesetzter
Strukturen ist meist nicht zu vernachlässigen und erfordert besondere Berücksichti-
gung in der numerischen und experimentellen Herangehensweise. Das Steifigkeits- und
Dämpfungsverhalten des Gesamtsystems ist abhängig von den vorliegenden Verhältnis-
sen in der Kontaktstelle, die maßgeblich durch die Normaldruckverteilung und durch
Reibphänomene beeinflusst werden. Zuverlässige Aussagen über Strukturantworten
komplexer, gefügter Strukturen auf beliebige Belastungssituationen sind nach wie vor
schwierig. Das Vorgehen, um mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Erhöhung des Ver-
ständnisses für das Verhalten der betrachteten Strukturen mit flächigen Fügestellen,
und damit eine bessere Aussagefähigkeit hinsichtlich ihrer dynamischer Eigenschaften
zu liefern, gliedert sich wie folgt.

Neben der Vorstellung allgemeiner Grundlagen zur Beschreibung linearer und nichtli-
nearer dynamischer Systeme im Zeit- und Frequenzbereich wird eine ausführliche Be-
trachtung von Dämpfungsmechanismen und deren Modellierung durchgeführt. Diese
motiviert die Behandlung der Materialdämpfung für die schwach gedämpften Teilkör-
per mit einem viskosen Dämpfungsansatz, dessen Koeffizienten mit Hilfe einer experi-
mentellen Modalanalyse ermittelt werden. Die Strukturdämpfung dagegen wird ihrem
physikalischen Hintergrund entsprechend direkt über die Modellierung des mecha-
nischen Kontakts mit Reibung erfasst. Dazu wird aufgrund des ausgedehnten Cha-
rakters betrachteter Fügestellen eine flächige Modellierung im Rahmen der FEM mit
Hilfe von Zero-Thickness-Elementen gewählt. Zur geeigneten Beschreibung beliebig im
Raum liegender, auch gekrümmter Kontaktflächen, wird auf eine allgemeine Element-
formulierung geachtet. Dadurch führen auch Diskretisierungen mit verzerrten Element-
geometrien zu vernünftigen Ergebnissen, was einige numerische Beispiele zeigen.

Aufgrund der räumlichen Auflösung der Kontaktstelle ist der Einsatz komplexer Mik-
roschlupfmodelle nicht nötig, und es wird lokal das Elasto-Gleit-Modell gewählt. Den-
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noch eignet sich die Elementformulierung dazu, aufwändigere Kontaktmodelle zu im-
plementieren, der Ansatz stellt also eine gute Basis für diverse Erweiterungen dar.
Trotzdem können bereits mit dem einfachen lokalen Reibmodell globale Mikroschlupf-
effekte und damit realistisches Fügestellenverhalten abgebildet werden. Dies wird an-
hand diverser statischer und quasistatischer numerischer Beispiele demonstriert. An
diesen Simulationen wird außerdem auf die Eigenschaften der implementierten Lö-
sungsverfahren nichtlinearer Gleichungssysteme eingegangen. Die Anwendung spezi-
eller Algorithmen ist aufgrund von Konvergenzschwierigkeiten bei den betrachteten
Kontaktproblemen nötig. Es werden verschiedene Line-Search-, und bei mechanischen
Problemstellungen eher selten anzutreffende Trust-Region-Verfahren eingesetzt, die je
nach Problemstellung hinsichtlich Geometrie, Systemkoeffizienten und Belastungssi-
tuation unterschiedliche Eignungen aufweisen. Die mit diesen Algorithmen gemachten
Erfahrungen zeigen, dass die eingesetzten Line-Search-Methoden relativ robust sind,
also öfter zur Konvergenz führen, wenn andere Algorithmen bereits versagen. Sofern
das verwendete Filter-Trust-Region-Verfahren konvergiert, ist es meist schneller als die
anderen Methoden und damit sehr effizient für vorliegende Probleme. Damit liegen ei-
nige Alternativen vor, die je nach Problemstellung gewählt werden können.

Die Lösung dynamischer Problemstellungen erfolgt für beliebige Anregungen im Zeit-
bereich durch numerische Zeitintegration unter Einsatz des klassischen Newmark-,
oder aber des Bossak-Verfahrens, das eine numerische Dämpfung hoher Frequenzen
ermöglicht. Dies ist teilweise nötig, um unphysikalisches ‘Klappern’ zu vermeiden. Die
Ermittlung der stationären Antwort auf harmonische Erregungen wird ausgehend von
vorgeschlagener FE-Formulierung durch die Anwendung der Harmonische-Balance-
Methode erzielt. Mit einigen Annahmen kann eine relativ effiziente Berechnung im
Frequenzbereich erfolgen, insbesondere da eine analytische Bestimmung der Tangente
möglich ist, die zur Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems benötigt wird. Da-
mit ist eine Analyse für ausgedehnte Fügestellen auch im Frequenzbereich möglich,
die besonders im Hinblick auf die Parameteridentifikation wichtig ist. Bei der Durch-
führung von Schwingungsexperimenten im Labor liegen klare Belastungssituationen
vor, mit denen die getroffenen Annahmen vernünftig erscheinen. Trotzdem handelt es
sich mit der HBM auch für allgemeine Untersuchungen bei harmonischen Belastungen
um ein leistungsstarkes Werkzeug, wie die Anwendungen an der Beispielstruktur des
Doppelbalkens zeigen.

Insbesondere für industrielle Anwendungen ist es häufig wünschenswert, ein lineares
Modell einzusetzen, um schnell zu Ergebnissen zu gelangen. Die Frage, ob ein linea-
res Modell ausreichend ist, kann mit vorgestellten Detektionsverfahren beantwortet
werden. Hierbei ist v.a. die Betrachtung der Übertragungsfrequenzgänge bei harmoni-
scher Anregung und unterschiedlichen Anregungsamplituden interessant. Daraus kön-
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nen Veränderungen der Antwortamplituden und Resonanzfrequenzen, sowie Verzer-
rungen der Frequenzgänge ermittelt werden, die einen tiefgreifenden Einblick in das
Systemverhalten bieten. Mit Hilfe der Anwendung der Hilbert-Transformation auf
Frequenzgänge kann ebenso eine Detektion von Nichtlinearitäten erfolgen. Darüber-
hinaus ist aufgrund charakteristischer Abweichungen vom ursprünglichen Frequenz-
gang eine Aussage über die Art und die Ausprägung der Nichtlinearität möglich. Dies
kann bereits an einer Messung bei einer interessierenden Anregungsamplitude erfol-
gen, weshalb die Hilbert-Transformation ein geeignetes Werkzeug zur Einschätzung
des Systemverhaltens vorliegender Systeme darstellt. An der Beispielstruktur wird da-
mit gezeigt, dass bei bestimmten Schraubenvorspannungen und Belastungen deutlich
nichtlineares Verhalten vorliegt, das in der Modellierung zu berücksichtigen ist.

Für die vorgeschlagene Modellierung der Fügestelle sind die Kontaktsteifigkeiten und
der Reibbeiwert im Rahmen einer Parameteridentifikation zu ermitteln. Dazu wird
ein Modellkorrekturverfahren basierend auf berechneten und gemessenen Frequenz-
gängen eingesetzt. Unter Einsatz der HBM ist eine relativ effiziente Berechnung im
Frequenzbereich möglich, und es können physikalisch sinnvolle Kontaktparameter über
die Abhängigkeit der äquivalenten Parameter ermittelt werden. Dies wird an der Bei-
spielstruktur des Doppelbalkens anhand zweier verschieden diskretisierter FE-Modelle
angewendet. Mit den angepassten Modellen werden weitere Untersuchungen bei ver-
schiedenen Systemkonfigurationen, unterschiedlichen Belastungen und in einem brei-
ten Frequenzbereich durchgeführt. Es zeigen sich gute Übereinstimmungen mit den
Messungen, sodass das vorgestellte Vorgehen insgesamt gut geeignet ist. Dennoch sind
einige Abweichungen aufgefallen, weshalb noch einige kritische Anmerkungen nötig
sind, zu denen in der Form eines Ausblicks Ursachen und Lösungsansätze vorgeschla-
gen werden.

Der Einsatz verschiedener FE-Diskretisierungen führt im Identifikationsprozess zu un-
terschiedlichen Kontaktparametern, d.h. die geschätzten Koeffizienten sind noch keine
tatsächlich physikalischen Parameter. Sie sind nach wie vor einem bestimmten Modell
zugeordnet. Mit dem jeweiligen abgeglichenen Modell können zwar weitere Untersu-
chungen durchgeführt werden, für ein tiefergreifendes Verständnis der Kontaktphä-
nomene und der zugeordneten Parameter sind dennoch Untersuchungen hinsichtlich
ihrer Konvergenz bei feineren Diskretisierungen interessant. In diesem Zusammenhang
erscheint auch ein Vergleich mit anderen Herangehensweisen zur Parameteridentifika-
tion, z.B. über Hysteresemessungen angebracht. Es zeigt sich, dass die Druckverteilung
in der Fügestelle einen erheblichen Einfluss hat, sodass eine genauere Modellierung der
Schraubenbereiche prinzipiell sinnvoll erscheint. Allerdings werden die Untersuchungen
immer aufwändiger, auch hinsichtlich des Konvergenzverhaltens der Gleichungslösun-
gen. Um eine Parameterkonvergenz zu studieren, empfiehlt sich daher beispielsweise
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eine einfachere Kontaktstelle mit möglichst konstanter Druckverteilung.

Insbesondere bei den Untersuchungen im Frequenzbereich wird bei höheren Belastun-
gen und Anregungsfrequenzen beobachtet, dass die Amplituden der Übertragungsfre-
quenzgänge durch das feine Modell besser erfasst werden. Dies wird darauf zurück-
geführt, dass der Kontaktdruck, und durch seinen Einfluss auf die Haft-Gleit-Grenze
auch das Tangentialverhalten genauer bestimmt werden. Dies hat natürlich unmit-
telbaren Einfluss auf die Strukturdämpfung und damit auf die Amplitude im Reso-
nanzbereich. Mit dem Elasto-Gleit-Element mit global konstanter Tangentialsteifig-
keit ct wird ein relativ einfaches Reibmodell verwendet. Im Rahmen des Identifika-
tionsprozesses werden bei der Verwendung globaler Koeffizienten natürlich über die
gesamte Kontaktstelle gemittelte Größen identifiziert. Die Abhängigkeiten zwischen
Normal- und Tangentialkontakt können z.B. durch einen funktionalen Zusammenhang
der Tangentialsteifigkeit von der Normalspannung erweitert werden. Dies bedeutet für
ct einen Übergang zu einem lokal variierenden Kontaktparameter ct(tn), im Gegensatz
zum bisherigen Einsatz als globale Größe in der gesamten Kontaktfläche. Weiterhin
ist anstelle des bisher eingesetzten einfachen linearen Normalkontaktgesetzes eine Er-
weiterung zu betrachten. Auch hier können relativ beliebige, z.B. auch experimentell
ermittelte Kontaktgesetze in den FE-Ansatz implementiert werden. Nichtsdestotrotz
ist es erstaunlich, wie gut das Verhalten bereits mit den bisher verwendeten, relativ
einfachen Gesetzen vorausgesagt werden kann.

Neben den konstitutiven Kontaktgesetzen im allgemeinen Modell können Erweiterun-
gen im Frequenzbereichsansatz sinnvoll sein. Zum Einen ist hier die Hinzunahme hö-
herer Harmonischer im Rahmen der HHBM in Betracht zu ziehen, zum Anderen ist
über die Berücksichtigung beliebig komplexer Bewegungsmuster in der Kontaktebene
nachzudenken. Insbesondere letztere Thematik ist wichtig, wenn beliebige Strukturen,
nicht nur unter Laborbedingungen betrachtet werden. Der Doppelbalken kann in einem
breiten Frequenzbereich recht gut mit der HBM untersucht werden, jedoch liegen hier
relativ einfache Belastungssituationen vor. Bei einer Erweiterung der Methode muss
aber berücksichtigt werden, dass eine effiziente Beschreibung, wie sie in vorliegender
Arbeit vorgeschlagen wird, dann nicht mehr ohne Weiteres möglich ist.

Für eben vorgeschlagene Weiterentwicklungen liegt mit vorliegender Arbeit eine gute
Basis vor. Für die betrachteten Problemstellungen können bereits sehr gute Ergeb-
nisse erzielt werden, sodass insgesamt ein geeignetes Vorgehen zur numerischen und
experimentellen Untersuchung von Strukturen mit Fügestellen bereitsteht.
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