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Verzeichnis der verwendeten
Formelzeichen

Generell gilt, dass zur unterscheidenden Abhebung von Vektoren und Matrizen von Ska-
laren eine fett gedruckte Notation verwendet wird. Vektoren (im Zeitbereich) werden
dabei in der Regel durch Kleinbuchstaben und Matrizen durch Großbuchstaben symbo-
lisiert. Eine zeitliche Ableitung soll durch einen Punkt ( ˙ ) über der Größe gekennzeichnet
werden.

Erfolgt die Transformation eines zeitabhängigen Vektors in den Frequenzbereich, so wird
auch hier auf Großschreibung übergegangen. Komplexe Größen werden in diesem Zusam-
menhang durch ein Tilde-Zeichen (˜) symbolisiert, komplexe Konjugation erfolgt durch
einen zusätzlichen Überstrich ( ). Amplituden-Werte erhalten ein Dach (̂) und Sinus-
bzw. Kosinusanteile werden durch ein hochgestelltes (s) bzw. (c) gekennzeichnet.

In Teilen der Arbeit wird neben der Matrix-Schreibweise auch die Tensor-Notation ver-
wendet. Die zugehörigen Größen werden dann nicht fett gedruckt, sondern erhalten, je
nach Stufe des Tensors, einen (⇀) bzw. mehrere (⇀⇀) über dem Tensor stehende Pfeile.
In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder auf die sogenannte Index-Schreibwei-
se von Tensoren übergegangen, wobei die übliche Einsteinsche Summationskonvention
Anwendung finden soll. Demgegenüber findet die sogenannte Kommakonvention für Ab-
leitungen in dieser Arbeit keine Anwendung, da Kommas ausschließlich zur Trennung
verschiedener Indizes mit dem Ziel einer besseren Übersichtlichkeit verwendet werden.

Einen groben Überblick der verschiedenen zum Einsatz kommenden Merkmale und In-
dizes der Größen liefert das folgende beispielhafte Formelzeichen:

F
c,(m, r)
nl, (k)

Kennzeichnung
Harmonische

Iteration
Kosinusanteil
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Kurzfassung

Fügestellen spielen in nahezu jeder technischen Anwendung eine wichtige Rolle. Im Rah-
men der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zum Verständnis, zur Messung und zur
Berechnung des dynamischen Verhaltens mechanischer Systeme geleistet werden, die
mittels Schraubverbindungen zusammengefügt werden. Das Einbringen von Fügestellen
äußert sich durch verschiedene Effekte, wobei Änderungen im Dämpfungsverhalten und
den Resonanzfrequenzen im Bereich der Strukturdynamik die wichtigsten Aspekte sind.
Um die Dämpfungseffekte einer Fügestelle zu verstehen, müssen auch die in der Fügeflä-
che auftretenden Reibeffekte verstanden werden, die hier durch rheologische Ersatzmo-
delle abgebildet werden sollen. Diese werden im Rahmen der Finite-Elemente-Methode
auf sogenannte Zero-Thickness-Elemente angewandt. Dabei handelt es sich um spezielle
Kontaktelemente, die eine flächige Beschreibung beliebig gekrümmter Kontaktbereiche
und eine verteilte Betrachtung der rheologischen Beziehungen möglich machen.
Die dynamische Berechnung des aus obiger Methodik resultierenden nichtlinea-
ren Gleichungssystems wird hier im Frequenzbereich unter Verwendung der (Mul-
ti)-Harmonische-Balance-Methode durchgeführt. Da in der Literatur keine einheitliche
Übersicht zu verschiedenen Implementierungen dieser Methode existiert, soll deshalb ein
Fokus auf die detaillierte Erklärung und Validierung verschiedener Varianten gelegt wer-
den. Außerdem erfolgt die Einführung einer neuen Adaptive-Harmonische-Balance-Me-
thode, die zu einer Effizienzsteigerung von Berechnungen im Frequenzbereich beiträgt.
Die obige Modellierungs-Strategie wird anschließend mit der Berechnungs-Routine ver-
knüpft, um das Verhalten zweier Beispielsysteme zu untersuchen. Das Erste ist dabei
ein akademischer Reibschwinger und das Zweite eine industrienahe Anwendung. Beide
Systeme werden zunächst experimentell untersucht, bevor für das akademische Beispiel-
system eine Identifikation der Modellparameter erfolgt. Diese werden als Basis für die
Parameter des industrienahen Beispiels verwendet, um prädiktive Berechnungen durch-
zuführen. Damit soll letztlich gezeigt werden, dass die vorgestellten Modelle in der Lage
sind, das Verhalten eines realen Systems vorherzusagen.

Schlagwörter: Strukturdynamik, Fügestellen, trockene Reibung, Zero-Thickness-Ele-
mente, Multi-Harmonische-Balance-Methode, Adaptive-Harmonische-
Balance-Methode





Abstract

Mechanical joints play an important role in nearly any technical application. This thesis
is a contribution to the progress in understanding, measuring and calculating the dyna-
mic behaviour of mechanical systems assembled by bolted joints. Their inclusion leads
to various effects, with modifications of the damping behaviour and the resonance fre-
quencies of a structure being the most important aspects in the framework of structural
dynamics. Understanding the damping phenomena of a joint also means understanding
the frictional effects occurring within the contact plane between the joined parts. Here
rheological friction models shall be implemented within the framework of a finite ele-
ment routine using so called zero-thickness elements. These are special contact elements
leading to a surface-to-surface description of arbitrarily shaped contact planes and a
continuous distribution of the discrete rheological relations.
The dynamic calculation of the resulting nonlinear system of equations is performed in
the frequency domain utilizing different (multi)harmonic balance methods. Since there
is no satisfying survey of existing approaches for implementation in the literature, this
thesis focuses on the detailed introduction, explanation and validation of different vari-
ants. Furthermore a new adaptive harmonic balance algorithm shall be presented which
increases the efficiency of calculations in the frequency domain.
The modelling strategy is then combined with the calculation procedure in order to
reproduce and predict the behaviour of two different example systems, with the first
one being an academic friction resonator and the second one being a system close to
industrial applications. Both structures are first investigated experimentally performing
dynamic measurements. Secondly the model parameters for the academic demonstrator
are identified using a model updating routine, hence giving a basis for the parameters
used for industrial application example. Finally predictive calculations are performed in
order to check the ability of the proposed models and methods for giving a forecast of
the expected system behaviour.

Keywords: structural dynamics, mechanical joints, dry friction, zero-thickness ele-
ments, multiharmonic balance method, adaptive harmonic balance method
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Kapitel 1

Einleitung

Fügestellen finden sich in nahezu jeder technischen Anwendung. Ihre Verwendung beruht
häufig auf der fertigungstechnischen Notwendigkeit, ein komplexes geometrisches Gebil-
de aus einfacheren und kostengünstiger herzustellenden Einzelteilen aufzubauen. Bei der
Herstellung sind daher in der Regel verschiedene Fügeoperationen erforderlich, die nach
[DIN 8580, 2003] als eine der Hauptgruppen der Fertigungsverfahren eingestuft wer-
den. Neben dem fertigungstechnischen Aspekt kann die konstruktive Einbringung von
Fügestellen aber auch bewusst geschehen, um die in der Fügefläche auftretenden dissipa-
tiven Effekte auszunutzen bzw. das Übertragungsverhalten des Systems zu beeinflussen.
Für die numerische und experimentelle Analyse gefügter Strukturen ergeben sich jedoch
einige Herausforderungen, die in Abschnitt 1.1 erläutert werden sollen. Anschließend
erfolgt in Abschnitt 1.2 ein Überblick zum Stand des Wissens anhand verschiedener Ver-
öffentlichungen, die sich mit diesen Problemstellungen auseinandersetzen. Zuletzt wird in
Abschnitt 1.3 der aus den vorherigen Abschnitten resultierende Aufbau der vorliegenden
Arbeit dargestellt.

1.1 Problemstellung

Unterteilt man die Fügeverfahren anhand der Art des Zusammenhalts, so sind neben
den stoffschlüssigen Verbindungen, wie z. B. dem Schweißen, vor allem die auf Form- und
Kraftschluss basierenden Verfahren, wie z. B. das Falzen oder das Klemmen, im Bereich
der Strukturmechanik von Interesse, da die in den Kontaktzonen auftretenden Reibef-
fekte eine starke Nichtlinearität in das zusammengefügte System einbringen. Als typi-
sche Beispiele kraft- bzw. reibschlüssiger Verbindungen sind dabei vor allem Niet- und
Schraubverbindungen zu nennen. Letztere werden, sofern es sich nicht um Passschraub-
verbindungen handelt, nach [DIN 8593-3, 2003] als Fügeverbindung durch Anpressen
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klassifiziert und stellen daher eine kraftschlüssige Verbindung in Reinform dar. Eine typi-
sche Verschraubung ist in Abbildung 1.1 an einem akademischen Demonstrator in Form
eines gefügten Balkens zu sehen.

Abbildung 1.1: Foto einer Balkenstruktur mit Fügestelle und angeschraubten Beschleunigungs-
sensoren zur Messung der Systemantwort.

Die möglichen Auswirkungen einer solchen Fügestelle sind in Abbildung 1.2 anhand so-
genannter Frequenzgänge1 zu sehen, die das Übertragungsverhalten eines Systems cha-
rakterisieren.
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Abbildung 1.2: Amplitudenfrequenzgänge der Akzeleranz einer Balkenstruktur mit Fügestelle
im Vergleich zu einer monolithischen Struktur, bei Impulserregung mit einem Anregungskraft-
Maximum von jeweils 200N und verschiedenen Schraubenanzugsmomenten.

1Der Begriff des Frequenzgangs wird in Abschnitt 3.1 noch ausführlich erläutert. An dieser Stelle soll
die Abweichung der gezeigten Kurven lediglich eine qualitative Visualisierung möglicher Auswirkungen
einer Fügestelle verdeutlichen.
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Hierbei handelt es sich um die Ergebnisse von Messungen, die mit Hilfe eines Impuls-
hammers mit integriertem Kraftsensor durchgeführt werden. Die Kurven werden für
verschiedene Anzugsmomente der Schraube aufgezeichnet und sind im Vergleich mit der
Messung an einer monolithischen Ersatz-Struktur ohne Fügestelle zu sehen. Es ist klar
erkennbar, dass das Einbringen der Fügestelle zu drastischen Abweichungen im Kurven-
verlauf führen kann.

Durch den Kontakt und die Reibung der Fügepartner ergibt sich sowohl für die experi-
mentelle aber auch für die numerische Untersuchung gefügter Strukturen eine Problem-
stellung, die in mehrerlei Hinsicht als Multiskalenproblem bezeichnet werden kann.
Zum einen hängen die auf makroskopischer Ebene beobachtbaren Effekte in starkem Maß
von den auf mikroskopischer Ebene auftretenden Phänomenen in der Kontaktschicht
ab, da die dort stattfindenden Interaktionen einzelner Rauheitsspitzen (Asperiten) ver-
antwortlich sind für das makroskopisch beobachtbare Phänomen der Reibung. Dieser
Zusammenhang ist in Abbildung 1.3 schematisch dargestellt.

Zum anderen spielen sich die oben angedeuteten Effekte auch in zeitlicher Hinsicht auf
stark unterschiedlichen Skalen ab. Während die Kontaktphasen der Asperiten im Na-
nosekunden-Bereich stattfinden können, ist die als Schwingung bezeichnete Bewegung
der makroskopischen Struktur im Milli- bis Sekunden-Bereich beschreibbar. Ist darüber
hinaus das Langzeitverhalten eines Systems von Interesse, muss die Skala auf Zeiträume
von Tagen, Monaten bis hin zu Jahren erweitert werden.

Es ist offensichtlich, dass dieses mehrdimensionale Multiskalenproblem mit den derzeit
verfügbaren rechnerischen Mitteln nicht in seiner Gesamtheit gelöst werden kann, son-
dern immer nur Teilbereiche auf Basis vereinfachender Annahmen behandelbar sind.
Daher gilt es, eine Modellierungs-Strategie zu finden, die sich durch eine praktikable
Anwendbarkeit bei gleichzeitig akzeptablen Berechnungszeiten auszeichnet. Ist man bei-
spielsweise am globalen Verhalten einer gefügten Struktur interessiert, soll das auf mi-
kroskopischer Ebene beobachtbare Verhalten hinreichend gut auf makroskopischer Ebe-
ne abgebildet werden, ohne dabei den Kontakt einzelner Asperiten berücksichtigen zu
müssen. Mit Hilfe einer geeigneten Methodik kann dann eine Berechnung des dynami-
schen Systemverhaltens z. B. im Zeit- oder Frequenzbereich durchgeführt werden. Da
die dafür benötigten Material- und Kontaktparameter aufgrund der oben beschriebe-
nen Problematik oft nicht a priori bekannt sind, ist ein häufig begangener Weg der, die
Simulationsparameter anhand von Messungen an der realen Struktur zu identifizieren.

Ein Problem, das bei der experimentellen Untersuchung von Strukturen mit Fügestel-
len in diesem Zusammenhang auftaucht, liegt in der oft mangelnden Wiederholbarkeit
von durchgeführten Messungen. Bei Strukturen mit mehreren Schraubverbindungen ist
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Makro-Skala:

Meso-Skala:

Mikro-Skala:

Abbildung 1.3: Modellhafte Darstellung des geometrischen Multiskalenproblems anhand des
Fotos einer gefügten Struktur und mikroskopischen Aufnahmen einer Fügefläche.
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das Systemverhalten z. B. in höchstem Maße von der Reihenfolge abhängig, in der die
Schrauben angezogen werden. Für grundlegende Untersuchungen ist es deshalb von In-
teresse, möglichst isolierte Messungen unter wiederholbaren Bedingungen durchführen
zu können.

Wenn die gewählte Modellierungs-Strategie in der Lage ist, die Physik des realen Pro-
blems hinreichend genau abzubilden, ist auch die bereits erwähnte Identifikation der
Modellparameter durch den Abgleich von simuliertem und gemessenem Systemverhal-
ten möglich. Als besonders schwierig erweist es sich jedoch, das am realen System be-
obachtbare Verhalten durch vorab ermittelte/bekannte Modell-Parameter prädiktiv zu
bestimmen. Diese Vorhersagbarkeit ist von entscheidender Bedeutung, um z. B. die dy-
namische Auslegung von Fügestellen im Produktentwicklungs-Prozess zu ermöglichen.

1.2 Stand des Wissens

Mit der systematischen Untersuchung des Einflusses von Fügestellen auf das dynamische
Strukturverhalten wurde gegen Ende der 1960er Jahren begonnen. Die grundlegenden
Effekte waren natürlich bereits seit vielen Jahrhunderten bekannt, siehe [Feeny u. a.,
1998], und seit dem neunzehnten Jahrhundert existierte eine Vielzahl an unterschiedli-
chen analytischen Methoden, um nichtlineare Systeme näherungsweise zu untersuchen.
Jedoch wurden erst durch die Entwicklung immer schnellerer und ausgereifterer Rechen-
maschinen bzw. Computer Untersuchungen möglich, die insbesondere für das Phänomen
der Reibung detaillierte numerische und experimentelle Betrachtungen ermöglichten. Ein
guter Überblick über verschiedene Methoden und Herangehensweisen findet sich in den
Veröffentlichungen von [Tabor, 1981], [Oden und Martins, 1985], [Berger, 2002]
und [Bograd u. a., 2011]. Die im Folgenden dargestellte Literaturübersicht kann na-
türlich nur einen kleinen Teil vorhandener Veröffentlichungen abdecken. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit soll deswegen für die verschiedenen Aspekte in der Regel stellvertre-
tend nur jeweils eine Publikation genannt werden. Ein detaillierter und themenbezogener
Einblick in verfügbare Literatur erfolgt dann direkt in den in Abschnitt 1.3 vorgestellten
Fachkapiteln dieser Arbeit.
Der Stand des Wissens soll an dieser Stelle in die rein experimentelle Untersuchung
gefügter Strukturen, die Formulierung und Behandlung des Kontaktproblems sowie die
Anwendung numerischer Lösungsverfahren unterteilt werden. Letztere dienen dazu, die
nichtlinearen Gleichungen zu untersuchen um diese mit den Messungen abgleichen zu
können.

Im Bereich der experimentellen Untersuchung von Strukturen mit Fügestellen haben
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sich, ausgehend vom Vorgehen für lineare Systeme, siehe [Maia und Silva, 1998] oder
[Ewins, 2000], eine Reihe verschiedener Messverfahren etabliert. Zu diesen zählen Aus-
schwingversuche nach Impuls- oder Sprungerregung, siehe [Song u. a., 2004], oder die
punktuelle Anregung mit einem harmonischen Signal definierter Amplitude und Fre-
quenz, siehe [Magnevall u. a., 2006].
Als typische Beispielsysteme finden sich in der Literatur vor allem Balkenstrukturen. Da-
bei werden Schraubverbindungen in verschiedensten Konfigurationen untersucht, z. B.
mit lokalen oder ausgedehnten Fügestellen, siehe [Bograd u. a., 2011] bzw. [Willner,
2009], mit einzelnen Schrauben oder mehreren Verschraubungen, siehe [Jaumouillé
u. a., 2010] bzw. [Blohm, 1992], fest eingespannt oder frei gelagert, siehe [Ma u. a.,
2001] bzw. [Brake u. a., 2014], und auf Zug/Druck, Biegung oder Torsion belastet, sie-
he [Popp, 1994], [Deaner u. a., 2013] bzw. [Ouyang u. a., 2006]. Andere akademische
Beispielsysteme sind verschraubte Platten, siehe [Segalman u. a., 2015], sowie trans-
latorische oder rotatorische Oszillatoren, siehe [Goyder u. a., 2013] bzw. [Gaul und
Lenz, 1997]. Des weiteren gibt es einige Versuchsaufbauten, die zur Untersuchung des
hysteretischen Fügestellen-Verhaltens ausgelegt wurden, siehe [Schwingshackl u. a.,
2012], [Crevoisier u. a., 2012] oder [Eriten u. a., 2012], und die sich in besonderem
Maße für die Überprüfung und Identifikation von Kontaktmodellen eignen. Es findet
sich natürlich auch eine Vielzahl untersuchter Systeme aus der industriellen Praxis, sie-
he [Charleux u. a., 2006] oder [Böswald und Link, 2005], jedoch sind die Ergebnisse
aufgrund der Komplexität der vorliegenden Systeme für eine isolierte Identifikation auf-
tretender Effekte oder zur Bewertung des Einflusses einzelner Fügestellen meist eher
ungeeignet. Es kann aber natürlich eine Beschreibung des globalen Verhaltens auf Basis
von Messungen oder auch in Form einer prädiktiven Modellierung angestrebt werden.

Für die numerische Untersuchung gefügter Strukturen kommt heutzutage vor allem die
Finite-Elemente-Methode, siehe [Hughes, 2000], [Zienkiewicz und Taylor, 2000]
oder [Wriggers, 2001], zum Einsatz. Unterschiede in der Beschreibung ergeben sich
dabei hauptsächlich bei der Formulierung des Kontaktproblems, siehe [Laursen, 2002],
[Willner, 2003] oder [Wriggers, 2006]. Dabei kann z. B. zwischen der Verwendung
von Penalty-Verfahren, siehe [Willner und Gaul, 1995], dem Einsatz Lagrangescher
Multiplikatoren, siehe [Brunßen u. a., 2007], oder gemischter Methoden, wie z. B. Per-
turbed- oder Augmented-Lagrange-Ansätzen, siehe [Serpa und Iguti, 2000], unter-
schieden werden. Die Implementierung dieser Methoden kann dabei zum einen durch
die Zuordnung einzelner Knoten zu anderen Knoten, siehe [Wriggers, 2006], oder zu
der gegenüberliegenden Oberfläche geschehen, siehe [Wriggers, 2006]. Seltener findet
man Oberfläche-zu-Oberfläche Kontakte z. B. unter Verwendung spezieller Kontaktele-
mente, siehe [Goodman u. a., 1968]. Ein besonders einfacher Ansatz ergibt sich durch
die Reduktion der einzelnen Kontaktflächen auf je einen virtuellen Knoten, welcher an-
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schließend zu den anderen in Beziehung gesetzt wird, siehe [Segalman und Holzmann,
2005]. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Vereinfachung des Kontaktproblems, die aller-
dings auch mit entsprechenden Ungenauigkeiten und einer unphysikalischen Annahme
starrer Kontaktoberflächen einhergeht.
Um das Kontaktproblem zu vervollständigen, muss der Einsatz eines adäquaten Kon-
taktgesetzes erfolgen. Dabei lassen sich vor allem theoretisch/physikalisch motivierte
und phänomenologische Kontaktgesetze unterscheiden. Erstere können aus der physika-
lischen Betrachtung tiefer liegender Skalen folgen, siehe [Willner und Gaul, 1995],
und somit zu einem Bindeglied einer Betrachtung über mehrere Skalen fungieren. Letz-
tere beschränken sich darauf, die in der jeweiligen Skala auftretenden Phänomene durch
einen mathematischen Zusammenhang abzubilden, der nicht zwingend physikalisch be-
gründet sein muss. Im Bereich phänomenologischer Kontaktmodelle erfreuen sich vor
allem rheologische Ersatzmodelle, siehe [Ottl, 1981], einer weiten Verbreitung, da diese
durch ihre Einfachheit und die Möglichkeit der Kombination einzelner Ersatzelemente
auch für komplizierte Berechnungen praktikabel einsetzbar sind.

Eine Berechnung kann z. B. aus der Motivation heraus erfolgen, ein im Experiment
beobachtbares Verhalten eines Systems durch ein Modell wiederzugeben. Nachdem die
geeignete Modellierungs-Strategie ausgewählt wurde, gilt es, die dafür nötigen Modell-
parameter anhand erster Berechnungen zu bestimmen bzw. zu identifizieren. Ist dies
erfolgreich gelungen, so sollte in der Folge eine Verifikation des gewählten Modells z. B.
wiederum anhand gemessener Daten erfolgen. Ist diese Validierung abgeschlossen, kann
das entsprechende Modell auch herangezogen werden, um eine Prädiktion des zu erwar-
tenden Verhaltens einer realen Struktur abzugeben.
Dabei kann zwischen Berechnungs-Methoden unterschieden werden, die das zeitliche
Verhalten eines Systems abbilden oder denjenigen, welche die spektrale Information
z. B. im Frequenzbereich untersuchen. Für die erste Klasse stehen neben problemun-
abhängigen Einschrittverfahren, siehe [Rentrop u. a., 1996], wie z. B. dem Runge-
Kutta-Verfahren, auch spezielle Methoden zur Zeitschrittintegration mechanischer Sy-
steme zur Verfügung, wie z. B. das Newmark-Verfahren oder das Hilber-Hughes-
Taylor-Verfahren, siehe [Vermot Des Roches und Balmes, 2014] oder [Géradin
und Rixen, 2015].
Zur Untersuchung reibgedämpfter Systeme im Frequenzbereich eignen sich vor allem
Verfahren, die als grundlegendes Prinzip die sogenannte Harmonische-Balance verwen-
den, siehe [Ferri und Dowell, 1988]. Diese weisen gegenüber Zeitbereichsmethoden
meist eine deutlich höhere Effizienz auf, siehe [Chen u. a., 2014]. Die klassische Harmo-
nische-Balance-Methode, siehe [Krylov und Bogoliubov, 1947], ist dabei ein schon
seit Jahrzehnten auch für Fügestellen erfolgreich eingesetztes Tool, [Bohlen, 1987].
Eine Verallgemeinerung dieser Methode bei gleichzeitiger Steigerung der Genauigkeit ge-
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lingt durch den Einsatz der Multi-Harmonische-Balance-Methode, zu der viele verschie-
dene Varianten der Implementierung existieren, siehe [Cameron und Griffin, 1989],
[Petrov und Ewins, 2003] oder [Cochelin und Vergez, 2009]. Vor allem in den
letzten Jahren gab es dabei immer wieder Weiterentwicklungen im Sinne einer Effizienz-
steigerung und einer breiteren Einsetzbarkeit, siehe [Grolet und Thouverez, 2012],
[Krack u. a., 2013] oder [Karkar u. a., 2013]. Die Betrachtung eines Systems im Fre-
quenzbereich verdichtet gegenüber dem Zeitbereich die (stationäre) Information auf die
übersichtliche Darstellung des Schwingungsverhaltens in Abhängigkeit der Anregungs-
frequenz und ermöglicht gleichzeitig die Anwendung von Algorithmen zur Untersuchung
des Stabilitätsverhaltens, siehe [Cardona u. a., 1998], oder zur Detektion von Bifurka-
tionen, siehe [Azrar u. a., 1993].
Eine weitere Verdichtung der System-Information kann durch Anwendung des Prinzips
der Nonlinear-Normal-Modes (NNM) geschehen, siehe [Kerschen u. a., 2009], mit des-
sen Hilfe z. B. die Eigenfrequenzen und -formen des Systems für verschiedene Energieni-
veaus berechnet werden können. Die Anwendung der NNM auf reibgedämpfte Systeme
erweist sich allerdings als schwierig und es bestehen nur wenige numerische Ansätze un-
ter vereinfachenden Annahmen, siehe [Laxalde u. a., 2008] und [Krack, 2015], oder
auch grundlegende experimentelle Untersuchungen, siehe [Jerschl u. a., 2016].

1.3 Ziel und Aufbau dieser Arbeit

Die in Abschnitt 1.1 aufgeführten Problemstellungen der Anwendbarkeit, Wiederholbar-
keit und Vorhersagbarkeit machen die Untersuchung von Strukturen mit Fügestellen zu
einer sehr komplexen Aufgabenstellung. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu
leisten, Teilbereiche der genannten Probleme sowohl in experimenteller als auch nume-
rischer Hinsicht besser zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen bzw.
anzuwenden. Aus der Vielzahl der in Abschnitt 1.1 erwähnten Fügeverfahren soll dabei
bewusst ein Fokus auf Schraubverbindungen gelegt werden, da der Aspekt nichtlinearen
Verhaltens durch Reibung bei kraftschlüssigen Verbindungen besonders gut zu untersu-
chen ist bzw. von entscheidender Bedeutung ist. Hieraus resultiert der folgende Aufbau
dieser Arbeit:

In Kapitel 2 sollen zunächst die notwendigen Grundlagen der Kontinuums- und Kon-
taktmechanik gelegt werden, welche durch die Einführung geeigneter Kontaktgesetze
die Formulierung des kontinuierlichen strukturdynamischen Problems ermöglichen. An-
schließend erfolgt mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode eine Überführung hin zu einem
räumlich diskreten Problem. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die Formulierung
der hier zum Einsatz kommenden Kontaktelemente gelegt werden. Das daraus resultie-
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rende Gleichungssystem ist nichtlinear und muss deshalb mit speziellen Lösungsverfahren
untersucht werden.

Das Kapitel 3 widmet sich nach einer kurzen Einführung in die Technische Schwin-
gungslehre der Beschreibung der Harmonische-Balance-Methode. Dieses Verfahren soll
im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Behandlung des strukturdynamischen Problems
herangezogen werden, da in vielen technischen Anwendungen vor allem der stationäre
Schwingungszustand eines Systems von Interesse ist. In der Literatur gibt es keine ein-
heitliche Übersicht zu verschieden möglichen Umsetzungsformen der Harmonische-Balan-
ce-Methode. Deshalb hat die vorliegende Arbeit neben der Umsetzung und Anwendung
dieser Verfahren auch den Anspruch, verschiedene Herangehensweisen ausführlich zu
erläutern und gegeneinander zu validieren. Abschließend wird eine neue Adaptive-Har-
monische-Balance-Methode eingeführt, die im Sinne der Anwendbarkeit der Methodik
eine Steigerung der Effizienz hinsichtlich praktikabler Rechenzeiten erlauben soll.

Durch die Kapitel 2 und 3 ist zum einen die vorliegende Problemstellung definiert und
zum anderen steht eine Methodik zur Verfügung, dieses Problem im Frequenzbereich nä-
herungsweise zu lösen. In Kapitel 4 soll im Anschluss erläutert werden, wie insbesondere
die aus dem Kontaktproblem resultierenden nichtlinearen Konstitutivgesetze in die ver-
schiedenen vorgestellten Harmonische-Balance-Algorithmen integriert werden können.
Neben der Beschreibung der Kontaktspannungen ist dabei vor allem die Formulierung
der Tangentenmatrix von zentraler Bedeutung, da diese maßgeblichen Einfluss auf das
Konvergenzverhalten des verwendeten nichtlinearen Gleichungslösers hat. Ergänzend soll
die (Adaptive-)Harmonische-Balance-Methode an einem einfachen System mit trockener
Reibung validiert werden.

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln das Augenmerk auf der numerischen Behand-
lung der Strukturdynamik lag, erfolgt in Kapitel 5 die Erläuterung der experimentellen
Vorgehensweise. Nach einem kurzen Einblick in die Grundlagen zur Schwingungs- und Si-
gnalanalyse sollen die Messungen an zwei ausgewählten Beispielsystemen präsentiert wer-
den. Die erste Struktur ist ein akademisches Beispielsystem, das speziell für die isolierte
Untersuchung einer einzelnen Schraubenverbindung konzipiert ist und durch kontrollier-
te Messbedingungen eine größtmöglicheWiederholbarkeit der durchgeführten Messungen
bietet. Die zweite untersuchte Struktur ist ein industrienahes Anwendungsbeispiel und
besteht aus dem verschraubten Verbund einer handelsüblichen Bremsscheibe mit einer
Radnabe. Die beiden verschiedenen Beispielsysteme sind in Abbildung 1.4 zu sehen.
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a) Akademisches Beispielsystem b) Industrienahes Beispielsystem

Abbildung 1.4: Fotos der in dieser Arbeit untersuchten Systeme eines akademischen Reibschwin-
gers a) und eines Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds b).

Das Kapitel 6 dient schließlich der Zusammenführung aller bisher genannten Kapitel.
Das akademische Beispielsystem soll dabei anhand verschiedener Modelle untersucht wer-
den. Die dazu nötigen Parameter werden mit Hilfe der vorgestellten Messungen identifi-
ziert. Anschließend erfolgt eine Verifikation der vorgeschlagenen Modellierungs-Strategi-
en. Die Messungen am verschraubten Bremsscheibe-Radnabe-Verbund sollen dahingegen
als Grundlage dienen, die Vorhersagbarkeit des dynamischen Verhaltens eines Systems
mit Fügestellen zu untersuchen und dabei die Anwendbarkeit der Modellierungs-Strate-
gie auch auf geometrisch komplexe Systeme zu verdeutlichen.



2

Kapitel 2

Strukturmechanische Beschreibung des
Kontaktproblems

Die Untersuchung von Bauteilen und Strukturen mit Hilfe der Finite-Elemente-Metho-
de (FEM) ist in der Mechanik die am häufigsten eingesetzte numerische Methode, um
auch bei komplizierten Geometrien eine aussagekräftige und belastbare Näherung der
analytischen Lösung bzw. des realen Verhaltens zu erhalten. Ziel dieser Arbeit ist die
numerische Untersuchung von Strukturen mit Fügestellen, wobei ein besonderer Fokus
auf der Behandlung von verschraubten Systemen liegt. Die daraus resultierenden Struk-
turen besitzen einen relativ komplexen Aufbau, deshalb sollen Finite-Elemente (FE)
auch hier Anwendung finden. Da ein strukturmechanisches Problem vorliegt, also meh-
rere Körper miteinander in Kontakt stehen bzw. treten können, sollen in diesem Kapitel
in den Abschnitten 2.1 und 2.2 zunächst die wichtigsten Grundlagen der Kontinuums-
und Kontaktmechanik zusammengefasst werden. Die für die Beschreibung des Kontakts
zum Einsatz kommenden Konstitutivgesetze werden dann in Abschnitt 2.3 erläutert.
Auf den vorherigen Abschnitten aufbauend, wird in Abschnitt 2.4 schließlich auf die
Näherungslösung mit der FEM eingegangen, wobei wiederum die Beschreibung sowohl
des Kontinuums als auch des Kontakts beleuchtet wird.

2.1 Grundlagen der linearen Kontinuumsmechanik

Da es sich bei einer Schraubverbindung um eine kraftschlüssige Verbindung handelt,
kommt es üblicherweise zu keinen großen Relativverschiebungen zwischen den Füge-
partnern. Darüber hinaus soll auch die gesamte Struktur keinen großen Verschiebungen
ausgesetzt sein. Deshalb kann für die Herleitung von einer geometrisch linearen Theorie
ausgegangen werden. Eine Unterscheidung zwischen der sogenannten Lagrangeschen
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und Eulerschen Betrachtungsweise entfällt demnach. Die folgenden Schritte sollen ge-
mäß dem üblichen Vorgehen in der synthetischen Kontinuumsmechanik erfolgen, siehe
z. B. [Altenbach, 2012], [Willner, 2003] oder [Betten, 2001]. Sie gliedern sich in
die Betrachtung der Kinematik in Abschnitt 2.1.1, der Kinetik in Abschnitt 2.1.2, der
Bilanzgleichungen in Abschnitt 2.1.3, des Stoffgesetzes in Abschnitt 2.1.4 sowie der An-
fangs- und Randbedingungen in Abschnitt 2.1.5. Anschließend kann mit den Mitteln
der analytischen Kontinuumsmechanik auf eine schwache Formulierung übergegangen
werden, siehe Abschnitt 2.1.6, die eine Grundlage für die FEM darstellt.

2.1.1 Kinematische Größen

Zunächst sollen die kinematischen Größen eingeführt werden. Ausgehend von den karte-
sischen Koordinaten

⇀x = xi
⇀e i mit i ∈ {x, y, z} (2.1)

eines materiellen Punkts des Körpers Ω, kann die Deformation mit Hilfe der Verschie-
bungen

⇀u(⇀x, t) = ui(
⇀x, t)⇀e i mit i ∈ {x, y, z} (2.2)

ausgedrückt werden. Als Verzerrungsmaß bietet sich bei Verwendung einer geometrisch
linearen Theorie erster Ordnung der Cauchy-Verzerrungstensor ⇀⇀ε an. Dieser kann mit
Hilfe der Verschiebungs-Verzerrungs-Relation

⇀⇀ε = 1
2

(
∇⇀u + (∇⇀u)>

)
(2.3)

und unter Verwendung des sogenannten Nabla-Operators ∇ in Beziehung zu ⇀u gesetzt
werden und ist damit per Definition symmetrisch.

2.1.2 Kinetische Größen

Als wichtigste kinetische Größe soll hier der Cauchy-Spannungstensor ⇀⇀σ eingeführt
werden, der über das Fundamentaltheorem von Cauchy

⇀
t =

⇀⇀σ · ⇀n (2.4)

mit dem Normalen-Einheitsvektor ⇀n und dem Oberflächen-Spannungsvektor ⇀
t verknüpft

ist. Die auf einen Körper resultierende Kraft lässt sich damit zu
⇀

f =

∫
Ω

ρ
⇀

b dV +

∫
Γ

⇀
t dA =

∫
Ω

ρ
⇀

b dV +

∫
Ω

∇· ⇀⇀σ>dV (2.5)

bestimmen, wobei ρ die Dichte bezeichnet und
⇀

b der Massenkraftdichte entspricht. Inte-
griert wird über das komplette Gebiet Ω bzw. den Rand Γ des jeweiligen Körpers.
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2.1.3 Bilanzgleichungen

Die für die Strukturdynamik fundamentalste Bilanzgleichung ist die Impulsbilanz

⇀̇p =
⇀

f , (2.6)

wobei der Impuls über
⇀p =

∫
Ω

ρ⇀̇u dV (2.7)

definiert ist. Bei lokaler Betrachtung der Gleichungen (2.5) und (2.6) ergibt sich unter
Verwendung der Massenbilanz für ρ̇ = 0 das erste Bewegungsgesetz von Cauchy

ρ⇀̈u = ∇· ⇀⇀σ + ρ
⇀

b , (2.8)

wobei die hierbei verwendete Symmetrie des Spannungstensors

⇀⇀σ =
⇀⇀σ
> (2.9)

aus der Drehimpulsbilanz folgt. Im Falle einer Punktmasse m vereinfacht sich Glei-
chung (2.6) zum zweiten Newtonschen Gesetz in der Form von Euler,

m⇀̈u =
⇀

f . (2.10)

Die Betrachtung der Punktmechanik wird an dieser Stelle aufgegriffen, da diese in Kapi-
tel 6 neben FE-Modellen an einem einfachen Ersatzmodell mit wenigen Freiheitsgraden
Anwendung finden soll. Außerdem erfolgt die Veranschaulichung der Kontaktgesetze,
siehe Abschnitt 2.3, und auch der zur Berechnung verwendeten Theorie, siehe Kapitel 3,
mittels einfacher Punktsysteme.

2.1.4 Stoffgesetz

Um im Falle eines Kontinuums eine Verknüpfung zwischen den kinematischen und ki-
netischen Größen herzustellen, wird nun noch ein Stoffgesetz benötigt. Hier soll von
(isotroper) linearer Elastizität ausgegangen werden. Zusätzlich zur Annahme kleiner Ver-
schiebungen kann nun die Annahme kleiner Verzerrungen erfolgen, was die Anwendung
des klassischen Hookschen Gesetzes

⇀⇀σ =
E ν

(1 + ν)(1− 2ν)
Spur(

⇀⇀ε)
⇀⇀

I +
E

1 + ν

⇀⇀ε , (2.11)

mit dem Einheitstensor
⇀⇀

I , dem Elastizitätsmodul E und der Querkontraktionszahl ν,
möglich macht.



14 Kapitel 2 STRUKTURMECHANISCHE BESCHREIBUNG DES KONTAKTS

Mit Hilfe der linearen Verschiebungs-Verzerrungs-Relation aus Gleichung (2.3)
kann damit die Impulsbilanz aus Gleichung (2.8) durch die sogenannten Navier-
Cauchy-Gleichungen

ρ⇀̈u =
E

2(1 + ν)(1− 2ν)
∇(∇· ⇀u) +

E

2(1 + ν)
∇· (∇⇀u) + ρ

⇀

b (2.12)

in der Variable ⇀u ausgedrückt werden.

2.1.5 Anfangs- und Randbedingungen

Um das dynamische Problem aus Gleichung (2.12) vollständig zu beschreiben, werden
nun noch die Anfangsbedingungen

⇀u(⇀x, t = 0) = ⇀u0(⇀x) ∀ ⇀x ∈ Ω (2.13)

und
⇀̇u(⇀x, t = 0) = ⇀v0(⇀x) ∀ ⇀x ∈ Ω (2.14)

sowie die Verschiebungs-Randbedingungen

⇀u(⇀x, t) = ⇀uΓ(t) ∀ ⇀x ∈ Γ⇀u, t ≥ 0 (2.15)

auf dem Dirichlet-Rand Γ⇀u und die Spannungs-Randbedingungen

⇀⇀σ(⇀x, t) · ⇀n =
⇀
tΓ(t) ∀ ⇀x ∈ Γ⇀

t , t ≥ 0 (2.16)

auf dem Neumann-Rand Γ⇀
t benötigt. Damit ergibt sich ein allgemeines Anfangsrand-

wertproblem in starker Form, für dessen (näherungsweise) Lösung im Folgenden auf eine
geeignete schwache Form übergegangen werden soll.

2.1.6 Anwendung der analytischen Kontinuumsmechanik

Die analytische Kontinuumsmechanik stellt eine Reihe von variationellen Prinzipen, Va-
riationsprinzipen und Näherungsverfahren, wie z. B. das Galerkin-Verfahren, zur Ver-
fügung, um das über Gleichung (2.8) gegebene Problem in eine schwache Form zu über-
führen. Hier soll stellvertretend für die verschiedenen Möglichkeiten direkt das sogenann-
te d’Alembertsche Prinzip in der Fassung von Lagrange angegeben werden∫

Ω

ρ⇀̈u · δ⇀u dV +

∫
Ω

⇀⇀σ : δ
⇀⇀ε dV =

∫
Ω

ρ
⇀

b · δ⇀u dV +

∫
Γ⇀
t

⇀
t · δ⇀u dA , (2.17)
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mit der infinitesimalen Variation der Verschiebungen δ⇀u und der Verzerrungen δ⇀⇀ε. Um
eine systematische Umsetzung im Rahmen der FEM zu ermöglichen, soll an dieser Stel-
le auf eine Matrix-Darstellung der obigen Gleichungen übergegangen werden. Zugleich
erfolgt analog zu Abschnitt 2.1.4 eine reine Verschiebungsformulierung durch die Ver-
wendung der Voigtschen Notation für das Stoffgesetz

σ = C ε , (2.18)

mit der Stoffmatrix C, dem Verzerrungsvektor ε und dem Spannungsvektor σ. Durch
die Einführung einer Differentialoperator-Matrix D gilt dann für die Verschiebungs-Ver-
zerrungs-Relation

ε = Dεu u . (2.19)

Daraus folgt das d’Alembertsche Prinzip in Verschiebungen∫
Ω

ρ δu>ü dV +

∫
Ω

(Dεu δu)>CDεu u dV =

∫
Ω

ρ δu>b dV +

∫
Γ⇀
t

δu>t dA , (2.20)

das sich für die Anwendung im Rahmen der Finite-Elemente-Methode eignet.

2.2 Grundlagen der Kontaktmechanik

Im Falle eines Kontaktproblems besteht das zu untersuchende System aus mehreren
Körpern, die miteinander interagieren können. In diesem Abschnitt soll dabei ohne
Beschränkung der Allgemeingültigkeit von einem Kontaktproblem mit nur zwei Kör-
pern ausgegangen werden. Neben den in Abschnitt 2.1.5 genannten Dirichlet- bzw.
Neumann-Randgebieten existiert dann für jeden Körper außerdem noch der Kon-
taktrand ΓK. Für diesen sollen die entsprechenden Größen nun analog zum Vorgehen
in Abschnitt 2.1 unterteilt in Kinematik (siehe Abschnitt 2.2.1), Kinetik (siehe Ab-
schnitt 2.2.2) und Bilanzgleichung (siehe Abschnitt 2.2.3) aufgestellt werden, siehe auch
[Willner, 2003] oder [Laursen, 2002]. Der zur Herleitung eines Stoffgesetzes analo-
ge Schritt ist das Aufstellen eines konstitutiven Kontaktgesetzes, der aufgrund seiner
zentralen Bedeutung eigens in Abschnitt 2.3 behandelt wird. Durch Anwendung der
analytischen Kontaktmechanik (siehe Abschnitt 2.2.4) kann schließlich wiederum die
schwache Form des Problems hergeleitet werden.

2.2.1 Kontaktkinematik

Da es üblich ist, die während des Kontakts auftretenden Größen in einen normal und
tangential zur Oberfläche ausgerichteten Anteil zu unterteilen, bietet es sich an, für
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den Kontaktbereich ein lokales krummliniges Koordinatensystem einzuführen. Die Pa-
rametrisierung der Kontaktfläche erfolgt dabei in den natürlichen Koordinaten ξ und
η, d. h. die (kovarianten) ersten beiden Basisvektoren werden tangential zur Oberfläche
konstruiert

⇀aξ =
∂ ⇀x

∂ ξ
und ⇀aη =

∂ ⇀x

∂ η
. (2.21)

Als dritter Basisvektor wird der Normalenvektor

⇀an =
⇀aξ × ⇀aη
‖⇀aξ × ⇀aη‖

(2.22)

herangezogen, siehe [Willner, 2003] oder [Wriggers, 2006]. Dieser Vektor ist dem-
nach normiert und orthogonal zu ⇀aξ und ⇀aη. Dies gilt im Allgemeinen nicht für die
Tangentenvektoren, weshalb bei der Bildung von Skalarprodukten die kovarianten me-
trischen Koeffizienten

mαβ = ⇀aα · ⇀aβ mit α, β ∈ {ξ, η} (2.23)

beachtet werden müssen. Die dadurch definierte kovariante Metrik lautet in Matrixdar-
stellung

m =

[
mξξ mξη

mηξ mηη

]
(2.24)

und soll für die in den späteren Abschnitten hauptsächlich verwendete Matrix-Notation
Anwendung finden. Entsprechend lassen sich mit den über

⇀aα · ⇀aβ = δαβ (2.25)

definierten kontravarianten Basisvektoren ⇀aξ und ⇀aη die kontravarianten metrischen Ko-
effizienten

mαβ = ⇀aα · ⇀aβ (2.26)

aufstellen. Für die kontravariante Metrik gilt dann

m =

[
mξξ mξη

mηξ mηη

]
= m−1 . (2.27)

Als wichtigste kinematische Größe dient in der Kontaktmechanik die Relativverschie-
bung ⇀g zweier einander zugeordneter Punkte2 auf den beiden kontaktierenden Körpern.
Dies ist zur Verdeutlichung in Abbildung 2.1 in der n-ξ-Ebene dargestellt.

2Die Zuordnung kann dabei z. B. mit Hilfe des Normalenvektors ⇀an erfolgen. In dieser Arbeit folgt sie
direkt aus der Formulierung der verwendeten Kontaktelemente, siehe Abschnitt 2.4.2.
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⇀aξ

⇀an
gξ

gn

⇀x1

⇀x2

Ω1
Ω2

Abbildung 2.1: Zuordnung zweier Punkte für die Definition der Relativverschiebungen

Die Größen sollen der Einfachheit halber anhand der Indizes 1 und 2 unterschieden
werden, wobei die Beschreibung der Kinematik in der vorliegenden Arbeit durch ein
lokales Koordinatensystem auf Körper 1 erfolgt. Damit kann die Relativverschiebung in
kovarianten Koordinaten dargestellt werden als

⇀x2 − ⇀x1 = ⇀g = gn
⇀an + ⇀g t = gn

⇀an + gα
⇀aα , (2.28)

wobei α im Sinne der Einsteinschen Summationskonvention implizit über ξ und η sum-
miert wird. Die Variable gn bezeichnet dabei die sogenannte Abstandsfunktion in Nor-
malenrichtung und ⇀g t den Schlupf in der Tangentialebene. Letzterer besteht wiederum
aus einer Komponente in ξ- und in η-Richtung, d. h. eine geometrische Norm

∥∥⇀g t

∥∥ =
√
gαmαβgβ (2.29)

muss unter Berücksichtigung der Metrik gebildet werden.

2.2.2 Kontaktkinetik

Der lokale (Kontakt)-Spannungsvektor ⇀
t entspricht gerade den Anteilen des Cauchy-

Spannungstensors, die aus bzw. entlang der Kontaktfläche zeigen, d. h.

⇀⇀σ · ⇀an =
⇀
t = tn

⇀an +
⇀
t t = tn

⇀an + tα⇀aα . (2.30)

Wie dem obigen Zusammenhang zu entnehmen ist, werden die tangentialen Kompo-
nenten in kontravarianten Koordinaten formuliert. Die Normbildung der tangentialen
Anteile erfolgt analog zu Gleichung (2.29) mittels

∥∥⇀
t t

∥∥ =
√
tαmαβtβ . (2.31)
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2.2.3 Kontaktbilanz

Als Kontaktbilanz wird wiederum die Impulsbilanz herangezogen. Unter Vernachlässi-
gung von Trägheitseinflüssen und äußeren Lasten in der Kontaktschicht ergibt sich

⇀⇀σ1 · ⇀an +
⇀⇀σ2 · ⇀an =

⇀

0 (2.32)

bzw.
⇀
t 1 = −⇀

t 2 =
⇀
t . (2.33)

2.2.4 Anwendung der analytischen Kontaktmechanik

Analog zum Abschnitt 2.1.6 kann nun wiederum eine Variation der kinematischen Grö-
ßen erfolgen, um die Impulsbilanz eines Körpers unter Berücksichtigung des Kontakt-
problems in eine schwache Form zu überführen. Bei Anwendung klassischer Kontakt-
bedingungen, wie z. B. der Karush-Kuhn-Tucker-Komplementaritätsbedingungen,
entsteht dabei jedoch ein Ungleichungssystem, siehe z. B. [Willner, 2003]. Um dies
zu vermeiden, soll in dieser Arbeit eine regularisierte Darstellung unter Verwendung
konstitutiver Kontaktgesetze der Form

⇀
t =

⇀
t (⇀g) (2.34)

erfolgen. Für diesen auch als Penalty-Verfahren bezeichneten Fall erhält man das um
den Kontaktbeitrag erweiterte Prinzip von Lagrange-d’Alembert∫

Ω

ρ⇀̈u · δ⇀u dV +

∫
Ω

⇀⇀σ : δ
⇀⇀ε dV +

∫
ΓK

⇀
t · δ⇀g dA =

∫
Ω

ρ
⇀

b · δ⇀u dV +

∫
Γ⇀
t

⇀
t · δ⇀u dA . (2.35)

Die zu Gleichung (2.20) analoge Verschiebungsdarstellung lautet entsprechend∫
Ω

ρ δu>ü dV +

∫
Ω

(Dεu δu)>CDεu u dV +

∫
ΓK

δg>t dA =

∫
Ω

ρ δu>b dV +

∫
Γ⇀
t

δu>t dA .

(2.36)
Zu beachten ist, dass der Kontakt-Term im Gegensatz zu den anderen Termen in lokalen
Koordinaten formuliert ist. Das ist an dieser Stelle zulässig, da die einzelnen Integrale
als Energieausdrücke interpretierbar sind, die in jeweils beliebigen Koordinatensystemen
aufgestellt werden können. Der Zusammenhang zwischen den Relativverschiebungen in
globalen Koordinaten gx und in lokalen Koordinaten g ergibt sich dabei direkt aus den
Basisvektoren an, aξ und aη des krummlinigen Koordinatensystems

g = Agx , (2.37)
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mit

A =

an>aξ>
aη
>

 . (2.38)

2.3 Konstitutive Kontaktgesetze

Wie bereits im Abschnitt 2.2 erläutert, sollen in dieser Arbeit ausschließlich konstitutive
Kontaktgesetze zum Einsatz kommen, die eine regularisierte Betrachtung des Kontakt-
problems im Rahmen einer Penalty-Formulierung möglich machen. Eine Diskussion al-
ternativer Herangehensweisen, wie z. B. über Lagrangesche Multiplikatoren, entfällt
deshalb, kann aber in entsprechender Fachliteratur wie z. B. [Willner, 2003] oder
[Laursen, 2002] nachgeschlagen werden.

Generell lassen sich konstitutive Kontaktgesetze unterscheiden in physikalisch motivierte
Modelle und rein phänomenologische Modelle. Während bei ersteren versucht wird, die
mikroskopischen Vorgänge im reibbehafteten Kontakt einzelner Rauheitsspitzen (Asperi-
ten) physikalisch sinnvoll zu erfassen und auf ein makroskopisches Modell zu übertragen,
besteht die zweite Klasse aus Modellen, die zwar die auftretenden Effekte möglichst gut
erfassen sollen, aber nicht zwingend physikalisch fundiert sein müssen. Da physikalische
Modelle in der Regel auf komplizierte Zusammenhänge führen, welche die Anwendung im
Rahmen der Harmonische-Balance-Methode erschweren oder ineffizient machen, sollen
in dieser Arbeit ausschließlich phänomenologische Kontaktmodelle eingesetzt werden.
Dabei liegt der Fokus auf der Verwendung der Untergruppe sogenannter rheologischer
Modelle, die meist relativ einfache und explizit vorliegende konstitutive Zusammenhänge
liefern.
Analog zur Unterteilung der kinematischen und kinetischen Größen in Abschnitt 2.2,
sollen im Folgenden zunächst die Modelle für den Normalkontakt, siehe Abschnitt 2.3.1,
und anschließend für den Tangentialkontakt, siehe Abschnitt 2.3.2, eingeführt werden.
Begleitet werden die Ausführungen von Beispielen, die die Anwendung der entsprechen-
den Modelle im Rahmen der Punktmechanik verdeutlichen sollen.

2.3.1 Normalkontakt

Folgt man der klassischen Formulierung des Normalkontakts unter Berücksichtigung der
Karush-Kuhn-Tucker-Komplementaritätsbedingungen bzw. der Hertz-Signorini-
Moreau-Bedingungen, siehe z. B. [Willner, 2003] oder [Wriggers, 2006], so gilt im
Kontaktfall ein striktes Durchdringungsverbot der beiden Kontaktpartner. Im Zuge einer
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Regularisierung wird dieses Verbot, das als unendlich hohe Normalsteifigkeit interpretiert
werden kann, aufgelockert, hin zu einer endlichen Steifigkeit in Normalenrichtung. Die
dadurch möglichen Durchdringungen können dabei durchaus physikalisch sinnvoll inter-
pretiert werden, da die auf mikroskopischer Ebene stattfindende Deformation einzelner
Asperiten zu einer auf makroskopischer Ebene negativen Relativverschiebung der nomi-
nellen Kontaktflächen führen kann.
In dieser Arbeit soll ein typisches unilaterales Gesetz für den Normalkontakt verwendet
werden

tn(gn) =

 0 für gn > 0 , Separation

−cn (−gn)κn für gn ≤ 0 , Kontakt
, (2.39)

mit der Normalsteifigkeit cn und dem Exponenten κn. Für den linear elastischen Fall
(κn =1) vereinfacht sich dieses Gesetz zu

tn(gn) =

0 für gn > 0 , Separation

cn gn für gn ≤ 0 , Kontakt
. (2.40)

Die Steifigkeit cn kann dabei zum einen als sogenannter Penalty-Parameter gesehen
werden, der eine Durchdringung der beiden Körper bestraft und deswegen möglichst
groß bzw. steif gewählt werden sollte. Zum anderen ist auch die Interpretation als echter
Kontaktparameter möglich, der über Messungen identifiziert werden kann.

Beispiel 2.3.1 Rheologisches Modell eines Schwingers mit doppelseitigem
Anschlag

Rheologisch gesehen existiert für die Gleichung (2.40) ein einfaches Ersatzmodell
bestehend aus einer linearen Feder in Reihenschaltung mit einer sogenannten Tot-
zone (Lose). Dies ist in Abbildung 2.2 beispielhaft für ein Punktmasse-System mit
doppelseitigem Anschlag dargestellt.

m

cnl

unl

cnl

unl

u(t)

Abbildung 2.2: Rheologisches Modell eines Schwingers mit Lose.

Die entsprechenden zur Nichtlinearität des Systems gehörigen Größen sind dabei
mit dem Index nl gekennzeichnet. Durch den Übergang auf ein Punktsystem wird
die Kinematik nun nicht mehr durch die lokale Relativverschiebung beschrieben,
sondern durch die Verlagerung u. Die Totzone wird durch den initialen Abstand unl

charakterisiert und führt zusammen mit der Steifigkeit im Kontaktfall cnl zu der



2.3 Konstitutive Kontaktgesetze 21

folgenden auf die Masse m wirkenden Kraft:

fnl(u) =


cnl(u(t)− unl) für u(t) ≥ unl Kontakt
0 für −unl < u(t) < unl Separation
cnl(u(t) + unl) für u(t) ≤ −unl Kontakt

. (2.41)

Modelle dieser Form werden häufig zur Untersuchung sogenannter Vibro-Impact-
Phänomene verwendet, siehe z. B. [Nucera u. a., 2007] oder [Brake, 2013].

2.3.2 Tangentialkontakt

Beim tangentialen Abgleiten zweier in Kontakt befindlicher Körper ist der wesentliche
auftretende physikalische Effekt die Reibung zwischen den Fügepartnern. Die im Folgen-
den vorgestellten Tangentialkontakt-Modelle sollen deshalb vor allem hinsichtlich ihrer
Tauglichkeit zur Beschreibung von Reibung diskutiert werden. Ein guter Überblick zur
Modellierung von verschiedenen Reibeffekten kann z. B. in [Berger, 2002] gefunden
werden. Da im Bereich der Strukturdynamik allerdings vor allem das dissipative Verhal-
ten von Interesse ist, liegt der Fokus auf der Beschreibung des hysteretischen Verhaltens
des reibbehafteten Kontakts und es sollen hier ausschließlich sogenannte Hysterese-Mo-
delle Anwendung finden.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung metallischen Kontakts
ohne Schmierstoffe, d. h. es kann von trockener Reibung ohne viskose Effekte in der Fü-
gestelle ausgegangen werden. Als Vertreter rheologischer Modelle sollen im Folgenden
zunächst das sogenannte Jenkin-Element (siehe Abschnitt 2.3.2.1) und anschließend
das Iwan-Modell (siehe Abschnitt 2.3.2.2) vorgestellt werden. Beide Modelle gehören
der Klasse der statischen Reibmodelle an, da sie keine explizite Abhängigkeit von der
Zeit aufweisen.
Dem gegenüber stehen dynamische Reibmodelle, wie das Bouc-Wen-Modell, siehe
[Bouc, 1967] und [Wen, 1989], das Valanis-Modell, siehe [Valanis, 1978], oder auch
des Lund-Grenoble-Modell, siehe [Canudas de Wit u. a., 1995]. Diese Modelle kön-
nen jedoch zum einen die in [Masing und Mauksch, 1925] bzw. [Jayakumar, 1987]
formulierten Regeln für ein Hysteresemodell nicht erfüllen. Zum anderen liegen sie in
Form einer Evolutionsgleichung vor, welche für die in Kapitel 4 erfolgende Integration in
die Harmonische-Balance-Methode unpraktikabel ist. Deshalb finden diese Modelle hier
keine weitere Betrachtung.
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2.3.2.1 Jenkin-Modell

Eines der einfachsten Modelle zur Beschreibung von Reibung wird in [Jenkin, 1922] vor-
geschlagen. Das nach dieser Veröffentlichung benannte Jenkin-Element3 besteht aus der
Reihenschaltung eines linearen Federelements mit einem Coulombschen Reibelement.

Beispiel 2.3.2 Kennlinie eines Reibschwingers mit Jenkin-Element

Das Jenkin-Modell soll nun wiederum an einer einfachen Punktmasse angewandt
werden, siehe Abbildung 2.3.

m

cnl
fH

u(t)

uH(t)

u

fnl(u)

fH

−fH

cnl

1

Abbildung 2.3: Prinzipdarstellung eines Reibschwingers mit Jenkin-Element und entspre-
chende Kennlinie der nichtlinearen Kraft.

Diesem System wird durch die Verwendung des Coulombschen Reibelements im-
plizit eine innere Variable hinzugefügt. Diese kann z. B. in Form des irreversiblen
Gleitwegs

uG = u− uH (2.42)

aus den Verschiebungen u und den reversiblen Verlagerungen des Federelements uH

berechnet werden, siehe [Willner, 2003]. Schreibt man dem System nun beispiels-
weise eine quasistatische harmonische Bewegung vor, so ergibt sich durch Auswer-
tung der auf die Masse m wirkenden nichtlinearen Kraft

fnl =

cnl u
H für cnl |uH| < fH , Haften

fH sgn(u̇) für cnl |uH| ≥ fH , Gleiten
(2.43)

3In der Literatur finden sich zahlreiche alternative Bezeichnungen für dieses rheologische Modell, wie
z. B. der Begriff des Elasto-Gleit-Elements, siehe z. B. [Lazan, 1968] oder [Menq und Griffin, 1985],
oder der des nach [Prandtl, 1928] benannten Prandtl-Körpers.
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die in Abbildung 2.3 zu sehende Kraft-Verschiebungs-Kennlinie. Dabei bezeichnet
cnl die Steifigkeit des Federelements und fH die Haftkraft des Coulomb-Elements.

Eine kompaktere Darstellung der nichtlinearen Kraft kann durch Einführung einer
Ratenformulierung geschehen:

ḟnl = 1
2
cnlu̇

(
1− sgn(f 2

nl − f 2
H)− sgn(u̇fnl)

(
1 + sgn(f 2

nl − f 2
H)
))

, (2.44)

siehe z. B. [Ottl, 1981]. Der Vorteil der differenziellen Form liegt darin, dass zum
einen keine Fallunterscheidungen ausgewertet werden müssen und zum anderen in
der Regel keine inneren Variablen nötig sind. Allerdings muss die Auswertung der
nichtlinearen Kraft durch das Lösen einer Differentialgleichung geschehen, wodurch
sich außerdem die Anzahl der Systemgleichungen erhöht.

Um diese Nachteile zu vermeiden, gleichzeitig aber auf die explizite Einführung einer
internen Variablen verzichten zu können, lässt sich noch eine weitere Darstellung für
die nichtlineare Kraft finden. Diese beruht auf der Tatsache, dass die Auswertung in
den meisten Fällen nicht zeitkontinuierlich sondern -diskret erfolgt. Die Zeitsignale
werden also äquidistant nach jedem Zeitinkrement ∆t abgetastet und man setzt
z. B. für den `-ten Zeitschritt

u(`) = u(`∆t) . (2.45)

Damit bietet sich eine inkrementelle Formulierung der Form

fnl, (`) = fnl(`∆t) =

fH
nl, (`) für |fH

nl, (`)| < fH , Haften

fH sgn(u̇(`)) für |fH
nl, (`)| ≥ fH , Gleiten

(2.46)

an. Dabei wird eine Testkraft

fH
nl, (`) = cnl

(
u(`) − u(`−1)

)
+ fnl, (`−1) (2.47)

ausgewertet, die ein Haften des Coulomb-Elements voraussetzt. Anschließend folgt
eine Überprüfung der in Gleichung (2.46) formulierten Bedingungen. Dieses Vorge-
hen wird auch als Return-Mapping bezeichnet, da die nichtlineare Kraft im Falle
von Gleiten auf die Haftkraft zurückprojiziert wird.

Um das Jenkin-Modell in inkrementeller Form als Gesetz für den Tangentialkontakt
verwenden zu können, muss zum einen auf die korrekte Darstellung in krummlinigen
Koordinaten geachtet werden. Zum anderen gilt für die maximale Haftspannung bei
Anwendung des Amontonschen Gesetzes

tH(`∆t) = −µ tn(`∆t) . (2.48)
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Normal- und Tangentialkontakt sind also über den Reibkoeffizienten4 µ miteinander
verknüpft. Damit ergibt sich für die tangentialen Kontaktspannungen

tt, (`) =



0 für gn, (`) > 0 , Separation

tHt, (`) für gn, (`) ≤ 0 und
∥∥tHt, (`)∥∥ < tH, (`) , Haften

tH, (`)
tHt, (`)∥∥∥tHt, (`)∥∥∥ für gn, (`) ≤ 0 und

∥∥tHt, (`)∥∥ ≥ tH, (`) , Gleiten

,

(2.49)
mit den Test-Spannungen

tHt, (`) = ctm
(
gt, (`) − gt, (`−1)

)
+ tt, (`−1) (2.50)

und der Tangentialsteifigkeit ct. Da die Bewegung anders als in Beispiel 2.3.2 nun auf
zweidimensionaler Ebene stattfindet, genügt eine einfache Anwendung der Signum-Funk-
tion nicht mehr. Im Gleitfall werden die Tangentialspannungen radial auf die berechneten
Test-Spannungen zurück projiziert. Man spricht deshalb auch von einem Radial-Return-
Mapping, siehe z. B. [Giannakopoulos, 1989] oder [Willner, 2003].

2.3.2.2 Iwan-Modell

Das Jenkin-Modell ist nur in der Lage, volles Haften und globales Abgleiten (Makro-
schlupf) der Kontaktpartner zu beschreiben, siehe Kennlinie in Beispiel 2.3.2. Um nun
auch das physikalisch sinnvollere partielle Gleiten im Kontaktbereich (Mikroschlupf) an-
nähern zu können, wurde von [Iwan, 1966] ein Modell vorgeschlagen, das dem Plastizi-
täts-Modell von [Masing, 1923] entspricht und aus einer Parallelschaltung von mehreren
Jenkin-Elementen besteht. Dabei kann durch die Verwendung unterschiedlich abgestuf-
ter Haftgrenzen auch Mikroschlupf-Verhalten erfasst werden. Für die Gesamtspannung
des Iwan-Elements5 gilt dann

tt =

nE∑
i=1

tt, i , (2.51)

wobei die Spannungen in den nE Jenkin-Elementen gemäß Abschnitt 2.3.2.1 ausgewer-
tet werden.

4In dieser Arbeit soll zur Vereinfachung nicht zwischen einem Haft- und einem Gleit-Reibkoeffizienten
unterschieden werden.

5Auch hier existieren in der Literatur verschiedene Bezeichnungen, wie beispielsweise der Begriff des
Masing-Modells, siehe z. B. [Kolsch und Ottl, 1993], oder der des generalisierten Maxwell-Slip-
Modells, siehe z. B. [Al-Bender u. a., 2005].
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Beispiel 2.3.3 Kennlinie eines Reibschwingers mit Iwan-Element

m

cnl/nE
fH, 1

cnl/nE
fH, 2

cnl/nE
fH, nE

...

u(t)

Abbildung 2.4: Prinzipdarstellung eines
Reibschwingers mit Iwan-Element.

Der Reibschwinger aus Beispiel 2.3.2
wird nun um ein Iwan-Element mit
nE > 1 Reibsträngen erweitert, siehe Ab-
bildung 2.4. Die sich ergebenden Hystere-
sen sind in Abbildung 2.5 im Kraft-Ver-
schiebungs-Diagramm für eine lineare, ei-
ne logarithmische und eine exponentiel-
le Verteilung der Haft-Grenzen zu sehen.
Die Grenze für den Übergang zu Makro-
schlupf

fH =

nE∑
i=1

fH, i (2.52)

wird dabei konstant gehalten. Um diese Grenze bei beiden Verteilungen für dieselbe
Verlagerung zu erreichen, wird die Steifigkeit cnl des Iwan-Modells entsprechend
abgestimmt.

1 nE

i

fH, i
linear
logarithmisch
exponentiell

fH

−fH

u

fnl(u)

Abbildung 2.5: Unterschiedliche Verteilungen der Haft-Gleit-Grenzen (links) und dazuge-
hörige Kennlinien (rechts) eines Reibschwingers mit Iwan-Modell und nE = 20.

Es ist gut zu erkennen, wie durch die Wahl der Verteilung die Hysterese-Form be-
einflusst werden kann. Somit ist z. B. eine Anpassung an gemessene Hysteresen
möglich, siehe Kapitel 5.
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2.4 Diskretisierung mit der FEM

Dem Grundgedanken der FEM folgend, wird das aus den Gleichungen (2.13), (2.14),
(2.16) und (2.36) resultierende Anfangsrandwertproblem nicht exakt gelöst, sondern das
Gebiet Ω wird zunächst in einfache Teilsysteme bzw. Elemente zerlegt. Das Vorgehen
folgt hier den üblichen Schritten der FEM, wie sie in entsprechender Grundlagen-Litera-
tur gefunden werden können, siehe z. B. [Hughes, 2000], [Zienkiewicz und Taylor,
2000] oder [Wriggers, 2001]. Die Kinematik jedes einzelnen Elements wird mittels

u(x, t) = N (x)uE(t) (2.53)

approximiert. Der Elementvektor uE enthält dabei die Knotenverschiebungen des jeweili-
gen Elements, aus denen mit Hilfe der Matrix der FormfunktionenN die kontinuierliche
Größe u approximiert werden soll.
Die Diskretisierung der Körper soll in dieser Arbeit durch zwei unterschiedliche Element-
Typen geschehen. Zum einen werden für die Volumina der einzelnen Körper klassische
Lagrange- und Serendipity-Elemente eingesetzt, siehe Abschnitt 2.4.1, die keinen An-
teil an der Kontaktproblematik haben. Zum anderen soll der Kontaktbereich mit spezi-
ellen Kontaktelementen diskretisiert werden, die zunächst in Abschnitt 2.4.2 eingeführt
werden und anschließend in Abschnitt 2.4.3 hinsichtlich ihrer numerischen Integration
untersucht werden. Dieses Vorgehen bietet sich bei der vorliegenden Problematik kraft-
schlüssiger Verbindungen an, da die Kontaktbereiche bereits a priori bekannt sind und
auch keine großen Relativverschiebungen der Fügepartner zu erwarten sind. Durch die
auf flächigen Elementen beruhende Grundgestalt der hier verwendeten Kontaktelemen-
te, haben diese wiederum keinen Anteil an der Trägheit oder den Materialeigenschaften
der Kontinua. Aufgrund dessen können die entsprechenden Terme aus Gleichung (2.36)
für beide Element-Gruppen getrennt voneinander aufgestellt werden.
Eine Rückführung auf das komplette Problem erfolgt schließlich durch die Assemblierung
aller Elemente zum Gesamtsystem. Da dieses bei entsprechend gewählter Diskretisierung
sehr groß werden kann, erfolgt hier der Einsatz von Modellreduktions-Techniken, die in
Abschnitt 2.4.4 abschließend kurz vorgestellt werden.

2.4.1 Diskretisierung des Kontinuums

Das d’Alembertsche Prinzip lautet mit dem Ansatz aus Gleichung (2.53) für ein
Element
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∫
ΩE

ρ(NδuE)>NüE dV +

∫
ΩE

(DεuNδuE)>CDεuNuE dV

=

∫
ΩE

ρ(NδuE)>b dV +

∫
Γ⇀
t,E

(NδuE)>tΓ dA .
(2.54)

Da die virtuellen Knotenverschiebungen δuE unabhängig vom Ort sind, können sie aus
den Integralen gezogen werden. Um das Gleichungssystem nun für beliebige Variationen
zu erfüllen, muss

MEüE +KEuE = f ex,E (2.55)

gelten. Dabei ist die Elementmassenmatrix durch

ME =

∫
ΩE

ρN>N dV , (2.56)

die Elementsteifigkeitsmatrix durch

KE =

∫
ΩE

(DεuN )>CDεuN dV (2.57)

und der Elementvektor der externen Volumen- und Randlasten durch

f ex,E =

∫
ΩE

ρN>b dV +

∫
Γ⇀
t,E

N>tΓ dA (2.58)

gegeben. Die Integration dieser Matrizen bzw. Vektoren erfolgt in der Regel nicht analy-
tisch, sondern numerisch unter Verwendung bestimmter Quadratur-Verfahren. Die wich-
tigsten Vertreter, die auch in dieser Arbeit eingesetzt werden, sind dabei die Gauß-
und die Lobatto-Integration, vergleiche Abschnitt 2.4.3.
Als nächster Schritt werden die nE Einzelelementmatrizen unter Einbau der Dirich-
let-Randbedingungen aus Gleichung (2.15) zum Gesamtsystem assembliert

nE

A
E=1

(
MEüE +KEuE = f ex,E

)
. (2.59)

Somit erhält man das globale Differentialgleichungssystem für das dynamische FE-Pro-
blem ohne Kontakt

Mü(t) +Ku(t) = f ex(t) . (2.60)

Ein analoges Gleichungssystem erhält man im Falle eines Punktsystems direkt aus der
Anwendung des Impulssatzes (2.10), wobei sich die Steifigkeiten inK in der Regel durch
diskrete, zwischen den einzelnen Massepunkten angebrachte, Federelemente ergeben.
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Entsprechend kann auch der Einbau linearer viskoser Dämpfer erfolgen, was dann ein
Gleichungssystem der Form

Mü(t) +Du̇(t) +Ku(t) = f ex(t) , (2.61)

mit der Dämpfungsmatrix D, zur Folge hat. Um diese Matrix im Rahmen der FEM
möglichst einfach zu konstruieren und eine numerische Modalanalyse des Systems, z. B.
zum Zwecke einer Modellreduktion, effizient durchführen zu können, wird hier auf den
weit verbreiteten Ansatz der sogenannten Rayleigh-Dämpfung

D = αM + βK (2.62)

zurückgegriffen. Die dafür nötigen Parameter α und β können aus entsprechenden Mes-
sungen identifiziert werden, siehe Anhang D.

Die in dieser Arbeit verwendeten Elemente sind Hexaeder mit trilinearen oder triquadra-
tischen Ansatzfunktionen (HEX8 bzw. HEX20) und lineare oder quadratische Tetraeder-
elemente (TET4 bzw. TET10). Entsprechende Formfunktionen, Integrationspunkte und
-gewichte für diese Elementtypen können in der oben genannten Grundlagen-Literatur
zur FEM gefunden werden.

2.4.2 Diskretisierung der Kontaktfläche mit Zero-Thickness
Elementen

In der Literatur finden sich im Wesentlichen zwei Gruppen spezieller Elemente zur Un-
tersuchung von Kontaktproblemen.
Zum einen gibt es die sogenannten Dünnschichtelemente, siehe [Desai u. a., 1984], [Ah-
madian u. a., 2002], [Mayer und Gaul, 2007] oder [Bograd u. a., 2011]. Diese sind
im Prinzip klassische Hexaeder-Elemente, für die die Stoffmatrix aus Gleichung (2.18)
entsprechend den Kontaktbedingungen angepasst wird. Da Dünnschichtelemente norma-
lerweise ein hohes Verhältnis von längster zu kürzester Elementkante besitzen, eignen
sie sich sehr gut zur Modellierung von Fügestellen, die eine Zwischenschicht besitzen.
Der Grenzübergang zu einer verschwindend geringen Elementdicke führt jedoch zu Sin-
gularitäten.
Zum anderen existieren die sogenannten Zero-Thickness-Elemente (ZT-Elemente), de-
ren Elementdicke per Definition gleich Null ist. Die erste Verwendung dieser Elemente
geht auf [Goodman u. a., 1968] zurück und weitere Entwicklungen erfolgten hauptsäch-
lich im Bereich des Bauingenieurwesens, siehe z. B. [Beer, 1985], [Swoboda und Lei,
1994] oder [Rots, 1988]. Anwendungen im Bereich des Maschinenbaus finden sich z. B.
in [Mayer, 2007], [Geisler und Willner, 2007] oder [Breitfuss u. a., 2014].
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Bei Dünnschichtelementen ist die Approximation der (Kontakt-)Spannungen durch den
Zusammenhang aus Gleichung (2.18) und der Ableitungsoperation aus Gleichung (2.19)
um eine Ordnung niedriger als bei ZT-Elementen, bei denen nach Gleichung (2.34) ein
direkter Zusammenhang zu den Verschiebungen besteht6, vergleiche [Mayer und Gaul,
2005]. Außerdem können die Kontaktparameter bei ZT-Elementen direkt festgelegt wer-
den und sind nicht von den Elementdimensionen abhängig, siehe [Hohberg, 1992]. Da in
dieser Arbeit des weiteren ein rein metallischer Kontakt ohne Zwischenschichten model-
liert werden soll, werden für die Kontaktschicht im Folgenden ausschließlich ZT-Elemente
verwendet. Dies entspricht einer Segment-zu-Segment Kontaktformulierung und bringt
einige Vorteile mit sich. Gegenüber einer klassischen Knoten-zu-Segment Formulierung,
siehe z. B. [Wriggers, 2006], ist es nicht notwendig, die in Kontakt stehenden Bereiche
durch spezielle Algorithmen zu suchen, da diese a priori durch die Vernetzung festge-
legt sind. Im Vergleich zur Formulierung eines Knoten-zu-Knoten Kontakts, siehe z. B.
[Wriggers, 2006], oder der stark vereinfachten Modellierung eines sogenannten Who-
le-Interface Ansatzes, siehe z. B. [Segalman und Holzmann, 2005], bei dem die Kon-
taktflächen als starr angesehen werden und die Interaktion auf ein einzelnes Knotenpaar
reduziert wird, bietet die Verwendung von Kontaktelementen mit Hilfe der Formfunktio-
nen eine verteilte bzw. verschmierte Anwendung des gewählten Konstitutivgesetzes über
die komplette Fügestelle.

Die grundlegende Anforderung an die ZT-Elemente ist, die Konformität der Vernetzung
zu den für die Volumina verwendeten klassischen dreidimensionalen Lagrange- und
Serendipity-Elemente zu wahren. Um dies zu erreichen, müssen die zugehörigen Kontakt-
elemente die gleiche Anzahl an Knoten pro Fläche besitzen. Da ein dreidimensionales
ZT-Element gedanklich aus je zwei Scheibenelementen zusammen gesetzt werden kann,
muss demnach die Knotenzahl dieser flächigen Elemente berücksichtigt werden. In Ta-
belle 2.1 sind die kompatiblen Tetraeder- bzw. Hexaederelemente, Dreiecks- (TRI) bzw.
Viereckselemente (QUAD) und ZT-Elemente unter Angabe der jeweiligen Knotenzahl
zusammengefasst.
Der generelle Aufbau eines ZT-Elements ist in Abbildung 2.6 beispielhaft an einem
ZT8-Element gezeigt.

6In der Literatur findet sich auch die Idee eines gemischten FE-Ansatzes, bei dem die Kontaktspannun-
gen durch andere Formfunktionen approximiert werden als die Verschiebungen, siehe [Qiu u. a., 1991].
Dieses Vorgehen kann als äquivalent zur hier verwendeten Penalty-Formulierung gezeigt werden und
soll deshalb nicht näher betrachtet werden.
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Tabelle 2.1: Kompatibilität von Volumen-, Scheiben- und ZT-Elementen.

Volumenelement Scheibenelement ZT-Element
TET4 TRI3 ZT6
TET10 TRI6 ZT12
HEX8 QUAD4 ZT8
HEX20 QUAD8 ZT16

aξ

aη

an

1 2

3
4

5 6

7
8

d = 0

Schicht 2

Schicht 1

Abbildung 2.6: Zero-Thickness-Element mit lokalem krummlinigen Koordinatensystem

Da das Element keine Dicke aufweist (d = 0), wird die Geometrie der Gesamtstruktur
nicht verändert. Für die Verschiebungen der mit Körper 1 verbundenen Schicht gilt

u1 = NAu
1
E (2.63)

und für die mit Körper 2 verbundene Schicht gilt

u2 = NAu
2
E . (2.64)

Die Matrix NA entspricht dabei jeweils den Formfunktionsmatrizen der korrespondie-
renden flächigen Elemente, siehe Tabelle 2.1. Für die Relativverschiebung der beiden
Schichten gilt aufgrund der Definition des Koordinatensystems, siehe Abschnitt 2.2.1
bzw. Abbildung 2.6, und der Transformationsbeziehung aus Gleichung (2.37)

g = A(u2 − u1) = A [NA , −NA]

[
u2

E

u1
E

]
= ANuE , (2.65)

mit der Matrix der FormfunktionenN für das komplette ZT-Element. Damit ergibt sich
der noch fehlende Term aus Gleichung (2.36) zu∫

ΓE

(ANδuE)>t(g) dA , (2.66)
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der nach abermaligem Herausziehen der virtuellen Knotenverschiebungen δuE auf die
Definition des Elementvektors der (nichtlinearen) Kontaktkräfte

fnl,E(g) =

∫
ΓE

(AN )>t(g) dA (2.67)

führt. Assembliert man nun über sowohl Volumen- als auch Kontaktelemente
nE

A
E=1

(
MEüE +KEuE + fnl,E = f ex,E

)
, (2.68)

erhält man nach Addition der Rayleigh-Dämpfung das nichtlineare Gesamt-Differenti-
algleichungssystem

Mü(t) +Du̇(t) +Ku(t) + fnl(u, u̇) = f ex(t) (2.69)

zur Beschreibung des strukturdynamischen Problems. Weitere Einzelheiten zur Formu-
lierung der ZT-Elemente sind in [Geisler, 2010] zu finden.

2.4.3 Untersuchungen zur numerischen Integration der
ZT-Elemente

In der Literatur finden sich mehrere Veröffentlichungen, die sich mit der Quadratur von
ZT-Elementen auseinander setzen, siehe z. B. [Schellekens und de Borst, 1993],
[Day und Potts, 1994], [Hohberg, 1995] oder [Buczkowski und Kleiber, 1997]. In
diesen Publikationen wird auf ein mögliches instabiles Verhalten der Kontaktelemente
hingewiesen, das zu Oszillationen der Spannungsverläufe in der Kontaktebene führen
kann und dessen Auftreten stark von der verwendeten Methode für die numerische Inte-
gration abhängig ist.

Zur Berechnung der Elementintegrale bietet sich die auch für Volumenelemente zum
Einsatz kommende Gauß- bzw. Lobatto-Quadratur7 an. Durch die Anwendung einer
numerischen Unterintegration werden oszillatorische Effekte in der Regel verstärkt, siehe
z. B. [Qiu u. a., 1991]. Dies lässt sich durch das Auftreten von Nullenergie-Eigenformen
erklären. Um mittels reduzierter Integration dennoch sinnvolle Ergebnisse zu erhalten,
kann z. B. eine Stabilisierung bzw. Glättung angewandt werden, siehe [Oden u. a., 1980]
und [Kikuchi, 1982].
Eine numerische Überintegration ruft in der Regel ebenfalls keine Verbesserung hervor,

7Letztere ist für die hier verwendete Anzahl an Stützstellen identisch mit der in einigen Quellen ge-
nannten Newton-Cotes-Quadratur.
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siehe [Schellekens und de Borst, 1993]. Der Grund dafür ist, dass z. B. die Quadra-
tur nach Gauß bereits nahezu die analytische Lösung der Integrale liefert. Die Span-
nungsoszillationen entstehen also nicht durch eine fehlerhafte Quadratur, sondern sind
eine zugrundeliegende Eigenschaft der ZT-Elemente. Diese folgt aus der Formulierung
mittels einer Element-übergreifenden C0-Stetigkeit, die ein gegenseitiges Verkippen8 von
Elementen zulässig macht.

Es soll nun eine kurze theoretische Gegenüberstellung der beiden möglichen Quadratur-
Verfahren erfolgen, bevor in Beispiel 2.4.1 Berechnungsergebnisse an einer Beispiel-Struk-
tur vorgestellt werden. Dabei geschieht der Übersichtlichkeit halber eine Einschränkung
auf tetragonale ZT-Elemente (ZT8, ZT16). Alle Ergebnisse lassen sich analog auch für
triangulare ZT-Elemente (ZT6, ZT12) zeigen. Die Auswertung der Elementintegrale er-
folgt aus den oben genannten Gründen stets mit der für flächige Elemente ausreichenden
Integrationsordnung, d. h. für lineare Elemente (ZT8) wird eine (2× 2)-Integration ver-
wendet und für quadratische Elemente (ZT16) eine (3× 3)-Integration. Eine reduzierte
Integration soll für die ZT-Elemente also nicht weiter untersucht oder angewandt werden.
Die in [Schellekens, 1990] eingesetzte Variante einer sogenannten Lumped-Integrati-
on, bei der als Integrationspunkte die Elementknoten erzwungen werden, wird hier nicht
näher betrachtet, da sie im Falle linearer Elemente direkt auf das Ergebnis der Lobat-
to-Quadratur und im Falle quadratischer Elemente zu unphysikalischen Einträgen in
den Elementmatrizen bzw. -vektoren führt. Letztere können überdies wiederum zu einer
Verstärkung des instabilen Verhaltens führen.

Einige Autoren, wie z. B. [Hohberg, 1992], [Gens u. a., 1989], [Buczkowski und
Kleiber, 1997] oder [Lei, 2001], vertreten die Meinung, dass zur Integration der ZT-
Elemente generell die Lobatto-Quadratur verwendet werden sollte. Der Grund liegt
darin, dass sich für (2 × 2)-integrierte ZT8-Elemente eine Entkopplung der vier vorlie-
genden Knotenpaare ergibt und daraufhin in numerischen Simulationen weniger bzw.
keine Oszillationen mehr auftreten. Dies führt allerdings auf zwei entscheidende Nachtei-
le im Rahmen der angestrebten FE-Kontaktformulierung: Zum einen verbietet dies den
Einsatz von ZT16-Elementen, bei denen unabhängig von der Quadratur-Methode immer
Knoten-Kopplungen auftreten9, siehe Anhang A.1.2. Zum anderen wird das Problem auf
einen reinen Knoten-zu-Knoten-Kontakt reduziert, der die Verwendung von ZT-Elemen-

8Die Einführung einer C1-stetigen Formulierung der ZT-Elemente wäre auf Basis von Schalen-Elementen
zwar möglich, allerdings lässt sich z. B. eine Biegesteifigkeit der Kontaktschicht nur schwer physikalisch
motivieren. Deshalb soll hier eine reine Untersuchung der Möglichkeiten zur numerischen Quadratur
durchgeführt werden.

9Eine Alternative ergibt sich durch die Formulierung von ZT18-Elementen, siehe Anhang A.1.3, die
allerdings aus Gründen der Netz-Konformität zusammen mit HEX27-Elementen verwendet werden
müssen. Diese Art der Volumenelemente ist jedoch aufgrund ihrer Ineffizienz nicht sehr weit verbreitet.
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ten überflüssig macht. Die direkte Auswertung der Knoten-Relativverschiebungen wäre
darüber hinaus numerisch sogar effektiver, als die aufwendige Assemblierung der einzel-
nen Element-Beiträge.
Außerdem bedeutet die Entkopplung der Knotenpaare den Verlust der ursprünglich kon-
tinuierlichen bzw. verschmierten Behandlung des gewählten Kontaktgesetzes über die
Elementfläche.

Aus diesen Gründen soll hier die Verwendung der Gauss-Quadratur angestrebt werden,
wie sie auch in [Beer, 1985] oder [Gaul und Mayer, 2008] zum Einsatz kommt. Da-
durch ergibt sich eine direkte Kopplung der Elementknoten-Paare, was z. B. durch eine
Analyse der Eigenformen ersichtlich wird, siehe Anhang A. Wie bereits oben angedeu-
tet, entspricht eine Kopplung der Physik der hier formulierten ZT-Elemente und initiiert
zugleich die Entstehung von Spannungs-Oszillationen.
Diese treten vor allem bei Vorliegen eines hohen Spannungsgradienten über dem Element
auf, der z. B. durch das Angreifen von Punktlasten erzeugt werden kann. Die Steifigkeit
der Kontaktelemente spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von
Instabilitäten. Ist diese verglichen mit der äquivalenten Steifigkeit der umgebenden Kon-
tinua relativ hoch, wird als Folge eine Lokalisierung des Spannungsgradienten über dem
ZT-Element bewirkt.
Durch die Wahl der Kontaktparameter kann also Einfluss auf das Auftreten von Instabili-
täten genommen werden. Dies ist natürlich nicht immer möglich, da die Steifigkeiten z. B.
durch den Abgleich mit einer Messung festgelegt sein können. Deshalb kann alternativ
durch die beiden folgenden Maßnahmen eine direkte Verringerung des Spannungsgradi-
enten erzielt werden:

1. Konzentrierte äußere Lasten sollten vermieden werden. Strecken- und insbesondere
Punktlasten sind für die ZT-Elemente in diesem Zusammenhang als ungünstig zu
nennen, da sie die Ursache von Singularitäten darstellen. In einigen Quellen, siehe
[Hohberg, 1995], [Qiu u. a., 1991], [Schellekens und de Borst, 1993] oder
[Lei, 2001], wird diese Lastform direkt auf die ZT-Elemente aufgebracht, was zu
starken Oszillationen der resultierenden Verschiebungen und Spannungen führt.
Da eine direkte Lastaufbringung in der Fügefläche mit den Voraussetzungen aus
Abschnitt 2.2.3 gar nicht zulässig ist, sollten äußere Kräfte statt dessen an den
umgebenden Volumenelementen angreifen.

2. Es kann eine Verfeinerung des verwendeten FE-Netzes durchgeführt werden. Ei-
ne genauere Diskretisierung in der ZT-Schicht ist dabei mit Vorsicht zu verwen-
den, da je nach vorliegendem Lastfall eine Verbesserung, siehe [Schellekens und
de Borst, 1993] oder [Kaliakin und Li, 1995], durch Singularitäten aber auch
eine deutliche Verschlechterung des Verhaltens auftreten kann, siehe [Hohberg,
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1992] oder [Hohberg, 1995]. Wenn die Lastaufbringung, wie oben gefordert, nicht
in der Fügefläche stattfindet, kann in jedem Fall eine Netzverfeinerung der Volu-
menelemente hilfreich sein. Dies ist auch in Beispiel 2.4.1 zu erkennen.

Beispiel 2.4.1 Verhalten der ZT-Elemente einer Laschenverbindung

Die hier behandelte Beispiel-Struktur besteht aus zwei metallischen Laschen mit
einer zentrischen Bohrung, deren Verschraubung numerisch untersucht werden soll.
Da die Struktur Symmetrie aufweist, wird nur ein Viertel des Systems betrachtet,
siehe Abbildung 2.7, und es werden entsprechende Symmetrie-Randbedingungen
aufgebracht.

a) Punktlast b) Linienlast c) Flächenlast

nE nE

nE nE

x

y z

Abbildung 2.7: Darstellung des FE-Netzes der Beispielstruktur.

Die Dimensionen der Laschen und der Fügestelle entsprechen denen des in Ab-
schnitt 6.2 behandelten Resonators. Aus diesem Grund sollen auch die dazugehö-
rigen Material- und Lastparameter ohne weitere Angabe übernommen werden. Als
Kontaktgesetz für die ZT-Elemente wird der Einfachheit halber ein linearer bilate-
raler Normalkontakt ohne Berücksichtigung von Separation verwendet, d.h.

tn = cn gn . (2.70)

Die Kontaktsteifigkeit beträgt dabei cn = 1 · 106. Da im vorliegenden Lastfall keine
nennenswerten Tangentialverschiebungen zu erwarten sind, wird der Tangentialkon-
takt als reibungsfrei betrachtet. Die Schraube selbst wird nicht explizit in das Mo-
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dell mit aufgenommen. Statt dessen soll die Belastung beim Anziehen der Schraube
durch eine externe Kraft simuliert werden. Diese erfolgt in drei verschiedenen Vari-
anten: In Form einer Punktlast entlang der Symmetrieebenen, als Linienlast an der
Kante der Bohrung und als Flächenlast normal auf die unter dem Schraubenkopf
liegende Fläche. Alle drei Lastfälle sind in Abbildung 2.7 in roter Farbe anhand des
gewählten FE-Netzes dargestellt.

Zur Diskretisierung der Volumina werden lineare bzw. quadratische Hexaede-
relemente herangezogen (HEX8 bzw. HEX20). Die Anzahl der in z-Richtung
verwendeten Elemente nE variiert dabei zwischen 1 und 8, um so die Auswirkungen
einer Netzverfeinerung untersuchen zu können. Die Auswertung der statischen
Analyse erfolgt anhand der Normalspannungen der ZT-Elemente entlang der
x-Achse in der Symmetrieebene (y = 0). Diese werden sowohl mittels Gauss- als
auch mittels Lobatto-Quadratur berechnet. In Abbildung 2.8 und Abbildung 2.9
sind die sich ergebenden Spannungsverläufe für die verschiedenen Konfigurationen
dargestellt.
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Abbildung 2.8: Normalspannungsverläufe bei unterschiedlicher Integration der ZT-
Elemente bei gleichzeitiger Gauß-Integration der Volumenelemente. Gegenüberstellung
verschiedener Elementtypen für mehrere Lastfälle und nE = 1.
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a) ZT8-Elemente und nE = 4.
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Abbildung 2.9: Normalspannungsverläufe bei unterschiedlicher Integration der ZT-
Elemente bei gleichzeitiger Gauß-Integration der Volumenelemente. Gegenüberstellung
verschiedener Elementtypen für mehrere Lastfälle und nE = 4.

Es ist klar zu erkennen, dass bei Punktlast und nE = 1 starke Oszillationen auftreten.
Die Schwingungen weisen unter Verwendung der Lobatto-Quadratur zwar etwas
geringere Amplituden auf als bei der Gauss-Quadratur, sie lassen sich jedoch nicht
merklich reduzieren. Für beide Integrationsarten treten am Knoten unterhalb der
Lasteinbringung (x = 6mm) sogar unphysikalische Zugspannungen auf.

Dies widerspricht zunächst den Beobachtungen von [Hohberg, 1995]. Allerdings
ist zu beachten, dass die Volumenelemente für alle bisher vorgestellten Fälle stets
mittels Gauss-Quadratur ausgewertet wurden. Nur wenn diese ebenfalls nach Lo-
batto integriert werden, verschwinden die Oszillationen vollständig und es treten
ausschließlich Druckspannungen auf, siehe Abbildung 2.10. Diese doppelte Anwen-
dung der Lobatto-Quadratur soll im Folgenden symbolisch durch die Abkürzung
Lobatto2 ausgedrückt werden.
Dies lässt den Schluss zu, dass instabiles Verhalten nicht nur durch die ZT-Elemen-
te entstehen kann, sondern bei ungünstiger Vernetzung auch durch die umgebenden
Volumenelemente verursacht wird.

Generell zeigt sich, dass eine Last-Verteilung unabhängig vom gewählten Elementtyp
oder von der Quadratur-Methode, zu einer Beruhigung der Oszillationen bzw. der
maximalen Spannungsamplituden führt. Dieses Ergebnis ist in Tabelle 2.2 noch
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Abbildung 2.10: Normalspannungsverläufe bei unterschiedlicher Integration der HEX8-
und ZT8-Elemente für verschiedene Lastfälle und nE = 1.

Tabelle 2.2: Spannungswerte in MPa am Knoten unterhalb der Lasteinbringung (x =

6 mm), bei unterschiedlicher Integration der ZT-Elemente. Gegenüberstellung verschiede-
ner Elementtypen für mehrere Lastfälle und Diskretisierungs-Stufen.

ZT8-Elemente ZT16-Elemente
Last Gauss Lobatto Lobatto2 Gauss Lobatto Lobatto2

n
E

=
1 Punkt 180,67 89,35 −7,00 61,73 −5,43 290,15

Linie 12,77 7,50 −5,25 19,20 13,10 18,58
Fläche −0,16 0,83 −4,44 −5,60 −5,21 −3,60

n
E

=
2 Punkt −45,05 −19,59 −2,69 −92,61 −71,37 −57,46

Linie −2,54 −2,47 −2,91 −15,21 −11,54 −11,08
Fläche −1,44 −1,85 −2,82 −2,00 −2,04 −2,08

n
E

=
4 Punkt −2,53 −2,68 −2,59 −9,25 −7,11 −5,43

Linie −2,78 −2,54 −2,60 −3,43 −3,82 −3,09
Fläche −2,44 −2,66 −2,53 −2,57 −2,56 −2,56

n
E

=
8 Punkt −2,62 −2,87 −2,62 −2,71 −2,72 −2,71

Linie −2,62 −2,87 −2,61 −2,71 −2,72 −2,70
Fläche −2,49 −2,73 −2,51 −2,57 −2,56 −2,56
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einmal kompakt zu sehen. Die dort enthaltenen Spannungswerte werden am Knoten
unterhalb der Punktlast (x = 6 mm) für die verschiedenen Lastfälle ausgewertet.

Anhand der Veränderung der Spannungswerte bei feiner werdender Diskretisierung,
kann, insbesondere bei Verwendung quadratischer Elemente, eine Konvergenz der
Spannungswerte für die jeweiligen Lastfälle beobachtet werden.

Das obige Beispiel zeigt, dass durch eine verteilte Lastaufbringung und eine verfeinerte
Diskretisierung Spannungsoszillationen unterbunden werden können. Entscheidend ist
dabei auch die Rolle der umgebenden Volumenelemente, die unter Umständen zu einem
Auftreten von Instabilitäten beitragen können. Ein wichtiger Faktor ist in diesem Zu-
sammenhang die sogenannte Aspect-Ratio, also das Verhältnis von längster zu kürzester
Elementkante. Als erfolgreich haben sich im Rahmen dieser Arbeit Vernetzungen heraus-
gestellt, bei denen neben einer ausreichend feinen Diskretisierung auch eine Minimierung
der Aspect-Ratio angestrebt wurde.

2.4.4 Modellreduktion

Durch die hier verwendete Methodik resultieren Modelle, die unter Umständen sehr groß
werden können, siehe z. B. Abschnitt 6.3. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Anwen-
dung von Verfahren zur Reduktion der Modellgröße. Dabei existieren Methoden, die in
der Lage sind, sogar Systeme mit einer global vorliegenden Nichtlinearität, wie z. B. im
Falle geometrisch nichtlinearer Strukturen oder nichtlinearer Materialgesetze, effektiv zu
reduzieren, siehe z. B. [Tiso und Rixen, 2013].
Im vorliegenden Fall von Strukturen mit Fügestellen gestaltet sich eine Reduktion
des Gesamtsystems inklusive Kontaktbereich jedoch aufgrund der vorliegenden unste-
tigen Nichtlinearität schwierig. Es bestehen zwar Ansätze, das Verhalten der Fügestelle
z. B. auf Basis sogenannter Joint-Interface-Modes abzubilden, siehe z. B. [Witteveen
und Irschik, 2009] oder [Breitfuss u. a., 2014]. Dabei kommen Methoden wie die
Proper-Orthogonal-Decomposition, siehe z. B. [Kerschen u. a., 2005], oder die Dis-
crete-Empirical-Interpolation-Method, siehe [Chaturantabut und Sorensen, 2010],
zum Einsatz. All diese Verfahren sind jedoch meist an spezielle Lastfälle gebunden oder
erfordern gegebenenfalls aufwendige Transformationen zwischen komplettem und redu-
ziertem Modell. Daher wird hier auf eine Reduktion des gesamten Systems verzichtet.

Stattdessen soll sich die Verwendung von Reduktionsverfahren in dieser Arbeit auf die
Reduktion der linearen Teilbereiche, d. h. der nicht am Kontakt beteiligten FHG, be-
schränken. Dies ist sinnvoll, da im Falle der vorliegenden Problematik von Fügestellen
die Nichtlinearität meist nur sehr lokal begrenzt auftritt. Der komplette Kontaktbereich
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bleibt demnach als Schnittstelle zwischen den einzelnen reduzierten Körpern bestehen.
Klassische Methoden, wie z. B. das Verfahren nach [Guyan, 1965] oder [Craig und
Bampton, 1968] sind dabei gut für die Reduktion der als linear modellierten Konti-
nua einsetzbar und sollen deshalb auch hier Anwendung finden. Natürlich existieren zur
Reduktion der Modellgröße auch noch fortgeschrittenere und genauere Verfahren, siehe
z. B. [Rixen, 2004] oder [De Klerk u. a., 2008]. Für die in dieser Arbeit untersuchten
Strukturen haben sich jedoch die erstgenannten Methoden als ausreichend erwiesen, das
dynamische Verhalten des Gesamtsystems hinreichend genau zu approximieren.
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Kapitel 3

Behandlung nichtlinearer
Gleichungssysteme im Frequenzbereich

Es existiert ein breites Spektrum an verschiedensten Methoden, die eingesetzt werden
können, um nichtlineare Schwingungssysteme analytisch oder numerisch zu untersuchen.
Für Systeme unter periodischer Erregung ist dabei meist das stationäre Schwingungs-
verhalten, insbesondere im Bereich von Resonanzen, von Interesse. Verfahren wie die
Methode der kleinen Schwingungen und die Störungsrechnung nach Poincaré und
Lindstedt, siehe z. B. [Minorsky, 1947] oder [Hagedorn, 1978], sind in diesem Zu-
sammenhang zwar nützlich, um Aussagen über Form, Amplitude oder Stabilität der
Schwingung zu erhalten, liefern aber keine effiziente Möglichkeit, das Übertragungsver-
halten über einen großen Bereich vorgegebener Anregungsfrequenzen zu bestimmen. Aus
diesem Grund wird in dieser Arbeit ausschließlich die sogenannte Harmonische-Balance-
Methode10 (HBM) zur Anwendung kommen, die sich spätestens seit den 1980er Jahren
als zuverlässiges und weit verbreitetes Tool zur Berechnung nichtlinearer Systeme eta-
bliert hat. Durch zahlreiche Weiterentwicklungen und Anwendung auf immer komplexere
Probleme zeigt sich bis heute eine steigende Tendenz der jährlichen Zahl an Veröffentli-
chungen zum Thema HBM im Bereich des Ingenieurwesens, siehe Abbildung 3.1.

Da in der Literatur zwar eine große Anzahl an verschiedenen Umsetzungen für die HBM
zu finden ist, jedoch keine einheitliche Übersicht zu diesen Verfahren existiert, soll die-
ses Kapitel neben der Einführung der letztendlich in Kapitel 4 angewandten Metho-
den auch einen möglichst guten Überblick über bestehende Verfahren verschaffen. Aus
diesem Grund sind alle Herleitungen relativ ausführlich gehalten und werden anhand
einfacher Beispiele verdeutlicht. Nach einer kurzen Einführung zu den Grundlagen der
Technischen Schwingungslehre in Abschnitt 3.1, die auch zur Einführung der verwen-

10Im Bereich der Elektrotechnik wird dieses Verfahren auch als Methode der Beschreibungsfunktion
bezeichnet, siehe z. B. [Mickens, 1984].
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Abbildung 3.1: Wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema „Harmonic-Balance“ bzw.
„Describing-Function-Method“ im Bereich des Ingenieurwesens von 1974 bis 2014 laut [Scopus,
2015].

deten Nomenklatur dient, wird in Abschnitt 3.2 zunächst auf die numerische Lösung
nichtlinearer Gleichungssysteme eingegangen, wie sie typischerweise durch Anwendung
der (M)HBM entstehen. Die klassische Harmonische-Balance-Methode wird daraufhin
in Abschnitt 3.3 eingeführt und eine Verallgemeinerung auf die Multi-Harmonische-Ba-
lance-Methode11 erfolgt anschließend in Abschnitt 3.4. Da beide Methoden eingesetzt
werden sollen, um die Antwort-Spektren bzw. die Übertragungsfrequenzgänge nichtli-
nearer Systeme zu berechnen, behandelt Abschnitt 3.5 verschiedene Möglichkeiten, die
entsprechenden Lösungspfade bei variierender Anregungsfrequenz zu verfolgen. Anhand
der dadurch berechenbaren Frequenzgänge erfolgt in Abschnitt 3.6 ein Vergleich verschie-
dener vorgestellter (M)HBM, um eine erste Auswahl für die in Kapitel 4 zur Anwendung
kommenden Methoden zu treffen. Abschließend wird in Abschnitt 3.7 eine adaptive Um-
setzung der MHBM vorgestellt, die eine Effizienzsteigerung hinsichtlich großer zu berech-
nender FEM-Modelle, siehe Kapitel 6, möglich macht.

11In der Literatur finden sich auch weitere analoge Begriffe für dieses Verfahren, wie z. B. den
der Harmonische-Balance-Methode Höherer Ordnung, siehe [Karkar u. a., 2013], oder den der
Polyharmonische-Balance-Methode, siehe [Peyton Jones und Cankaya, 2004].
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3.1 Grundlagen der Technischen Schwingungslehre

Gegeben sei die Bewegungsdifferentialgleichung eines linearen Einmassen-Schwingers un-
ter externer Krafterregung

mü(t) + cu(t) = fex(t) , (3.1)

mit den Verlagerungen u, den Beschleunigungen ü, der Massem, der Steifigkeit c und der
externen Anregungskraft fex. Erweitert man dieses System um einen viskosen Dämpfer
erhält man

mü(t) + du̇(t) + cu(t) = fex(t) , (3.2)

mit dem Dämpfungsterm bestehend aus der Geschwindigkeit u̇ und der Dämpferkon-
stanten d. Ein Bewegungsdifferentialgleichungssystem der Dimension nFHG lässt sich für
ein Punktmasse-System analog dazu aufstellen oder folgt aus der Anwendung der FEM
auf ein zu diskretisierendes Gebiet, siehe Abschnitt 2.4, und lautet

Mü(t) +Ku(t) = f ex(t) , (3.3)

bzw. wiederum mit Dämpfung

Mü(t) +Du̇(t) +Ku(t) = f ex(t) . (3.4)

Für den Spezialfall einer harmonischen Anregung des Systems durch

f ex(t) = F̃ ex ei·ωt , (3.5)

mit dem komplexen Amplitudenvektor F̃ ex und der Anregungskreisfrequenz ω, kann ein
Ansatz vom Typ der rechten Seite für die stationäre Lösung

u(t) = Ũ ei·ωt , (3.6)

mit dem komplexen Verlagerungsamplitudenvektor Ũ , gemacht werden12. Da die Glei-
chung (3.4) zu allen Zeiten erfüllt sein muss, führt das Einsetzen des Ansatzes auf das
lineare Gleichungssystem im Frequenzbereich

S̃(ω) Ũ = F̃ ex , (3.7)

mit der dynamischen Steifigkeitsmatrix

S̃(ω) = −ω2M + i · ωD +K . (3.8)

12Der hier getroffene Ansatz einer komplexen Anregungsfunktion ohne den entsprechenden konjugiert
komplexen Anteil F̃ ex e

−i·ωt ist zwar physikalisch unsinnig, mathematisch jedoch zulässig. Er dient
zur einfachst möglichen Überführung des Systems in den Frequenzbereich ohne dabei explizit eine
Fourier-Reihe auswerten zu müssen.
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Dieses System kann nun für beliebige Anregungsfrequenzen direkt gelöst werden. Die
Inverse der dynamischen Steifigkeitsmatrix

H̃(ω) = S̃(ω)−1 (3.9)

wird auch als komplexe Übertragungsfrequenzgangmatrix bezeichnet. Der Eintrag

H̃ij(ω) =
Ũi

F̃ex,j

(3.10)

beschreibt dabei den Frequenzgang bzw. das Übertragungsverhalten von Freiheitsgrad j
zu i in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz. Die Frequenzgangmatrix bzw. die dynami-
sche Steifigkeitsmatrix ist von zentraler Bedeutung für die Berechnung und Analyse von
Schwingungssystemen. Sie ist für lineare Systeme invariant gegenüber der Anregungsam-
plitude und mit ihrer Hilfe wird die Problemstellung in Form eines Differentialgleichungs-
systems auf das einfache Lösen eines linearen Gleichungssystems reduziert. Des Weiteren
lassen sich Phänomene wie Resonanzen und Tilgungen durch einfache Extremwertanaly-
sen in der Variable ω untersuchen und die Lösung des Eigenwertproblems liefert direkt
die Eigenfrequenzen und -schwingungsformen des zugrundeliegenden Systems.

Eine andere Variante der obigen Herleitung ergibt sich durch die Verwendung trigono-
metrischer Basisfunktionen zur Formulierung der Anregungsfunktion

f ex(t) = F c
ex cos(ωt) + F s

ex sin(ωt) , (3.11)

bzw. der Antwortverlagerungen

u(t) = U c cos(ωt) +U s sin(ωt) . (3.12)

Einsetzen in Gleichung (3.4) ergibt

(−ω2M +K)(U c cos(ωt) +U s sin(ωt))

+ωD(U s cos(ωt)−U c sin(ωt)) = F c
ex cos(ωt) + F s

ex sin(ωt) .
(3.13)

Diese Gleichung muss unabhängig von den Kosinus- bzw. Sinusfunktionen zu allen Zeit-
punkten erfüllt sein. Deswegen kann eine Aufteilung des Systems in zwei Gleichungen
der Form [

−ω2M +K −ωD
ωD −ω2M +K

][
U c

−U s

]
=

[
F c

ex

−F s
ex

]
(3.14)

erfolgen. Dies entspricht zugleich der reellen Darstellung von Gleichung (3.7)[
−ω2M +K −ωD

ωD −ω2M +K

]
︸ ︷︷ ︸

S(ω)

[
<{Ũ}
={Ũ}

]
︸ ︷︷ ︸
U

=

[
<{F̃ ex}
={F̃ ex}

]
︸ ︷︷ ︸
F ex

, (3.15)
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mit der reellwertigen dynamischen Steifigkeitsmatrix S und den reellen Vektoren U und
F ex. Diese Form der Darstellung ist besonders für nichtlineare Systeme interessant, da
im Falle eines zusätzlichen nichtlinearen Kraftterms

fnl = fnl(u, u̇) , (3.16)

die Bewegungsgleichungen

Mü(t) +Du̇(t) +Ku(t) + fnl(u, u̇) = f ex(t) (3.17)

nicht mehr direkt lösbar bzw. nicht mehr direkt in den Frequenzbereich überführbar sind
und deshalb eine explizite Aufteilung in Real- und Imaginärteil der Form

S(ω)U + F nl(U) = F ex (3.18)

hilfreich ist. Wurde eine Möglichkeit gefunden, die Differentialgleichungen (3.17) z. B.
mit Hilfe der HBM auf das obige nichtlineare Gleichungssystem zu transformieren, wird
im Anschluss ein numerischer Solver benötigt, um eine Näherungslösung des Problems
berechnen zu können. Dieser Schritt soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.

3.2 Numerische Lösung des nichtlinearen
Gleichungssystems

Die Gleichungen eines nichtlinearen Systems im Frequenzbereich (3.18) sind nur in den
wenigsten Fällen analytisch lösbar. Um eine numerische Lösung für eine vorgegebene
Anregungsamplitude und -frequenz zu finden, bieten sich im Allgemeinen eine Vielzahl
verschiedener Verfahren an, unter denen das klassische Newton-Raphson-Verfahren
(NR-Verfahren), siehe z. B. [Nocedal und Wright, 2006] oder [Dahmen und Reus-
ken, 2006], der wohl am häufigsten eingesetzte Algorithmus ist. Natürlich stehen
auch Variationen wie das modifizierte Newton-Raphson-Verfahren oder das Qua-
si-Newton-Raphson-Verfahren zur Verfügung. Eine bekannte Umsetzung der letzt-
genannten Methode ist das Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno-Verfahren, das
z. B. von [Guillen und Pierre, 1999] und [Poudou und Pierre, 2003] dem normalen
NR-Algorithmus zur Untersuchung von reibgedämpften Systemen vorgezogen wird. Da
im Rahmen dieser Arbeit jedoch keinerlei schwerwiegende Konvergenzprobleme bei der
Verwendung des klassischen Verfahrens aufgetaucht sind, beschränken sich die folgenden
Ausführungen auf die Anwendung dieser Methode.
Das NR-Verfahren weist ein quadratisches Kovergenzverhalten in einem bestimmten Be-
reich um die gesuchte Nullstelle auf. Diese lokale Eigenschaft kann durch sogenannte
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Line-Search- und Trust-Region-Algorithmen zusätzlich verbessert bzw. erweitert wer-
den. Dies wird z. B. in [Geisler, 2010] für Probleme mit Strukturdämpfung erläutert
und soll daher hier ohne weitere Erklärung ebenfalls Anwendung finden.

Grundlage des NR-Verfahrens ist zunächst die Formulierung eines Residuums

R(U ) = S(ω)U + F nl(U)− F ex = 0 . (3.19)

Dieses Nullstellenproblem wird nun iterativ gelöst, indem im Iterationsschritt m eine
Taylor-Reihenentwicklung

R
(
U (m) + ∆U (m+1)

)
= R(m) +

∂R

∂U

∣∣∣∣(m)

∆U (m+1) + O
(∥∥∆U (m+1)

∥∥2
)

= R(m+1)

(3.20)
unter Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung O durchgeführt wird. Um das Re-
siduum im (m+1)-ten Iterationsschritt zu eliminieren, lässt sich das Verlagerungsinkre-
ment ∆U aus

∂R

∂U

∣∣∣∣(m)

∆U (m+1) = −R(m) (3.21)

bestimmen. Für die Tangentenmatrix13 gilt dabei mit Gleichung (3.56)

∂R

∂U

∣∣∣∣(m)

= S +
∂ F nl

∂U

∣∣∣∣(m)

. (3.22)

Die Iterationsvorschrift des NR-Verfahrens lautet damit

U (m+1) = U (m) + ∆U (m+1) (3.23)

und wird so lange ausgeführt, bis ein Konvergenzkriterium, z. B.∥∥R(m+1)
∥∥ < ε , (3.24)

erfüllt ist. Die Toleranzgrenze ε kann dabei vom Benutzer vorgegeben werden.

13Die Tangentenmatrix wird in der Literatur auch häufig als Jacobi-Matrix bezeichnet. Dies ist for-
mal nicht ganz korrekt, da es sich beim NR-Verfahren um ein Verfahren zweiter Ordnung handelt,
dessen Ziel die Minimierung eines zugrundeliegenden Energiefunktionals ist. Das Residuum in Glei-
chung (3.19) stellt gerade die erste Ableitung dieses Funktionals nach den Verlagerungen dar und die
Tangentenmatrix ist somit die Hesse-Matrix des Problems.
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3.3 Die Harmonische-Balance-Methode

Die klassische Harmonische-Balance-Methode ist ein Verfahren, das die stationären pe-
riodischen Schwingungen eines nichtlinearen Schwingungssystems mittels harmonischer
Basisfunktionen annähert. Dieses Vorgehen eignet sich im Besonderen für konservative
frei schwingende Systeme oder für den hier betrachteten Fall harmonisch fremderregter
Systeme, die eine Anregungskraftfunktion entsprechend Gleichung (3.11) aufweisen.

Die Harmonische-Balance-Methode wird in der Literatur häufig auf die Mittelungsme-
thode nach [Krylov und Bogoliubov, 1947] zurückgeführt, siehe z. B. [Worden und
Tomlinson, 2001]. Es finden sich allerdings auch schon deutliche Parallelen in den Aus-
führungen von [Appleton und van der Pol, 1922]. In [Minorsky, 1947] und [Lei-
manis und Minorsky, 1958] werden die Methoden von van der Pol und Krylov-
Bogoliubov sogar gleichgesetzt. Die Mittelungsmethode soll hier in Abschnitt 3.3.1
zunächst kurz erläutert werden, bevor in Abschnitt 3.3.2 der Fokus auf die eigentliche
HBM gelegt wird. Abschließend wird in Abschnitt 3.3.3 eine weit verbreitete Umset-
zungs-Variante der obigen Methoden vorgestellt.

3.3.1 Die Mittelungsmethode nach van der Pol und
Krylov-Bogoliubov

Die folgenden Schritte erläutern die Mittelungsmethode anhand eines mechanischen
1-FHG-Systems im Wesentlichen analog zum Vorgehen in [Krylov und Bogoliubov,
1947]. Gleichung (3.2) wird entsprechend Gleichung (3.17) zunächst um einen nichtlinea-
ren Kraftterm fnl(u, u̇) erweitert

mü(t) + du̇(t) + cu(t) + fnl(u, u̇) = fex(t) (3.25)

und anschließend mittels

x(t) =

[
x1(t)

x2(t)

]
=

[
u(t)

u̇(t)

]
(3.26)

in den Zustandsraum überführt

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = −2δx2(t)− ω2
0x1(t) + 1

m
(fex(t)− fnl(x1, x2)) ,

(3.27)

mit der Abklingkonstante

δ =
d

2m
(3.28)

und der Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Systems

ω0 =

√
c

m
. (3.29)
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Ein Ansatz für das Problem wird in der Form der homogenen Lösung des linearen Sy-
stems gefunden:

x1(t) = U s sin(ωt) + U c cos(ωt)

x2(t) = ω (U s cos(ωt)− U c sin(ωt)) ,
(3.30)

der hier nicht wie bei [Krylov und Bogoliubov, 1947] in Amplituden-Phasen-Dar-
stellung erfolgt, sondern analog zu [Appleton und van der Pol, 1922] in Sinus-Ko-
sinus-Darstellung. Nun wird durch Variation der Konstanten nach Lagrange, d. h.
U s = U s(t) und U c = U c(t), die zeitliche Ableitung der Zustandsgrößen berechnet

ẋ1(t) = x2(t) + U̇ s(t) sin(ωt) + U̇ c(t) cos(ωt)

ẋ2(t) = −ω2x1(t) + ω (U̇ s(t) cos(ωt)− U̇ c(t) sin(ωt))
(3.31)

und anschließend in die Zustands-DGL (3.27) eingesetzt

U̇ s(t) sin(ωt) + U̇ c(t) cos(ωt) = 0

U̇ s(t) cos(ωt)− U̇ c(t) sin(ωt) =
f(U s, U c, t)

ωm
,

(3.32)

mit

f(U s, U c, t) = fex(t)− fnl(U
s, U c, t)

−m
(
(2δωU s + δ2U c) cos(ωt)− (2δωU c − δ2U s) sin(ωt)

) (3.33)

und dem Zusammenhang
ω =

√
ω2

0 − δ2 (3.34)

zwischen der Kreisfrequenz des gedämpften und des ungedämpften Systems14. Eine Um-
formung des obigen Gleichungssystems ergibt

U̇ s(t) =
1

ωm
f(U s, U c, t) cos(ωt) ..=

1

ωm
fc(U

s, U c, t)

U̇ c(t) = − 1

ωm
f(U s, U c, t) sin(ωt) ..=

1

ωm
fs(U

s, U c, t) .
(3.35)

Zu beachten ist, dass die bisherigen Umformungen eine exakte Koordinatentransforma-
tion der ursprünglichen Differentialgleichung zweiter Ordnung auf zwei Differentialglei-
chungen erster Ordnung darstellen. Wenn die mit Kosinus und Sinus gewichteten Kraft-

14Dieser Zusammenhang ist eigentlich nur korrekt, solange das System mit seiner Eigenfrequenz ω
schwingt, wie es für den von [Krylov und Bogoliubov, 1947] betrachteten Fall autonomer Schwin-
gungssysteme der Fall ist. Da hier allerdings bewusst die homogene Lösung als Ansatz gewählt wird,
ist dies zunächst zulässig und konsistent. Erst nach erfolgter Herleitung gewinnt ω demnach seine
Bedeutung als die in fex enthaltene Anregungsfrequenz.
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terme fc bzw. fs in eine Fourier-Reihe entwickelt werden, folgt

U̇ s(t) =
1

ωm

(
F c

c, (0)(U
s, U c)

2
+
∞∑
k=1

F c
c, (k)(U

s, U c) cos(kωt) + F s
c, (k)(U

s, U c) sin(kωt)

)

U̇ c(t) =
1

ωm

(
F c

s, (0)(U
s, U c)

2
+
∞∑
k=1

F c
s, (k)(U

s, U c) cos(kωt) + F s
s, (k)(U

s, U c) sin(kωt)

)
(3.36)

mit

F c
c, (0) =

2

T

∫ t+T

t

fc(U
s, U c, t) dt =

2

T

∫ T

0

f(U s, U c, t) cos(ωt) dt (3.37)

und

F c
s, (0) =

2

T

∫ t+T

t

fs(U
s, U c, t) dt = − 2

T

∫ T

0

f(U s, U c, t) sin(ωt) dt . (3.38)

Nun erfolgt eine Näherung durch Integration der obigen Gleichungen über eine Periode.
Dabei wird die Annahme gemacht, dass sich die Amplituden Us und Uc nur sehr langsam
mit der Zeit verändern und daher für die Integration als konstant betrachtet werden
können15. Aus diesem Grund bleiben nach der Integration nur die Gleichanteile der
Fourier-Reihe bestehen:

U s(t+ T )− U s(t)

T
=
F c

c, (0)(U
s, U c)

2ωm

U c(t+ T )− U c(t)

T
=
F c

s, (0)(U
s, U c)

2ωm
.

(3.39)

Wiederum unter der Annahme, dass sich die Amplituden der Verlagerungsantwort nur
sehr langsam verändern, stellen die obigen Differenzenquotienten eine Näherung für die
zeitliche Ableitung der Amplituden dar, d. h.

U̇ s(t) =
F c

c, (0)(U
s, U c)

2ωm

U̇ c(t) =
F c

s, (0)(U
s, U c)

2ωm
.

(3.40)

Für ein gegebenes nichtlineares Kraftgesetz kann nun versucht werden, das obige DGL-
System analytisch nach U s(t) und U c(t) zu lösen, womit man eine genäherte Lö-
sung u(U s, U c) mit einer zeitabhängigen Sinus- bzw. Kosinusamplitude erhält. Dies führt
letztendlich auf die Methode der langsam veränderlichen Amplitude, die auch zur Be-
schreibung transienter Vorgänge geeignet ist, siehe [Hagedorn, 1978, Magnus u. a.,
2008]. Da hier das Interesse auf dem stationären Schwingungszustand liegt, sollen die

15Diese Herangehensweise wird in [Bogoliuboff und Mitropolsky, 1961] auch als Methode der
ersten Näherung bezeichnet.
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obigen genäherten Gleichungen jedoch zurück auf die Ausgangs-Darstellung der Glei-
chung (3.25) gebracht werden. Dazu wird der harmonische Verschiebungsansatz

u(t) = U s(t) sin(ωt) + U c(t) cos(ωt) (3.41)

unter Variation der Konstanten zweimal nach der Zeit abgeleitet. Dies führt auf

ü(t) = −ω2u(t)+2ω(U̇ s(t) cos(ωt)−U̇ c(t) sin(ωt))+Ü s(t) sin(ωt)+Ü c(t) cos(ωt) . (3.42)

Da für die obige Herleitung die zeitliche Änderung der Amplituden als sehr gering und
nahezu konstant betrachtet wird, kann die zweite zeitliche Ableitung zu Null gesetzt
werden. Daraus folgt

ü(t) = −ω2u(t) + 1
m

(
F c

c, (0)(u, u̇) cos(ωt)− F c
s, (0)(u, u̇) sin(ωt)

)
. (3.43)

Berücksichtigt man, dass die Gleichanteile von den mit Kosinus bzw. Sinus gewichteten
Kraftfunktionen fc und fs gerade den grundharmonischen Anteilen der ungewichteten
Kraft aus Gleichung (3.33) entsprechen, lässt sich

F c
c, (0) = F c

ex, (1) − F c
nl, (1) −m

(
2δωU s + δ2U c

)
(3.44)

und
F c

s, (0) = F s
nl, (1) − F s

ex, (1) −m
(
2δωU c − δ2U s

)
(3.45)

schreiben. Damit gilt letztendlich:

mü(t) + du̇(t) + cu(t) + F c
nl, (1) cos(ωt) + F s

nl, (1) sin(ωt) = F c
ex, (1) cos(ωt) + F s

ex, (1) sin(ωt) ,

(3.46)
mit der Näherung für die externe Kraft

F c
ex, (1) cos(ωt) + F s

ex, (1) sin(ωt) = fex(t) (3.47)

und der Näherung für die nichtlineare Kraft

F c
nl, (1) cos(ωt) + F s

nl, (1) sin(ωt) = fnl(t) . (3.48)

Hieraus ergibt sich ein direkter Anknüpfungspunkt an die Harmonische-Balance-Metho-
de, die im folgenden Abschnitt für ein allgemeines System mit nFHG Freiheitsgraden
erläutert wird.

3.3.2 Das Prinzip der harmonischen Balance

Der wesentliche Unterschied zwischen der obigen Mittelungsmethode und der HBM liegt
in der einschränkenden Annahme, dass eine harmonische Anregung

f ex(t) = F c
ex cos(ωt) + F s

ex sin(ωt) (3.49)
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eines nichtlinearen Systems a priori auch eine harmonische (stationäre) Antwort mit
konstanter Amplitude zur Folge hat

u(t) = U c cos(ωt) +U s sin(ωt) . (3.50)

Dies entspricht letztendlich den Gleichungen (3.11) und (3.12), die für den linearen
Fall exakte Gültigkeit besitzen. Wird dieser Ansatz vom Typ der rechten Seite in die
nichtlineare Gleichung (3.17) eingesetzt, ergibt sich

(−ω2M +K)(U c cos(ωt) +U s sin(ωt))

+ωD(U s cos(ωt)−U c sin(ωt)) + fnl(U
c,U s) = F c

ex cos(ωt) + F s
ex sin(ωt) .

(3.51)

Um diese Gleichung exakt für alle Zeiten balancieren zu können, darf fnl nur die trigo-
nometrische Form des obigen Ansatzes annehmen.
Für polynomiale Nichtlinearitäten kann dies durch den sogenannten Ansatz einer har-
monischen Bewegung, siehe [Meyer, 2003], erreicht werden. Dabei wird der Verlage-
rungsansatz in das nichtlineare Kraftgesetz eingesetzt und nach der Auswertung werden
alle weiteren Terme des sich ergebenden trigonometrischen Polynoms vernachlässigt, vgl.
Beispiel 3.3.2.
Im Allgemeinen kann die obige Forderung durch die Entwicklung der Nichtlinearität in
einer Fourier-Reihe erfolgen

fnl(t) =
F c

nl, (0)

2
+
∞∑
k=1

F c
nl, (k) cos(kωt) + F s

nl, (k) sin(kωt) , (3.52)

mit

F c
nl, (k) =

2

T

∫ T

0

fnl(U
c,U s) cos(kωt) dt (3.53)

und

F s
nl, (k) =

2

T

∫ T

0

fnl(U
c,U s) sin(kωt) dt , (3.54)

wobei alle Glieder außer dem grundharmonischen Anteil vernachlässigt werden, d. h.

fnl(t) = F c
nl, (1) cos(ωt) + F s

nl, (1) sin(ωt) . (3.55)

Dies entspricht direkt dem Ergebnis der Mittelungsmethode aus Gleichung (3.48). Damit
lässt sich Gleichung (3.51) umformen zu[

−ω2M +K −ωD
ωD −ω2M +K

]
︸ ︷︷ ︸

S(ω)

[
U c

−U s

]
︸ ︷︷ ︸
U

+

[
F c

nl, (1)

−F s
nl, (1)

]
︸ ︷︷ ︸
F nl(U)

=

[
F c

ex

−F s
ex

]
︸ ︷︷ ︸
F ex

, (3.56)

was das nichtlineare Analogon zu Gleichung (3.14) darstellt und äquivalent zu Glei-
chung (3.18) ist.
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Beispiel 3.3.1 Berechnung der grundharmonischen Fourier-Koeffizien-
ten für den Duffing-Schwinger

m

fnl(u)

c

d

fex(t)

u(t)

Abbildung 3.2: Prinzipdarstellung
eines Duffing-Schwingers.

Die Schwingungen des Einmassenschwingers aus
Abbildung 3.2 lassen sich für eine kubisch nicht-
lineare Federkennlinie

fnl(u) = cnlu(t)3 (3.57)

durch die Duffingsche Differentialgleichung16

mü(t) + du̇(t) + cu(t) + cnlu(t)3 = fex(t) (3.58)

beschreiben. Mit

fex(t) = F c
ex cos(ωt) + F s

ex sin(ωt) (3.59)

und
u(t) = U c cos(ωt) + U s sin(ωt) (3.60)

ergibt sich für die Fourier-Koeffizienten

F c
nl =

2

T

∫ T

0

c3
nl(U

c cos(ωt) + U s sin(ωt))3 cos(ωt) dt =
3

4
c3

nl

(
U c2+ U s2

)
U c (3.61)

und

F s
nl =

2

T

∫ T

0

c3
nl(U

c cos(ωt) + U s sin(ωt))3 sin(ωt) dt =
3

4
c3

nl

(
U c2+ U s2

)
U s . (3.62)

16Diese Differentialgleichung ist nach den Untersuchungen in [Duffing, 1918] benannt und wird dort
als symmetrischer Fall des Systems bezeichnet. Prinzipiell kann unter einem Duffing-Schwinger auch
der unsymmetrische Fall mit einer (zusätzlichen) quadratischen Abhängigkeit von den Verlagerungen
verstanden werden.
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3.3.3 Die Methode der äquivalenten Linearisierung

Die Methode der äquivalenten Linearisierung geht ebenfalls auf [Krylov und Bogo-
liubov, 1947] zurück. Sie hat zum Ziel, die Nichtlinearität eines Systems durch einen
Satz äquivalenter Koeffizienten zu ersetzen und somit das Gleichungssystem formal auf
die lineare Darstellungsform

Mü(t) + (D +Däq) u̇(t) + (K +Käq)u(t) = f ex(t) (3.63)

zu überführen. Dabei bezeichnenDäq undKäq die äquivalente Dämpfungs- bzw. Steifig-
keitsmatrix. Als Ausgangspunkt für die Umformung kann z. B. die Mittelungsmethode
aus Abschnitt 3.3.1 dienen. Hier wird das Vorgehen jedoch direkt für die HBM/EC (vom
englischen Equivalent Coefficients) an einem 1-FHG-Schwinger umgesetzt. Gesucht ist
demnach die Ersatz-Differentialgleichung

mü(t) + (d+ däq)u̇(t) + (c+ cäq)u(t) = fex(t) . (3.64)

Da bei der Methode der äquivalenten Linearisierung nach Proportionalitäten der nicht-
linearen Kraft zu u(t) bzw. u̇(t) gesucht wird, soll zunächst noch einmal der Ansatz

u(t) = U c cos(ωt) + U s sin(ωt) (3.65)

bzw.
u̇(t) = ω (U s cos(ωt)− U c sin(ωt)) (3.66)

angegeben werden. Durch Umformung der obigen Gleichungen ergibt sich

cos(ωt) =
1

Û2

(
U cu(t) +

U s

ω
u̇(t)

)
(3.67)

bzw.
sin(ωt) =

1

Û2

(
U su(t)− U c

ω
u̇(t)

)
, (3.68)

mit der Schwingungsamplitude

Û =
√
U c2 + U s2 . (3.69)

Eingesetzt in die Approximation für die nichtlineare Kraft aus Gleichung (3.55)

fnl(t) =
F c

nl

Û2

(
U cu(t) +

U s

ω
u̇(t)

)
+
F s

nl

Û2

(
U su(t)− U c

ω
u̇(t)

)
(3.70)

lassen sich die äquivalenten Parameter als

cäq =
1

Û2
(F c

nlU
c + F s

nlU
s) (3.71)
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und
däq =

1

ωÛ2
(F c

nlU
s − F s

nlU
c) (3.72)

identifizieren, die auf die folgende Darstellung der nichtlinearen Kraft führen:

fnl(t) = däqu̇(t) + cäqu(t) . (3.73)

Eine vereinfachte Berechnung dieser Parameter kann durch einen verkürzten Ansatz
ohne Sinusterm

u(t) = U c cos(ωt) = Û cos(ωt) (3.74)

hergeleitet werden. Dieser ist zwar als Lösung für nichtkonservative Systeme unzuläs-
sig, darf aber zur Berechnung der äquivalenten Parameter verwendet werden, da diese
in Gleichung (3.73) bzw. Gleichung (3.64) mit u(t) bzw. u̇(t) multipliziert werden. Es
geht bei der Herleitung der äquivalenten Koeffizienten also zunächst nur um die gene-
relle Proportionalität zu Verlagerung und Geschwindigkeit, die Phaseninformation kann
durch das Einsetzen in die Differentialgleichung einfließen. Mit Gleichung (3.74) ergeben
sich

cäq =
1

Û
F c

nl (3.75)

und
däq = − 1

ωÛ
F s

nl . (3.76)

Das Vorgehen lässt sich auch auf einen allgemeinen nFHG-FHG-Schwinger übertragen.
Für die äquivalenten Matrizen gilt entsprechend

KäqÛ = F c
nl (3.77)

und
DäqÛ = − 1

ω
F s

nl , (3.78)

wobei bei der praktischen Umsetzung keine „Invertierung“ des Verlagerungsvektors er-
folgt, sondern ein Ausklammern von Û aus den Fourier-Koeffizienten von F nl.

Beispiel 3.3.2 Berechnung der äquivalenten Linearisierung für den Duf-
fing-Schwinger

Da es sich beim Duffing-Schwinger um ein System mit Nichtlinearität in Form
einer polynomialen Abhängigkeit von u(t) handelt, kann statt der formalen Fouri-
er-Reihenentwicklung aus Beispiel 3.3.1 auch direkt der Verlagerungsansatz einge-
setzt werden. Mit Gleichung (3.65) ergibt sich

fnl(t) =
cnl

4

((
3U c3 + 3U cU s2

)
cos(ωt) +

(
3U s3 + 3U c2U s

)
sin(ωt)

+
(
U c3 − 3U cU s2

)
cos(3ωt) −

(
U s3 − 3U c2U s

)
sin(3ωt)

)
.

(3.79)
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Bei Vernachlässigung der Anteile mit dreifacher Anregungsfrequenz (Ansatz einer
harmonischen Bewegung)

fnl(t) =
3

4
cnlÛ

2 (U c cos(ωt) + U s sin(ωt)) = cäqu(t) (3.80)

ist die äquivalente Steifigkeit direkt ersichtlich. Bei der formalen Vorgehenswei-
se durch Einsetzen der Gleichungen (3.61) und (3.62) in die Gleichungen (3.71)
und (3.72) ergeben sich analog

cäq =
3

4
cnlÛ

2 (3.81)

und
däq = 0 . (3.82)

Die kubische Feder liefert also wie erwartet nur einen äquivalenten Steifigkeitsanteil
und dissipiert keine Energie. Mit dem verkürzten Ansatz nach Gleichung (3.74)

uäq(t) = Û cos(ωt) (3.83)

erhält man

F c
nl, (1) =

2cnlÛ
3

T

∫ T

0

cos4(ωt) dt =
3

4
cnlÛ

3 (3.84)

und

F s
nl, (1) =

2cnlÛ
3

T

∫ T

0

cos3(ωt) sin(ωt) dt = 0 , (3.85)

was unter Verwendung der Gleichungen (3.75) und (3.76) wiederum auf die obi-
gen Koeffizienten führt. Nach Transformation in den Frequenzbereich, analog zu
Abschnitt 3.1, erhält man demnach(

−mω2 + i · dω + c+
3

4
cnlÛ

2

)
Ũ = F̃ex , (3.86)

womit eine nichtlineare Bestimmungsgleichung für die komplexe Schwingungsampli-
tude Ũ zur Verfügung steht. Für die numerische Berechnung werden hier folgende
Parameter verwendet:

m = 1 , d = 0,2 , c = 2 , cnl = 1, ω = 1 .

Je nach Wahl der Anregungsamplitude F̂ex ergeben sich die in Abbildung 3.3 zu
sehenden Näherungen der Phasenkurve des Duffing-Schwingers.
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Abbildung 3.3: Stationäre Phasenporträts des Duffing-Schwingers für zwei verschiedene
Anregungsamplituden.

Es ist zu erkennen, dass die Näherung mit der HBM für den ersten Lastfall (links,
F̂ex = 1) gute Ergebnisse liefert, die beiden Phasenporträts stimmen nahezu überein.
Für den zweiten Lastfall (rechts, F̂ex = 17) ist allerdings kaum eine Übereinstim-
mung beider Phasenkurven zu erkennen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die
Antwort des Systems für diesen Fall nicht mehr harmonisch, sondern (nur noch)
periodisch ist17. Die Näherungslösung mit einem harmonischen Ansatz muss deswe-
gen zwangsläufig schlechte Ergebnisse liefern. Es wird bereits aus Gleichung (3.79)
deutlich, dass die Grundharmonische einen starken Anteil mit dreifacher Anregungs-
frequenz erzeugt. Um diesen balancieren zu können, muss der Ansatz für die Ant-
wort-Verlagerungen entsprechend erweitert werden. Allerdings hat ein Ansatz mit
der dritten Harmonischen wiederum das Entstehen von weiteren Harmonischen in
fnl zur Folge.

Im obigen Beispiel sind klar die Grenzen zu erkennen, die bei einer Untersuchung mit
der klassischen HBM gegeben sind. Dies motiviert die spätere Erweiterung um zusätzli-
che harmonische Anteile, welche die Genauigkeit der Approximation verbessern. Zuvor
soll allerdings ein abschließendes Beispiel die Behandlung von abschnittweise definierten
Nichtlinearitäten erläutern, da diese für die in Abschnitt 4.1 erfolgende Anwendung auf
Systeme mit Coulombscher Reibung benötigt wird.

17Bei entsprechender Wahl der Parameter kann auch ein chaotisches Verhalten des Duffing-Schwingers
erreicht werden.
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Beispiel 3.3.3 Berechnung der äquivalenten Linearisierung für einen
Schwinger mit beidseitigem Anschlag

m

c

d

cnl

unl

cnl

unl

fex(t)

u(t)

u

fnl(u)

−unl

unl

cnl

1

Abbildung 3.4: Prinzipdarstellung eines Schwingers mit beidseitigem Anschlag und ent-
sprechende Kennlinie der nichtlinearen Kraft.

Für die nichtlineare Kraft des Schwingers aus Abbildung 3.4 gilt analog zu Bei-
spiel 2.3.1

fnl(u) =


cnl(u(t)− unl) für u(t) ≥ unl Kontakt
0 für −unl < u(t) < unl Separation
cnl(u(t) + unl) für u(t) ≤ −unl Kontakt

. (3.87)

Für den Fall, dass der Schwinger den Anschlag nicht berührt (Fall I)

Û < unl und unl > 0 , (3.88)

ergeben sich die äquivalenten Parameter entsprechend zu Null. Falls das Spaltmaß
des Systems negativ ist, ist es auch möglich, dass der Schwinger den Anschlag auf
beiden Seiten nicht verlässt (Fall II),

Û < −unl und unl < 0 . (3.89)

Dann wirken entsprechend beide Federn der Anschläge und es gilt

cäq = 2cnl . (3.90)

Andernfalls (Fall III) treten sowohl Kontakt- als auch Separationsphasen auf. Mit

ϕ = ωt (3.91)



58 Kapitel 3 BEHANDLUNG NICHTLINEARER GLEICHUNGSSYSTEME

können die jeweiligen Kontakt- und Separationsphasenwinkel analytisch berechnet
werden:

ϕZ = arccos

(
±unl

Û

)
mit Z ∈ {KS+, SK+,KS−, SK−} . (3.92)

Dabei gilt folgender Zusammenhang zwischen den Übergangswinkeln (Transitionen)
von Separation (S) zu Kontakt (K) und Kontakt zu Separation in positiver (+) bzw.
negativer (−) Verlagerungsrichtung

ϕKS = ϕKS+ = −ϕSK+ = ϕKS− − π = π− ϕSK− . (3.93)

Nach der Auswertung der Fourier-Integrale folgt aufgrund der Symmetrie der
Nichtlinearität

cäq =
cnl

π
(2ϕKS − sin(2ϕKS)) (3.94)

und
däq = 0 . (3.95)

Auch hier ergibt sich also letztlich die äquivalente Dämpfung däq zu Null. Mit Hil-
fe der äquivalenten Steifigkeit lässt sich die Eigenkreisfrequenz des nichtlinearen
Schwingers zu

ωd =

√
c+ cäq

m
− δ2 (3.96)

abschätzen. Diese ist von ϕKS und damit von unl und Û abhängig. Das lässt sich
z. B. im sogenannten Frequency-Energy-Plot (FEP) in Abbildung 3.5 erkennen.
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Abbildung 3.5: Frequency-Energy-Plot des Schwingers mit doppelseitigem Anschlag für
verschiedene Spaltmaße.
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Dieser Grafik liegen folgende Systemparameter zugrunde:

m = 1 , d = 0,05 , c = 1 , cnl = 10 .

Es ist deutlich zu sehen, wie sich die Eigenfrequenz je nach Energie- bzw. Amplitu-
denniveau zwischen den drei möglichen linearen Eigenfrequenzen

ωd,I =

√
c

m
− δ2 , ωd,II =

√
c+ 2cnl

m
− δ2 und ωd,III =

√
c+ cnl

m
− δ2 (3.97)

bewegt.

Ein wesentlicher Vorteil bei der Verwendung äquivalenter Parameter gegenüber der di-
rekten Umsetzung der HBM analog zu Abschnitt 3.3.2 ist die Möglichkeit der phasen-
unabhängigen Bestimmung der Fourier-Koeffizienten. Dies kann zu einer wesentlichen
Vereinfachung bei der Herleitung beitragen. Des Weiteren lassen sich die äquivalenten Pa-
rameter, wie auch bei linearen Systemen, gut interpretieren, da z. B. dissipative Effekte
direkt ersichtlich sind oder, wie im obigen Beispiel, Eigenfrequenzen abgeschätzt wer-
den können. Ein Nachteil der äquivalenten Linearisierung kann sich bei der numerischen
Lösung von Gleichung (3.63) ergeben, wenn z. B. im Rahmen eines NR-Algorithmus,
vergleiche Abschnitt 3.2, die partiellen Ableitungen der nichtlinearen Kräfte nach den
Verlagerungen gebildet werden müssen. Hierbei ist eine Ableitung der äquivalenten Ma-
trizen meist komplizierter und benötigt mehr Arbeitsspeicher als die direkte Ableitung
des nichtlinearen Kraftvektors.
Abschließend soll jedoch noch einmal betont werden, dass die Ergebnisse von Mittelungs-
methode, HBM und HBM/EC natürlich völlig äquivalent sind, da sich die Methoden le-
diglich in ihrer Herleitung unterscheiden. Dies ist direkt anhand der Gleichungen (3.48),
(3.55) und (3.73) zu erkennen.

Die Berechnungsergebnisse von Beispiel 3.3.2 sollen nun als Motivation dienen, den An-
satz der Harmonische-Balance-Methode in Abschnitt 3.4 zu erweitern und auch höher-
harmonische Anteile zu berücksichtigen. Dies führt dann auf die Multi-Harmonische-Ba-
lance-Methode.
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3.4 Die Multi-Harmonische-Balance-Methode

Wie der Name bereits vorwegnimmt, werden bei der Multi-Harmonische-Balance-Me-
thode (MHBM) für den Ansatz der Verschiebungen u(t) neben der Grundharmo-
nischen auch höherharmonische Anteile mit einbezogen. Nach Abbruch der Fouri-
er-Reihenentwicklung nach nh Harmonischen ergibt sich18

u(t) =
U c

(0)

2
+

nh∑
k=1

(
U c

(k) cos(kωt) +U s
(k) sin(kωt)

)
. (3.98)

Entsprechend ist es im Rahmen der MHBM auch möglich, Anregungskräfte mit höher-
harmonischen Anteilen zu berücksichtigen

f ex(t) =
F c

ex, (0)

2
+

nh∑
k=1

(
F c

ex, (k) cos(kωt) + F s
ex, (k) sin(kωt)

)
, (3.99)

d. h. letztendlich können nun auch periodische Anregungssignale angenähert oder unter
Umständen exakt dargestellt werden. Die Fourier-Reihenentwicklung des nichtlinearen
Kraftterms lautet dann analog zu Gleichung (3.52)

fnl(u, u̇) =
F c

nl, (0)

2
+

nh∑
k=1

(
F c

nl, (k) cos(kωt) + F s
nl, (k) sin(kωt)

)
. (3.100)

Durch Einsetzen in Gleichung (3.17) und Separation der Kosinus- und Sinusterme, ver-
gleiche Abschnitt 3.1, ergibt sich

nh∑
k=0

(
(−k2ω2M +K)U c

(k) + kωDU s
(k) + F c

nl, (k) − F c
ex, (k)

)
cos(kωt) = 0

nh∑
k=1

(
(−k2ω2M +K)U s

(k) − kωDU c
(k) + F s

nl, (k) − F s
ex, (k)

)
sin(kωt) = 0 .

(3.101)

Auch hier gilt wiederum, dass diese Gleichungen zu allen Zeitpunkten erfüllt sein müssen,
d. h. die Ausdrücke innerhalb der Klammern müssen für jeden harmonischen Anteil gleich
Null sein. Durch Anordnung der einzelnen Harmonischen in Vektoren, z. B.

U=
[
U c

(0)
>, U c

(1)
>, U c

(2)
>, . . . , U c

(nh)
>︸ ︷︷ ︸

U c

, −U s
(1)
>, −U s

(2)
>, . . . , −U s

(nh)
>︸ ︷︷ ︸

−U s

]>
, (3.102)

ergibt sich daraus eine zu Gleichung (3.56) analoge Darstellung

S(ω)U + F nl(U ) = F ex , (3.103)

18Auch der Gleichanteil soll ab jetzt in den Ansatz mit einbezogen werden.
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mit der reellen Blockmatrix der dynamischen Steifigkeiten19

S(ω) =

K 0> 0>

0 diag(−k2ω2M +K) diag(−kωD)

0 diag(kωD) diag(−k2ω2M +K)

 , k = 1 . . . nh . (3.104)

Entsprechend wächst die Dimension eines Systems, das nFHG Freiheitsgrade besitzt, auf
die Dimension (nFHG·(2nh+1)). Dabei gilt folgender vektorielle Zusammenhang zwischen
den Verlagerungen u im Zeitbereich und dem Koeffizienten-VektorU im Frequenzbereich

u(t) = c−
>(t)U , (3.105)

mit

c−(t) = [ I, I cos(ωt), · · · , I cos(nhωt), I sin(ωt), · · · , I sin(nhωt)]
> . (3.106)

Analog kann auch die Darstellung der Fourier-Integrale vektoriell erfolgen

U =
2

T

∫ T

0

c+(t)u(t)dt , (3.107)

mit

c+(t) =
[

1
2
I, I cos(ωt), · · · , I cos(nhωt), I sin(ωt), · · · , I sin(nhωt)

]>
. (3.108)

Das mit den Gleichungen (3.98) bzw. (3.105) und (3.101) dargestellte Vorgehen lässt
sich auch als Spezialfall eines Galerkin-Verfahrens interpretieren, das z. B. auch im
Rahmen der analytischen Kontinuumsmechanik zur Herleitung einer schwachen Form
verwendet werden kann, vergleiche Abschnitt 2.1.6. Dabei wird zur Bestimmung der
unbekannten „Konstanten“ U (k) das Residuum

r(t) = Mü(t) +Du̇(t) +Ku(t) + fnl(u, u̇)− f ex(t) (3.109)

mit Sinus- und Kosinus-Funktionen der Form cos(kωt) bzw. sin(kωt) gewichtet und über
der Zeit integriert

R(k) = S(k)(ω)U (k) + F nl, (k)(U)− F ex, (k) , (3.110)

d. h. letztendlich Fourier-transformiert. Die Wichtungsfunktionen entsprechen dabei,
wie für ein Galerkin-Verfahren gefordert, den gewählten harmonischen Ansatzfunk-
tionen aus Gleichung (3.98) bzw. (3.105). Daraus ergibt sich direkt die z. B. für ein

19Analog zu Gleichung (3.14) und Gleichung (3.56) ergibt sich durch die Wahl der Vorzeichen in Glei-
chung (3.102) eine unsymmetrische Matrix. Dies wird hier bewusst in Kauf genommen, um die Ana-
logie zwischen trigonometrischer und komplexer Darstellung möglichst klar darzustellen. Für eine
numerische Umsetzung der vorgestellten Algorithmen empfiehlt sich natürlich, eine entsprechend sym-
metrische Form zu wählen.
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Newton-Raphson-Verfahren notwendige Formulierung als Nullstellenproblem, siehe
Abschnitt 3.2.

Analog zu Abschnitt 3.1 lässt sich die Darstellung aus Gleichung (3.103) auch über den
entsprechend verkürzten komplexen Ansatz

u(t) =

nh∑
k=0

Ũ (k) ei·kωt (3.111)

herleiten. Diese entspricht dann der reellen Form von

S̃(ω)Ũ + F̃ nl(Ũ) = F̃ ex , (3.112)

mit der komplexen Blockmatrix der dynamischen Steifigkeiten

S̃(ω) = diag(−Mk2ω2 + i ·Dkω +K) , k = 0 . . . nh . (3.113)

Anders als in Abschnitt 3.3.3 ist es nun nicht mehr möglich, äquivalente Steifigkeits- und
Dämpfungsterme zu formulieren, da die jeweiligen k-ten Fourier-Koeffizienten nicht
nur von der Amplitude der k-ten Harmonischen, sondern prinzipiell von den Amplituden
aller anderen Harmonischen abhängen, d. h.

F̃ nl, (k) = F̃ nl, (k)

(
U (0), Ũ (1), . . . Ũ (k), . . . Ũ (nh)

)
. (3.114)

Da diese Kopplung der Harmonischen die analytische Berechnung der Fouri-
er-Koeffizienten der nichtlinearen Kräfte sehr aufwendig macht, siehe Abschnitte 3.4.1
und 3.6, finden sich in der Literatur viele unterschiedliche Verfahren, das Problem nu-
merisch zu umgehen.
In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Methoden vorgestellt werden. Dazu zählen
die Methode der quadratischen Rückführung, siehe Abschnitt 3.4.2, die Inkrementel-
le-Harmonische-Balance-Methode (IHBM), siehe Abschnitt 3.4.3, die auf der IHBM ba-
sierenden Verfahren der Alternating-Frequency-Time-Methode, siehe Abschnitt 3.4.4,
und der Methode der Separation und analytischen Integration, siehe Abschnitt 3.4.5,
sowie die Split-Frequency-Methode, siehe Abschnitt 3.4.6. Natürlich existiert noch ei-
ne Reihe weiterer Umsetzungsvarianten, wie z. B. die Spektrale-Balance-Methode, siehe
[Chang u. a., 1989], oder die Receptance-Based-Perturbative-HBM, siehe [Ren und
Beards, 1994], sowie Methoden, welche die Problemstellung formal auf eine Reihe sta-
tischer Probleme im Zeitbereich zurück führen, wie z. B. die Methode der trigonome-
trischen Kollokation, siehe [Salles u. a., 2012], oder die High-Dimensional-HBM, siehe
[Hall u. a., 2002] oder [Liu u. a., 2006]. Diese Methoden sollen hier allerdings aufgrund
fehlender Relevanz oder wegen ihrer Ähnlichkeit zu den oben genannten Verfahren nicht
weiter beleuchtet werden.
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3.4.1 Analytische Formulierung der MHBM

Aufgrund der Kopplung der verschiedenen harmonischen Anteile, siehe Glei-
chung (3.114), ist es meist sehr mühsam, für eine angemessene Anzahl an Harmonischen
eine analytische Formulierung für die MHBM zu finden. Deswegen soll an dieser Stelle
wiederum anhand des Duffing-Schwingers das prinzipielle Vorgehen erläutert werden
und zugleich die Grenzen des Verfahrens aufgezeigt werden.

Beispiel 3.4.1 Analytische Berechnung der Höherharmonischen am Duf-
fing-Schwinger

Für den bereits betrachteten Duffing-Schwinger mit der Systemgleichung

mü(t) + du̇(t) + cu(t) + cnlu(t)3 = fex(t) (3.115)

soll eine Systemantwort gemäß Gleichung (3.98) mit nh = 3 angesetzt werden20

u(t) = U c
(1) cos (ωt) + U s

(1) sin (ωt) + U c
(3) cos (ωt) + U s

(3) sin (ωt) . (3.116)

Damit wird berücksichtigt, dass durch die vorliegende symmetrische Form der Nicht-
linearität nur ungeradzahlige Harmonische auftreten. Durch diesen (erweiterten) An-
satz einer harmonischen Bewegung lassen sich nun die Fourier-Koeffizienten von
fnl angeben zu

F c
nl, (1) =

cnl

4

((
3U c2

(1) + 3U c
(1)U

c
(3) + 3U s2

(1) + 6U s
(1)U

s
(3) + 6U c2

(3) + 6U s2

(3)

)
U c

(1) − 3U s2

(1)U
c
(3)

)
F s

nl, (1) =
cnl

4

((
3U s2

(1) − 3U s
(1)U

s
(3) + 3U c2

(1) − 6U c
(1)U

c
(3) + 6U s2

(3) + 6U c2

(3)

)
U s

(1) + 3U s
(3)U

c2

(1)

)
F c

nl, (3) =
cnl

4

((
3U c2

(3) + 3U s2

(3) + 6U c2

(1) + 6U s2

(1)

)
U c

(3) + U c3

(1) − 3U s2

(1)U
c
(1)

)
F s

nl, (3) =
cnl

4

((
3U s2

(3) + 3U c2

(3) + 6U s2

(1) + 6U c2

(1)

)
U s

(3) − U s3

(1) + 3U s
(1)U

c2

(1)

)
.

(3.117)

Durch Einsetzen in Gleichung (3.103) ergeben sich somit vier nichtlineare Bestim-
mungsgleichungen für die unbekannten Amplituden der Antwort-Verlagerung. In
Abbildung 3.6 ist das Phasenporträt der sich ergebenden Lösung für die Parameter
aus Beispiel 3.3.2 und eine Anregungsamplitude von F̂ex = 17 zu sehen.
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Abbildung 3.6: Phasenporträt des Duffing-Schwingers für die MHBM mit nh = 3.

Es ist zu erkennen, dass die Lösung unter Berücksichtigung der Grundharmoni-
schen und der dritten Harmonischen schon vernünftigere Ergebnisse liefert als die
klassische HBM, vergleiche Beispiel 3.3.2. Allerdings sind offensichtlich noch weitere
Harmonische erforderlich, um eine bessere Übereinstimmung mit der tatsächlichen
Lösung zu erzielen, siehe Beispiel 3.4.3.

Das obige Beispiel zeigt, dass die Komplexität des zu lösenden Gleichungssystems be-
reits für wenige Harmonische stark ansteigt, vergleiche Gleichungen (3.61) und (3.62) mit
Gleichung (3.117). Eine analytische bzw. symbolische Lösung von Gleichung (3.103), ins-
besondere für Systeme mit vielen FHG, vergleiche Abschnitt 2.4, ist somit in den meisten
Fällen unpraktikabel.
Natürlich kann die analytische MHBM auch nur dazu verwendet werden, die nichtli-
nearen Systemgleichungen z. B. mittels symbolischer Computeralgebra-Programme im
Frequenzbereich zu erstellen und anschließend numerisch zu lösen, siehe Abschnitt 3.4.3.

3.4.2 Die Methode der Quadratischen Rückführung

Die Methode der Quadratischen Rückführung (QR) geht auf die Untersuchungen von
[Azrar u. a., 1993] und [Cochelin u. a., 1994] von Platten und Schalen mit Hilfe des
Hellinger-Reissner-Prinzips zurück. Die dort auftauchende Problemstellung eines
Systems mit quadratischer Nichtlinearität wird in [Cochelin und Vergez, 2009] ana-

20Durch den Typ der vorliegenden Nichtlinearität werden ausschließlich ungeradzahlige Harmonische
erzeugt. Die Angabe der Anzahl der verwendeten Harmonischen soll unabhängig davon auf alle, also
ungerad- und geradzahlige, Harmonische bezogen werden. Dies dient für eine einheitliche Darstellung
im Vergleich zu den folgenden Kapiteln.
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lytisch in den Frequenzbereich überführt. Die zentrale Idee der QR ist nun, auch andere
Nichtlinearitäten mittels geschickter algebraischer Umformungen auf eine quadratische
Differentialgleichung erster Ordnung der Form

p(ẋ) = o+ l(x) + q(x,x) (3.118)

zu bringen. Dabei bezeichnet o einen konstanten Vektor, p und l sind linear von x
abhängige Vektoren. Der Vektor q weist eine quadratische Abhängigkeit von x auf.
Der Vektor x entspricht dabei dem Zustandsvektor des Systems, der unter Umständen
auch noch einzuführende Hilfsgrößen enthält. Dies soll im folgenden Beispiel verdeutlicht
werden.

Beispiel 3.4.2 Quadratische Rückführung des Duffing-Schwingers

Mit Hilfe des erweiterten Zustandsvektors

x =
[
u v w

]>
, (3.119)

der neben der Verlagerung u auch die Geschwindigkeit

v = u̇ (3.120)

und die Hilfsgröße
w = u2 (3.121)

enthält, kann die Bewegungsdifferentialgleichung des Duffing-Schwingers aus Glei-
chung (3.58) umgeformt werden zu u̇

mv̇

0


︸ ︷︷ ︸
p(ẋ)

=

 0

fex

0


︸ ︷︷ ︸
o

+

 v

−dv − cu
w


︸ ︷︷ ︸

l(x)

+

 0

−cnluw

−uu


︸ ︷︷ ︸
q(x,x)

(3.122)

und wird damit formal von einem kubischen System auf ein quadratisches zurück-
geführt.

Der Vorteil der QR-Methode besteht darin, dass nach der Transformation von Glei-
chung (3.118) in den Frequenzbereich

ωP (X) = O +L(X) +Q(X,X) , (3.123)

die Koeffizienten der einzelnen Vektoren unabhängig vom ursprünglichen Typ der Nicht-
linearität nur einmalig hergeleitet werden müssen und dann immer auf dieselbe Weise
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ausgewertet werden können. Der konstante Term ist von der Verlagerung unabhängig
und es gilt z. B. bei harmonischer Anregung

O =
[
Oc

(0)
>, F c

ex, (1)
>, 0>, . . . , 0>, F s

ex, (1)
>, 0>, . . . , 0>

]>
, (3.124)

wobei sich der Gleichanteil Oc
(0) nach der Form des ursprünglichen Systems und der

verwendeten Hilfsgrößen richtet. Für die linearen Vektoren gilt

L(X) =
[
l(X c

(0))
>, l(X c

(1))
>, . . . , l(X c

(nh))
>, l(X s

(1))
>, . . . , l(X s

(nh))
>
]>

(3.125)

und

P (X) =
[
0>, p(X s

(1))
>, . . . , nhp(X s

(nh))
>, −p(X c

(1))
>, . . . , −nhp(X c

(nh))
>
]>
.

(3.126)
Komplexer ist die Bestimmung des quadratischen Terms

Q(X,X) =
[
Qc

(0)
>, Qc

(1)
>, . . . , Qc

(nh)
>, Qs

(1)
>, . . . , Qs

(nh)
>
]>
, (3.127)

für den sich analog zum Vorgehen in [Cochelin und Vergez, 2009] die folgenden
Komponenten bestimmen lassen. Für k = 0 gilt:

Qc
(0) = q(X c

(0),X
c
(0)) +

1

2

nh∑
q=1

(
q(X c

(q),X
c
(q)) + q(X s

(q),X
s
(q))
)
, (3.128)

bzw. für k > 0:

Qc
(k) = q(X c

(k),X
c
(0)) + q(X c

(0),X
c
(k)) +

1

2

k−1∑
q=1

(
q(X c

(q),X
c
(k−q))− q(X s

(q),X
s
(k−q))

)
+

1

2

nh∑
q=k+1

(
q(X c

(q),X
c
(q−k)) + q(X s

(q),X
s
(q−k))

)
+

1

2

nh∑
q=k+1

(
q(X c

(q−k),X
c
(q)) + q(X s

(q−k),X
s
(q))
)

(3.129)

und

Qs
(k) = q(X s

(k),X
c
(0)) + q(X c

(0),X
c
(s)) +

1

2

k−1∑
q=1

(
q(X c

(q),X
s
(k−q)) + q(X s

(q),X
c
(k−q))

)
+

1

2

nh∑
q=k+1

(
q(X s

(q),X
c
(q−k))− q(X c

(q),X
s
(q−k))

)
+

1

2

nh∑
q=k+1

(
q(X c

(q−k),X
s
(q))− q(X s

(q−k),X
c
(q))
)
.

(3.130)
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Der Berechnungsaufwand steigt bei erhöhter Anzahl berücksichtigter Harmonischer vor
allem durch das Einsortieren der Einträge X(k) in den quadratischen Vektor.
Die Lösung von Gleichung (3.123) kann z. B. durch Formulierung des Residuums

R = O +L(X)− ωP (X) +Q(X,X) (3.131)

und Einbettung in einen klassischen NR-Algorithmus erfolgen, siehe Abschnitt 3.2. Die
dafür benötigten partiellen Ableitungen des Residuums nach den Zuständen X sind für
die linearen Vektoren L und P trivial zu bestimmen. Für den quadratischen Vektor
ergibt sich mit Hilfe des Einheitsvektors

ek = [0, 0, . . . , 1, . . . , 0]> (3.132)

eine einfache Darstellung der Form
∂Q

∂X
=
[
Q(X, e1)> +Q(e1,X)>, . . . , Q(X, ek)

> +Q(ek,X)>, . . .
]>
. (3.133)

Ein Nachteil der QR besteht darin, dass die Systemgröße durch die Transformation auf
Zustandsform und das Einfügen n geeigneter Zusatzgleichungen von nFHG Freiheitsgra-
den auf die Dimension (nFHG ·(2nh +1)·(2+n)) anwächst. Außerdem wird vorausgesetzt,
dass eine quadratische Rückführung des vorliegenden Systems existiert, was für einzel-
ne nicht-polynomiale Nichtlinearitäten gezeigt werden kann, siehe z. B. [Karkar u. a.,
2013]. Für Systeme mit klassischer Coulombscher Reibung ist dies allerdings nicht der
Fall, sodass dann auf eine regularisierte Form ohne Unstetigkeiten übergegangen werden
muss.

3.4.3 Die Inkrementelle-Harmonische-Balance-Methode

Die Inkrementelle-Harmonische-Balance-Methode (IHBM) ist historisch gesehen einer
der ältesten Ansätze, zur Umsetzung der MHBM und geht auf [Lau u. a., 1982] zurück.
In [Pierre u. a., 1985] und [Wei und Pierre, 1989] wird die Methode für Systeme
mit Coulombscher Reibung erweitert und ist deshalb prinzipiell auch für eine Anwen-
dung in Kapitel 4 geeignet. Ausgehend von der Darstellung der Systemgleichung als
Nullstellenproblem im Zeitbereich, siehe Gleichung (3.109),

r(u, u̇, ü) = Mü(t) +Du̇(t) +Ku(t) + fnl(u, u̇)− f ex(t) = 0 (3.134)

erfolgt eine Linearisierung für kleine Auslenkungen ∆u, Geschwindigkeiten ∆u̇

und Beschleunigungen ∆ü aus dem inkrementellen Zustand m mittels Tay-
lor-Reihenentwicklung

r = r(m)+
∂ r

∂ u

∣∣∣∣(m)

·∆u(m+1) +
∂ r

∂ u̇

∣∣∣∣(m)

·∆u̇(m+1) +
∂ r

∂ ü

∣∣∣∣(m)

·∆ü(m+1) + O
(∥∥∆U (m+1)

∥∥2
)

= 0 ,

(3.135)
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siehe auch [Ferri, 1986]. Nach Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung O wird
das genäherte Gleichungssystem in eine abgebrochene Fourier-Reihe entwickelt, d. h.

u(m) =
U

c,(m)
(0)

2
+

nh∑
k=1

(
U

c,(m)
(k) cos(kωt) +U

s,(m)
(k) sin(kωt)

)
(3.136)

und

∆u(m+1) =
∆U

c,(m+1)
(0)

2
+

nh∑
k=1

(
∆U

c,(m+1)
(k) cos(kωt) + ∆U

s,(m+1)
(k) sin(kωt)

)
. (3.137)

Das daraus resultierende lineare Gleichungssystem im Frequenzbereich

∂R

∂U

∣∣∣∣(m)

∆U (m+1) = −R(m) (3.138)

stellt aufgelöst nach dem Verlagerungsinkrement ∆U schließlich eine Iterationsvorschrift
zur inkrementellen Bestimmung der Lösung U dar. Letztendlich verbirgt sich hinter Glei-
chung (3.138) nichts anderes als der Newton-Schritt des NR-Verfahrens.
Dieselbe Darstellung kann analog zu Abschnitt 3.2 natürlich auch durch direkte Anwen-
dung der Newton-Raphson-Methode auf das Residuum im Frequenzbereich

R = S(ω)U + F nl(U )− F ex = 0 (3.139)

hergeleitet werden. Dies entspricht der sog. Harmonic-Balance-Newton-Raph-
son-Methode (HBNR), siehe [Urabe, 1965] oder [Tamura u. a., 1981], die in [Ferri,
1986] als identisch zur IHBM identifiziert wird.

In der praktischen Umsetzung der IHBM wird zur Berechnung der Fourier-Integrale
entweder auf eine analytische Integration für sehr wenige Harmonische übergegangen,
siehe z. B. [Lau u. a., 1983] und [Zhou und Zhang, 2005], oder es wird eine numerische
Quadratur angewandt, siehe z. B. [Ferri und Dowell, 1988] und [Zhou und Zhang,
2005]. Der daraus resultierende Algorithmus führt zu langen Berechnungszeiten, die laut
[Pierre u. a., 1985] in der Größenordnung einer aufwendigen Zeitschrittintegration des
ursprünglichen Problems aus Gleichung (3.17) liegen. Diese Umsetzungsform der MHBM
ist also zunächst sehr ineffizient, siehe auch Abschnitt 3.6, und kann nicht für eine
Anwendung im Rahmen der FEM empfohlen werden.

3.4.4 Die Alternating-Frequency-Time-Methode

Eine Weiterentwicklung der IHBM aus dem vorherigen Abschnitt ist die von [Cameron
und Griffin, 1989] eingeführte sog. Alternating-Frequency-Time-Methode (AFT). Die



3.4 Die Multi-Harmonische-Balance-Methode 69

entscheidende Verbesserung in Bezug auf die IHBM ist die bereits von [Ling und Wu,
1987] vorgeschlagene intensive Nutzung des Fast-Fourier-Transform-Verfahrens (FFT)
zum Wechsel zwischen Zeit- und Frequenzbereich. In der Literatur findet sich auch die
Bezeichnung als Hybrid-Frequency-Time-Methode (HFT), siehe [Poudou und Pierre,
2003]. Der einzige Unterschied zwischen AFT und HFT besteht in Details der verwen-
deten Solver21 zur Lösung des Nullstellenproblems.

Der Grundgedanke der AFT ist, einen Näherungswert für U mittels inverser FFT in
den Zeitbereich zu transformieren, um dort die Auswertung der nichtlinearen Kräfte
durchzuführen. Für den allgemeinen Fall eines implizit vorliegenden Kraftgesetzes (Ra-
tenformulierung)

ḟnl = ḟnl(fnl,u, u̇, t) (3.140)

kann dies durch eine numerische Zeitschrittintegration erfolgen. Für den Spezialfall, dass

fnl = fnl(u, u̇) (3.141)

explizit bekannt ist, z. B. in Form einer algebraischen Gleichung, genügt eine einfa-
che Zeitschritt-Auswertung über eine volle Schwingungsperiode durch Einsetzen. Nach
der Transformation von fnl zurück in den Frequenzbereich erhält man als Folge ei-
ne Näherung für F nl. Dieses Vorgehen, das sich mit dem Operator F für die Fouri-
er-Transformation durch

F nl = F {fnl(u, u̇)} = F
{
fnl
(
F−1 {U}

)}
(3.142)

beschreiben lässt22, führt letztendlich auf einen iterativen Algorithmus, der ausgehend
von einem zu ermittelnden Startwert, auf die gewünschte Lösung führt. Für jedes Inkre-
ment wird dabei je eine Transformation in den Zeitbereich und wieder zurück in den
Frequenzbereich durchgeführt, was den Namen der Methode erklärt. Wählt man nun als
Periodendauer

T =
2π

ω
ksub , (3.143)

ergibt sich eine Auflösung im Frequenzbereich von

∆ω =
2π

T
=

ω

ksub

. (3.144)

21In [Guillen und Pierre, 1999] und [Poudou und Pierre, 2003] wird beispielsweise statt des
hier verwendeten klassischen Newton-Raphson-Solvers das bereits erwähnte Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno-Verfahren eingesetzt.

22Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt hierbei im Vergleich zu Gleichung (3.100) die Vereinfachung,
dass die nichtlinearen Kräfte nicht explizit von u̇ abhängen. Geschwindigkeitsabhängige Kraftgesetze
können im Rahmen der AFT analog behandelt werden.
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Wie man sieht, werden damit gerade Vielfache der Anregungsfrequenz aufgelöst. Da-
bei können über den Faktor ksub ∈ N+ auch subharmonische Anteile in die Analyse
miteinbezogen werden23. Für die Abtastung der Zeitbereichssignale gilt

∆t =
T

N
, (3.145)

wobei die Anzahl der Abtastpunkte N so gewählt sein muss, dass keine Aliasingfehler
auftreten können. Da im Normalfall N � nh gilt, stellt die Verwendung der FFT au-
ßerdem eine Überprüfungsmöglichkeit dar, ob die gewählte Anzahl der berücksichtigten
Harmonischen nh ausreichend ist, siehe z. B. auch [Siewert u. a., 2010].
Zur Lösung des Nullstellenproblems aus Gleichung (3.139) kann wiederum das klassische
NR-Verfahren angewandt werden. Die für die Tangentenmatrix aus Gleichung (3.22) be-
nötigten partiellen Ableitungen der nichtlinearen Kräfte F nl nach den Verlagerungen U
können durch Verwendung einer Finite-Differenzen-Methode angenähert werden, siehe
z. B. [Cameron und Griffin, 1989], [Poudou und Pierre, 2003] und [Ren und Be-
ards, 1994]. Als effektiver erweist sich jedoch die in [Cardona u. a., 1994] vorgestellte
Methode, deren zugrundeliegende Überlegungen bereits in [Ferri, 1986] zu finden sind.
Diese führen auf eine analytische Herleitung der Tangentenmatrix, die z. B. auch in [Sie-
wert u. a., 2010] und [Borrajo u. a., 2006] Anwendung findet und im Folgenden für
Nichtlinearitäten vom Typ der Gleichung (3.141) beschrieben werden soll. Der Grund-
gedanke ist, die partiellen Ableitungen der nichtlinearen Kräfte nach den Verlagerungen
im Frequenzbereich durch die entsprechenden partiellen Ableitungen im Zeitbereich aus-
zudrücken. In reeller Darstellung gilt der Zusammenhang

∂ F nl

∂U
=
∂ F{fnl(u)}

∂U
= F

{
∂ fnl(u)

∂U

}
= F

{
∂ fnl(u)

∂ u

∂ u

∂U

}
= F

{
∂fnl(u)

∂ u

∂ F−1{U}
∂U

}
.

(3.146)
Damit lassen sich für die einzelnen Kosinus- und Sinuskomponenten folgende Beziehun-
gen herleiten:

∂F nl, (p)

∂U c
(k)

= F(p)


∂ fnl(u)

∂ u

∂

nh∑
q=0

U c
(q)cos(qωt)+U s

(q)sin(qωt)

∂U c
(k)

= F(p)

{
∂ fnl(u)

∂ u
cos(kωt)

}

(3.147)

23Für ksub > 1 und n berücksichtigte ganzzahlige Harmonische ergibt sich die Anzahl der Harmonischen
entsprechend zu nh = ksub · n.
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und

∂F nl, (p)

∂U s
(k)

= F(p)


∂ fnl(u)

∂ u

∂

nh∑
q=0

U c
(q)cos(qωt)+U s

(q)sin(qωt)

∂U s
(k)

= F(p)

{
∂ fnl(u)

∂ u
sin(kωt)

}
.

(3.148)
Letztendlich kann die partielle Ableitung der nichtlinearen Kraft daher zunächst im Zeit-
bereich berechnet werden, wird anschließend mit Kosinus- und Sinustermen gewichtet
und über eine FFT in den Frequenzbereich transformiert. Wenn im Rahmen der AFT die
Berechnung von fnl erfolgt, können demnach gleichzeitig auch die Zeitverläufe der par-
tiellen Ableitungen bestimmt werden. Die gesuchte Tangentenmatrix lässt sich hierbei
in der folgenden Form zusammensetzen:

∂ F nl

∂U
=


∂ F c

nl

∂U c −∂ F
c
nl

∂U s

−∂ F
s
nl

∂U c

∂ F s
nl

∂U s

 =


∂ <{F̃ nl}
∂ <{Ũ}

∂ <{F̃ nl}
∂ ={Ũ}

∂ ={F̃ nl}
∂ <{Ũ}

∂ ={F̃ nl}
∂ ={Ũ}

 . (3.149)

Beispiel 3.4.3 Umsetzung der AFT am Duffing-Schwinger

Der obige Algorithmus wird auf den Duffing-Schwinger angewandt. Für die par-
tiellen Ableitungen der nichtlinearen Kräfte nach den Verschiebungen im Frequenz-
bereich gilt

∂ Fnl, (p)

∂ U c
(k)

= F(p)

{
3 cnlu(t)2 cos(kωt)

}
(3.150)

bzw.
∂ Fnl, (p)

∂ U s
(k)

= F(p)

{
3 cnlu(t)2 sin(kωt)

}
. (3.151)

Für die numerische Berechnung werden die Parameter aus Beispiel 3.3.1 verwen-
det und die Anzahl der berücksichtigten Harmonischen nh von 3 bis 9 erhöht. Die
Berechnungsergebnisse sind in der folgenden Abbildung 3.7 zu sehen.

Wie man darin sieht, wird der tatsächliche Verlauf der Trajektorie im Phasenpor-
trät bereits nach der Berücksichtigung weniger Höherharmonischer sehr gut appro-
ximiert. Ab nh = 9 ergeben sich Phasenporträts, bei denen bei der gewählten Skalie-
rung qualitativ bereits kein Unterschied mehr zwischen exakter und mit der MHBM
berechneter Kurve zu erkennen ist. Eine quantitative Betrachtung der Genauigkeit
des Berechnungsergebnisses ist in Beispiel 3.6.2 zu finden.
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Abbildung 3.7: Stationäre Phasenporträts des Duffing-Schwingers bei Variation der An-
zahl der berücksichtigten harmonischen Anteile.

Das obige Beispiel zeigt, dass die AFT am Duffing-Schwinger erfolgreich eingesetzt
werden kann (solange kein chaotisches Systemverhalten vorliegt). Da die Auswertung
der Nichtlinearität letztendlich im Zeitbereich stattfindet, ist die Methode universell
einsetzbar und demnach auch gut dazu geeignet, Coulombsche Reibeffekte ohne weitere
Regularisierung zu untersuchen.

3.4.5 Die Methode der Separation und analytischen Integration

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit einer weiteren Variante zur Umsetzung der IHBM.
Da diese Methode in der Literatur nicht von der ursprünglichen IHBM unterschieden
wird, hier aber eine methodische Abgrenzung erfolgen soll, wird sie im Folgenden als
Methode der Separation und analytischen Integration (SAI) bezeichnet. Der wesentliche
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Gedanke der Methode ist die Isolation der zeitabhängigen Terme des Fourier-Integrals.
Wendet man den vektoriellen Zusammenhang aus Gleichung (3.107) auf die nichtlinearen
Kräfte an24 und setzt die Verlagerungen in Form von Gleichung (3.105) ein, so erhält
man

F nl =
2

T

∫ T

0

c+(t)fnl(u) dt =
2

T

∫ T

0

c+(t)fnl

(
c>−(t)U

)
dt . (3.152)

Nun wird mittels eines Separationsansatzes25

fnl

(
c>−(t)U

)
= C

(
c>−(t)

)
U(U) (3.153)

eine Darstellung der Form

F nl =
2

T

∫ T

0

c+(t)C(c>−(t)) dt U(U ) = W U(U) (3.154)

erreicht. Die analytische Integration der Sinus- und Kosinusterme über eine Periode muss
dabei für stetig differenzierbare Kraftgesetze nur einmalig durchgeführt werden und ist
unabhängig von der Anregungsfrequenz ω. Ein großer Vorteil dieser Methodik ist, dass
diese auch auf abschnittweise definierte Systeme angewandt werden kann. Dies wurde
z. B. in [Lau und Zhang, 1992] für eine stückweise lineare Steifigkeit durchgeführt
und in [Krack u. a., 2013] für abschnittweise definierte polynomiale Nichtlinearitäten
erweitert. Mit den Übergangszeitpunkten tz zwischen den einzelnen Zuständen ergibt
sich die folgende Darstellung der nichtlinearen Kräfte:

F nl =
2

T

nZ−1∑
z=1

∫ tz+1

tz

c+(t)fnl(u) dt mit tnZ
= t1 + T (3.155)

bzw.

F nl =
2

T

nZ−1∑
z=1

∫ tz+1

tz

c+(t)C(c>−(t)) dt U(U ) =

nZ∑
z=1

Wz U(U ) , (3.156)

in Form einer Summe über alle durchlaufenen nZ Zustände des Systems über einer
Periode.

24Auch hier soll aus Gründen der Übersichtlichkeit angenommen werden, dass die nichtlinearen Kräfte
nicht explizit von u̇ abhängen.

25Die hierbei verwendete doppelt gestrichene Darstellung soll andeuten, dass es sich in Abhängigkeit
der vorliegenden Nichtlinearität auch um Matrizen höherer Dimension handeln kann.
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Beispiel 3.4.4 Durchführung der SAI an einem Schwingsystem mit dop-
peltem Anschlag

Das System aus Beispiel 3.3.3 soll hier mit Hilfe der SAI untersucht werden. Für die
nichtlinearen Kräfte im Frequenzbereich gilt dann

F nl =
2cnl

T

nK∑
z=1

(∫ tKS,z

tSK,z

c+(t) c>−(t) dt U ±
∫ tKS,z

tSK,z

c+(t) dt unl

)
, (3.157)

mit der Anzahl der Kontaktphasen nK. Dabei können die jeweiligen Übergangszeit-
punkte (Transitionen) für den positiven und negativen Anschlag numerisch ermittelt
werden, siehe Abschnitt 4.3. Eine rein analytische Berechnung wie in Beispiel 3.3.3
ist nicht praktikabel, da durch die Oberschwingungen mehrfache Kontaktphasen
entstehen können, die darüber hinaus nicht alternierend zwischen positivem und
negativem Anschlag erfolgen müssen. Da die Ausdrücke in dem Integral aus tri-
gonometrischen Polynomen von maximal zweiter Ordnung bestehen, können die
Stammfunktionen leicht vorab analytisch bestimmt werden. Mit dem verlagerungs-
unabhängigen Vektor

wz =
2

T

∫ tKS,z

tSK,z

c+(t) dt (3.158)

und der Matrix

Wz =
2

T

∫ tKS,z

tSK,z

c+(t) c>−(t) dt (3.159)

ergibt sich

F nl = cnl

nK∑
z=1

(WzU ±wzunl) . (3.160)

Die partielle Ableitung der Kräfte nach den Verschiebungen lässt sich folglich zu

∂ F nl

∂U
= cnl

nK∑
z=1

Wz (3.161)

bestimmen.

Das obige Beispiel zeigt einen weiteren großen Vorteil der SAI, denn die partielle Ab-
leitung der Kräfte nach den Verschiebungen ist meist sehr trivial zu berechnen. Im
Allgemeinen kann die partielle Ableitung mit der Leibniz-Regel für Parameterintegrale
dargestellt werden als

∂ F nl

∂U
=

nZ∑
z=1

(
Wz

∂ U(U )

∂U
+

2

T

(
c+(tz+1)C(tz+1)

∂ tz+1

∂U
− c+(tz)C(tz)

∂ tz
∂U

)
U(U)

)
,

(3.162)
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da die Übergangszeitpunkte abhängig von der Verlagerungen sind. Es ist jedoch zu
erkennen, dass sich bei der Betrachtung einer vollen Periode die Summe der partiellen
Ableitungen der Transitionszeitpunkte gerade zu Null ergibt, sodass letztendlich

∂ F nl

∂U
=

nZ∑
z=1

Wz
∂ U(U )

∂U
(3.163)

gilt, siehe auch [Borrajo u. a., 2006] und [Krack u. a., 2013].

Durch die Ersetzung der in Abschnitt 3.4.4 verwendeten FFT durch Vektoroperationen
hat die SAI das Potential, einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der AFT zu erlangen.
Dies ist allerdings abhängig vom Typ der Nichtlinearität, da sich z. B. für polynomiale
Kraftgesetze unter Umständen Tensoren hoher Stufe ergeben können, deren Verjüngung
relativ aufwendig ist. In Bezug auf abschnittweise definierte Nichtlinearitäten hat die SAI
den Vorteil, dass die Übergangszeitpunkte nahezu exakt erfasst werden können, während
z. B. bei der AFT die zeitliche Position der Transitionen abhängig von der gewählten
Abtastung ist26. Eine Umsetzung der SAI für Systeme mit Coulombscher Reibung ist
demnach möglich, siehe z. B. [Petrov und Ewins, 2003], weshalb die Methode auch
im Abschnitt 4.3 dieser Arbeit Anwendung finden soll.

3.4.6 Die Split-Frequency-Methode

Eine weitere mögliche numerische Herangehensweise stellt die sogenannte Split-Frequen-
cy-Methode (SFHBM) dar, die von [Dunne und Hayward, 2006] für ein 1-FHG-System
vorgestellt wurde. Ähnlich wie die AFT macht sie intensiven Gebrauch vom FFT-Algo-
rithmus, um die entsprechenden Größen im Frequenzbereich zu aktualisieren. Wie der
Name der Methode bereits andeutet, werden die Harmonischen aufgeteilt in einen Anteil
mit „tiefen“ und einen Anteil mit „hohen“ Frequenzen

u(t) = unf(t) + uhf(t) . (3.164)

Die niederfrequenten Verlagerungsanteile unf werden dabei harmonisch balanciert, wäh-
rend die hohen Anteile uhf nur jeweils aktualisiert werden. Ausgangspunkt für die Her-
leitung ist ein Ansatz der niederfrequenten Anteile mit Gleichanteil und Grundharmoni-
scher, der während der Berechnung sukzessive um weitere benötigte Harmonische ergänzt
wird.

26Selbst wenn N so gewählt wird, dass das Nyquist-Kriterium erfüllt ist, können sich dadurch Diskre-
tisierungsfehler ergeben, siehe Abschnitt 4.4.
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3.4.6.1 Vorstellung des ursprünglichen SFHBM-Algorithmus

Das generelle von [Dunne und Hayward, 2006] vorgeschlagene Vorgehen ist in Abbil-
dung 3.8 zu sehen und wird im Folgenden ausführlich beschrieben.

Beginn

Minimierung
von Rnf

Update der Uhf

Konvergenz

Konvergenz

Ende

Minimierung
von Rnf

Update

Konvergenz

Verschiebe
Einträge von
Uhf in Unf

Unf

Unf

Uhf

ja

ja

nein

Uhf

nein

Abbildung 3.8: Algorithmus-Diagramm der SFHBM.

Insgesamt erfolgt die Berechnung für eine vorgegebene Anregungsfrequenz und -ampli-
tude in drei verschachtelten Iterationsschleifen:

1. Die innerste Schleife hat zur Aufgabe, die niedrigen Harmonischen Unf, (k) auszu-
balancieren. Dafür wird das Residuum

r = M (ünf + ühf) +D(u̇nf + u̇hf) +K(unf +uhf) +fnl(unf +uhf , u̇nf + u̇hf)−f ex

(3.165)
im Zeitbereich ausgewertet und anschließend Fourier-transformiert. Die Anzahl
der Abtastpunkte N legt dabei gleichzeitig die Grenze des höchsten zu berück-
sichtigenden Frequenzanteils fest. Durch die Berechnung von fnl im Zeitbereich
enthält das niederfrequente Residuum

Rnf = SnfUnf + F nl,nf(Unf ,Uhf)− F ex,nf (3.166)

automatisch auch Einflüsse der hohen Harmonischen. Die Lösung dieser Problem-
stellung erfolgt bei [Dunne und Hayward, 2006] mit Hilfe der Methode der klein-
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sten Fehlerquadrate in Kombination mit einer Finite-Differenzen-Approximation
der Tangentenmatrix. Offensichtlich kann hier aber auch direkt der AFT-Algorith-
mus Anwendung finden, siehe Abschnitt 3.4.4.

2. In der zweiten Iterationsschleife wird nach der Minimierung des obigen Nullstel-
lenproblems eine Aktualisierung der hohen Frequenzen durchgeführt. Zur Herlei-
tung einer Update-Funktion wird zunächst davon ausgegangen, dass die tiefen
Frequenzanteile nur den Gleichanteil und die Grundharmonische enthalten

unf(t) = U c
(0) +U c

(1) cos(ωt) +U s
(1) sin(ωt) . (3.167)

Außerdem ist die Einführung der in [Mickens, 1987] verwendeten Funktionen r1

und r2 zur Aufspaltung des Residuums nötig

r(t) = r1(t)− r2(t) , (3.168)

mit
r1(t) = Mü(t) + ω2Mu(t) (3.169)

und

r2(t) = ω2Mu(t)−Du̇(t)−Ku(t)− fnl(u, u̇) + f ex(t) . (3.170)

Die Funktion r1 hat dabei die Eigenschaft, die Grundharmonische gerade zu elimi-
nieren, sodass sich durch Einsetzen des Ansatzes aus Gleichung (3.164) folgende
Differentialgleichung für die hochfrequenten Anteile ergibt:

Mühf + ω2Muhf =− ω2MU c
(0) −D(u̇nf + u̇hf) + (ω2M −K)(unf + uhf)

− fnl(unf + uhf , u̇nf + u̇hf) + f ex + r(unf + uhf) .

(3.171)

Die rechte Seite dieses Gleichungssystems ergibt sich aus dem Ergebnis der in-
neren Iterationsschleife und kann in eine Fourier-Reihe ohne Gleichanteil und
Grundharmonische entwickelt werden

Mühf + ω2Muhf =
N∑
k=2

(
Rc

2, (k) cos(kωt) +Rs
2, (k) sin(kωt)

)
. (3.172)

Die partikuläre Lösung dieser Differentialgleichung stellt dann nach [Dunne und
Hayward, 2006] eine Update-Funktion für die hochfrequenten Anteile dar27

Muhf = − 1

ω2

N∑
k=2

1

k2 − 1

(
Rc

2, (k) cos(kωt) +Rs
2, (k) sin(kωt)

)
, (3.173)

27In [Dunne und Hayward, 2006] wird der Residuums-Term r(unf + uhf) vor der Reihenentwicklung
zu Null gesetzt. Dadurch erhält man ein direktes Update für uhf .
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die sich entsprechend auch für einen Ansatz mit nh niederfrequenten Harmonischen
verallgemeinern lässt

Muhf = − 1

ω2

N∑
k=nh+1

1

k2 − 1

(
Rc

2, (k) cos(kωt) +Rs
2, (k) sin(kωt)

)
, (3.174)

bzw. im Frequenzbereich

diag((k2 − 1)ω2M )Uhf = −R2,hf . (3.175)

Die aktualisierten hochfrequenten Anteile können dann wiederum der innersten
Iterationsschleife übergeben werden. Diese Prozedur wird entweder so lange durch-
laufen, bis das Residuum der hochfrequenten Anteile eine Toleranzgrenze unter-
schreitet, oder bis eine vom Benutzer vorgegebene Anzahl an Durchläufen erreicht
ist. Letztere Variante scheint Erfolg versprechender, da es keine Garantie für die
Konvergenz dieser Schleife für zu wenige Harmonische in unf gibt.

3. In der dritten und äußersten Iterationsschleife wird der niedrigste Anteil der hohen
Harmonischen in den Ansatz für die niederen Anteile verschoben. Diese Operation
wird so oft wiederholt, bis das Residuum aller Harmonischen eine vorgegebene
Toleranzgrenze unterschreitet.

Wie den obigen Schritten zu entnehmen ist, stellt die SFHBM eine sehr aufwendige und
zeitintensive Implementierung einer MHBM dar. Da die AFT als Teil dieser Methode
gesehen werden kann, sind im Vergleich deutlich erhöhte Berechnungszeiten zu erwarten.
Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus der Struktur der ineinander verschachtelten Iterati-
onsschleifen. Diese erschweren die Integration in einen der in Abschnitt 3.5 vorgestellten
Algorithmen zu Verfolgung beliebiger Lösungspfade.

3.4.6.2 Eine neue integrierte Split-Frequency-Methode

Aus den oben genannten Gründen wird im Rahmen dieser Arbeit eine neue Variante der
SFHBM vorgeschlagen. Diese soll im Folgenden als Integrierte-Split-Frequency-Metho-
de (ISF) bezeichnet werden, da die inneren beiden Iterationsschleifen zu einer Schleife
zusammen gefasst werden. Das Update

diag((k2 − 1)ω2M )U
(m+1)
hf = −R(m)

2,hf (3.176)

wird daher nun in jedem inneren Iterationsschritt m ausgeführt. Zur Berechnung der
kombinierten Schleife wird der AFT-Algorithmus aus Abschnitt 3.4.4 verwendet, wobei
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die Auswertung des Residuums mit Hilfe von Gleichung (3.166) erfolgt und die Berech-
nung der Tangentenmatrix unter Berücksichtigung der hochfrequenten Anteile erfolgt

∂Rnf

∂Unf

∣∣∣∣(m)

= Snf +
∂ F nl,nf

∂Unf

∣∣∣∣(m)

+
∂ F nl,nf

∂Uhf

∣∣∣∣(m)
∂Uhf

∂Unf

∣∣∣∣(m)

. (3.177)

Dabei wird die partielle Ableitung der niederfrequenten Kraftanteile nach den hochfre-
quenten Verlagerungen bereits implizit durch die Verwendung des FFT-Algorithmus im
Rahmen der AFT ausgewertet, es ist an dieser Stelle also keine zusätzliche Berechnung
nötig. Die Ableitung der hohen nach den tiefen Verlagerungsanteilen lässt sich mit Glei-
chung (3.175) aus

diag((k2 − 1)ω2M )
∂Uhf

∂Unf

∣∣∣∣(m)

=
∂ F nl,hf

∂Unf

∣∣∣∣(m)

mit k = (nh + 1), . . . , N (3.178)

bestimmen. Dies ist aufgrund der Symmetrie der Tangentenmatrix

∂ F nl,hf

∂Unf

∣∣∣∣(m)

=

(
∂ F nl,nf

∂Uhf

∣∣∣∣(m)
)>

(3.179)

ebenfalls ohne weiteren Berechnungsaufwand möglich. Durch die sukzessive Erweiterung
um weitere Harmonische in der SFHBM ergeben sich gewisse Parallelen zu den in Ab-
schnitt 3.7 vorgestellten Varianten einer adaptiven HBM, weshalb die äußerste Schleife
für die ISF an dieser Stelle nicht verwendet wird.

Durch die Kombination der Iterationsschleifen sinkt der Aufwand gegenüber der SFHBM
beträchtlich. Im Vergleich zu der in der ISF eingebundenen AFT erhöht sich die Berech-
nungszeit hauptsächlich durch die Auswertung der hochfrequenten Anteile und der er-
weiterten Tangente. Diese ist insofern aufwendig, als dass das hochfrequente Teilsystem
aufgrund von N � nh meist relativ groß ist.

3.5 Kurvenverfolgungsalgorithmen zur Berechnung
von Frequenzgängen

Die in Abschnitt 3.3 und Abschnitt 3.4 erläuterten Methoden liefern eine Näherung,
um die Schwingungen eines nichtlinearen Systems bei einer vorgegebenen äußeren Erre-
gung zu berechnen. Üblicherweise soll das Übertragungsverhalten allerdings nicht nur
für eine einzige Anregungsfrequenz analysiert werden, sondern für ein möglichst breites
Anregungsspektrum. Es bietet sich deshalb an, das Antwortspektrum des jeweiligen Sy-
stems mittels sog. Kurvenverfolgungsverfahren für eine variierende Anregungsfrequenz
zu berechnen. Zum Einsatz kommen hierbei meist Mehrschrittverfahren, deren für die
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Strukturdynamik wichtigsten Vertreter die sogenannten Pädiktor-Korrektor-Verfahren
sind. Eine einfache Umsetzung mit fixierter In- oder Dekrementierung der Frequenz
findet sich in Abschnitt 3.5.1. Da die zu erwartenden Lösungskurven nicht immer für
jede Anregungsfrequenz eine eindeutige Lösung besitzen müssen, kann es sinnvoll sein,
die Anregungsfrequenz ebenfalls als variablen Parameter des Nullstellenproblems aus
Gleichung (3.139) zu behandeln. Dies wird in Abschnitt 3.5.2 anhand sogenannter Bo-
genlängenverfahren und in Abschnitt 3.5.3 mittels sogenannter Homotopieverfahren ver-
deutlicht.

3.5.1 Lastinkrementierungsverfahren

Die einfachste Form, einer Lösungskurve zu folgen, ist die sog. Lastinkrementierung.
Der Name leitet sich von statischen Stabilitätsproblemen aus der Strukturmechanik ab,
bei denen der Parameter, nach dem die Systemgleichungen parametrisiert werden, die
Stärke der angreifenden Kraft ist. Entsprechend wird diese Last stückweise inkremen-
tiert und die jeweiligen statischen Verlagerungen berechnet. Für die hier vorliegende
strukturdynamische Problemstellung ist die zum „Last“-Parameter analoge Größe die
Anregungsfrequenz ω, die im (r + 1)-ten Schritt der Inkrementierung um ∆ω erhöht
wird. Die einfachste Umsetzung ist dabei eine Inkrementierung mit fester Schrittweite

∆ω(r+1) = ∆ω , (3.180)

allerdings lassen sich natürlich auch schrittweitengesteuerte Verfahren konstruieren, siehe
Abschnitt 3.5.2.4.

3.5.1.1 Prädiktorschritt

Im Prädiktorschritt wird mit Hilfe von einem oder mehreren bereits konvergierten Lö-
sungspunkten {. . . , U (r−2), U (r−1), U (r)} eine Schätzung U (r+1, 0) des aktuellen Punktes

U (r+1, 0) = U (r) + ∆U (r+1, 0) . (3.181)

berechnet. Es bieten sich verschiedene Vorgehensweisen zur Bestimmung des Prädiktors
an:

1. Einen trivialen Prädiktor erhält man durch direkte Verwendung des letzten kon-
vergierten Ergebnisses, d. h.

∆U (r+1, 0) = 0 . (3.182)
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2. Im Falle eines Tangenten-Prädiktors ergibt sich der Prädiktorschritt zu

∆U (r+1, 0) =
∂U

∂ ω

∣∣∣∣(r) ∆ω(r+1) , (3.183)

wobei sich die Tangente aus

∂R

∂U

∣∣∣∣(r) ∂U∂ ω
∣∣∣∣(r) =

∂R

∂ ω

∣∣∣∣(r) (3.184)

bestimmen lässt, siehe auch Abschnitt 3.5.2.

3. Zur Berechnung eines Sekanten-Prädiktors werden die beiden letzten konvergierten
Schritte benötigt:

∆U (r+1, 0) =
U (r) −U (r−1)

∆ω(r)
∆ω(r+1) . (3.185)

4. Bei Hinzunahme weiterer bereits berechneter Punkte ist es möglich, durch Inter-
polation z. B. mit Hermite-Polynomen einen Spline-Prädiktor zu berechnen.

3.5.1.2 Korrektorschritt

Der Korrektorschritt hat die Aufgabe, den durch den Prädiktor ermittelten Wert zurück
auf die Lösungskurve zu korrigieren. Analog zu Gleichung (3.21) lässt sich der (m+1)-te
Korrektorschritt des klassischen NR-Verfahrens für das (r+1)-te Lastinkrement wie folgt
ermitteln:

∂R

∂U

∣∣∣∣(r+1,m)

∆U (r+1,m+1) = −R(r+1,m) . (3.186)

Die Korrektor-Iteration wird so lange durchgeführt, bis die Norm des Residuums eine
Toleranzgrenze unterschreitet, siehe Gleichung (3.24).

3.5.2 Bogenlängenverfahren

Die Anwendung lastgesteuerter Verfahren ist sinnvoll, solange zu jedem Lastfall, d. h. zu
jeder möglichen Anregungsfrequenz, immer nur ein möglicher Zustand des Systems exi-
stiert. Sollte diese Annahme nicht gerechtfertigt sein und der Lösungspfad z. B. Umkehr-
punkte enthalten, stoßen diese Verfahren schnell an ihre Grenzen, da dort Singularitäten
in der Tangentenmatrix auftreten. Anders ist das bei den sog. Bogenlängenverfahren, bei
denen das Gleichungssystem nicht nach einem der Systemparameter, also hier der Kreis-
frequenz ω, parametrisiert wird, sondern nach der Bogenlänge s auf dem Lösungspfad.
Dies entspricht der Einbettung des Problems in eine Homotopie, also der Abbildung in
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einen anderen Lösungsraum. Dabei wird dem Gleichungssystem eine weitere Gleichung
hinzugefügt, siehe z. B. [Seydel, 2010] oder [Schweizerhof, 1989], die eine Zwangs-
bedingung r(U , ω) zur Bestimmung des unbekannten Frequenzinkrements darstellt

R+(V ) =

[
R(V )

r(V )

]
= 0 mit V =

[
U

ω

]
. (3.187)

Für die Formulierung der Zwangsbedingung existieren zahlreiche Varianten, wie z. B.
die Iteration auf einer Tangentialebene, siehe [Riks, 1979], oder die Iteration auf einer
kugelförmigen Hypersphäre, siehe [Crisfield, 1981]. Im Folgenden soll eine Abwand-
lung der letztgenannten Variante Verwendung finden, siehe [Reitinger, 1994], die auf
die Zwangsbedingung

r(r+1,m+1) = s
(r+1,m+1)
in −∆s(r+1) =

√∥∥∥U (r+1,m+1)
in

∥∥∥2

+ ψ2
(
ω

(r+1,m+1)
in

)2

−∆s(r+1)

(3.188)
führt, wobei

U
(r+1,m+1)
in = U (r+1,m+1) −U (r) (3.189)

die inkrementelle Verlagerung und

ω
(r+1,m+1)
in = ω(r+1,m+1) − ω(r) (3.190)

die inkrementelle Kreisfrequenz eines Bogenlängen-Schrittes bezeichnen soll. Mit dem
vom Benutzer vorgegebenen Bogenlängen-Inkrement ∆s(r+1) gilt für die Bogenlänge im
(r + 1)-ten Iterationsschritt

s(r+1) = s(r) + ∆s(r+1) . (3.191)

Durch Wahl des in Gleichung (3.188) eingeführten Faktors ψ = 1 erhält man nun ge-
rade die Iteration auf einer Kugelhypersphäre und für ψ = 0 die Iteration auf einer
zylinderförmigen Hypersphäre28, d. h. die Zwangsbedingung bezieht sich nur auf den
Verlagerungsvektor U und lässt beliebige Frequenzinkremente zu.

Auf das erweiterte System aus Gleichung (3.187) wird dann wiederum ein Newton-
Raphson-Algorithmus angewandt, für den die entsprechende Tangentenmatrix benötigt
wird

∂R+

∂ V
=


∂R(U , ω)

∂U

∂R(U , ω)

∂ ω

∂ r(U , ω)

∂U

∂ r(U , ω)

∂ ω

 , (3.192)

28Prinzipiell kann der Faktor ψ beliebig gewählt werden. Man erhält z. B. für ψ → ∞ eine Zwangsbe-
dingung, die einem lastinkrementierten Verfahren ähnelt.
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die nun durch die Hinzunahme der Zwangsbedingung generell nichtsingulär ist. Analog
zu Gleichung (3.186) ergibt sich daraus der Iterationsschritt

∂R+

∂ V

∣∣∣∣(r+1,m)

∆V (r+1,m+1) = −R(r+1,m)
+ . (3.193)

Dieser kann prinzipiell direkt für das erweiterte System berechnet werden. Es ist aller-
dings auch möglich, das Gleichungssystem (3.193) auf ein System der ursprünglichen
Größe umzuformen. Dies hat zum einen den Vorteil, dass eine eventuell vorhandene
Symmetrie der Tangentenmatrix des ursprünglichen Systems ausgenutzt werden kann.
Zum anderen kann neben der obigen näherungsweisen Erfüllung der Zwangsbedingung
aus Gleichung (3.188) auch eine exakte Erfüllung in jedem Iterationsschritt erfolgen.
Diese beiden Ansätze werden in den folgenden Abschnitten 3.5.2.1 und 3.5.2.2 erläutert.
Anschließend wird in Abschnitt 3.5.2.3 ein dazu passender Prädiktor eingeführt.

3.5.2.1 Näherungsweise Erfüllung der Zwangsbedingung

Analog zum Vorgehen in [Schweizerhof und Wriggers, 1986] erhält man mit den
Blocklösungen ∆Uω und ∆U f aus

∂R

∂U

∣∣∣∣(r+1,m)

∆U (r+1,m+1)
ω = − ∂R

∂ ω

∣∣∣∣(r+1,m)

(3.194)

und
∂R

∂U

∣∣∣∣(r+1,m)

∆U
(r+1,m+1)
f = −R(r+1,m) (3.195)

die Zusammenhänge

∆U (r+1,m+1) = ∆ω(r+1,m+1)∆U (r+1,m+1)
ω + ∆U

(r+1,m+1)
f (3.196)

und

∆ω(r+1,m+1) = −
r(r+1,m) +

∂ r

∂U

∣∣∣∣(r+1,m)

∆U
(r+1,m+1)
f

∂ r

∂ ω

∣∣∣∣(r+1,m)

+
∂ r

∂U

∣∣∣∣(r+1,m)

∆U (r+1,m+1)
ω

. (3.197)

Die Indizes ω und f der Inkrementanteile sollen dabei darauf hindeuten, dass diese
durch das entsprechende Frequenzinkrement bzw. durch die im Ungleichgewicht stehen-
den Kräfte hervorgerufen werden, siehe auch [Schweizerhof und Wriggers, 1986]
oder [Batoz und Dhatt, 1979]. Da die partiellen Ableitungen des Residuenvektors nach
den Verlagerungen bereits aus Abschnitt 3.3 bzw. Abschnitt 3.4 bekannt sind, müssen
zum einen die partiellen Ableitungen der Zwangsbedingung nach den Verlagerungen und
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nach der Kreisfrequenz berechnet werden. Diese ergeben sich zu

∂ r

∂U

∣∣∣∣(r+1,m)

=
U

(r+1,m)
in

>

s
(r+1,m)
in

(3.198)

und
∂ r

∂ ω

∣∣∣∣(r+1,m)

=
ω

(r+1,m)
in

s
(r+1,m)
in

ψ2 . (3.199)

Zum anderen fehlt noch die Beziehung für die partielle Ableitung des Residuenvektors
nach der Kreisfrequenz, die mit Gleichung (3.139) durch

∂R

∂ ω

∣∣∣∣(r+1,m)

=
∂ S

∂ ω

∣∣∣∣(r+1,m)

U (r+1,m) (3.200)

gegeben ist. Dabei lässt sich die partielle Ableitung der Blockmatrix der dynamischen
Steifigkeiten nach der Kreisfrequenz wie folgt berechnen:

∂ S

∂ ω
=

0 0> 0>

0 diag(−2k2ωM ) diag(−kD)

0 diag(kD) diag(−2k2ωM )

 , k = 1 . . . nh . (3.201)

3.5.2.2 Exakte Erfüllung der Zwangsbedingung

Nun soll die Zwangsbedingung in jedem Iterationsschritt exakt erfüllt werden. Setzt man
die inkrementellen Verlagerungen für den aktuellen Bogenlängen-Schritt

U
(r+1,m+1)
in = U

(r+1,m)
in + ∆U (r+1,m+1) (3.202)

direkt in die Gleichung (3.188) für die Zwangsbedingung ein und berücksichtigt die Bezie-
hung (3.196) für das Verlagerungsinkrement, so erhält man eine quadratische Gleichung
der Form

a1∆ω2 + a2∆ω + a3 = 0 , (3.203)

wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit an dieser Stelle auf die Indizierung der Iterati-
onsschritte verzichtet werden soll. Für die Koeffizienten in obiger Gleichung gilt

a1 = ∆Uω
>∆Uω + ψ2 , (3.204)

a2 = 2((U in + ∆U f )
>∆Uω + ψ2ωin) (3.205)

und
a3 = (U in + ∆U f )

> (U in + ∆U f ) + ψ2ω2
in −∆s2 . (3.206)

Im Folgenden muss demzufolge entschieden werden, welche der beiden Lösungen der
quadratischen Gleichung (3.203) die sinnvollere ist. Dabei sollte die Wahl so erfolgen,
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dass keine Iteration auf dem bereits berechneten Lösungspfad stattfindet. Das von [Cris-
field, 1981] vorgeschlagene Kriterium überprüft deshalb den „Winkel“ γ1,2 zwischen dem
letzten und dem möglichen aktuellen inkrementellen Verlagerungsvektor des (r+ 1)-ten
Bogenlängen-Schrittes

γ1,2 = U
(r+1,m)
in

T
U

(r+1,m+1)
in, 1,2 . (3.207)

Falls einer der beiden Winkel negativ ist, wird die Lösung zum entsprechend positiven
zweiten Winkel ausgewählt. Sind beide Winkel positiv, wird diejenige Lösung ausge-
wählt, die der linearen Lösung

∆ω(r+1,m+1) = −a3

a2

(3.208)

am nächsten kommt.

3.5.2.3 Prädiktorschritt

Es gibt prinzipiell verschiedene Möglichkeiten zur Konstruktion eines Prädiktorschrit-
tes, siehe Abschnitt 3.5.1. Die meisten dieser Prädiktoren, wie z. B. der Sekanten- oder
Spline-Prädiktor, können direkt auf das erweiterte Problem aus Gleichung (3.187) ange-
wandt werden. Hier soll ergänzend ein Tangenten-Prädiktor analog zu [Cardona u. a.,
1998] vorgestellt werden, der auf einem Euler-Vorwärts-Verfahren beruht.

Zunächst muss die Tangente der Lösungskurve bestimmt werden, die gerade durch

− ∂R

∂U

∣∣∣∣(r) ∂U∂ ω
∣∣∣∣(r) = − ∂R

∂ ω

∣∣∣∣(r) =
∂R

∂U

∣∣∣∣(r) ∆U (r+1, 0)
ω (3.209)

des letzten konvergierten Schrittes gegeben ist. Das Frequenzinkrement wird dann so
gewählt, dass die vorgegebene Bogenlänge erfüllt wird, d. h.

∆ω(r+1, 0) = ± ∆s(r+1)√∥∥∆U (r+1, 0)
ω

∥∥2
+ ψ2

, (3.210)

und entsprechend ergibt sich für das Verlagerungsinkrement

∆U (r+1, 0) = ∆ω(r+1, 0)∆U (r+1, 0)
ω . (3.211)

Das Vorzeichen für das Frequenzinkrement wird dabei so gewählt, dass der „Winkel“
zwischen dem Prädiktor ∆U und den inkrementellen Verlagerungen U in des letzten
konvergierten Bogenlängen-Schrittes positiv ist, also

∆U (r+1, 0)>U
(r)
in

!
> 0 . (3.212)

Da der Betrag des Prädiktorschritts durch die Bogenlänge vorgegeben ist, empfiehlt es
sich, für das Fortschreiten der Iteration eine Schrittweitensteuerung zu verwenden. Diese
wird im folgenden Abschnitt erläutert.
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3.5.2.4 Schrittweitensteuerung

Die initiale Bogenlängen-Schrittweite ∆s wird zunächst vom Benutzer vorgegeben. Wäh-
rend der Berechnung kann dann eine flexible Anpassung z. B. der Form

∆s(r+1) = ∆s(r)

√
nsoll

n
(r)
it

(3.213)

erfolgen, mit der gewünschten Soll-Iterationszahl des NR-Algorithmus nsoll und der An-
zahl der Iterationen des letzten konvergierten Schrittes nit, siehe auch [Cardona u. a.,
1998]. Dabei werden stärker gekrümmte Bereiche der Lösungskurve automatisch in klei-
neren Schritten durchlaufen als schwächer gekrümmte.

Beispiel 3.5.1 Berechnung des Antwort-Spektrums des Duffing-Schwin-
gers
Der obige Algorithmus wird unter Verwendung der AFT auf den Duffing-Schwin-
ger für folgende Parameter angewandt, siehe auch [Cardona u. a., 1998],

m = 1 , d = 0,02 , c = 1 , F̂ex = 1 , nh = 11 .

Dabei wird der Koeffizient der Nichtlinearität cnl zwischen -0,064 und 0,064 variiert.
Die berechneten Antwort-Spektren der ersten Harmonischen der Verlagerung sind
in Abbildung 3.9 zu sehen.
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Abbildung 3.9: Grundharmonisches Amplituden-Spektrum der Verlagerungsantwort des
Duffing-Schwingers für verschiedene Werte des nichtlinearen Steifigkeitskoeffizienten.
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Wie man sieht, nehmen schon kleine Werte cnl einen starken Einfluss auf die Form
der berechneten Frequenzgänge und es entstehen Überhänge. Diese führen bei Mes-
sungen an einem realen System zu sogenannten Sprungphänomenen, wenn z. B. im
Rahmen einer Anregung mit Gleitsinus eine monoton steigende/fallende Anregungs-
frequenz erzwungen wird.

Die Spektren des Duffing-Schwingers enthalten für die gewählten Parameter ne-
ben der Resonanz der Grundharmonischen außerdem auch noch superharmonische
Resonanzen. Die Resonanz der dritten Harmonischen findet sich in der Umgebung
von ω = 0,3 und führt für cnl = −0,064 zu einer starken Interaktion mit der ersten
Harmonischen, die die Ausbildung eines weiteren Lösungsastes bewirkt (gestrichelte
Kurve in Abbildung 3.9).

Das vorgestellte Kurvenverfolgungsverfahren kann auch leicht auf ein lastgesteuertes
Verfahren zurückgeführt werden. Der Prädiktorschritt für den Verlagerungsvektor lautet
dann mit entsprechend vorgegebenem Frequenzinkrement

∆U (r+1, 0) = ∆ω(r+1, 0) ∆U (r)
ω , (3.214)

siehe Gleichung (3.211). Da das volle Frequenz-Inkrement bereits im Prädiktorschritt
vollzogen wird, müssen im Korrektorschritt nur noch die Verlagerungen iteriert werden,
d. h.

∆U (r+1,m+1) = ∆U
(r+1,m+1)
f , (3.215)

vgl. Gleichung (3.195).

Neben den hier betrachteten Bogenlängenverfahren existieren auch noch die sog. Pseu-
do-Bogenlängenverfahren, bei denen die Bogenlänge zur Konstruktion des Prädiktors
verwendet wird, der Korrektor jedoch einfach senkrecht auf den Prädiktor gewählt wird,
siehe z. B. [Wempner, 1971] und [Riks, 1979]. Dieses Vorgehen soll hier nicht weiter
diskutiert werden, ein Vergleich zu klassischen Beogenlängenverfahen ist jedoch z. B. in
[Jerschl u. a., 2014] oder [Jerschl und Willner, 2014] zu finden.

3.5.3 Homotopieverfahren

Die Klasse der Homotopieverfahren umfasst genau genommen auch die Klasse der Bogen-
längenverfahren. Hier soll sie jedoch trotzdem parallel aufgeführt werden, um ein spezi-
elles Gewicht auf die Ausnutzung der Homotopie zur Lösung des Nullstellenproblems zu
legen. Die Einbettung des Problems in eine Homotopie erfolgt zunächst entsprechend zu
Abschnitt 3.5.2. Es wird allerdings keine zusätzliche Zwangsbedingung für den Bogenlän-
genschritt ∆s formuliert, sodass das Residuum seine ursprüngliche Dimension beibehält.
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Das weitere Vorgehen verläuft analog zu Abschnitt 3.5.1, allerdings angewandt auf das
erweiterte System mit der Bogenlänge s als entsprechenden Lastparameter.

3.5.3.1 Korrektorschritt

Der Newton-Schritt lautet

∂R

∂ V

∣∣∣∣(r+1,m)

∆V (r+1,m+1) = −R(r+1,m) . (3.216)

Da es sich bei der partiellen Ableitung des ursprünglichen Residuums der Dimensi-
on (nFHG · (2nh + 1)) nach dem erweiterten Verlagerungsvektor der Dimension (nFHG ·
(2nh + 1) + 1) um eine nicht-quadratische Matrix handelt, ist zur Berechnung des Inkre-
ments ∆V (r+1,m+1) die Moore-Penrose-Pseudoinverse zu bilden.

3.5.3.2 Prädiktorschritt

Der Prädiktorschritt erfolgt analog zu Abschnitt 3.5.1 entlang der Tangente des erwei-
terten Problems, deren Herleitung z. B. nach [Allgower und Georg, 1990] mit Hilfe
einer vollständigen QR-Zerlegung der transponierten Jacobi-Matrix erfolgen kann(

∂R

∂ V

∣∣∣∣(r)
)>

= J
(r)
Q

[
J

(r)
R

0>

]
. (3.217)

Dies lässt sich durch die Orthogonalität von JQ zu

∂R

∂ V

∣∣∣∣(r) J (r)
Q =

[
J

(r)
R

>
0
]

(3.218)

umformen. Es ist zu erkennen, dass die letzte Spalte jQ der Matrix JQ gerade dem Kern
der Tangentenmatrix entspricht

∂R

∂ V

∣∣∣∣(r) j(r)
Q = 0 , (3.219)

welcher als Tangentenvektor für den Prädiktorschritt verwendet werden kann

∆V (r+1, 0) = ±∆s(r+1) j
(r)
Q . (3.220)

Das Vorzeichen muss dabei passend gewählt werden, da der Tangentenvektor bei Bi-
furkationen, also der Verzweigung des Lösungsastes hin zu weiteren Lösungen, seine
Richtung ändert. Je nachdem zeigt die Tangente vor und nach der Bifurkation auf den
Verzweigungspunkt hin oder von ihm weg. Dieser Vorzeichenwechsel kann wiederum zur
Detektion von Bifurkationen ausgenutzt werden, siehe [Allgower und Georg, 1990].
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Beispiel 3.5.2 Berechnung des Antwort-Spektrums des Schwingers mit
doppelseitigem Anschlag

Der obige Homotopie-Algorithmus wird unter Verwendung der SAI auf den Schwin-
ger mit doppelseitigem Anschlag für die Parameter aus Beispiel 3.3.3 angewandt. Da
die Nichtlinearität Symmetrie aufweist, werden dabei 6 ungeradzahlige Harmonische
für die MHBM-Berechnung berücksichtigt, was einem nh = 11 entspricht. Die Anre-
gungsamplitude beträgt F̂ex = 1 und das Spaltmaß unl variiert zwischen -10 und 30.
Das Berechnungsergebnis für die erste Harmonische der Antwort-Verlagerung ist in
Abbildung 3.10 zu sehen.
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Abbildung 3.10: Grundharmonisches Amplituden-Spektrum der Verlagerungsantwort des
Schwingers mit doppelseitigem Anschlag für verschiedene Spaltmaße.

Da die hier vorliegende Nichtlinearität Unstetigkeiten aufweist, können auch die
zugehörigen Antwort-Spektren Unstetigkeiten aufweisen. Es ist zu erkennen, dass
die Positionen der Resonanzpeaks gut mit den in Beispiel 3.3.3 berechneten Eigen-
frequenzen übereinstimmen. Mit Hilfe des Tangenten-Prädiktors können mehrere
mit ( ) markierte Bifurkationspunkte detektiert werden. Durch Aufbringung einer
lokalen Störung (Perturbation) des Residuums, kann an diesen Punkten auf den
abzweigenden Ast gewechselt werden, was z. B. auf den gestrichelt dargestellten al-
ternativen Lösungsast für unl = 1 führt. Wertet man die dortige stationäre Lösung
für eine Anregungsfrequenz von ω = 0,68 über einer Periode aus und vergleicht sie
mit der Lösung auf dem Hauptast, erhält man das Phasenporträt in Abbildung 3.11.
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Abbildung 3.11: Stationäres Phasenporträt des Schwingers mit doppelseitigem Anschlag
für den Hauptast und den Nebenast für unl = 1 und eine Anregungsfrequenz von ω = 0,68.

Es ist ein deutlicher Unterschied im Schwingungsverhalten festzustellen. Die Ursache
dafür ist der starke Anteil der zweiten Harmonischen, welche die Schwingung auf
dem Nebenast dominiert. Dies hat zur Folge, dass der Schwinger den Anschlag nur
in positiver Bewegungsrichtung berührt.

3.6 Performance-Studie zu verschiedenen
Multi-Harmonische-Balance-Methoden

In diesem Abschnitt wird aus den bisher vorgestellten HBM-Umsetzungen eine Aus-
wahl der Methoden getroffen, die in Kapitel 4 auf Problemstellungen mit trockener
Reibung angewandt werden. Dafür erfolgt eine numerische Untersuchung anhand des in
Beispiel 3.3.2 vorgestellten Duffing-Schwingers.

Der Vergleich erfolgt zwischen der IHBM mit analytisch aufgestelltem Gleichungssystem
(siehe Abschnitt 3.4.1 und Abschnitt 3.4.3), der QR-Methode (siehe Abschnitt 3.4.2), der
AFT (siehe Abschnitt 3.4.4) und der ISF (siehe Abschnitt 3.4.6). Die QR wird dabei in
zwei verschiedenen Varianten verwendet. Zum einen innerhalb des in Abschnitt 3.5.3 vor-
gestellten Homotopie-Verfahrens, das auch für alle weiteren MHBM Anwendung findet.
Zum anderen unter Verwendung der sogenannten Asymptotische-Numerische-Methode
(ANM), die z. B. in [Cochelin u. a., 1994] vorgestellt wird. Dieses Verfahren beruht auf
einer Potenzreihenentwicklung des Lösungspfades, die wiederum ein quadratisches Glei-
chungssystem voraussetzt. Die ANM soll in dieser Arbeit zwar nicht weiter behandelt
werden, trägt jedoch zu einer Effizienzsteigerung der QR bei. Die klassische SFHBM eig-
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net sich für die hier vorliegende Untersuchung nicht, da die Anzahl der berücksichtigten
Harmonischen nicht fest vorgegeben werden kann. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe der
numerischen Berechnungsumgebung bzw. der Programmiersprache Matlab. Da es sich
dabei um eine interpretierende Programmiersprache handelt, der Code also nicht vorab
compiliert wird, erzeugt die Auswertung des quadratischen Terms der QR einen großen
zeitlichen Overhead. Aus diesem Grund werden die Routinen zur Berechnung der QR-
Operatoren mittels in C++ implementierter Funktionen, sogenannter mex-Funktionen
(Matlab executable), ausgelagert.

Beispiel 3.6.1 Untersuchung der benötigten Berechnungsdauer der
MHBM am Duffing-Schwinger

Der Übertragungsfrequenzgang des Duffing-Schwingers soll für die Parameter aus
Beispiel 3.5.1 und eine Steifigkeit cnl von 0,032 berechnet werden. Zunächst soll die
benötigte Berechnungszeit der verschiedenen Methoden bei unterschiedlicher Anzahl
an ausgewählten Harmonischen untersucht werden. Die Anregungskreisfrequenz ω
variiert dafür zwischen 0,8 und 3, um einerseits den Bereich der superharmonischen
Resonanzen zu umgehen, deren Existenz direkt von der Anzahl der für die Berech-
nung berücksichtigten Harmonischen abhängt. Andererseits wird so der grundhar-
monische Resonanzpeak voll erfasst, siehe Abbildung 3.9. Um den Einfluss von Hin-
tergrundprozessen auf die Berechnungszeit zu minimieren, wird jede Berechnung
zehnfach ausgeführt und ein Mittelwert gebildet. Außerdem wird die relative Stan-
dardabweichung der Zeiten überprüft und die Mittelung gegebenenfalls von neuem
begonnen. Um ein „warm-up“ der verwendeten Funktionen durch den Just-In-Time-
Compiler von Matlab zu ermöglichen, wird jede Berechnung vor der eigentlichen
Messung bereits einmal ausgeführt. Abbildung 3.12 zeigt eine Übersicht über die
durchschnittlichen Berechnungszeiten der verschiedenen Methoden in Abhängigkeit
der Anzahl nh der berücksichtigten Harmonischen.

Darin ist zu erkennen, dass die IHBM zu keinen akzeptablen Berechnungszeiten
führt. Durch die stark wachsende Komplexität des Gleichungssystems dauert die
Auswertung der nichtlinearen Kräfte bzw. der Tangentenmatrix auch für wenige
Harmonische deutlich länger, als z. B. bei der QR/ANM oder AFT. Auch die QR
ohne ANM kann trotz der Auslagerung in C++ keine konkurrenzfähigen Ergebnisse
aufweisen, da alle Berechnungszeiten höher als die von AFT und QR/ANM liegen.
Im hier betrachteten Bereich berücksichtigter Harmonischer zeigt sich für die AFT
ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen Berechnungszeit und Anzahl der Har-
monischen.
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Abbildung 3.12: Einfluss der Anzahl der Harmonischen auf die Dauer der Berechnung
des Frequenzgangs am Duffing-Schwinger. Komplette (links) und vergrößerte (rechts)
Ansicht.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei der ISF für mehr als 11 Harmonische beob-
achtbar. Allerdings fällt für wenige Harmonische (nh ≤ 7) ein starker Anstieg der
Berechnungszeiten auf, der darauf zurückzuführen ist, dass durch die Rückwirkung
der hochfrequenten Anteile auf die niedrigen Harmonischen keine Konvergenz der
innersten Iterationsschleife mehr gegeben sein muss. Im Falle der hier vorliegenden
Berechnung konnte für nh = 1 und nh = 3 keine Konvergenz mehr erzielt werden.

Der zusätzliche Vergleich mit der klassischen HBM verdeutlicht die Effizienz dieser
Methode. Nur die QR/ANM kann hier eine geringere Berechnungszeit erzielen. Dies
liegt an der geringeren Anzahl benötigter Berechnungspunkte auf dem Frequenz-
gang, die aus der Potenzreihenentwicklung des Lösungspfades folgt.

Trotz der Überlegenheit der QR/ANM für wenige Harmonische (nh ≤ 3), stellt
die AFT demnach insgesamt die effizienteste Methode dar, die Frequenzgänge des
Duffing-Schwingers zu berechnen.

Die Betrachtung in Beispiel 3.6.1 zeigt zwar die Abhängigkeit des Berechnungsaufwands
von der Anzahl der Harmonischen, jedoch ist nicht klar, wie viele Harmonische für ein
zufriedenstellendes Ergebnis notwendigerweise berücksichtigt werden müssen. Deswegen
soll in Beispiel 3.6.2 noch eine ergänzende Studie zur Genauigkeit der MHBM durchge-
führt werden.
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Beispiel 3.6.2 Untersuchung der Genauigkeit der MHBM am Duffing-
Schwinger

Für alle (M)HBM-Methoden in Beispiel 3.6.1 liegt das gleiche Konvergenzkriteri-
um in Form einer vorgegebenen Toleranz von ε = 1 · 10−7 vor. Aus diesem Grund
liefern sie, bis auf vernachlässigbare Unterschiede, für eine vorgegebene Anzahl an
Harmonischen dasselbe Ergebnis. Um die Genauigkeit eines berechneten Verlage-
rungszustandes U (m) beurteilen zu können, wird der zugehörige diskrete Zeitverlauf

u(`) = u(`∆t) mit ∆t = T
N

und ` = 0, 1, . . . , (N − 1) (3.221)

in die Differentialgleichung aus Gleichung (3.58) eingesetzt und das Residuum

r(`) = mü(`) + du̇(`) + cu(`) + cu3
nl, (`) − fex, (`) (3.222)

im quadratischen Mittel

rQM =

√√√√ 1

N

N∑
`=1

r2
(`) (3.223)

ausgewertet. In Tabelle 3.1 ist der Fehler bei variierender Anzahl Harmonischer
aufgelistet. Die obere Zeile bezieht sich dabei auf die Verfahren, die nur die nieder-
frequenten Anteile betrachten, also die IHBM, die AFT und die QR-Methode. Die
untere Zeile enthält entsprechend das Ergebnis für die ISF.

Tabelle 3.1: Quadratischer Mittelwert des zeitlichen Residuums der stationären Lösung des
Duffing-Schwingers für verschiedene MHBM-Umsetzungen.

nh 1 3 5 7 9 11

rQM 3,0 · 101 3,5 · 100 2,7 · 10−1 1,7 · 10−2 9,7 · 10−4 5,2 · 10−5

rQM,ISF – – 1,7 · 10−2 6,5 · 10−4 2,5 · 10−5 9,4 · 10−7

nh 13 15 17 19 21 23

rQM 2,6 · 10−6 1,3 · 10−7 9,1 · 10−9 8,0 · 10−10 7,9 · 10−11 7,1 · 10−12

rQM,ISF 3,6 · 10−8 1,4 · 10−9 5,1 · 10−11 1,9 · 10−12 1,1 · 10−13 6,8 · 10−14

Es ist zu erkennen, dass die Berechnung mit der ISF ein um jeweils mehr als eine
Größenordnung besseres Ergebnis liefert, als die anderen MHBM-Umsetzungen. Eine
zufriedenstellende Genauigkeit im Bereich der als Konvergenzkriterium verwendeten
Toleranz kann demnach für die ISF bereits ab 13 Harmonischen erreicht werden. Die
anderen Methoden benötigen für eine vergleichbare Genauigkeit 17 Harmonische.
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Das Beispiel 3.6.1 verdeutlicht die Effizienz der AFT-Methode, die zusammen mit dem
relativ einfach umzusetzenden Algorithmus und der nahezu universellen Anwendbarkeit
auf die weite Verbreitung der Methode geführt hat. Deshalb soll sie in dieser Arbeit in
Kapitel 4 auf die vorliegende Kontaktproblematik angewandt werden. Da die Berech-
nungszeit der QR-Methode für die in Beispiel 3.6.2 ermittelte Anzahl an Harmonischen
bereits relativ hoch liegt und dieses Verfahren darüber hinaus eine Regularisierung der
in Abschnitt 2.3 vorgestellten Kontaktgesetze erfordert, wird sie für die Betrachtungen
in Kapitel 4 nicht weiter berücksichtigt. Gleiches gilt für die analytische Umsetzung der
MHBM, deren Ineffizienz in Beispiel 3.6.1 bereits für sehr wenige Harmonische zu sehen
ist. Die ISF zeigt durch die in dieser Arbeit gewählten Implementierung die zweitbeste
Performance. Die erhöhte Genauigkeit dieser Methode liefert eine Möglichkeit zur Redu-
zierung der berücksichtigten Harmonischen. Allerdings steht der im Vergleich zur AFT
höhere Rechenaufwand nicht im Verhältnis zu einer Zeiteinsparung durch weniger Hö-
herharmonische, siehe Abbildung 3.12. Ein weiteres Problem stellt der mögliche Verlust
von Konvergenz für wenige Harmonische dar. Aus diesem Grund soll die ISF im Rahmen
der vorliegenden Arbeit nicht zur Berechnung reibbehafteter Systeme eingesetzt werden.
Die Möglichkeit, hochfrequente Anteile abzuschätzen, wird jedoch als Bestandteil in die
im folgenden Abschnitt beschriebene adaptive HBM integriert.

Eine Auswertung der SAI ist in diesem Abschnitt aufgrund des Typs der gewählten
Nichtlinearität nicht erfolgt. Jedoch lassen die Ergebnisse von [Petrov und Ewins,
2004] und [Krack u. a., 2013] auf eine effiziente Anwendbarkeit der Methode auf reib-
gedämpfte Systeme schließen und die SAI soll, wie bereits erwähnt, ebenfalls im Kapitel 4
eingesetzt werden.

3.7 Eine neue
Adaptive-Harmonische-Balance-Methode

Wie in Abschnitt 3.6 deutlich wird, steigt der Aufwand der Berechnungen bei der Ver-
wendung vieler harmonischer Anteile drastisch an. Die Berücksichtigung von Höherhar-
monischen ist dabei aber oft unabdingbar, um eine zufriedenstellende Genauigkeit der
Berechnungsergebnisse zu erzielen bzw. um die Dynamik des untersuchten Systems aus-
reichend beschreiben zu können. Dies soll im folgenden Beispiel verdeutlicht werden.
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Beispiel 3.7.1 Untersuchung der höherharmonischen Verlagerungsanteile
des Schwingers mit doppelseitigem Anschlag

Die Berechnungsergebnisse für cnl = 1 aus Beispiel 3.5.2 sollen mit einer klassischen
HBM-Simulation verglichen werden. In Abbildung 3.13 werden dazu die Spektren
der jeweiligen sich ergebenden Grundharmonischen dargestellt.
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Abbildung 3.13: Vergleich des grundharmonischen Amplituden-Spektrums der Verlage-
rungsantwort des Schwingers mit doppelseitigem Anschlag für HBM und MHBM.

Wie man sehen kann, gibt es große Bereiche, in denen die beiden Kurven kaum von-
einander zu unterscheiden sind. Allerdings treten auch Abweichungen wie z. B. bei
ω = 0,47 auf, die klar machen, dass die klassische HBM nicht alle Effekte des nicht-
linearen Systems abbilden kann. Der Grund für den schleifen-förmigen Einbruch des
Antwort-Spektrums liegt im Auftreten einer superharmonischen Resonanz in der
dritten Harmonischen. Dies ist in Abbildung 3.14 anhand der auf die Grundharmo-
nische normierten Spektren der Höherharmonischen gut zu erkennen.

Im Bereich der superharmonischen Resonanz liegen die Amplituden verschiedener
Höherharmonischer demnach in derselben Größenordnung wie die Grundharmoni-
sche, was eine Berücksichtigung dieser Anteile notwendig macht. In der eigentlichen
Resonanz lässt die Bedeutung der Höherharmonischen bereits nach und außerhalb
der Resonanz (abfallende Kurven bei ω = 1,42) ist eine weitere Berücksichtigung
nicht mehr erforderlich.
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Abbildung 3.14: Amplituden-Spektrum der höherharmonischen Verlagerungsanteile des
Schwingers mit doppelseitigem Anschlag bezogen auf die Grundharmonische.

Das obige Beispiel verdeutlicht, dass die Anzahl der für eine möglichst exakte Berechnung
benötigten Harmonischen abhängig von der Anregungsfrequenz stark variieren kann. Im
Rahmen dieser Arbeit wird deshalb eine neue Adaptive-Harmonische-Balance-Methode
(AHBM) vorgeschlagen, deren Ziel es ist, die bestmögliche Berücksichtigung benötigter
Harmonischer bei gleichzeitig größtmöglicher Reduzierung des Berechnungsaufwandes
zu erreichen. Die Entwicklung dieser Methode erfolgt im Wesentlichen unabhängig von
anderen Ansätzen in der Literatur. Dennoch soll hier zunächst ein kurzer Überblick
über bestehende AHBM gegeben werden, um die Einordnung und Bewertung der hier
vorgestellten Variante zu erleichtern.

3.7.1 Diskussion existierender AHBM-Verfahren

Die erste adaptive Anpassung von Harmonischen wird von [Maple u. a., 2003] vorge-
schlagen. Als Kriterium zur Auswahl benötigter Harmonischer wird der Energiegehalt
der höchsten im r-ten Frequenzschritt berücksichtigten Harmonischen überprüft:∥∥Ũ (r)

(nh)

∥∥2

nh∑
q=1

∥∥Ũ (r)

(q)

∥∥2

> ε . (3.224)

Überschreitet dieser eine vorgegebene Toleranzgrenze ε, wird eine ebenfalls vorgegebene
Anzahl weiterer Harmonischer mit aufgenommen und die Berechnung für den aktuel-
len Betriebspunkt r, d. h. die aktuelle Anregungsfrequenz, wiederholt. Für neu hinzu-
kommende Harmonische muss also derselbe Betriebspunkt unter Umständen mehrmals
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berechnet werden. Außerdem wird durch diesen Algorithmus festgelegt, dass die Harmo-
nischen zwingend an eine aufsteigende Reihenfolge gebunden sind und so gegebenenfalls
auch unnötige Harmonische mit einbezogen werden. Das obige Kriterium wird für jeden
FHG des Systems einzeln ausgewertet, was zwar für eine Lokalisierung der benötigten
Harmonischen genutzt werden kann, allerdings auch eine aufwendige Indizierung not-
wendig macht.

Eine weitere Variante zur Adaption der Harmonischen findet sich in [Laxalde, 2007],
der als Auswahlkriterium das zeitliche Mittel der Abweichung von „exakter“ und appro-
ximierter nichtlinearer Kraft∥∥∥∥∥

∫ T

0

f
(r)
nl (u, u̇)−

F
c,(r)
nl, (0)

2
+

nh∑
k=1

(
F

c,(r)
nl, (k) cos(ωt) + F

s,(r)
nl, (k) sin(ωt)

)
dt

∥∥∥∥∥ > ε (3.225)

vorschlägt. Dies entspricht letztendlich dem Energiegehalt aller nicht berücksichtigter
Harmonischer, der z. B. im Rahmen des AFT-Algorithmus mit Hilfe der FFT leicht ab-
geschätzt werden kann, siehe Abschnitt 3.4.4. Auch hier wird wiederum nur bestimmt, ob
- aber nicht welche - Harmonischen hinzugefügt werden sollen, sodass eine entsprechende
Anzahl weiterer Harmonischer vom Benutzer vorgegeben werden muss. Der aktualisierte
Satz an Harmonischen wird bei [Laxalde, 2007] dann allerdings direkt für das nächste
Frequenzinkrement (r + 1) verwendet.

Eine andere Herangehensweise wird in [Jaumouillé u. a., 2010] vorgeschlagen. Hier
wird die potentielle Energie Epot des Systems für die aktuelle Zahl der Harmonischen nh

und für (nh + 1) ausgewertet∣∣∣E(r)
pot, (nh) − E

(r)
pot, (nh+1)

∣∣∣
E

(r)
pot, (nh)

> ε . (3.226)

Dies setzt allerdings voraus, dass die Verlagerungen bereits für zwei verschiedene Sätze
von Harmonischen berechnet wurden. Die Auswertung mit immer weiteren Harmoni-
schen wird ausgehend von der Grundharmonischen solange fortgesetzt, bis das Kriterium
nicht mehr erfüllt ist. Dies führt auf eine sehr zeitaufwendige Prozedur. Ein weiteres Pro-
blem ist, dass diese Methode an Nichtlinearitäten mit gewissen Symmetrieeigenschaften
scheitert. Dies wäre für die Anwendung an Beispiel 3.4.1 oder Beispiel 3.5.2 der Fall, da
dort die geradzahligen Harmonischen keine Energie enthalten und somit das Kriterium
immer verletzt ist.
Allen bisher aufgeführten Methoden ist gemein, dass sie nur ein Kriterium zum Hin-
zufügen von Harmonischen liefern, aber keine Möglichkeit, Harmonische zu entfernen.
Entweder wird also die Anzahl der Harmonischen für die restliche Berechnung minde-
stens aufrecht erhalten oder sie muss von der Grundharmonischen an immer wieder von
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neuem gesteigert werden. Beide Varianten führen zu einer Erhöhung der Berechnungs-
dauer.

Der vielversprechendste Ansatz zur Umsetzung einer AHBM wird von [Grolet und
Thouverez, 2012] vorgestellt. Die Autoren schätzen die zu erwartenden Harmonischen
mittels eines Tangenten-Prädiktors ab und setzen als Kriterium den Energiegehalt der
inaktiven Harmonischen ein. Dies soll in ähnlicher Form auch in Abschnitt 3.7.3.3 Anwen-
dung finden. Außerdem betrachten [Grolet und Thouverez, 2012] mit ihrer Methode
die Harmonischen jedes einzelnen FHG des Systems. Dies soll hier nicht weiter verfolgt
werden, da die nötige Indizierung relativ zeit- und speicheraufwendig ist.

Bei der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Variante einer AHBM steht vor allem die Effizi-
enz der Methode im Vordergrund. Der grundlegende Algorithmus ist in Abbildung 3.15
zu sehen.

Beginn, r = 0

Inkrement
r = r + 1

HBM bzw.
MHBM

letztes r

Ende

Auswahl
der aktiven

Harmonischen

Transformation
des Systems A

daption

Auswahl
der aktiven

Harmonischen

Transformation
des Systems

ja

nein

Abbildung 3.15: Algorithmus-Diagramm der neuen AHBM.

Dabei wird Wert darauf gelegt, dass zur Auswahl der Harmonischen möglichst keine
weitere Berechnung des nichtlinearen Systemverhaltens bzw. nur eine Auswertung mit
geringem Aufwand notwendig ist. Außerdem sollen die Harmonischen mit Ausnahme des
Gleichanteils und der Grundharmonischen beliebig ausgesucht werden können und nicht
an eine aufsteigende Reihe natürlicher Zahlen gebunden sein. Effekte, wie z. B. das Feh-
len geradzahliger Harmonischer, können somit automatisch einbezogen werden. Da die
klassische HBM die effektivste Berechnungsmethode ist, siehe Abschnitt 3.6, soll sie so
oft wie möglich zum Einsatz kommen. Die MHBM soll dagegen nur wenn nötig und mit
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minimal möglicher Anzahl Harmonischer verwendet werden. Ausgehend vom Frequenz-
inkrement r, werden direkt die verwendeten Harmonischen für das Inkrement (r + 1)

festgelegt, um keine erneute Berechnung eines bereits konvergierten Inkrements durch-
führen zu müssen. Die dimensionale Anpassung der Systemgrößen soll dabei mit Hilfe
einer Transformationsmatrix erfolgen.

3.7.2 Transformation der Harmonischen

Der Wechsel der berücksichtigten Harmonischen erfolgt jeweils vor der Durchführung des
Prädiktor-Schrittes und wird mit Hilfe einer einfachen Transformationsmatrix vollzogen

Ũ
(r+1)

= T̃
(r+1)

Ũ
(r)
. (3.227)

Diese Matrix T̃ zur Aufstellung des Verlagerungsvektors im (r + 1)-ten Berechnungs-
schritt ist schematisch in Abbildung 3.16 dargestellt.

I

I
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2

1

5

3

1

Ũ
(r)

T̃
(r+1)

Ũ
(r+1)

Abbildung 3.16: Schematische Belegung der Transformationsmatrix, um die Harmonischen 1
und 5 des vorherigen Schrittes zu übernehmen und die Harmonische 3 neu zu initialisieren.

Durch die blockweise Belegung der Transformationsmatrix mit Einheitsmatrizen wer-
den vernachlässigte Harmonische direkt aus dem Gleichungssystem eliminiert und neu
hinzugefügte werden mit Nullvektoren initialisiert.

3.7.3 Kriterien zur Auswahl der Harmonischen

Um die Auswahl benötigter Harmonischer zu ermöglichen, müssen geeignete Kriterien
gefunden werden. Es soll dabei zwischen den Harmonischen

Ũ (k) , mit k ∈ K = {0 , 1 , 2 , . . . , nh} (3.228)
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aus der Menge der prinzipiell möglichen Harmonischen

Ũ (K) = {Ũ (k) : k ∈ K} , (3.229)

den Harmonischen

Ũ (p) , mit p ∈ P und {0 , 1} ⊆ P ⊆ K (3.230)

aus der Menge der aktiven Harmonischen

Ũ (P) = {Ũ (p) : p ∈ P} (3.231)

und der Menge der inaktiven Harmonischen

Ũ (K\P) (3.232)

unterschieden werden. Der Parameter nh ist in diesem Zusammenhang die vom Benutzer
vorgegebene maximale Anzahl an berücksichtigten Harmonischen. Zu beachten ist, dass
die Menge der aktiven Harmonischen immer mindestens aus der Grundharmonischen
und, wenn vom Benutzer gewünscht, aus dem Gleichanteil bestehen muss. In dieser
Arbeit sollen drei verschiedene Ansätze zur Selektion präsentiert werden: Der Erste in
Abschnitt 3.7.3.1 zielt darauf ab, das Spektrum der Verlagerungen aller Harmonischen
anzunähern. Der Zweite in Abschnitt 3.7.3.2 beinhaltet die Näherung der Tangentenma-
trix, um mit ihrer Hilfe eine Aussage über das Anwachsen bzw. den Rückgang von Har-
monischen treffen zu können. Der letzte Ansatz in Abschnitt 3.7.3.3 benutzt schließlich
die Tangentenmatrix, um die Harmonischen des nächsten Inkrements direkt abzuschät-
zen.

3.7.3.1 Abschätzung der Harmonischen der Antwort-Verlagerung

Im Zuge der (M)HBM-Berechnung werden die aktiven Harmonischen der Verlagerung
balanciert und sind demnach bekannt. Um nun eine Aussage über die inaktiven Harmo-
nischen treffen zu können, sollen diese angenähert werden. Zunächst werden deswegen
die inaktiven Harmonischen der nichtlinearen Kräfte ausgewertet

F̃ nl, (K\P)

(
Ũ (P)

)
. (3.233)

Für die HBM ist die Berechnung der höherharmonischen Fourier-Koeffizienten als
Funktion der Grundharmonischen analytisch möglich. Für den Fall der MHBM/SAI kann
die Auswertung mit entsprechend erweiterten Matrizen erfolgen und bei Verwendung der
MHBM/AFT liefert die Anwendung des FFT-Algorithmus direkt alle verfügbaren Har-
monischen. Die inaktiven Harmonischen können dann entweder mittels Gleichung (3.112)
abgeschätzt werden

S̃(K\P)Ũ (K\P) =
(
F̃ ex, (K\P) − F̃ nl, (K\P)

)
, (3.234)
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oder mit Hilfe der Update-Funktion der ISF aus Gleichung (3.175).
Nachdem nun alle Harmonischen bekannt bzw. angenähert sind, kann mit Hilfe einer
vom Benutzer vorgegebenen Toleranzgrenze ε eines der folgenden Kriterien Anwendung
finden:

1. Überprüfung des Absolutwerts der jeweiligen Harmonischen

akor

∥∥Ũ (k)

∥∥ > ε ∀ k ∈ K . (3.235)

2. Bildung der Relation zwischen Höherharmonischer und Grundharmonischer

akor

∥∥Ũ (k)

∥∥∥∥Ũ (1)

∥∥ > ε ∀ k ∈ K . (3.236)

3. Überprüfung des Oberschwingungsgehaltes der jeweiligen Harmonischen

akor

√√√√√√
∥∥Ũ (k)

∥∥2∑
q∈K

∥∥Ũ (q)

∥∥2
> ε ∀ k ∈ K . (3.237)

Dabei bezeichnet akor einen Korrekturfaktor, der im Folgenden noch erläutert wird.
Ein Problem, dass bei der Abschätzung aus Gleichung (3.233) auftaucht, ist, dass die
Werte der Amplituden der inaktiven Harmonischen meist stark überschätzt werden. Aus
diesem Grund werden zunächst auch unwichtige Harmonische mit in die Menge der ak-
tiven Harmonischen aufgenommen, die sich nach dem nächsten konvergierten Iterations-
schritt als überflüssig erweisen und folglich wieder eliminiert werden. Dies kann zu einem
„Rattern“ der Harmonischen führen, da diese von Iteration zu Iteration alternierend ak-
tiviert und deaktiviert werden. Um dieses Problem einzudämmen, können verschiedene
Maßnahmen erfolgen, die in Abbildung 3.17 in Form eines Algorithmus-Diagramms dar-
gestellt sind.

Zum einen kann für die Auswertung des Kriteriums ein adaptiver Korrekturfaktor akor

verwendet werden, wie er bereits in den obigen Gleichungen enthalten ist. Dieser kann
z. B. direkt aus dem Verhältnis von abgeschätzter und realer Amplitude ermittelt werden
oder auch durch Mittelung über mehrere vergangene Werte.

Zum anderen können vor dem eigentlichen Aussortieren einer Harmonischen q mögli-
che Auswirkungen auf das Spektrum abgeschätzt werden. Diese Überprüfung zielt auf
den Umstand ab, dass manche Harmonische zwar keine dominante Amplitude besitzen,
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Anwendung von
Kriterium (3.235),
(3.236) oder (3.237)
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Ũ
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Ũ
(r)

(p)

akor

∪
Prüfe
Ũ
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Abbildung 3.17: Auswahl durch Abschätzung der Harmonischen der Antwort-Verlagerung.

jedoch in starker Interaktion mit weiteren Harmonischen von gegebenenfalls größerer
Amplitude stehen. Aus diesem Grund wird die fragliche Harmonische zunächst nicht
entfernt, sondern die Verlagerungen werden ohne die betreffende Harmonische noch ein-
mal ausgewertet

Ũ (q)

(
F̃ nl, (q)

(
Ũ (P\{q})

))
. (3.238)

Wenn nun eines der obigen Kriterien erneut angewandt wird, kann überprüft werden,
ob die Tendenz besteht, dass die Harmonische q von den anderen aktiven Harmonischen
erzeugt wird.

3.7.3.2 Abschätzung der partiellen Ableitung nach den Verlagerungen

Hier wird ausgenutzt, dass die partiellen Ableitungen der nichtlinearen Kräfte aller Har-
monischen nach den aktiven Antwort-Harmonischen für die meisten in Abschnitt 3.4
vorgestellten Methoden problemlos berechnet werden können und außerdem im Rah-
men der Kurvenverfolgung benötigt werden, siehe Abschnitt 3.5. Entsprechend ergibt
sich z. B. mit der Frobenius-Norm∥∥∥∥∥∂F̃ nl, (k)

∂Ũ (p)

∥∥∥∥∥ ..=

∥∥∥∥∥∂F̃ nl

∂Ũ

∥∥∥∥∥
(k,p)

mit k ∈ K und p ∈ P (3.239)

eine Abschätzung der Sensitivität bestimmter Harmonischer auf Veränderungen in den
Verlagerungen des Systems. Um eine objektivere Einschätzung zu erhalten, kann darüber
hinaus die Selbst-Beeinflussung der Harmonischen durch Ignorieren von∥∥∥∥∥∂F̃ nl

∂Ũ

∥∥∥∥∥
(p,p)

mit p ∈ P (3.240)
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unterdrückt werden. Die verbleibenden Einträge können wiederum mittels einer Tole-
ranzgrenze auf ihre Wichtigkeit untersucht werden:∥∥∥∥∥∂F̃ nl

∂Ũ

∥∥∥∥∥
(k,p)

> ε mit k ∈ K und p ∈ P . (3.241)

Die Auswertung dieses Kriteriums zeigt, welche Harmonischen von welchen aktiven Har-
monischen aus- oder abgewählt werden. Da diese Auswahl prinzipiell nicht eindeutig
zu Gunsten/Lasten einer anderen Harmonischen erfolgen muss, kann z. B. die relative
Mehrheit der Entscheidungen herangezogen werden.

3.7.3.3 Abschätzung der Verlagerungen mittels Tangenten-Prädiktor

Die letzte hier vorgestellte Herangehensweise basiert auf der Idee eines erweiterten Tan-
genten-Prädiktors, wie er in [Grolet und Thouverez, 2012] Verwendung findet. Ähn-
lich zu den Überlegungen aus Abschnitt 3.7.3.2 wird zunächst die Jacobi-Matrix be-
stimmt, um mit ihrer Hilfe eine direkte Abschätzung aller Harmonischen im nächsten
Frequenzinkrement zu erhalten. Die Anwendung ist dabei nicht nur auf den Tangenten-
prädiktor aus Gleichung (3.183) beschränkt,

∆U
(r+1, 0)
(k) =

∂U (k)

∂ ω

∣∣∣∣(r) ∆ω(r+1) (3.242)

mit
∂R(p)

∂U (k)

∣∣∣∣(r) ∂U (k)

∂ ω

∣∣∣∣(r) =
∂R(p)

∂ ω

∣∣∣∣(r) , (3.243)

sondern wird im Rahmen dieser Arbeit auch für die Prädiktoren des Bogenlängenverfah-
rens, siehe Gleichung (3.211), oder des Homotopieverfahrens, siehe Gleichung (3.220),
verwendet. Die so abgeschätzten Harmonischen des nächsten Inkrements können dann
wiederum einem der Kriterien aus Abschnitt 3.7.3.1 unterzogen werden. Dabei ist es in
der Regel nicht notwendig, eine Korrektur durchzuführen, d. h. akor = 1.

Beispiel 3.7.2 Anwendung der AHBM am Duffing-Schwinger

Die AHBM soll auf den Duffing-Schwinger angewandt werden. Hierbei wird bei-
spielhaft der Algorithmus aus Abschnitt 3.7.3.3 verwendet. Es sind die folgenden
Systemparameter gegeben:

m = 1 , d = 0,1 , c = 0 , cnl = 1 , F̂ex = 6,5 , nh = 11 .

Zur Kurvenverfolgung wird das Bogenlängen-Verfahren mit Spline-Prädiktor und
inexakter Erfüllung der Zwangsbedingung aus Abschnitt 3.5.2 verwendet. Abbil-
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dung 3.18 zeigt in überlagerter Form die sich einstellenden Spektren für eine
MHBM/AFT-Berechnung mit elf Harmonischen.
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Abbildung 3.18: Amplituden-Spektren aller verwendeten Harmonischen bei Anwendung
der MHBM am Duffing-Schwinger.

Die AHBM-Untersuchung soll rein qualitativ erfolgen und sich auf den Bereich su-
perharmonischer Resonanzen bis zu einer Anregungsfrequenz von ω = 1 beschrän-
ken, der in Abbildung 3.19 der Übersichtlichkeit halber noch einmal vergrößert als
Funktion der Bogenlänge nach Gleichung (3.191) dargestellt ist.
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Abbildung 3.19: Amplituden-Spektren der Harmonischen am Duffing-Schwinger aufge-
tragen über der Bogenlänge.
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Die Darstellung mit Hilfe der Bogenlänge eignet sich hier am besten, um die ein-
zelnen Harmonischen übersichtlich darzustellen, auch wenn der Bogenlängenverlauf
an sich natürlich von der Anzahl und der Intensität der Harmonischen abhängt,
siehe Gleichung (3.188). Hier soll die AHBM mit der Prädiktor-Abschätzung aus
Abschnitt 3.7.3.3 unter Verwendung der Überprüfung des Oberschwingungsgehaltes
angewandt werden. Als Toleranz wird der Wert ε = 0,01 gewählt und die Berechnung
wird mit der maximalen Anzahl an elf Harmonischen begonnen. Der sich ergebende
Verlauf der Harmonischen über anwachsender Bogenlänge ist in Abbildung 3.20 zu
sehen.
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Abbildung 3.20: Amplituden-Spektrum aller verwendeten Harmonischen bei Anwendung
der AHBM mit Prädiktor-Kriterium am Duffing-Schwinger aufgetragen über der Bogen-
länge.

Die Existenz der superharmonischen Interaktionen ist natürlich direkt an das Vor-
handensein der entsprechenden Höherharmonischen gebunden. Von der AHBM wer-
den hier die notwendigen Harmonischen erkannt, um alle für nh = 11 verfügbaren
Resonanzen zu erfassen. Die geradzahligen Harmonischen werden für die komplet-
te Berechnung eliminiert. Die ungeradzahligen Höherharmonischen werden ausge-
blendet, sobald deren Bedeutung sinkt. Dies ist z. B. für die elfte Harmonische zu
erkennen, die nur bis zu einer Bogenlänge von 10,4 mit berücksichtigt wird.

Das obige Beispiel gibt einen qualitativen Einblick in die Funktionsweise der AHBM.
Eingehende quantitative Untersuchungen hinsichtlich benötigter Rechenzeiten, Genau-
igkeit und Konvergenz der Ergebnisse soll an dieser Stelle nicht erfolgen, da dies in
Abschnitt 4.5 direkt anhand der in dieser Arbeit untersuchten Systeme durchgeführt
wird.





4

Kapitel 4

Anwendung der HBM auf
Kontaktgesetze mit trockener Reibung

Nachdem in Kapitel 2 die FE-Formulierung mit den zum Einsatz kommenden konstituti-
ven Kontaktgesetzen vorgestellt und in Kapitel 3 die (M)HBM als Berechnungsmethode
für nichtlineare Systeme im Frequenzbereich eingeführt wurde, soll nun die Verschmel-
zung der Kontaktgesetze mit der (M)HBM stattfinden. Dabei gliedert sich die Ausfüh-
rung nach dem bereits bekannten Vorgehen, d. h. zunächst erfolgt die Behandlung der
klassischen HBM, siehe Abschnitt 4.1, und anschließend die Behandlung der MHBM.
Die in Abschnitt 3.6 ausgewählten Vertreter dieser Methode sind dabei die AFT, siehe
Abschnitt 4.2, und die SAI, siehe Abschnitt 4.3. Da sich diese Methoden letztendlich nur
in der Auswertung der nichtlinearen Kräfte bzw. der Kontaktspannungen und deren par-
tiellen Ableitungen unterscheiden, ergibt sich die in Abbildung 4.1 zu sehende Übersicht
der jeweils durchzuführenden Schritte.

Analytische Bestimmung
der Phasenübergänge

Analytische Auswertung
der äquivalenten Größen

a) HBM/EC

inverse FFT

Numerische Auswertung
der Kontaktbeiträge

FFT

b) AFT

Numerische Bestimmung
der Phasenübergänge

Analytische Auswertung
der Fourier-Integrale

c) SAI

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Bestimmung der nichtlinearen Beiträge im Fre-
quenzbereich für die verschiedenen Berechnungsmethoden.

Die Bestimmung der Kontaktbeiträge kann je nach eingesetzter Methode analytisch oder
numerisch geschehen. Während die HBM den Vorteil einer komplett analytischen Aus-
wertung mit sich bringt, siehe Abbildung 4.1a), erfolgt die Berechnung im Falle der AFT
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ausschließlich numerisch, siehe Abbildung 4.1b). Die SAI stellt in dieser Hinsicht einen
Mittelweg dar, da zwar die Bestimmung der Übergangszeitpunkte von einem Zustand
zum nächsten nur numerisch umsetzbar ist, die eigentliche Auswertung jedoch analytisch
erfolgt, siehe Abbildung 4.1c).
Die Herleitungen zu den obigen Teilschritten werden im Folgenden direkt für die im
Rahmen der hier eingesetzten FE-Formulierung benötigten Größen durchgeführt. Die
für ein Punktmassen-System erforderliche Darstellung (siehe Abschnitt 6.1) lässt sich
durch entsprechende Umformungen bzw. Vereinfachungen bestimmen. Als Kontaktge-
setz werden der unilaterale Normalkontakt aus Gleichung (2.40) und beispielhaft das
Jenkin-Element aus Gleichung (2.46) verwendet. Eine Erweiterung des Tangentialkon-
taktes auf ein Iwan-Element ist dabei problemlos durch einfache Summation möglich,
siehe Abschnitt 2.3.2.

In Abschnitt 4.4 erfolgt analog zu Abschnitt 3.6 eine Performance-Studie, um die AFT
mit der SAI in Bezug auf reibgedämpfte Systeme zu vergleichen und die jeweiligen Vor-
und Nachteile beider Methoden zu verdeutlichen. Abschließend wird in Abschnitt 4.5
die AHBM aus Abschnitt 3.7 untersucht, inwieweit sich die Effizienz einer Berechnung
an einem System mit Reibung steigern lässt.

4.1 Berechnung der Fourier-Koeffizienten für die
HBM/EC

In diesem Abschnitt erfolgt die Herleitung der Kontaktgrößen im Rahmen der HBM unter
Verwendung äquivalenter Koeffizienten. Wie für die klassische HBM üblich, wird dabei
nur die Grundharmonische iteriert und es werden keine Rückwirkungen zum Gleichanteil
berücksichtigt. Umgekehrt hat jedoch ein möglicher vorhandener Gleichanteil entschei-
denden Einfluss auf das dynamische Verhalten, da er z. B. direkt die Fallunterschei-
dungen in Gleichung (2.40) beeinflusst. Für die Relativverschiebungen wird deshalb der
übliche harmonische Ansatz nun unter Erweiterung des Gleichanteils gemacht

g(t) = G(0) +Gc
(1) cos(ωt) +Gs

(1) sin(ωt) =

Gn, (0) + Ĝn, (1) cos(ωt+ ϕn, (1))

Gξ, (0) + Ĝξ, (1) cos(ωt+ ϕξ, (1))

Gη, (0) + Ĝη, (1) cos(ωt+ ϕη, (1))

 , (4.1)

wobei in den folgenden Abschnitten zur HBM aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die
Indizierung der Grundharmonischen verzichtet werden soll. Dieser Ansatz führt auf den
Zusammenhang

t(t) = Cc, äq g(t) +Cd, äq ġ(t) . (4.2)
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Da die äquivalenten Stoffmatrizen von Normal- und Tangentialkomponente abhängig
sind, lassen sie sich in der folgenden Form aufbauen:

Cc, äq =

[
cn, äq 0>

ctn, äq tt, dir ct, äqm

]
(4.3)

und

Cd, äq =

[
0 0>

dtn, äq tt, dir dt, äqm

]
. (4.4)

Dabei bezeichnet cn, äq den äquivalenten Steifigkeits-Koeffizienten in Normalenrichtung.
Eine äquivalente Dämpferkonstante existiert für die hier verwendeten Normalkontaktge-
setze nicht, da keine dissipativen Effekte vorgesehen sind, siehe Abschnitt 2.3.1. Die äqui-
valenten Koeffizienten ct, äq bzw. dt, äq resultieren aus der unmittelbaren Abhängigkeit der
Tangentialspannungen von den -verlagerungen. Entsprechend sorgt die Metrik an dieser
Stelle für die korrekte Transformation zwischen ko- und kontravarianter Darstellung. Da
für die hier zum Einsatz kommenden Tangentialkontakt-Modelle im Allgemeinen eine
Abhängigkeit der Tangentialspannung von den Normalverschiebungen existiert, müssen
außerdem noch die Koppel-Koeffizienten ctn, äq und dtn, äq berücksichtigt werden. Durch
den Richtungsvektor

tt, dir = m
Ĝt∥∥Ĝt

∥∥ (4.5)

wird dabei die Normalkomponente zunächst in die Tangentialebene projiziert, um an-
schließend wiederum über die Metrik auf eine kontravariante Darstellung transformiert
zu werden.
Durch Integration über ein Kontaktelement lassen sich aus den äquivalenten Stoffmatri-
zen die äquivalente Elementsteifigkeitsmatrix

Käq,E(g) =

∫
ΓE

(AN )>Cc, äq(AN ) dA (4.6)

und die äquivalente Elementdämpfungsmatrix

Däq,E(g) =

∫
ΓE

(AN )>Cd, äq(AN ) dA (4.7)

berechnen. Diese führen nach der Assemblierung auf die in Gleichung (3.63) beschriebene
Form der Systemgleichungen. Die analytische Herleitung der äquivalenten Koeffizienten
kann dabei mit dem obigen Ansatz aus Gleichung (4.1) schnell sehr aufwendig werden,
wenn eine volle dreidimensionale Bewegung der Kontaktpartner möglich ist, siehe [Yang
und Menq, 1998]. Da allerdings in den hier vorliegenden Anwendungsfällen die tangen-
tiale Bewegung durch die vorgegebene Anregungsform meist eine dominante Richtung
aufweist, soll in Abschnitt 4.1.1 eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Näherung
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vorgestellt werden, mit der die Verschiebung in der Tangentialebene auf eine lineare Be-
wegung reduziert werden kann. Diese erfolgt auf einer Ausgleichsgeraden. Anschließend
werden die Kontaktbeiträge zunächst, ausgehend von einem vereinfachten Modell, mit
entkoppeltem Normalen- und Tangentialanteil dargestellt, siehe Abschnitt 4.1.2, bevor
eine Erweiterung auf das gekoppelte dreidimensionale Kontaktgesetz in Abschnitt 4.1.3
erfolgt. Für alle Betrachtungen im Rahmen der HBM wird das Normalkontaktgesetz auf
den linearen Fall aus Gleichung (2.40) beschränkt, um die Komplexität des Problems im
Rahmen zu halten.

4.1.1 Berechnung von Ausgleichsgeraden für elliptische Orbits

Bei einer Phasenverschiebung der beiden tangentialen Komponenten kommt es unter
Voraussetzung des obigen Ansatzes aus Gleichung (4.1) zu einer elliptischen Relativ-
bewegung in der Kontaktebene. In [Geisler, 2010] wird zunächst eine komplexe Be-
tragsbildung der einzelnen Komponenten durchgeführt, bevor über eine geometrische
Betragsbildung die Amplitude einer linearen Ersatz-Schwingung abgeschätzt wird. Da-
bei kann es jedoch zu einer Fehleinschätzung der tatsächlich auftretenden Verlagerungen
und auch deren geometrischer Ausrichtung kommen, die wiederum ein zu frühes Einset-
zen des Gleitzustandes bewirken kann.

Deshalb soll in dieser Arbeit neben der reinen Amplituden- auch die Phaseninformati-
on der einzelnen Komponenten Berücksichtigung finden, welche die geometrische Aus-
richtung der Ersatzschwingung beeinflusst. Durch den harmonischen Ansatz aus Glei-
chung (4.1) findet die Bewegung in der Tangentialebene im Allgemeinen auf einem el-
liptischen Orbit statt. Durch die Berücksichtigung der Phasenverschiebung soll nun die
große Halbachse dieses Orbits ermittelt werden, die zugleich Amplituden- und auch geo-
metrische Winkelinformation beinhaltet.
Der zeitabhängige Betrag der Tangential-Verlagerungen lautet analog zu Glei-
chung (2.29) ∥∥gt(t)

∥∥ =
√
gt
>(t)mgt(t) , (4.8)

mit der Amplituden-Phasen-Darstellung der tangentialen Relativverschiebungen

gt(t) =

[
Ĝξ cos(ωt− ϕξ)
Ĝη cos(ωt− ϕη)

]
. (4.9)

Auf den Gleichanteil wird an dieser Stelle verzichtet, da er zwar zu einer Verschiebung
des Orbits führen kann, aber keine Auswirkungen auf dessen Form hat. Nach zeitlicher
Ableitung lässt sich daraus in Index-Schreibweise die folgende notwendige Bedingung für
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ein Maximum der Relativverschiebungen finden

tan(2ϕmax) =
mξξĜ

2
ξ sin(2ϕξ) + 2mξηĜξĜη sin(ϕξ + ϕη) +mηηĜ

2
η sin(2ϕη)

mξξĜ2
ξ cos(2ϕξ) + 2mξηĜξĜη cos(ϕξ + ϕη) +mηηĜ2

η cos(2ϕη)
, (4.10)

wobei die Symmetrie des metrischen Tensors ausgenutzt wurde und

ϕmax = ωtmax (4.11)

der Phasenwinkel der Ersatzschwingung ist. Durch Einsetzen in Gleichung (4.8) lässt
sich der zugehörige Betrag bestimmen und über∥∥gt,max

∥∥ = max
(∥∥gt(ϕmax)

∥∥, ∥∥gt(ϕmax + π
2
)
∥∥) (4.12)

ein hinreichendes Kriterium zur Berechnung der Amplitude der Ersatzschwingung an-
geben. Die zugehörige räumliche Orientierung ergibt sich durch Einsetzen in Glei-
chung (4.9)

gt,max =

[
Ĝξ cos(ϕmax − ϕξ)
Ĝη cos(ϕmax − ϕη)

]
. (4.13)

In Abbildung 4.2 ist die auf diese Weise bestimmte Ausgleichsgerade beispielhaft aus
verschiedenen Blickwinkeln im Vergleich zu der originalen tangentialen Trajektorie zu
sehen.

In der linken unteren Grafik ist neben Original- und Ersatz-Trajektorie außerdem gestri-
chelt der Verlauf eingezeichnet, der sich bei der oben erwähnten sturen Betragsbildung
ergibt. Die hier vorgestellte Approximation liefert also offensichtlich eine deutlich realisti-
schere Näherung der tangentialen Bewegung. Demnach kann die Tangentialverschiebung
nun geschrieben werden als

gt(t) ≈ gt,max cos(ωt− ϕmax) ..= Ĝ
∗
t cos(ωt− ϕt) , (4.14)

mit der Amplitude der Ersatzschwingung Ĝ
∗
t und der gemeinsamen Phasenverschie-

bung ϕt beider tangentialer Komponenten.
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Abbildung 4.2: Beispielhafte Ausgleichsgerade für eine tangentiale Bewegung mit Phasenver-
schiebung in verschiedenen Perspektiven auf den Konfigurationsraum. In der Ansicht links
unten findet sich gestrichelt die Ersatzgerade bei komplexer und geometrischer Betragsbildung.

4.1.2 Äquivalente Darstellung unter konstanter Normallast

Um die Komplexität des Ansatzes aus Gleichung (4.1) zu reduzieren, soll in diesem
Abschnitt eine Reihe von Annahmen erfolgen, die bereits in [Geisler, 2010] Anwendung
finden und die in ähnlicher Form auch von anderen Autoren eingesetzt werden, siehe z. B.
[Balmer, 1993].

Definition 4.1.1 Stark vereinfachende Annahmen für die Relativbewe-
gung der Kontaktpartner

1. Die Durchdringungen, die sich aufgrund der statischen Schraubenvorspannung
in Normalenrichtung der Fügepartner ergeben, werden als weitaus größer an-
genommen, als die zu erwartenden Verlagerungs-Amplituden der überlagerten



4.1 Berechnung der Fourier-Koeffizienten für die HBM/EC 113

Schwingung. Aus diesem Grund wird für die Betrachtung des Normalkontakts
ausgehend von den statischen Verschiebungen entweder von komplettem Kon-
takt oder kompletter Separation während einer Schwingungsperiode ausgegan-
gen.

2. Aus der obigen Annahme lässt sich außerdem für den Tangentialkontakt fest-
legen, dass eine Betrachtung des statischen Anteils der Abstandsfunktion zur
Bestimmung der maximalen Haftspannung für das Tangentialkontaktmodell

tH = −µ tn(Gn, (0)) (4.15)

ausreicht. Somit erfolgt eine dynamische Entkopplung von Normal- und Tan-
gentialkomponente.

3. Es existiert keine Phasenverschiebung zwischen den Tangentialkomponenten

ϕξ = ϕη = ϕt . (4.16)

Es wird also von einer linearen Bewegung in der Tangentialebene ausgegangen,
siehe Abschnitt 4.1.1.

Die hier aufgelisteten Annahmen führen auf einen vereinfachten Ansatz

g(t) =

[
Gn, (0) + Ĝn cos(ωt+ ϕn)

Gt, (0) + Ĝ
∗
t cos(ωt+ ϕt)

]
, (4.17)

mit dessen Hilfe dann eine äquivalente Repräsentation der Kontaktspannungen in ent-
koppelter Form

t(t) = Cc, äq g(t) +Cd, äq ġ(t) =

[
cn, äq 0>

0 ct, äqm

][
gn(t)

gt(t)

]
+

[
0 0>

0 dt, äqm

][
ġn(t)

ġt(t)

]
(4.18)

ermittelt werden kann. Die entsprechenden Kontaktbeiträge für die HBM wurden be-
reits in [Geisler, 2010] hergeleitet und analoge Ergebnisse finden sich z. B. auch in
[Menq und Griffin, 1985], [Klamt, 1990], [Balmer, 1993], [Gaul und Nitsche,
2001] oder [Süß u. a., 2010]. Deshalb sollen die Größen hier nicht noch einmal darge-
stellt werden. Eine erweiterte Betrachtung mit voller zweidimensionaler Bewegung in
der Tangentialebene bei gleichzeitig konstanter Normalkomponente wird darüber hinaus
in [Sanlitürk und Ewins, 1996] untersucht. Dies soll hier ebenfalls nicht weiter ver-
folgt werden, da eine Berücksichtigung der Interaktion von Normal- und Tangentialanteil
wichtiger erscheint.
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4.1.3 Äquivalente Darstellung unter variabler Normallast

Nun sollen die relativ restriktiven Annahmen aus Abschnitt 4.1.2 gelockert werden, um
eine komplexere Bewegung des ursprünglich dreidimensionalen Reibmodells zu ermögli-
chen. In [Menq u. a., 1986] wird dafür eine oszillierende Abstandsfunktion zugelassen,
die in Phase mit den Tangentialkomponenten schwingt. Da dies im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit jedoch keine entscheidenden Verbesserungen gegenüber der Modellierung
mit konstanter Normallast erbracht hat, soll dieses Vorgehen hier nicht weiter betrachtet
werden. Sinnvoller ist der Ansatz aus [Yang u. a., 1998], der für das hier verwendete
Kontaktmodell auf die in Definition 4.1.2 dargestellte Annahme führt.

Definition 4.1.2 Vereinfachende Annahme für die Relativbewegung der
Kontaktpartner

Es existiert keine Phasenverschiebung zwischen den Tangentialkomponenten

ϕξ = ϕη = ϕt . (4.19)

Es wird demnach wiederum von einer linearen Bewegung in der Tangentialebene
ausgegangen, siehe Abschnitt 4.1.1.

Durch die damit ermöglichte Kopplung und den Versatz von Tangential- und Normalkom-
ponente, können während einer Periode eine Reihe verschiedener Abfolgen der Zustände
Separation (S), Haften (H) und Gleiten (G) auftreten. Generell kann dabei zwischen
dem Auftreten von komplettem Kontakt ohne Separation (Fall I) und dem teilweisen
Kontakt mit Separations-Phasen (Fall II) unterschieden werden. In Abbildung 4.3 sind
die möglichen Zustandssequenzen mit den dazu passenden Übergangs-Phasenwinkeln für
den Fall I zu sehen.

H
H 1 a) - c)

G− H G+ H 2
ϕ+

GHϕ−GHGϕ−GH

ϕ+
GHG

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung möglicher Zustandssequenzen und der dazu gehörigen
Transitionswinkel für den Fall I: Kontakt ohne Separation.

Die gestrichelt dargestellten Blöcke sollen eine periodische Fortsetzung der verschiede-
nen Zustandssequenzen andeuten und die hochgestellten Vorzeichen beziehen sich auf
die positive bzw. negative Halbwelle des Kosinus-Ansatzes aus Gleichung (4.17). Die
Sequenzen 1 a), b) und c) führen auf dasselbe stationäre Ergebnis, unterscheiden sich
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jedoch formal durch die durchlaufenen Zustände bei der Erstbelastung. Während im Fall
1 a) von Anfang an nur Haften vorliegt, kommt es bei den Fällen 1 b) und c) aufgrund
des Vorhandenseins statischer Relativverschiebungen in der Tangentialebene auf dem
Erstbelastungsast zunächst zu Gleiten in positiver bzw. negativer Richtung. Die Schwin-
gungsamplitude reicht jedoch nicht aus, um ein dauerhaft wiederkehrendes Gleiten wie
für die Sequenz 2 zu erzeugen, sondern führt im stationären Zustand auf ein komplettes
Haften der beiden Kontaktpartner.

Im Fall II tritt zusätzlich Separation auf, was zu weiteren möglichen Zustandssequenzen
führt, siehe Abbildung 4.4.

S

S 1

G+

S 2 a)ϕKS

H G−
S 2 b)ϕKS

H G+ S 2 c)
ϕKSϕ−GHG

ϕ−GH

ϕ+
GHG

ϕ+
GHϕSK

G−

S 3 a)ϕKS

H G+

S 3 b)ϕKS

H G− S 3 c)
ϕKSϕ+

GHG

ϕ+
GH

ϕ−GHG
ϕ−GH

ϕSK

H

G+

S 4 a)ϕKS

H G− S 4 b)
ϕKSϕ+

GHG

ϕ+
GH

ϕ+
SHG

G−
S 5 a)ϕKS

H G+ S 5 b)
ϕKSϕ−GHG

ϕ−GH

ϕ−SHG

ϕSK

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung möglicher Zustandssequenzen und der dazu gehörigen
Transitionswinkel für den Fall II: Kontakt und Separation.

Die Entscheidung, welcher der Äste letztendlich durchlaufen wird, kann anhand der
Transitionswinkel erfolgen. Diese müssen vorab analytisch bestimmt werden, was in den
Abschnitten 4.1.3.2 bis 4.1.3.4 erläutert werden soll. Zuvor wird in Abschnitt 4.1.3.1
kurz auf die Auswirkungen von Phasenverschiebungen auf die weiteren Herleitungen
eingegangen.
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4.1.3.1 Ansatz für phasenverschobene Funktionen

Bereits in Abschnitt 3.3.3 wurde auf die Möglichkeit eines verkürzten Ansatzes der
Form aus Gleichung (3.74) zur Bestimmung äquivalenter Parameter eingegangen. Da
in dem hier vorliegenden Anwendungsfall jedoch eine Kopplung von Tangential- und
Normalkomponente existiert, muss die bestehende Phasenverschiebung entsprechend in
die Berechnung mit einbezogen werden. Die Normalkomponente ist durch das verwen-
dete Kontaktgesetz unabhängig von den Tangentialanteilen, weswegen ein Ansatz der
Form

gn(ϕ) = Gn, (0) + Ĝn cos(ϕ) (4.20)

ausreicht. Für die Tangentialkomponente wird der Schlupf entsprechend

gt(ϕ) = Gt, (0) + Ĝ
∗
t cos(ϕ) (4.21)

angesetzt und die Normalkomponente in Abhängigkeit davon formuliert, d.h.

gn(ϕ) = Gn, (0) + Ĝn cos(ϕ− ϑ) (4.22)

mit der Phasenverschiebung
ϑ = ϕn − ϕt . (4.23)

Zur Formulierung der Transitionswinkel soll der Übersichtlichkeit halber nicht mit den
Verschiebungsgrößen, sondern direkt mit dem statischen Anteil

TH, (0) = −µcnGn, (0) (4.24)

bzw. der Amplitude des dynamischen Anteils der maximalen Haftspannung

T̂H = −µcnĜn (4.25)

und der (unter Annahme von Haften) linearisierten Norm der Grundharmonischen der
Tangentialspannungen ∥∥T̂ H

t

∥∥ = ct

∥∥Ĝ∗t∥∥ (4.26)

gerechnet werden. Die Bestimmung der Winkel wird analog zum Vorgehen in [Yang,
1996] durchgeführt, wobei sich durch den etwas anderen Ansatz jedoch deutliche Unter-
schiede in der Formulierung ergeben.

4.1.3.2 Ermittlung der Transitionswinkel zwischen Separation und Kontakt

Die Berechnung der Transition von Separation zu Kontakt und umgekehrt kann durch Be-
trachtung der Nulldurchgänge der Normalkomponente gn(ϕ) bzw. der Haftgrenze tH(ϕ)

erfolgen. Die erste Transition kann damit über

ϕSK = ϑ+ π− arccos

(
TH, (0)

T̂H

)
(4.27)
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ermittelt werden und für die zweite Transition gilt analog

ϕKS = ϑ− π + arccos

(
TH, (0)

T̂H

)
. (4.28)

Da es sich hierbei um hinreichende Bedingungen zur Ermittlung der Winkel handelt, ist
keine weitere Überprüfung notwendig.

4.1.3.3 Ermittlung der Transitionswinkel von Gleiten zu Haften

Der Übergang von Gleiten zu Haften erfolgt, wenn die linearisierte Norm der Tangenti-
alspannungen unter das Niveau der Haftgrenze sinkt. Da dazu allerdings Wissen über
den irreversiblen Gleitweg benötigt wird, ist eine Bestimmung des Winkels nicht direkt
möglich. Es wird daher ein Kriterium herangezogen, das die Umkehr der Bewegungsrich-
tung untersucht. Da die Haftgrenze nicht konstant ist, sondern ebenfalls oszilliert, muss
deshalb überprüft werden, wann sich die linearisierte Spannungskurve von der Kurve
der maximalen Haftspannung ablöst, d. h.∥∥tHt (ϕ)

∥∥′ = ±t′H(ϕ) ∧
∥∥tHt (ϕ)

∥∥′′ ≶ ±t′′H(ϕ) , (4.29)

wobei die Hochkommata auf eine Ableitung nach dem Phasenwinkel ϕ hinweisen sollen.
Dies führt auf

ϕ+
GH = arctan

(
T̂H sin(ϑ)

T̂H cos(ϑ)−
∥∥T̂ H

t

∥∥
)

(4.30)

bzw.

ϕ−GH = arctan

(
T̂H sin(ϑ)

T̂H cos(ϑ) +
∥∥T̂ H

t

∥∥
)

+ π , (4.31)

wobei eine Überprüfung der obigen Beschleunigungs-Bedingung erfolgen kann und ge-
gebenenfalls eine Korrektur der errechneten Phasen um π durchgeführt werden muss.
Allerdings ist bei der praktischen Umsetzung ein reines Berühren der Kurven, ohne sich
dabei zu kreuzen, relativ unwahrscheinlich.

4.1.3.4 Ermittlung der Transitionswinkel von Haften zu Gleiten

Für die Untersuchung des Haft-Gleit-Übergangs ist die Vorbelastungsgeschichte wichtig,
da beim Eintritt des Haftzustandes die tatsächlich wirkende Tangentialspannung festge-
legt wird. Deswegen muss unterschieden werden, ob vor dem Haften eine Separations-
oder eine Gleitphase vorgelegen hat.
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a): Transition von Haften zu Gleiten bei vorheriger Separation

Entscheidend ist hier, dass die auf den Zeitpunkt des Kontakt-Eintritts ϕSK bezogene
linearisierte Spannungsnorm die Haftgrenze erreicht und dabei eine stärkere Steigung
als diese aufweist, d. h.∥∥tHt (ϕ)

∥∥− ∥∥tHt (ϕSK)
∥∥ = ±tH(ϕ) ∧

∥∥tHt (ϕ)
∥∥′ ≷ ±t′H(ϕ) . (4.32)

Damit lassen sich nach Einführung der Abkürzungen

a− =

√
T̂ 2

H − 2
∥∥T̂ H

t

∥∥T̂H cos(ϑ) +
∥∥T̂ H

t

∥∥2 (4.33)

und
a+ =

√
T̂ 2

H + 2
∥∥T̂ H

t

∥∥T̂H cos(ϑ) +
∥∥T̂ H

t

∥∥2 (4.34)

als Übergangs-Bedingungen

ϕ+
SHG = ϕ+

GH + arccos

(
−TH, (0) −

∥∥T̂ H

t

∥∥ cos(ϕSK)

a−

)
(4.35)

bzw.

ϕ−SHG = ϕ−GH + arccos

(
−TH, (0) +

∥∥T̂ H

t

∥∥ cos(ϕSK)

a+

)
(4.36)

finden. Diese gelten bei Erfüllung der oben formulierten Ungleichung für die Änderungs-
raten der Spannungen.

b): Transition von Haften zu Gleiten bei vorherigem Gleiten

In diesem Fall wird der korrekte Startwert der Norm der Tangentialspannungen durch
den Wert der Haftgrenze zum Zeitpunkt ϕGH bestimmt. Der Übergang zur nächsten
Gleitphase findet dann bei Erreichen der entgegengesetzten Haftgrenze statt, d. h.∥∥tHt (ϕ)

∥∥− ∥∥tHt (ϕ±GH)
∥∥± tH(ϕ±GH) = ∓tH(ϕ) ∧

∥∥tHt (ϕ)
∥∥′ ≶ ∓t′H(ϕ) . (4.37)

Aus dieser Bedingung lassen sich wiederum Bestimmungsgleichungen für die Transiti-
onswinkel ableiten. Diese lauten

ϕ+
GHG = ϕ−GH − π + arccos

(
−2TH, (0) + a−

a+

)
(4.38)

bzw.
ϕ−GHG = ϕ+

GH − π + arccos

(
−2TH, (0) + a+

a−

)
(4.39)

und müssen durch die Überprüfung der zugehörigen Geschwindigkeiten verifiziert wer-
den.
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4.1.3.5 Bestimmung der äquivalenten Kontaktbeiträge

Durch das bisherige Vorgehen stehen alle Transitionswinkel zur analytischen Lösung der
Fourier-Integrale über die Zustandssequenzen aus Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4
zur Verfügung. Die daraus ermittelten äquivalenten Koeffizienten sind in Anhang C zu
finden. Diese bestehen aus den bereits in den Gleichungen (4.3) und (4.4) enthaltenen
Komponenten cn, äq sowie ct, äq und ctn, äq.

Da bei der Verwendung der HBM/EC eine Einbettung in einen Newton-
Raphson-Solver erfolgt, ist eine partielle Ableitung der äquivalenten Matrizen Käq

und Däq nach den Verlagerungen nötig. Dies führt durch Anwendung der Kettenregel
auf lokaler Ebene, z. B. für die äquivalente Tangentialsteifigkeit, zu

∂ ct, äq

∂ G̃
=

nZ∑
z=1

∂ ct, äq

∂ ϕz

∂ ϕz

∂ G̃
, (4.40)

d. h. die auftretenden Transitionswinkel müssen nach allen Komponenten der Relativ-
verschiebungen abgeleitet werden. Daraus resultieren zwar vergleichsweise komplizierte
Ausdrücke; durch konsequentes Ableiten analog zum Vorgehen in [Geisler, 2010] ist
die Herleitung jedoch analytisch möglich. Die so ermittelten Tangenten sind einer ineffi-
zienten Implementierung mittels Finite Differenzen in jedem Fall vorzuziehen.

4.2 Berechnung der Kontaktbeiträge für die
MHBM/AFT

Die Anwendung der hier verwendeten Kontaktgesetze für die MHBM/AFT ist im Ver-
gleich zur HBM/EC relativ unkompliziert und verlangt keinerlei zusätzliche Annahmen.
Da bei allen Varianten der Kontaktgesetze eine explizite Abhängigkeit der Kontaktspan-
nungen von den Relativverschiebungen vorliegt, kann analog zu Abschnitt 3.4.4 eine
einfache Auswertung der Kontaktbeiträge ohne Zeitschrittintegration erfolgen. Dabei
kommen das Potenz-Normalkontaktgesetz aus Gleichung (2.39) und der Radial-Return-
Mapping-Algorithmus aus Gleichung (2.49) zum Einsatz. Die einzige sich ergebende
Modifikation resultiert aus der Tatsache, dass zu Beginn der Auswertung der korrekte
Wert der inneren Variablen, in diesem Fall also die Tangentialspannung des letzten Zei-
tinkrements, nicht bekannt ist. Deshalb erfolgt die Zeitschritt-Auswertung der Tangenti-
alanteile immer über zwei volle Perioden, um sicher zu stellen, dass die sich ergebenden
Tangentialspannungen für die zweite Periode bereits stationär sind.
Eine Besonderheit ergibt sich bei der Auswertung der Tangentenmatrix. Aufgrund der
gewählten Implementierung in inkrementeller Form, kann die Gewichtung mit Kosinus-
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bzw. Sinustermen nicht erst nach der Berechnung der partiellen Ableitungen im Zeitbe-
reich geschehen, siehe Gleichung (3.147) bzw. Gleichung (3.148). Statt dessen muss eine
zur Formulierung konsistente Gewichtung schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.
Analog zu Gleichung (3.146) gilt

∂ T

∂G
=
∂ F{t(g)}

∂G
= F

{
∂ t(g)

∂G

}
. (4.41)

Die dafür nötigen partiellen Ableitungen des Zeitverlaufs der Spannungen nach den Ver-
schiebungen im Frequenzbereich wurden für ein dreidimensional gekoppeltes Kontakt-
gesetz erstmals in [Süß u. a., 2013] bzw. für das hier vorliegende Gesetz in [Süß und
Willner, 2015] angewandt und sollen im Folgenden erläutert werden. Dabei erfolgt eine
Beschränkung auf die Kosinus-Komponenten für die verschiedenen auftretenden Fälle Se-
paration (Abschnitt 4.2.1), Haften (Abschnitt 4.2.2) und Gleiten (Abschnitt 4.2.3). Die
entsprechenden Ableitungen nach den Sinus-Anteilen lassen sich analog dazu berechnen.

4.2.1 Darstellung der Tangenten für den Separationsfall

In diesem Fall sind alle Größen gleich Null, d. h.

∂ tn(`)

∂ Gc
n, (k)

= 0 ,
∂ tt(`)

∂ Gc
n, (k)

= 0 ,
∂ tt(`)

∂Gc
t, (k)

= 0 . (4.42)

Das bedeutet gleichzeitig, dass die innere Variable zurück gesetzt wird, was sich positiv
auf die stationäre Genauigkeit im zweiten berechneten Zyklus auswirkt.

4.2.2 Darstellung der Tangenten für den Haftfall

Da das Normalkontaktgesetz keine inneren Variablen aufweist, ist die Zeitschritt-Aus-
wertung nur von Werten des aktuellen Zeitschritts ` abhängig, d. h.

∂ tn(`)

∂ Gc
n, (k)

= cnκn (−gn(`))κn−1 cos
(
k`2π

N

)
. (4.43)

Für den Tangentialanteil besteht im Gegensatz dazu eine Abhängigkeit von den Werten
des letzten Zeitschritts. Obwohl die Normalverschiebungen im Haftfall keinen Einfluss
auf die Tangentialspannungen haben, ergibt sich aus der konsistenten Ableitung ein
Eintrag für die partiellen Ableitungen

∂ tt(`)

∂ Gc
n, (k)

=
∂ tt(`− 1)

∂ Gc
n, (k)

, (4.44)
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der je nach dem vorhergehenden Zustand auch ungleich Null sein kann. Die Ableitung
nach den Tangentialverschiebungen erfolgt analog dazu und liefert

∂ tt(`)

∂Gc
t, (k)

= ctm
(
cos
(
k`2π

N

)
− cos

(
k(`− 1)2π

N

))
+
∂ tt(`− 1)

∂Gc
t, (k)

. (4.45)

Es ist zu erkennen, dass diese partielle Ableitung bei einem Wechsel von Separation zu
Haften durch die inkrementelle Formulierung stetig fortgesetzt wird, während bei einer
schlichten Gewichtung nach Gleichung (3.147) Sprünge im Zeitverlauf der partiellen
Ableitung entstehen, die letztendlich auf eine inkonsistente Tangentenmatrix führen.

4.2.3 Darstellung der Tangenten für den Gleitfall

Auch im Gleitfall gilt für die partielle Ableitung der Normalkomponente

∂ tn(`)

∂ Gc
n, (k)

= cnκn (−gn(`))κn−1 cos
(
k`2π

N

)
. (4.46)

Für die Tangentialkomponente besteht nun die stärkste Kopplung zwischen Normal- und
Tangentialverschiebungen. Deshalb ist hier die Bestimmung der partiellen Ableitungen
etwas aufwendiger und führt letztendlich auf

∂ tt(`)

∂ Gc
n, (k)

=
1∥∥tHt (`)
∥∥
(
tH(`)

∂ tt(`− 1)

∂ Gc
n, (k)

− µcn cos
(
k`2π

N

)
tHt (`)

)

− tH(`) tHt (`)∥∥tHt (`)
∥∥3

(
∂ tt(`− 1)

∂ Gc
n, (k)

mtHt (`)

) (4.47)

und

∂ tt(`)

∂Gc
t, (k)

=
tH(`)∥∥tHt (`)

∥∥
(
∂ tt(`− 1)

∂Gc
t, (k)

+ ctm
(
cos
(
k`2π

N

)
− cos

(
k(`− 1)2π

N

)))

− tH(`) tHt (`)∥∥tHt (`)
∥∥3 tHt (`)

>
(
m
∂ tt(`− 1)

∂Gc
t, (k)

+ ctI
(
cos
(
k`2π

N

)
− cos

(
k(`− 1)2π

N

)))
.

(4.48)

Wie man nun sehen kann, existiert für den Fall reinen Kontakts ohne zwischenzeitliche
Separationen (Fall I) für die tangentialen Ableitungen keine Möglichkeit, die innere Va-
riable auf einen Referenz-Wert zu setzen. Deshalb ist im Allgemeinen nach zwei vollen
Perioden noch kein stationärer Zustand der Zeitverläufe erreicht. Aus diesem Grund
ist es sinnvoll, für die Ableitungen geeignete Startwerte zu wählen. Es kann z. B. von
initialem Haften ausgegangen werden, d. h.

∂ tt(0)

∂Gc
t, (k)

= ctm ,
∂ tt(0)

∂Gs
t, (k)

= 0 . (4.49)
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Konvergenz-Studien im Rahmen der vorliegenden Arbeit haben ergeben, dass in diesem
Fall der relative Fehler der zweiten simulierten Periode bezogen auf den stationären
Zustand für typische Simulationen aus Kapitel 6 in einem Bereich von 10−4 bis 10−7

liegt und daher kein merklicher Einfluss auf das Konvergenz-Verhalten feststellbar ist.
Deswegen wird auch an dieser Stelle die Zeitschritt-Auswertung über zwei volle Perioden
beibehalten.

4.3 Berechnung der Kontaktbeiträge für die
MHBM/SAI

Die SAI ist die vermutlich eleganteste Umsetzungsvariante einer MHBM am Beispiel
trockener Reibung. Durch die analytische Lösung der Fourier-Integrale entfällt nicht nur
eine ineffiziente Zeitschrittintegration sondern auch die in der AFT verwendete Zeit-
schritt-Auswertung der nichtlinearen Kontaktterme, siehe Abschnitt 4.2. Dies setzt al-
lerdings voraus, dass die Transitionswinkel, ähnlich zum Vorgehen bei der HBM/EC aus
Abschnitt 4.1, bekannt sind. Für den allgemeinen Fall mit Höherharmonischen ist es aller-
dings nicht mehr praktikabel, die Zeitpunkte der Zustandswechsel analytisch zu bestim-
men. Aus diesem Grund soll hier eine Methode Anwendung finden, welche die Nullstellen
der Bedingungs-Funktion einer Transition numerisch aus deren Fourier-Koeffizienten
bestimmt, siehe Abschnitt 4.3.1. Anschließend wird die in Abschnitt 4.1 vorgestellte Me-
thode zur Projektion der tangentialen Anteile erweitert, um auch im höherharmonischen
Fall eine tangentiale Ausgleichsgerade bestimmen zu können, siehe Abschnitt 4.3.2. Dies
ermöglicht erstmalig die Anwendung der zuvor vorgestellten Methode auf ein volles drei-
dimensionales Problem. Die Formulierung der dafür benötigten Übergangs-Bedingungen
erfolgt in Abschnitt 4.3.3. Abschließend wird in Abschnitt 4.3.4 die kompakte Darstel-
lung der resultierenden Kontaktbeiträge für die SAI präsentiert.

4.3.1 Ermittlung der Nullstellen skalarer Funktionen anhand
ihrer Fourier-Koeffizienten

Die hier aufgeführte Zusammenfassung beruht auf den Veröffentlichungen von [Boyd,
2002] und [Boyd, 2006], in denen die Bestimmung von Nullstellen verschiedenartiger Po-
lynome behandelt wird. Eine Fourier-Reihe ist zwar ein (trigonometrisches) Polynom,
jedoch lassen sich deren Nullstellen, anders als z. B. bei Tschebyschow-Polynomen,
nicht direkt aus den (Fourier-)Koeffizienten bestimmen. Aus diesem Grund wird zu-
nächst eine Transformation durchgeführt, bei der die komplexe Fourier-Reihe in ein
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ordinäres Polynom überführt wird. Anschließend werden die Eigenwerte der entsprechen-
den komplexen Frobenius-Begleitmatrix ausgewertet, vergleiche Abschnitt 4.3.3.1. Ei-
ne Rücktransformation dieser Eigenwerte liefert dann direkt die gesuchten Nullstellen.
Die so ermittelten Nulldurchgänge weisen eine hohe Genauigkeit auf und sind im Gegen-
satz zu der in Abschnitt 4.2 erfolgenden Auswertung nicht von der zeitlichen Diskreti-
sierung abhängig.

4.3.2 Berechnung von Ausgleichsgeraden für höherharmonische
Orbits

Das Verfahren von Boyd setzt voraus, dass das zu untersuchende Polynom in skalarer
Form vorliegt, d. h. die Betrachtung des Normalkontaktverhaltens ist direkt möglich,
aber das tangentiale Problem muss zunächst in seiner Dimension reduziert werden. Des-
halb soll hier wiederum die Projektion auf eine Ausgleichsgerade erfolgen, allerdings
unter Berücksichtigung aller harmonischer Komponenten. Zunächst wird analog zu Ab-
schnitt 4.1.1 eine phasengleiche Bewegung für jede einzelne Harmonische separat berech-
net. Da die Grundharmonische als dominant angenommen werden soll, gibt diese die
geometrische Ausrichtung der Ersatzschwingung vor und alle höherharmonischen Kom-
ponenten werden anschließend auf diese Richtung projiziert. Dies erfolgt für die k-te
Komponente mittels

Ĝ
∗∗
t, (k) =

Ĝ
∗ >
t, (k)mĜ

∗
t, (1)∥∥Ĝ∗t, (1)

∥∥2 Ĝ
∗
t, (1) . (4.50)

Als Resultat erhält man eine periodische, geometrisch linear orientierte Bewegung in
der Tangentialebene. Die eindimensionalen Kosinus- bzw. Sinuskomponenten der Schwin-
gung auf der Ausgleichsgeraden lassen sich schließlich über

Gc
t, (k) =

Ĝ
∗ >
t, (1)∥∥Ĝ∗t, (1)

∥∥mĜ
∗∗
t, (k) cos(ϕt, (1)) (4.51)

bzw.

Gs
t, (k) =

Ĝ
∗ >
t, (1)∥∥Ĝ∗t, (1)

∥∥mĜ
∗∗
t, (k) sin(ϕt, (1)) (4.52)

bestimmen und in den Zeitverlauf

gt(t) =
Gc

t, (0)

2
+

nh∑
k=1

Gc
t, (k) cos kωt+Gs

t, (k) sin kωt (4.53)

überführen.
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4.3.3 Transitions-Bedingungen zwischen den möglichen
Zuständen

Mit der eindimensionalen Ersatzbewegung aus Abschnitt 4.3.2 ist es nun möglich, Be-
dingungsgleichungen für den Phasenübergang zwischen Separation, Haften und Gleiten
zu formulieren. Um dabei die inneren Variablen korrekt zu setzen, ist es gegebenenfalls
notwendig, zunächst die Transitionen der Erstbelastungskurve zu erfassen, um anschlie-
ßend die eigentliche, stationäre Bewegung zu untersuchen. Die weiteren Ausführungen
beziehen sich hauptsächlich auf das Vorgehen von [Petrov und Ewins, 2003] unter
Einsatz des unilateral linearen Normalkontaktgesetzes aus Gleichung (2.40), d. h.

tn(gn) =

0 Separation

cn gn Kontakt
(4.54)

und des Jenkin-Elements aus Gleichung (2.49) für den Tangentialkontakt. Letzteres
wird nicht inkrementell formuliert, sondern auf den vorherigen Gleit- bzw. Haftzustand
bezogen, d. h.

tt(gn, gt) =


0 Separation

ct(gt − gt,GH) − ςHG µcn gn,GH Haften

−ςHG µcngn Gleiten

, (4.55)

mit dem Vorzeichen ς der letzten Haft-Gleit-Transition, vergleiche Abschnitt 4.1.3, und
den Verlagerungswerten gn bzw. gt der letzten Gleit-Haft-Transition. Die Bedingungen
für die Transitionen von Separation zu Kontakt und umgekehrt (Abschnitt 4.3.3.1), von
Gleiten zu Haften (Abschnitt 4.3.3.2) und von Haften zu Gleiten (Abschnitt 4.3.3.3) sol-
len analog zur HBM/EC im Folgenden kurz erläutert werden bevor in Abschnitt 4.3.3.4
ein Überblick zur systematischen Konstruktion der Zustandssequenzen gegeben wird.

4.3.3.1 Ermittlung der Transitionszeitpunkte zwischen Separation und
Kontakt

Hier sind wiederum die Nulldurchgänge der Normalkomponente gn(t) ausschlagge-
bend. Die Einsortierung der entsprechenden Fourier-Koeffizienten in die Frobeni-
us-Begleitmatrix erfolgt in der Form
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. (4.56)

Die Eigenwerte dieser Matrix stehen in direktem Zusammenhang mit den Nullstellen
des Zeitverlaufs der Normalkomponente, siehe [Boyd, 2006]. Anschließend kann eine
Unterscheidung der Transitionen von Separation zu Kontakt und von Kontakt zu Sepa-
ration mit Hilfe des Vorzeichens der Geschwindigkeit ġn(t) zum Zeitpunkt der jeweiligen
Transition erfolgen.

4.3.3.2 Ermittlung der Transitionszeitpunkte von Gleiten zu Haften

Die potentiellen Transitionen von Gleiten zu Haften können unabhängig von der Vorbe-
lastungs-Geschichte berechnet werden, da sie analog zu Abschnitt 4.1.3.3 aus der Bedin-
gung für die zeitliche Änderung der Spannungen

ctġt ± µcnġn = 0 (4.57)

folgen, die keine inneren Variablen enthält. Es ist auch eine etwas elegantere Formulie-
rung der Form

ςHGctġt + µcnġn = 0 (4.58)

möglich, allerdings setzt diese bereits ein Wissen über die letzte Haft-Gleit-Transition
voraus.
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4.3.3.3 Ermittlung der Transitionszeitpunkte von Haften zu Gleiten

Die Ermittlung des Übergangs von Haften zu Gleiten ist von der Vorbelastung abhängig.
Als kompakte Darstellung lässt sich

ct(gt − gt,GH)− µcn(ςHG gn,GH ∓ gn) = 0 (4.59)

finden. Dabei sind also jeweils zwei Bedingungen zu überprüfen, da Gleitphasen aufgrund
des höherharmonischen Ansatzes nicht alternierend im positiven und negativen Bereich
auftreten müssen.

4.3.3.4 Synthese der Transitionen zu einer Zustandssequenz

Die mittels Abschnitt 4.3.3.1 bis Abschnitt 4.3.3.3 berechneten Transitionen müssen
nun noch selektiert und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden, um die verschie-
denen auftretenden Zustände identifizieren und die dazugehörigen Fourier-Integrale
analytisch lösen zu können. Unterschieden werden muss dabei wiederum zwischen dem
Vorliegen von reinem Kontakt ohne Separation (Fall I) und dem Auftreten von Separa-
tionsphasen (Fall II).
Im Fall I existiert keine Möglichkeit zur direkten Initialisierung der inneren Variablen,
vergleiche Abschnitt 4.2.3, so dass z. B. ausgehend von einem spannungsfreien Grundzu-
stand zunächst eine Erstbelastungskurve mit den zugehörigen Transitionen von Haften
über Gleiten zu Haften berechnet werden muss. Der Übergang von Gleiten zu Haften
stellt dann gleichzeitig den Ausgangspunkt für die eigentliche Berechnung im stationären
Zustand dar. Dabei wird so lange alternierend nach der jeweils nächstmöglichen Transi-
tion zu Gleiten bzw. Haften gesucht, bis eine volle Periode analysiert wurde.
Im Fall II kann das Vorgehen in Form einer doppelten Schleife erfolgen. In der inneren
Schleife wird beginnend mit der Transition von Separation zu Kontakt, analog zum obi-
gen Vorgehen, nach den alternierend auftretenden Haft- und Gleitzuständen gesucht,
bis wiederum Separation eintritt. Die äußere Schleife durchläuft auf diese Weise alle
Kontaktphasen, bis schließlich eine ganze Periode durchlaufen wurde.

4.3.4 Analytische Darstellung der Kontaktbeiträge

Sind alle auftretenden Zustände mit den zugehörigen Transitionszeitpunkten bekannt,
kann die Auswertung der Fourier-Integrale erfolgen, um direkt die Darstellung der
nichtlinearen Kontaktspannungen bzw. -kräfte im Frequenzbereich zu erhalten. Mit den
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bereits aus Beispiel 3.4.4 bekannten trigonometrischen Stammfunktionen

wz =
2

T

∫ tz+1

tz

c+(t) dt (4.60)

und

Wz =
2

T

∫ tz+1

tz

c+(t) c>−(t) dt , (4.61)

ergibt sich die folgende kompakte Formulierung des reellen Vektors der harmonischen
Komponenten der Normalkontaktspannungen

T n, z =

0 Separation

cnWzGn Kontakt
(4.62)

und der Tangentialkontaktspannungen

T t, z =


0 Separation

ctWzGt +wz (−ςHGµcn gn,GH − ct gt,GH) Haften

−ςHGµcnWzGn Gleiten

(4.63)

im jeweils z-ten auftretenden Zustand. Aus diesen lassen sich die Gesamt-Vektoren mit-
tels Summation über alle nZ Zustände einer Periode ermitteln

T n =

nZ∑
z=1

T n, z bzw. T t =

nZ∑
z=1

T t, z . (4.64)

Die partielle Ableitung der Spannungen nach den Verschiebungen ist trivial. Für die
Ableitung der Normalkomponente ergibt sich

∂ T n, z

∂Gn

=

0 Separation

cnWz Kontakt
. (4.65)

Für die Ableitung der Tangentialspannungen müssen zusätzlich die Verschiebungswerte
zum Gleit-Haft-Übergang mit berücksichtigt werden. Es gelten die Zusammenhänge

gn,GH = c>−(tGH)Gn (4.66)

bzw.
gt,GH = c>−(tGH)Gt . (4.67)

Damit lassen sich die Ableitungen der tangentialen Komponente zu

∂ T t, z

∂Gn

=


0 Separation

−ςHGµcnwzc
>
−(tGH) Haften

−ςHGµcnWz Gleiten

(4.68)
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und

∂ T t, z

∂Gt

=


0 Separation

ct

(
Wz −wzc

>
−(tGH)

)
Haften

0 Gleiten

(4.69)

bestimmen und ergeben summiert über eine Periode

∂ T n

∂Gn
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nZ∑
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∂ T n, z

∂Gn

bzw.
∂ T t

∂Gn
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nZ∑
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∂ T t, z

∂Gn
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∂ T t

∂Gt

=

nZ∑
z=1

∂ T t, z

∂Gt

. (4.70)

Um die partiellen Ableitung in ihrer ursprünglichen dreidimensionalen Form zu erhalten,
gibt es prinzipiell verschiedene Ansätze. Die zur Rück-Projektion verwendeten Richtungs-
vektoren können z. B. als von den Verschiebungen abhängig betrachtet werden, was eine
Nachdifferenzierung der Ausgleichsgeraden oder auch der ursprünglichen Ausrichtung
der einzelnen Harmonischen notwendig macht. Als robuster hat sich jedoch erwiesen,
die Projektion der Tangentialanteile als reine Transformation zu betrachten, die nach er-
folgter Berechnung einfach wieder umgekehrt wird. Somit sind die Tangenten konsistent
zu der zugrunde liegenden zweidimensionalen Betrachtung.

4.4 Performance-Studie zu verschiedenen
HBM-Umsetzungen angewandt auf reibgedämpfte
Systeme

In den vorherigen Abschnitten wurde die Umsetzung der klassischen HBM sowie der
AFT bzw. SAI mittels der in dieser Arbeit verwendeten Kontaktgesetze erläutert. Nun
sollen die Methoden hinsichtlich ihrer Performance untersucht werden. Dabei steht im
Gegensatz zu Abschnitt 3.6 nicht die allgemein benötigte Anzahl an Harmonischen im
Fokus, sondern es soll die Berechnungsdauer und Genauigkeit der Methoden für eine vor-
gegebene Harmonischen-Zahl nh untersucht werden. Die Präzision der Berechnung wird
dabei im Falle der AFT ausschließlich durch die verwendete Anzahl an Abtastpunkten
im Zeitbereich N bestimmt. Die Genauigkeit von HBM/EC und SAI hängt dagegen in
erster Linie von den Approximationen ab, die für eine Herleitung der Kontaktbeiträ-
ge nötig sind, siehe z. B. Abschnitt 4.3.2. Einen Einstieg in das angewandte Vorgehen
vermittelt Beispiel 4.4.1.
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Beispiel 4.4.1 Berechnung eines Reibschwingers mit Iwan-Element mit-
tels AFT und SAI

Der Reibschwinger aus Beispiel 2.3.3 wird hier mit Hilfe der MHBM untersucht. Zur
Berechnung des Frequenzgangs werden die folgenden System- und Simulationspara-
meter verwendet:

m = 1 , cnl = 1 , fH = 200 , nE = 20 , F̂ex = 100 , nh = 11 .

Die Verteilung der Haft-Gleit-Grenzen wird dabei analog zu Beispiel 2.3.3 linear
äquidistant gewählt.
Eine Referenz-Berechnung erfolgt mit Hilfe der AFT und einer hohen Anzahl an
Abtastpunkten von Nref = 219 = 524288, die eine möglichst exakte Erfassung der
Transitionszeitpunkte ermöglichen soll. Diese führt auf den in Abbildung 4.5 darge-
stellten Frequenzgang und den zugehörigen stationären Zeitverlauf der nichtlinearen
Kraft bei einer Anregungskreisfrequenz von ω = 2,042.
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Abbildung 4.5: Grundharmonisches Amplituden-Spektrum der Verlagerungsantwort des
Reibschwingers (links) und zugehöriger Zeitverlauf der nichtlinearen Kraft (rechts) für eine
Anregungsfrequenz von ω = 2,042 unter Berücksichtigung von nh = 11 Harmonischen.

Betrachtet wird nun die Abweichung zwischen den nichtlinearen Kräften der jewei-
ligen Berechnung F nl und der Referenz-Lösung F nl, ref . Nach der Abtastung beider
Lösungen an Nref Zeitpunkten wird die Differenz der beiden Signale gebildet und
anschließend auf den Maximalwert der Referenz-Berechnung bezogen

r(`) =
fnl, ref, (`) − fnl, (`)

max(fnl, ref, (`))
. (4.71)
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Daraus folgt dann analog zu Abschnitt 3.6 ein quadratischer Mittelwert

rQM =

√√√√ 1

Nref

Nref∑
`=1

r2
(`) . (4.72)

Dieser ist ein Maß für die Güte der Approximation der nichtlinearen Kräfte. In
Tabelle 4.1 sind die Ergebnisse verschiedener AFT-Berechnungen und der SAI-Be-
rechnung dargestellt. Um eine maximale Effizienz des FFT-Algorithmus zu erhalten,
wurden dabei für N ausschließlich Potenzen von 2 verwendet, wodurch sich hier als
niedrigster nach dem Nyquist-Kriterium zulässiger Wert N = 25 = 32 ergibt.
Die in der Tabelle enthaltenen Zeitangaben beziehen sich auf die Berechnung eines
kompletten Frequenzgangs und werden durch Mittelung über jeweils fünf Simula-
tionen bestimmt. Der quadratische Mittelwert des Residuums wird für die obige
Anregungsfrequenz von ω = 2,042 ausgewertet.

Tabelle 4.1: Ergebnis der Performance-Berechnungen am Reibschwinger unter Berücksich-
tigung von nh = 11 Harmonischen.

Methode AFT AFT AFT AFT AFT SAI

N 32 64 256 1024 8192 –

Dauer 4,3 s 6,1 s 18,9 s 79,6 s 693,2 s 13,6 s

rQM 6,1 · 10−4 5,3 · 10−4 1,5 · 10−5 2,3 · 10−6 7,7 · 10−8 5,2 · 10−11

Es ist zu erkennen, dass das quadratische Mittel der Abweichung bereits für eine ge-
ringe Anzahl von 32 Abtastpunkten relativ niedrig liegt. Das Ergebnis der SAI liegt
erwartungsgemäß sehr nahe der Referenz-Lösung, da diese ohne weitere Approxima-
tion direkt auf das Iwan-Element angewandt werden kann. Um eine vergleichbare
Genauigkeit mit der AFT zu erreichen, sind sehr hohe Abtastraten nötig, die wie-
derum zu unpraktikablen Berechnungszeiten führen.

Das obige Beispiel zeigt, dass AFT und SAI bei einem Minimalmodell vergleichbare Be-
rechnungszeiten liefern können, wobei das Ergebnis der SAI besser mit der „exakten“
Abbildung der nichtlinearen Kräfte in der Referenz-Berechnung übereinstimmt. Nun
sollen beide Methoden an einem komplexeren Beispielsystem mit aufwendigerem Kon-
taktmodell validiert werden, um die Tauglichkeit der Anwendung auf die in Kapitel 6
verwendeten Modelle zu überprüfen. Dabei wird zum einen darauf Wert gelegt, dass das
zu untersuchende Modell, im Vergleich zu den bisherigen Beispielen, deutlich mehr FHG
aufweist, um die Validierung auch auf komplexe FE-Systeme übertragen zu können. Zum
anderen soll das Modell klein genug sein, um die für die Parameterstudie notwendige
Zahl an Berechnungen mit angemessenem Zeitaufwand durchführen zu können.
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Als Ergänzung zu SAI und AFT wird nun auch noch die HBM/EC in die Untersuchung
mit einbezogen, da eine gute Übereinstimmung zwischen HBM und MHBM wesentlich
für die Anwendung der AHBM ist.

Beispiel 4.4.2 Berechnung eines reibgedämpften FE-Systems mittels
HBM/EC, AFT und SAI

Aus den oben genannten Gründen kommt hier das in [Süß u. a., 2013] vorgestellte
System zum Einsatz, das eine Struktur mit einer verschraubten Überlappstoßver-
bindung abbildet, siehe Abbildung 4.6.

dynamische
Last

statische
Last

Abbildung 4.6: FE-Modell der untersuchten Beispiel-Struktur. Aufgebrachte Lasten werden
mit Pfeilen angedeutet.

Dabei handelt es sich um eine Umsetzungsvariante des in Abschnitt 5.2, 6.1 und 6.2
untersuchten Resonators. Dieser soll in einem Frequenzbereich von f = 280Hz bis
f = 340Hz untersucht werden, wobei der Zusammenhang zu der bisher ausschließlich
verwendeten Kreisfrequenz über

ω = 2πf (4.73)
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gegeben ist. Das Modell enthält Symmetrie-Randbedingungen und weist 2243 FHG
auf, von denen 126 FHG an den in der Fügefläche enthaltenen ZT-Elementen betei-
ligt sind. Weitere Details zum System und der gewählten Modellierung können in
der oben genannten Quelle gefunden werden.
Als Kontaktgesetz wird auf den unilateral linearen Normalkontakt aus Ab-
schnitt 2.3.1 und ein zweidimensional wirksames Jenkin-Element, siehe Ab-
schnitt 2.3.2.1, für den Tangentialkontakt zurückgegriffen.

Zunächst erfolgt ein Vergleich von HBM/EC mit AFT und SAI, wobei die beiden
letzteren Methoden für nh = 1, also nur unter Berücksichtigung der Grundharmo-
nischen, und nh = 11 ausgewertet werden. Die Anwendung der klassischen HBM
erfolgt unter Einsatz der Annahmen aus Abschnitt 4.1.2 für eine konstante Nor-
mallast (HBM/EC konstant) bzw. aus Abschnitt 4.1.3 für eine variable Normal-
last (HBM/EC variabel). Die grundharmonischen Spektren der zugehörigen Verla-
gerungsantworten eines ausgewählten FHG sind in Abbildung 4.7 zu sehen.
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HBM/EC, konstant SAI, nh = 1 AFT, nh = 1

HBM/EC, variabel SAI, nh = 11 AFT, nh = 11

Abbildung 4.7: Amplituden-Spektrum der Grundharmonischen der Verlagerungsantwort
des reibgedämpften Beispiel-Systems unter Verwendung verschiedener HBM-Umsetzungen.

Es ist gut zu erkennen, dass das Ergebnis der HBM/EC unter Annahme einer kon-
stanten Normallast relativ deutlich von den Ergebnissen der SAI und AFT für 11
Harmonische abweicht. Der Resonanzpeak wird in seiner Höhe unterschätzt, da Teil-
bereiche der Kontaktfläche, die erst während der Schwingung in Kontakt treten und
in Tangentialrichtung Kraft übertragen können, durch die in Definition 4.1.1 getrof-
fenen Annahmen übersehen werden. Als Folge führt dies zu einem früheren Eintritt



4.4 Performance-Studie zur HBM an reibgedämpften Systemen 133

von Makroschlupf. Wird dahingegen die Normallast als variabel berücksichtigt, er-
gibt sich eine bessere Annäherung der HBM/EC an die Referenzberechnung mit
nh = 11. Nun wird der Resonanzpeak überschätzt, was dem typischen Verhalten
der HBM entspricht, da die komplette Energie des Systems in der Grundharmoni-
schen enthalten ist. Zudem ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmungen mit den
SAI- und AFT-Berechnungen für nh = 1. Dies zeigt, dass die in Abschnitt 4.1.3 ge-
troffene Annahme die Dynamik in der Fügefläche nicht zu stark einschränkt bzw. ver-
einfacht. Die HBM/EC unter Berücksichtigung variabler Normalspannungen stellt
damit einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Anwendung der AHBM dar.

Analog zum Vorgehen in Beispiel 4.4.1 soll die SAI nun anhand des Frequenz-
gangs des Systems mit der AFT für verschiedene Abtastraten und nh = 11 vergli-
chen werden. Dabei wird als Referenz wiederum eine AFT-Berechnung verwendet.
Da der rechnerische Aufwand für das FEM-Modell nun höher liegt, wird hierfür
Nref = 214 = 16384 gewählt. Die Referenz-Berechnung erlaubt die Definition einer
vektoriellen zeitlichen Abweichung

r(`) =
fnl, ref, (`) − fnl, (`)

max(fnl, ref, (`))
, (4.74)

aus der ein quadratischer Mittelwert

rQM =

√√√√ 1

nFHG

nFHG∑
i=1

(
1

Nref

Nref∑
`=1

r2
i, (`)

)
(4.75)

über alle FHG in der Fügefläche gebildet werden soll. Die Auswertung dieses Mit-
telwerts erfolgt für eine Anregungsfrequenz von 310Hz. Die sich daraus ergebenden
Daten sind kompakt in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Tabelle 4.2: Ergebnis der Performance-Berechnungen am Reibschwinger unter Berücksich-
tigung von nh = 11 Harmonischen.

Methode AFT AFT AFT AFT AFT SAI

N 32 64 128 256 512 –

Dauer 7,0 h 6,4h 11,8 h 11,3 h 40,3h 10,8min

Iterationen 1338 653 840 560 955 1637

rQM 1,5 · 10−1 2,0 · 10−3 9,2 · 10−4 2,9 · 10−4 1,7 · 10−4 9,4 · 10−4

Für dieses Beispiel ist ein signifikanter Unterschied im Vergleich der Berechnungs-
zeiten von AFT und SAI zu erkennen. Während die Berechnung des Frequenzgangs
mit der SAI in wenigen Minuten beendet ist, benötigt die AFT mehrere Stunden.
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Die kürzeste AFT-Berechnungszeit ergibt sich dabei für N = 64, da zum einen weni-
ge Auswertepunkte auch eine kurze Berechnungszeit bedeuten, die Abtastung zum
anderen aber gerade noch so genau erfolgt, dass die Konvergenz des Verfahrens, im
Gegensatz zum Fall mit N = 32, weiterhin gegeben ist. Dies lässt sich auch an der
Anzahl der benötigten Iterationen und der Genauigkeit des Ergebnisses erkennen.
Auffällig ist die hohe Anzahl an Iterationen, welche für die SAI benötigt wird. Dies
steht in direktem Zusammenhang mit der erzielten Genauigkeit, die nun im Bereich
der AFT für N = 128 liegt und aus den notwendigen Vereinfachungen der Kontakt-
kinematik resultiert.

Das Beispiel 4.4.2 zeigt, dass die SAI bei größeren Modellen in der Lage ist, eine deutlich
kürzere Berechnungszeit als die AFT zu erreichen. Gleichzeitig leidet aber die Genau-
igkeit, da aufgrund des komplexeren dreidimensionalen Kontaktgesetzes eine Approxi-
mation der tangentialen Beiträge in der Kontaktschicht erfolgen muss. Dies bewirkt, im
Vergleich zur AFT, eine deutlich erhöhte Anzahl an nötigen Iterationen, was bei kom-
plexeren Modellen mit mehr FHG wiederum zu teils massiven Konvergenzproblemen
führen kann. Ein weiteres Problem, dass im Zusammenhang mit der SAI bei komplexe-
ren Bewegungsabläufen auftauchen kann, entsteht durch numerische Ungenauigkeiten:
Wenn z. B. die Normalverschiebungen kurz vor Eintritt einer Separation gegen Null ge-
hen und gleichzeitig die Tangentialverschiebungen ebenfalls sehr kleine Werte annehmen,
kann es bei der Überprüfung der Übergangsbedingungen aus Abschnitt 4.3.3 zu einem
unphysikalischen hochfrequenten Wechsel zwischen verschiedenen Zuständen kommen.
Dies kann letztlich zu einer Behinderung im Fortschreiten der Berechnung führen.
Aus diesen Gründen erfolgt hier hinsichtlich der Effizienz keine eindeutige Empfehlung
für eine der beiden Methoden, da dies je nach vorliegendem Problem individuell ent-
schieden werden muss.
Insgesamt kann die AFT jedoch als robusteste MHBM-Umsetzung bezeichnet werden.
Sie führt zwar unter Umständen zu höheren Berechnungszeiten als die SAI, prinzipiell
können jedoch nahezu beliebige nichtlineare Kraftgesetze ohne weitere Approximation
implementiert werden. Als Schwachpunkt muss die diskrete Abtastung im Zeitbereich
genannt werden, die theoretisch zu Fehlern bei der Berechnung führen kann. In der prak-
tischen Umsetzung sind diese Ungenauigkeiten im Vergleich zu den nötigen Näherungen
bei anderen Methoden, wie z. B. der SAI, allerdings in einer akzeptablen Größenordnung.
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4.5 Validierung der AHBM an einem System mit
Reibung

Durch die Abschnitte 4.1 bis 4.3 sind alle Komponenten bekannt, die für eine Anwendung
der AHBM auf reibgedämpfte Systeme erforderlich sind. Deshalb soll an dieser Stelle ei-
ne Validierung der AHBM an einem Beispiel-System erfolgen. Das generelle Vorgehen
ähnelt dabei der Untersuchung aus Abschnitt 3.6 bzw. Abschnitt 4.4, d. h. es werden
wiederholte Berechnungen durchgeführt, um durch Mittelung entsprechend aussagekräf-
tige Ergebnisse zu erhalten. Zunächst soll allerdings die MHBM-Berechnung aus dem
vorhergehenden Abschnitt analysiert werden, um die späteren Ergebnisse der AHBM
besser beurteilen zu können.

Beispiel 4.5.1 Höherharmonische Spektren eines reibgedämpften FE-
Systems

An dieser Stelle wird wiederum das Beispiel-System aus Beispiel 4.4.2 eingesetzt.
Als Referenz für die AHBM sollen die bereits vorgestellten Berechnungen mittels
HBM/EC sowie SAI und AFT mit nh = 11 verwendet werden. Die Zahl der Abtast-
punkte wird dabei für die AFT auf N = 64 gesetzt, da dies relativ kurze Berech-
nungszeiten bei gleichzeitig akzeptabler Genauigkeit liefert. In Tabelle 4.3 sind noch
einmal die Berechnungszeiten und benötigten Iterationen der MHBM-Berechnungen
im zusätzlichen Vergleich zur HBM/EC (variable Normallast) dargestellt.

Tabelle 4.3: Ergebnis der Referenz-Berechnungen am Reibschwinger.

Methode HBM/EC AFT SAI

Dauer 1,6min 6,4h 10,8min

Iterationen 276 653 1637

Es ist deutlich zu sehen, dass die klassische HBM eine um ein Vielfaches kürzere
Berechnungsdauer liefert als die beiden MHBM-Umsetzungen. Diese enthalten je-
doch die Information über die 10 höherharmonischen Anteile, die in Abbildung 4.8
in Form eines Spektrums zu sehen sind.

Die Resonanz des zugrundeliegenden Systems in der Mitte des betrachteten Fre-
quenzbands (bei ca. 313Hz, vergleiche Abbildung 4.7) ist gut zu erkennen, da dort
alle Harmonischen angesprochen werden und eine Amplitudenüberhöhung aufwei-
sen.



136 Kapitel 4 ANWENDUNG DER HBM AUF KONTAKTGESETZE

280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
10−8

10−7

10−6

10−5

10−4

f in Hz

Û
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Abbildung 4.8: Höherharmonische Amplituden-Spektren der Verlagerungsantwort des reib-
gedämpften Beispiel-Systems.

Außerdem sind bei einer Anregungsfrequenz von 298Hz und 333Hz Peaks in der
vierten bzw. elften Harmonischen zu erkennen, die letztendlich auf höherharmoni-
sche Resonanzen zurückzuführen sind.
Bei der Validierung der AHBM soll im Folgenden darauf geachtet werden, welche
Harmonischen maßgeblich am Resonanzpeak beteiligt sind und ob die vierte Har-
monische zur Abbildung der superharmonischen Resonanz aktiviert wird.

Um die Möglichkeiten zur Variation bei der AHBM im Folgenden etwas einzuschränken,
sollen aus den in Abschnitt 3.7 vorgestellten Varianten folgende Methoden ausgewählt
werden:

1. Abschätzung der Harmonischen der Antwort-Verlagerung unter Überprüfung des
Oberschwingungsgehaltes der jeweiligen Harmonischen, siehe Abschnitt 4.5.1.

2. Abschätzung der partiellen Ableitung nach den Verlagerungen und Auswahl der
Harmonischen durch Bildung einer relativen Mehrheit, siehe Abschnitt 4.5.2.

3. Abschätzung der Verlagerungen mittels Tangenten-Prädiktor unter Überprüfung
des Oberschwingungsgehaltes der jeweiligen Harmonischen, siehe Abschnitt 4.5.3.

Dabei werden jeweils verschiedene Toleranz-Werte sowohl anhand von Berechnungen
mit der AFT als auch mit der SAI untersucht. Für jede der Methoden sollen die sich
ergebenden Spektren graphisch dargestellt werden. Dies erfolgt aus Gründen der Über-
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sichtlichkeit jedoch immer nur für je einen Toleranz-Wert. Eine detaillierte Darstellung
möglicher Spektren kann z. B. in oder [Süß u. a., 2016] gefunden werden.

4.5.1 Abschätzung der Harmonischen der Antwort-Verlagerung

Als erste Variante zur Auswahl geeigneter Harmonischer wird hier zunächst die direk-
te Abschätzung der Antwort-Verlagerungen eingesetzt. Um die bereits erwähnten „Rat-
ter“-Erscheinungen zu verringern, wird auf die Möglichkeit zurückgegriffen, potentielle
unwichtige Harmonische noch einmal zu überprüfen. Der Korrekturfaktor akor findet hier
zunächst keine Anwendung (akor = 1), soll aber am Ende dieses Abschnitts noch kurz
beleuchtet werden.

Beispiel 4.5.2 AHBM an einem reibgedämpften FE-System mittels Ab-
schätzung der Verlagerungen

Die AHBM wird sowohl mittels AFT als auch SAI mit Toleranzwerten zur Auswahl
der Harmonischen zwischen ε = 1 · 10−3 und ε = 8 · 10−1 durchgeführt. Die sich
einstellenden gemittelten Berechnungszeiten sind zusammen mit den zugehörigen
Iterationszahlen in Tabelle 4.4 zusammengefasst.

Tabelle 4.4: Ergebnis der AHBM-Berechnungen bei Abschätzung der Harmonischen.

AFT SAI
ε Dauer Iterationen Dauer Iterationen nmax HR

8 · 10−1 0,3 h 326 1,9min 459 2 Nein

4 · 10−1 2,0 h 824 2,5min 835 4 Nein

2 · 10−1 2,0 h 986 3,0min 926 4 Ja

1 · 10−1 2,1 h 995 4,1min 918 5 Ja

8 · 10−2 2,1 h 993 3,3min 824 5 Ja

4 · 10−2 4,1 h 915 4,0min 1128 5 Ja

2 · 10−2 2,3 h 1124 4,1min 1407 6 Ja

1 · 10−2 2,7 h 858 5,1min 1063 7 Ja

8 · 10−3 3,2 h 903 5,7min 1202 8 Ja

4 · 10−3 2,4 h 760 15,0min 1602 9 Ja

2 · 10−3 3,5 h 944 11,3min 2397 11 Ja

1 · 10−3 3,8 h 941 13,0min 2542 11 Ja
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Wie zu erkennen ist, führt die Anwendung der AHBM verglichen mit der Referenz
aus Tabelle 4.3 zu einer deutlichen Reduktion der Berechnungszeiten. Dabei bleibt
die bisher ersichtliche Tendenz erhalten, dass die SAI den Frequenzgang zwar deut-
lich schneller berechnet, dafür insgesamt jedoch meist mehr Iterationen benötigt als
die AFT. Dies führt für niedrige Toleranzwerte ε < 4·10−3 im Vergleich zur Referenz
sogar zu einer Erhöhung der Berechnungsdauer, hier muss die SAI also mit Bedacht
eingesetzt werden.

Die in Tabelle 4.4 enthaltenen zusätzlichen Spalten beziehen sich auf die maximale
Anzahl der gleichzeitig aktiven Harmonischen nmax und die Fähigkeit, die höher-
harmonische Resonanz (abgekürzt mit HR) bei 298Hz abzubilden. Wie man se-
hen kann, wird letztere bereits ab einem Toleranzwert von ε = 2 · 10−1 detektiert.
Die Anzahl berücksichtigter Harmonischer steigt sukzessive bei Absenkung des To-
leranz-Niveaus, sodass z. B. die gewünschte Genauigkeit in der Resonanz über ε
einstellbar ist. Auffällig ist dabei, dass Berechnungsdauer und Iterationszahl nicht
monoton mit der maximalen Zahl der Harmonischen steigen. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Berechnungsdauer bzw. das Konvergenzverhalten vor allem
dadurch beeinflusst wird, ob und wie viele Harmonische gleichzeitig de-/aktiviert
werden. Dieser gegenseitige Einfluss der Harmonischen kann in Abbildung 4.9 auch
direkt sichtbar gemacht werden. Aktive Harmonische werden dabei mit einem ( ) ge-
kennzeichnet und im Falle eines mehrmaligen aufeinanderfolgenden Auftretens mit
einer durchgezogenen Linie verbunden.

280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
10−8

10−7

10−6

10−5

10−4

f in Hz

Û
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Abbildung 4.9: Höherharmonische Amplituden-Spektren des reibgedämpften Beispiel-
Systems bei Abschätzung der Verlagerungen und ε = 2 · 10−2.
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Die hier vorliegenden Spektren beziehen sich auf die Berechnung mit ε = 2 · 10−2.
Das Verhalten von zweiter bis fünfter Harmonischer in der Resonanz wird gut abge-
bildet. Man kann allerdings auch ein gewisses „Rattern“ der einzelnen Harmonischen
erkennen, das vor allem durch die Harmonischen fünf bis sieben induziert wird und
sich deutlich sichtbar auf die Harmonischen zwei und vier auswirkt.

Um die unstetigen Verläufe des obigen Beispiels zu glätten, soll nun im Folgenden noch
der Korrekturfaktor akor Verwendung finden. Dabei wird hier der quadratische Mittelwert
aus dem bisherigen Faktor und dem Verhältnis von realer und abgeschätzter Amplitude

a
(r+1)
kor =

√√√√√1

2

a(r)
kor

2
+

Ũ (r+1)

(q)

Ũ
(r)

(q)

2 (4.76)

gebildet29. Durch den Einsatz anderer Mittelwerte, wie z. B. dem harmonischen oder
dem kubischen Mittel, kann eingestellt werden, wie der Korrekturfaktor vom aktuel-
len Amplitudenverhältnis beeinflusst wird. Damit ergibt sich ein breites Spektrum an
Möglichkeiten, das „Rattern“ der AHBM bei Abschätzung der Harmonischen mehr oder
weniger stark zu unterdrücken.

Beispiel 4.5.3 Auswirkung des Korrekturfaktors auf die AHBM an einem
reibgedämpften FE-System

Wendet man die AHBM mit dem oben definierten Korrekturfaktor auf das Bei-
spielsystem an, so ergeben sich die in Abbildung 4.10 zu sehenden Spektren der
Höherharmonischen der Verlagerung.

Es ist zu erkennen, dass die Oszillationen innerhalb der einzelnen Harmonischen nun
deutlich seltener auftreten. Zugleich reduziert sich dadurch aber auch die Anzahl der
gleichzeitig auftretenden Harmonischen, wobei insbesondere die Harmonischen fünf
bis sieben unterdrückt werden. Die superharmonische Resonanz wird für die hier
vorliegende Toleranz von ε = 2 · 10−2 weiterhin erkannt, allerdings ist das für die
hier verwendete Abstufung nun auch der höchstmögliche Toleranzwert, um diesen
Effekt zu detektieren.

29Dabei ist zu beachten, dass die Abschätzung für den gleichen Betriebspunkt bzw. die gleiche Anre-
gungsfrequenz wie der tatsächliche Wert bestimmt wird.
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Abbildung 4.10: Höherharmonische Amplituden-Spektren des reibgedämpften Beispiel-
Systems bei Abschätzung der Verlagerungen mit Korrekturfaktor und ε = 2 · 10−2.

4.5.2 Abschätzung der partiellen Ableitung nach den
Verlagerungen

Als nächste Variante zur Auswahl der Harmonischen soll hier die Approximation der
Tangentenmatrix vorgestellt werden. Im Gegensatz zu den anderen AHBM-Varianten
werden hierbei keine relativen Größen ausgewertet, sondern jede der partiellen Ablei-
tungen wird direkt auf eine absolute Toleranzgrenze bezogen. Dadurch, dass sich die
Tangente als Steifigkeit des Systems im Betriebspunkt interpretieren lässt, ergeben sich
bei der hier vorliegenden Toleranz-Abfrage daher relativ hohe Werte.

Beispiel 4.5.4 AHBM an einem reibgedämpften FE-System mittels Ab-
schätzung der partiellen Ableitungen

Für dieses Beispiel bewegen sich die Toleranzwerte in einem Bereich zwischen
ε = 1 · 107 N/mm bis ε = 1 · 108 N/mm. In Tabelle 4.5 sind wiederum die Berech-
nungs-Daten für verschiedene vorgegebene Toleranzen aufgelistet.

Im Vergleich zu Abschnitt 4.5.1 kann eine weitere Verringerung der Dauer für Be-
rechnungen mit nmax < 11 erzielt werden.
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Tabelle 4.5: Ergebnis der AHBM bei Abschätzung der partiellen Ableitungen.

AFT SAI
ε Dauer Iterationen Dauer Iterationen nmax HR

1 · 108 0,5h 378 2,2min 296 3 Nein

8 · 107 0,9h 670 1,6min 308 3 Nein

6 · 107 1,2h 727 1,7min 537 5 Nein

4 · 107 1,3h 855 2,5min 643 8 Nein

3 · 107 3,7h 1169 4,7min 867 11 Ja

2 · 107 3,4h 697 8,9min 1406 11 Ja

1 · 107 8,8h 752 11,0min 2027 11 Ja

Die superharmonische Resonanz wird allerdings erst für relativ niedrige Toleranzen
detektiert und führt für ε ≤ 3 · 107 mit nmax = 11 zu sprunghaft höheren Be-
rechnungszeiten. In Abbildung 4.11 ist beispielhaft das Antwort-Spektrum für eine
Toleranz von ε = 2 · 107 dargestellt.
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Abbildung 4.11: Höherharmonische Amplituden-Spektren des reibgedämpften Beispiel-
Systems bei Abschätzung der partiellen Ableitungen und ε = 2 · 107.

Es ist deutlich zu sehen, dass die Verläufe der Harmonischen nun glatter sind und
kein „Rattern“ mehr aufweisen. Dies wirkt sich positiv auf das Konvergenzverhalten
aus und führt auf die bereits erwähnte Reduktion der Berechnungszeiten.
Darüber hinaus wird der Resonanzpeak durch die Verwendung aller möglichen Har-
monischen im Vergleich zur Referenz nahezu exakt abgebildet.
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4.5.3 Abschätzung der Verlagerungen mittels
Tangenten-Prädiktor

In diesem Abschnitt werden wiederum die Antwort-Verlagerungen abgeschätzt. Grund-
lage dafür ist nun allerdings die Verwendung der Tangenten als Prädiktor, siehe Ab-
schnitt 3.7.3.3.

Beispiel 4.5.5 AHBM an einem reibgedämpften FE-System mittels
Tangenten-Prädiktor

Analog zu den bisherigen Beispielen wird die Toleranzgrenze wiederum variiert und
bewegt sich in einem Bereich von ε = 1 · 10−5 bis ε = 8 · 10−3. Diese Werte lie-
gen deutlich unter den Toleranzen aus Abschnitt 4.5.1, was daher rührt, dass die
Überschätzung der Harmonischen bei Verwendung des Tangenten-Prädiktors nicht
ganz so stark ausfällt, wie bei einer direkten Abschätzung. In Tabelle 4.6 sind die
entsprechenden Ergebniswerte zu finden.

Tabelle 4.6: Ergebnis der AHBM bei Verwendung des Tangenten-Prädiktors.

AFT SAI
ε Dauer Iterationen Dauer Iterationen nmax HR

8 · 10−3 0,2 h 427 3,3min 608 2 Nein

4 · 10−3 0,5 h 500 3,2min 526 3 Nein

2 · 10−3 2,4 h 767 4,3min 914 11 Nein

1 · 10−3 1,8 h 654 5,4min 1295 11 Nein

8 · 10−4 4,1 h 1028 6,9min 1469 11 Nein

4 · 10−4 7,2 h 955 10,3min 1952 11 Nein

2 · 10−4 6,1 h 869 6,4min 1842 11 Ja

1 · 10−4 10,2 h 1445 10,9min 2306 11 Ja

8 · 10−5 11,1 h 1072 9,6min 2316 11 Ja

4 · 10−5 10,6 h 1165 10,4min 2048 11 Ja

2 · 10−5 9,1 h 853 12,2min 2496 11 Ja

1 · 10−5 8,7 h 766 10,5min 1665 11 Ja

Auffällig ist hierbei vor allem, dass die Anzahl der gleichzeitig aktiven Harmonischen
bei einem Wechsel der Toleranz von ε = 4 · 10−3 auf ε = 2 · 10−3 sprunghaft von 3
auf die Maximalzahl ansteigt. Dieser Anstieg ist im Frequenzgang relativ stark auf
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Abbildung 4.12: Höherharmonische Amplituden-Spektren des reibgedämpften Beispiel-
Systems bei Abschätzung der Verlagerungen mittels Tangenten-Prädiktor und ε = 2 ·10−4.

die Resonanz lokalisiert, wie es z. B. in Abbildung 4.12 für ε = 2 · 10−4 zu sehen ist.

Daraus resultiert zwar schon für verhältnismäßig hohe Toleranzgrenzen eine gute
Abbildung des Resonanzpeaks. Der schlagartige Anstieg kann allerdings zu Konver-
genzproblemen führen und sorgt für die in Tabelle 4.6 enthaltenen hohen Berech-
nungszeiten, die teilweise höher liegen, als die der Referenzberechnungen.
Im Gegensatz zur grundharmonischen Resonanz erfolgt die Abbildung der super-
harmonischen Resonanz erst bei deutlich geringeren Toleranzwerten. Dies resultiert
wiederum aus der wechselseitigen Beeinflussung der Harmonischen. Während in der
Haupt-Resonanz alle Harmonischen beteiligt sind und für eine gegenseitige Prädik-
tion sorgen, wirkt sich die superharmonische Resonanz hauptsächlich auf die vierte
Harmonische aus und es wird eine geringere Toleranzschwelle für die Detektion be-
nötigt.

Die obigen Beispiele verdeutlichen, dass die hier vorgestellte AHBM ein großes Potential
hat, den Berechnungsaufwand für MHBM-Berechnungen zu senken. Dabei unterschei-
den sich die drei verwendeten Methoden zur Selektion der Harmonischen teils deutlich
in ihren Eigenschaften:
Die direkte Abschätzung der Antwort-Verlagerungen tendiert zu einem oszillierenden
Verhalten der einzelnen Harmonischen. Diese „Nervosität“ der Methode bietet aber die
Möglichkeit, dynamische Phänomene, wie superharmonische Resonanzen, auch für ver-
hältnismäßig hohe Toleranzgrenzen zu detektieren. Durch die Wahl der Toleranz kann
darüber hinaus die Anzahl der berücksichtigten Harmonischen sehr gut gesteuert werden
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und für alle hier untersuchten Werte kann eine Verringerung der Berechnungsdauer ge-
genüber der Referenz erreicht werden. Durch die zusätzliche Verwendung eines adaptiven
Korrekturfaktors können die Spektren der Antwortverlagerungen in benutzerdefinierter
Weise geglättet werden.
Wird als Auswahlmethode die Abschätzung der Tangentenmatrix verwendet, so kann
unter Umständen eine weitere Reduktion der Berechnungszeiten erfolgen. Zudem sind
die Verläufe der Harmonischen in der Regel deutlich glatter als bei der Abschätzung der
Verlagerungen. Auch hier kann die Interaktion mit anderen Moden untersucht werden,
allerdings müssen dafür relativ geringe Toleranzen gewählt werden.
Verwendet man die Tangenten des Systems als Prädiktor für die Verlagerungen verstär-
ken sich die im vorherigen Absatz aufgeführten Eigenschaften noch weiter: Die Verläufe
der Harmonischen sind glatt und weisen keine Oszillationen auf. Die Haupt-Resonanz
des betrachteten Frequenzbands wird schon für relativ hohe Toleranzen sehr gut erfasst.

Die Auswahl der geeigneten Methode hängt demnach vom jeweiligen Ziel der vorliegen-
den Untersuchung ab. Ist das Hauptziel eine Reduktion der Berechnungszeit bei hinrei-
chend genauer Approximation des Systemverhaltens, kann z. B. die Abschätzung der
Tangenten Anwendung finden. Steht die korrekte Abbildung der dominanten dynami-
schen Effekte im Vordergrund, so kann z. B. die Prädiktor-Methode eingesetzt werden.
Sollen dahingegen möglichst viele dynamische Effekte detektiert werden, ist die direk-
te Abschätzung der Harmonischen empfehlenswert. Durch die Wahl eines geeigneten
Kriteriums und einer geeigneten Toleranz kann auf diese Weise ein auf die jeweilige
Anwendung abgestimmtes Verhältnis aus Genauigkeit und Effizienz ermittelt werden.
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Kapitel 5

Experimentelle Untersuchung von
Strukturen mit Fügestellen

In diesem Kapitel werden verschiedene Strukturen experimentell untersucht. Dabei sol-
len zum einen die Messungen präsentiert werden, welche für die in Kapitel 6 erfolgende
Identifikation benötigt werden. Zum anderen sollen aber auch einige Teilaspekte ex-
perimentell beleuchtet werden, die es im Zusammenhang mit Fügestellen generell zu
beachten gilt.

Zunächst werden in Abschnitt 5.1 einige Grundlagen der experimentellen Schwingungs-
und Signalanalyse erläutert, bevor auf die durchgeführten Messungen eingegangen wird.
Abschnitt 5.2 beschäftigt sich mit einer Struktur, deren Aufbau auf die isolierte Be-
trachtung einer einzelnen Fügestelle ausgelegt ist. In Abschnitt 5.3 werden anschließend
Messungen an einem industrienahen Anwendungsbeispiel präsentiert, das neben einer
deutlich komplexeren Geometrie auch mehrere Fügestellen aufweist. Hierbei handelt es
sich um den verschraubten Verbund einer Bremsscheibe mit einer Radnabe.

5.1 Grundlagen der experimentellen
Schwingungsanalyse

Dieser Abschnitt soll einige wichtige Grundlagen der experimentellen Schwingungsana-
lyse zusammenfassen und einen Überblick über die hier verwendeten Instrumente und
Techniken geben. Auf den großen theoretischen Bereich zum Thema Experimentelle Mo-
dalanalyse (EMA), siehe z. B. [Ewins, 2000] oder [Maia und Silva, 1998], soll dabei
bewusst nicht eingegangen werden, da er als weit verbreitetes Grundwissen vorausge-
setzt werden kann und nur sehr bedingt für die Untersuchung nichtlinearer Strukturen
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einsetzbar ist. Natürlich werden auch im Rahmen dieser Arbeit EMA durchgeführt, um
z. B. auf die Materialparameter einzelner Bauteile zu schließen, siehe Anhang D. An
den entsprechenden Stellen wird deshalb ohne weitere Erklärung auf diese Messungen
hingewiesen.

Um das Übertragungsverhalten nichtlinearer Strukturen beurteilen zu können, ist es von
Bedeutung, dass die Messung möglichst unverfälschte Information über die Nichtlinea-
rität des Systems enthält. Vor diesem Hintergrund soll deshalb in Abschnitt 5.1.1 auf
die hier zum Einsatz kommenden Anregungsarten und die eingesetzte Messtechnik ein-
gegangen werden.
Anschließend werden in Abschnitt 5.1.2 Aspekte der Signalanalyse beleuchtet, die nach
der Messung und Akquisition der Daten nötig ist. Auch hier sollen wiederum bekann-
te Grundlagen nicht weiter behandelt werden, sondern ein Überblick zu den in die-
ser Arbeit zur Beurteilung des nichtlinearen Verhaltens eingesetzten Tools der Fouri-
er-Transformation und der Hilbert-Transformation gegeben werden. Ein grundlegen-
des Wissen über die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadeffekten wie Aliasing oder
Leakage sei deshalb an dieser Stelle vorausgesetzt.

5.1.1 Messung des Übertragungsverhaltens von nichtlinearen
Strukturen

Da das Übertragungsverhalten nichtlinearer Systeme vom Energieniveau bzw. von der
Amplitude der vorliegenden Schwingung abhängt, ist es wichtig, die Struktur mit ei-
ner definierten Amplitude anzuregen. Eine Impuls-Anregung mittels eines gewöhnlichen
Impulshammers oder auch die Anregung mit einem Rauschsignal sind daher eher un-
geeignet, um anhand des Messsignals ausreichende Rückschlüsse auf die vorliegende
Nichtlinearität zu ermöglichen. Hier wird daher ausschließlich auf die Verwendung har-
monischer Anregungssignale geregelter Amplitude zurückgegriffen, die mit Hilfe eines
modalen elektromagnetischen Schwingerregers (Shaker) in die jeweiligen Strukturen ein-
geleitet werden. Da bei der Messung meist nicht nur die Antwort bei einer einzigen
Anregungsfrequenz von Interesse ist, sondern ein möglichst breites Frequenzspektrum
untersucht werden soll, kann man dabei zwischen zwei generellen verwendeten Signalar-
ten unterscheiden.

Die erste Anregungsform ist der sogenannte Swept-Sine, ein Gleitsinus, dessen Frequenz
im festgelegten Spektrum kontinuierlich verändert wird. Diese Anregungsform ist auf-
grund der überschaubaren Messzeiten weit verbreitet, hat allerdings den Nachteil, dass
sich die untersuchte Struktur nie komplett im stationären Schwingungszustand befindet.
Zur Auswertung kann anschließend eine Wavelet- bzw. Kurzzeit-FFT-Analyse verwen-
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det werden, siehe [Teolis, 1996] oder [Mertins, 2010]. Alternativ kann der Zeitverlauf
der kompletten Messung an einem Stück in den Frequenzbereich transformiert werden.
Im letztgenannten Fall ist zu berücksichtigen, dass die resultierenden Amplitudenwerte
für jede diskrete Frequenz nur auf einen Bruchteil der Messdauer bezogen sind und des-
halb zunächst keine quantitative Aussagekraft besitzen. Aus diesem Grund kann eine
sinnvolle Auswertung nur in Bezug auf das Anregungsspektrum, d. h. durch das Bilden
von Übertragungsfrequenzgängen (FRF, vom englischen Frequency Response Function)
durchgeführt werden.
Ein Problem stellt in diesem Zusammenhang die Beurteilung von Höherharmonischen
dar. Da bei harmonischer Anregung idealerweise keine Anregungsinformation mit mehrfa-
cher Anregungsfrequenz vorhanden ist, macht eine triviale Bildung eines Frequenzgangs
der Form

H̃ij, (k) =
Ũi, (k)

F̃ex, j, (k)

(5.1)

keinen Sinn. Statt dessen können die höherharmonischen Antwort-Spektren auf das
grundharmonische Anregungsspektrum bezogen werden

H̃∗ij, (k) =
Ũi, (k)

F̃ex, j, (1)

, (5.2)

um so wiederum Aussagekraft zu erhalten. Die so erzeugten Kurven sollen im Rahmen
dieser Arbeit als Pseudo-FRF bezeichnet werden.

Die zweite hier verwendete Anregungsform ist der sogenannte Stepped-Sine, bei dem
das zu untersuchende Frequenzspektrum in diskreten Schritten durchlaufen wird und
stationär jeweils eine Frequenz so lange aufgebracht wird, bis sich das Messobjekt im
eingeschwungenen Zustand befindet. Diese Anregung führt auf die qualitativ hochwer-
tigsten Messungen, benötigt aber im Vergleich zu einem Swept-Sine deutlich mehr Zeit.
Die daraus resultierenden Spektren weisen als Frequenzauflösung gerade die Schrittwei-
te der Anregungsfrequenz auf, da sie aus den Fourier-Transformierten der einzelnen
stationären Schwingungen zusammengesetzt werden, siehe Abbildung 5.1.

Die Übertragung des Kraftsignals auf die Struktur erfolgt unter Verwendung eines soge-
nannten Stingers, der durch seinen geringen Biegewiderstand für eine Krafteinbringung
senkrecht zur Oberfläche des untersuchten Systems sorgt. Zugleich wird die Kraft durch
die Verwendung des Stingers punktuell eingebracht und lässt für die spätere Modell-
bildung, siehe Kapitel 6, die Definition einer Punktlast mit definierter Richtung und
Amplitude zu. Bei der praktischen Umsetzung ist darauf zu achten, die Länge des Stin-
gers an die jeweilige Struktur anzupassen, da bei einer ungeschickten Wahl resonante
Interaktionen zwischen Struktur, Stinger und Shaker zu einer starken Verfälschung der
Messergebnisse führen können, siehe z. B. [Ashory, 1999], [McConnell und Cappa,
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Abbildung 5.1: Zusammenhang zwischen dem Antwortspektrum einer Stepped-Sine-Messung
und den Spektren der einzelnen Schritte mit der jeweiligen Anregungsfrequenz f ex.

2000] oder [Varoto und Oliveira, 2002]. In Abbildung 5.2 ist ein Beispiel für einen
in dieser Arbeit eingesetzten Stinger im montierten Zustand dargestellt.

Wie zu sehen ist, erfolgt am Verbindungspunkt zwischen Stinger und Struktur außerdem
die Messung der eingebrachten Kraft mit Hilfe eines Ringkraftsensors. Das von diesem
Sensor aufgezeichnete Signal wird neben der späteren Auswertung des Übertragungsver-
haltens auch zur aktiven Regelung des Shakers verwendet, um ein möglichst der Vorgabe
entsprechendes Kraftsignal gewährleisten zu können.

Abbildung 5.2: Stinger mit einem Durchmesser von 1 mm im montierten Zustand zwischen
Shaker (links) und Struktur mit Ringkraftsensor (rechts).
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Die Messung der Schwingungsantwort der Struktur auf die Anregung wird hier unter
Einsatz verschiedener Messverfahren durchgeführt.
Zum einen erfolgt die Anwendung von piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmern,
die in dafür vorgesehene Gewindebohrungen in der Struktur geschraubt werden oder ge-
gebenenfalls mittels eines speziellen Wachses angebracht werden. Aufgrund der geringen
Masse und der relativ geringen Steifigkeit der verwendeten Kabel, ist der Einfluss dieser
Sensoren auf das Systemverhalten der hier betrachteten Messobjekte vernachlässigbar.
Zum anderen werden Geschwindigkeit und Verlagerung der Struktur mit Hilfe von La-
ser-Doppler-Vibrometern30 (LDV) aufgezeichnet. Da es sich dabei um berührungslose
Verfahren handelt, wird das zu messende Objekt nicht beeinflusst.
Genauere Daten zu den hier verwendeten Aufnehmern und der eingesetzten Messtechnik
können in Anhang E gefunden werden.

5.1.2 Aspekte der digitalen Signalanalyse

Nach der Akquisition und der damit verbundenen Digitalisierung der Messsignale, er-
folgt eine digitale Weiterverarbeitung. Standardmäßig werden die Signale dabei mittels
FFT in den Frequenzbereich überführt, um die jeweiligen Spektren zu analysieren oder
FRF zu bilden, siehe Abschnitt 3.1. Dabei kann auch eine digitale Filterung der Spektren
oder eine zeitliche Integration bzw. Differentiation der Signale erfolgen. Auf diesem Wege
lassen sich z. B. aus Beschleunigungssignalen sehr einfach die entsprechenden Geschwin-
digkeits- oder Verlagerungsverläufe rekonstruieren. Um die Genauigkeit dieser Operati-
on zu prüfen, wird die Schwingung des Shaker-Kolbens ohne angeschlossene Struktur
gleichzeitig mittels eines Beschleunigungsaufnehmers und eines LDV aufgezeichnet und
anschließend die verschiedenen resultierenden Verlagerungssignale verglichen, siehe Ab-
bildung 5.3.

Wie zu sehen ist, unterscheiden sich die durch einmalige bzw. zweimalige Integration
erzeugten Verlagerungen des LDV-Geschwindigkeits-Signals bzw. des Beschleunigungs-
sensors nicht merkbar von denen des LDV-Verlagerungs-Signals. Die mittlere Abwei-
chung der verschiedenen Kurven liegt im betrachteten Zeitraum in einem Bereich von
ca. 1 · 10−2 µm und hat somit keine Auswirkungen auf die für die Messungen benötigte
Genauigkeit, siehe z. B. Abschnitt 5.2.4.

30Der Messung von Geschwindigkeit und Verlagerung liegen dabei unterschiedliche Messprinzipien zu-
grunde. Während zur Ermittlung der Geschwindigkeit der Doppler-Effekt ausgenutzt wird, beruht
die Ermittlung der Verlagerungen auf einem Interferometer.
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Abbildung 5.3: Vergleich durch Integration erzeugter Verlagerungssignale verschiedener Sensor-
typen.

Als weiterer Aspekt der Signalanalyse soll nun noch kurz die sogenannte Hil-
bert-Transformation angesprochen werden. Diese kann zum einen dafür verwendet wer-
den, die Skalen eines Zeitsignals zu trennen, also z. B. die Einhüllende eines abklingenden
Signals von der höherfrequenten Oszillation zu separieren, siehe z. B. [Feldman, 1994]
oder [Bertha und Golinval, 2014]. Zum anderen kann sie auch dazu verwendet wer-
den, Nichtlinearitäten anhand von FRF zu detektieren, siehe z. B. [Simon und Tomlin-
son, 1984] und [Worden und Tomlinson, 2001]. Die dafür nötige Operation beruht
auf der Tatsache, dass die klassische FRF eines nichtlinearen Systems nicht die kom-
plette Information über das Übertragungsverhalten enthält. Eine Transformation in den
Zeitbereich liefert demnach nicht, wie bei linearen Systemen üblich, die Impulsantwort
des zugrunde liegenden Systems. Wird nun versucht, aus der verfälschten Impulsantwort
wiederum die FRF zu rekonstruieren, schlägt diese Operation fehl bzw. liefert eine Ver-
zerrung von Real- und Imaginärteil, anhand der die Nichtlinearität klassifiziert werden
kann. Eine Anwendung der Hilbert-Transformation auf Systeme mit Fügestellen kann
man z. B. in [Blohm, 1992], [Bruns, 2004] oder [Geisler, 2010] finden.

5.2 Experimentelle Untersuchung des Resonators

Die in diesem Abschnitt experimentell untersuchte Struktur dient zur isolierten Betrach-
tung des dynamischen Übertragungsverhaltens einer einzelnen Schraubverbindung in
Form einer Überlappstoßverbindung. Der zugrundeliegende Versuchsaufbau geht dabei
auf [Gaul und Bohlen, 1987] zurück und ähnelt dem sogenannten Hantel-Schwinger,
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der z. B. in [Resor und Gregory, 2006], [Segalman u. a., 2009] oder [Delli Carri
u. a., 2014] untersucht wird. Dieser besteht aus zwei (metallischen) Massen, die über
eine Schraubverbindung miteinander gekoppelt werden. Die Prinzip-Skizze eines solchen
Systems ist in Abbildung 5.4 zu sehen, wobei ft aus dem nichtlinearen Kraftgesetz der
Fügestelle folgt, vergleiche Abschnitt 2.3.

m1 m2

ft(u)fex(t)

u1(t) u2(t)

Abbildung 5.4: Prinzipdarstellung eines Hantel-Schwingers.

Der wesentliche Unterschied zu dem hier untersuchten Reibschwinger besteht nun in
der zusätzlichen Verwendung eines Federelements und der Einbringung eines weiteren
Freiheitsgrades, siehe Abbildung 5.5.

m1 mB m2

cB ft(u)fex(t)

u1(t) uB(t) u2(t)

Abbildung 5.5: Prinzipdarstellung eines Resonators.

Dies hat den Vorteil, dass die Eigenfrequenzen des Systems über die Steifigkeit cB abge-
stimmt werden können und so in einen relativ niederfrequenten Frequenzbereich verscho-
ben werden können. Für experimentelle Untersuchungen ist dabei vor allem die erste
(translatorische) Eigenform von Interesse, da diese durch eine gegenläufige Bewegung
der Massen m1 und m2 charakterisiert wird. Im Resonanzbereich führt das wiederum zu
hohen Lasten, die über die Fügestelle übertragen werden, sodass bei geeigneten Randbe-
dingungen sowohl Mikro- als auch Makroschlupf-Phänomene zu beobachten sind. Da die
Erregung des Systems entsprechend in der Umgebung der ersten Eigenfrequenz stattfin-
det, ist auch die Bezeichnung als Resonator geläufig, siehe z. B. [Bohlen, 1987].

In Abschnitt 5.2.1 wird nun erläutert, wie die in dieser Arbeit zum Einsatz kommende
Umsetzungsform eines Resonators aufgebaut ist und in welchem Zusammenhang sie zu
den Modellparametern aus Abbildung 5.5 steht. Der daraus resultierende Versuchsaufbau
wird in Abschnitt 5.2.2 beschrieben. Anschließend erfolgt in Abschnitt 5.2.3 die Erläu-
terung des experimentellen Vorgehens am nichtlinearen Gesamtsystem. Die Abschnitte
5.2.4 und 5.2.5 dienen daraufhin der detaillierten Untersuchung des Übertragungsverhal-
tens unter den beiden fundamentalen Einflüssen der Anregungs- bzw. der Schraubenvor-
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spannkraft. Da die Oberflächenbeschaffenheit der Kontaktpartner für das dynamische
Verhalten essentiell ist, werden in Abschnitt 5.2.6 außerdem Versuche vorgestellt, die
das Langzeitverhalten des Systems veranschaulichen und die daraus resultierende Schä-
digungen der Fügefläche durch dauerhaften Betrieb beleuchten sollen.

5.2.1 Umsetzungsform des Resonators

Konstruktiv kann das Federelement aus Abbildung 5.5 in Form einer Biegefeder ausgelegt
werden, was dann z. B. auf den in Abbildung 5.6 gezeigten Aufbau des Schwingers führt.
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Abbildung 5.6: Zeichnung des in dieser Arbeit verwendeten Resonators mit den wichtigsten
Dimensionierungen (in mm) und dem kartesischen Koordinatensystem.

Da die beiden Einzelteile des Resonators aus dem Vollen gefertigt werden und somit mo-
nolithisch sind, ist die einzige im System enthaltene Fügestelle die Schraubverbindung
zur Kopplung der Einzelteile. Aus diesem Grund kann die Dynamik dieser Fügestelle
isoliert untersucht werden.
In der Literatur finden sich weitere Varianten eines Resonators, siehe z. B. [Bohlen,
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1987], [Gaul und Lenz, 1997] oder [Süß und Willner, 2012], die jedoch aus Rund-
material gefertigt wurden. Dem gegenüber zeichnet sich die hier vorliegende Umsetzung
aus Flachmaterial durch geringere Material- und Fertigungskosten sowie einer besseren
Zugänglichkeit für die Verwendung optischer Sensoren und für die Nachbearbeitung der
Fügefläche aus, siehe Abbildung 5.7.

Abbildung 5.7: Foto des in dieser Arbeit verwendeten Resonators.

Die Zuordnung der Punktmassen der Modellvorstellung zum realen System geschieht
zum Teil anhand der natürlichen Systemgrenzen. So kann das Bauteil ohne Biegefeder
offensichtlich der Masse m2 zugewiesen werden. Die Aufteilung des anderen Bauteils
erfolgt im Bereich der Biegefeder, sodass zum einen ein hufeisenförmiges Teilsystem
der Masse m1 entsteht und zum anderen die Lasche der Schraubverbindung mit der
Masse mB. Diese gedankliche Aufteilung ist in Abbildung 5.8 noch einmal farblich am
realen Resonator dargestellt.
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Abbildung 5.8: Gedankliche Zuordnung der Resonator-Bereiche zu den Punktmassenm1 (blau),
m2 (grün) und mB (rot).

Eine exakte Zuordnung ist dabei natürlich nicht möglich und es ist auch nicht klar,
welche Bereiche von Biegefeder und Schraubverbindung als masselose Koppelelemente
betrachtet werden können. Deshalb ergibt sich für die möglichen Werte der Einzelmassen
des Ersatzmodells ein gewisser Spielraum.

5.2.2 Beschreibung des Versuchsaufbaus

Die am Resonator angebrachten Ringschrauben dienen zur Aufhängung an Reepschnü-
ren, die eine freie Lagerung der Struktur annähern sollen. Dies ist z. B. in Abbildung 5.7
am realen System zu sehen. Da die Ringschrauben außerhalb des hauptsächlichen Kraft-
flusses liegen, haben sie keinen bedeutenden Einfluss auf das Übertragungsverhalten des
Gesamtsystems. Die beiden Einzelteile werden mit Hilfe einer M10-Sechskantschraube
mit Schaft und Regelgewinde nach [DIN EN ISO 4014, 2011] und zugehöriger Mutter
miteinander verschraubt. Der Durchmesser der Durchgangslöcher der beiden Einzelteile
beträgt 12 mm, was der groben Reihe nach [DIN EN 20273, 2009] entspricht, um einen
Kontakt des Schraubenschaftes mit den Bohrungsinnenwänden möglichst zu vermeiden.
Die Fügefläche der beiden Resonator-Hälften ist quadratisch ausgeführt und besitzt eine
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Seitenlänge von 40 mm.
Um beim Anziehen der Schraube die Vorspannkraft möglichst genau einstellen bzw. über-
wachen zu können, werden am Schraubenschaft Dehnmessstreifen (DMS) angebracht.
Diese sind dabei so zu einer Wheatstoneschen-Vollbrücke verschaltet, dass Einflüsse
durch Wärmedehnung und Biegung der Schraube minimiert werden. Eine grobe Justie-
rung des Schraubenanzugsmoments bzw. der Vorspannkraft kann zunächst mittels eines
Drehmomentschlüssels erfolgen. Für eine feinere Einstellung und um auch während des
Betriebs auf die Vorspannung Einfluss nehmen zu können, wird unter dem Schrauben-
kopf außerdem ein piezoelektrischer Ringaktor platziert.
Da analog zu Abschnitt 5.1.1 das Übertragungsverhalten der Struktur untersucht werden
soll, kommen ein Ringkraftsensor zur Regelung der Anregungskraft und drei Beschleu-
nigungsaufnehmer zur Bestimmung der Strukturantwort zum Einsatz. Die Beschleuni-
gungssensoren werden dabei in die Struktur geschraubt und sind so positioniert, dass
die Beschleunigungen der Massen m1, mB und m2 des zugrunde liegenden Modells aufge-
zeichnet werden können31. Durch die Modellvorstellung von starren Massen lässt sich das
Signal des Kraftsensors entsprechend direkt als die auf die Masse m1 wirkende externe
Kraft fex interpretieren. Der komplette Versuchsaufbau ist in Abbildung 5.9 dargestellt.

Zusätzlich zu den verwendeten Beschleunigungsaufnehmern können alle drei Antwort-
punkte auch mit Hilfe von (phaseroptischen) LDV untersucht werden. Diese sind auf-
grund der Übersichtlichkeit nicht in Abbildung 5.9 enthalten, sie können aber analog zu
Abschnitt 5.1.2 für eine Überprüfung des mittels der Beschleunigungsaufnehmer unter-
suchten hysteretischen Verhaltens herangezogen werden. Die Ermittlung einer Reibhy-
sterese erfolgt dabei zum einen durch die Bildung der Relativverschiebung

urel = uB − u2 (5.3)

und zum anderen durch die Auswertung der tangential zur Fügefläche übertragenen
Kraft ft, siehe auch Beispiel 2.3.2 oder Beispiel 2.3.3. Da diese nicht direkt gemessen wer-
den kann, erfolgt an dieser Stelle die Anwendung der grundlegenden Modellvorstellung
aus Abbildung 5.5. Demnach ist die übertragene Kraft proportional zur Beschleunigung
der zweiten Masse

ft = m2ü2 , (5.4)

siehe auch Abschnitt 6.1. Diese Auswertung ist also abhängig von einem der gewählten
Modellparameter. Um dies zu umgehen, könnte eine reine Betrachtung der Beschleu-
nigungen ü2 erfolgen. Da sich Kraftgrößen jedoch intuitiver interpretieren lassen, soll
die modellabhängige Berechnung beibehalten werden. Die in den folgenden Abschnit-
ten gezeigten Reibhysteresen beziehen sich auf den in Abschnitt 6.1 angegebenen Wert
(Parametersatz II) für die Masse des Bauteils ohne Biegefeder.

31Die räumliche Orientierung der Sensoren muss dabei natürlich berücksichtigt werden.
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Abbildung 5.9: Resonator mit Shakeranregung, Piezo-Aktor sowie Kraft- und Beschleunigungs-
aufnehmern.

5.2.3 Auswertung von Frequenzgängen und Reibhysteresen

Der Resonator wird für die im Folgenden vorgestellten Messungen gemäß des in Ab-
schnitt 5.2.2 beschriebenen Versuchsaufbaus verschraubt und aufgehängt. Die Schrau-
benanzugskraft liegt bei 1,50 kN, was einem ungefähren Anzugsmoment von 2,55Nm
entspricht, siehe [Matek u. a., 2011]. Umgerechnet auf die Fügefläche ergibt sich damit
eine mittlere Fugenpressung von 1,01MPa. Als Anregungsform wird hier im Wesentli-
chen auf Stepped-Sine-Signale zurückgegriffen. Die Soll-Amplitude der Anregungskraft
beträgt dabei 50,0N. Wertet man die Antwort der drei Beschleunigungsaufnehmer ent-
sprechend Abschnitt 5.1.1 aus und bezieht sie auf das Spektrum der Anregungskraft, so
erhält man die in Abbildung 5.10 zu sehenden FRF.

Anhand der Phasenwinkel wird direkt die gegenläufige Bewegung der beiden Hauptmas-
sen m1 und m2 ersichtlich. Über die Nulldurchgänge der Frequenzgang-Realteile lässt
sich bei der vorliegenden Frequenzschrittweite von 0,5Hz eine Resonanzfrequenz von
334Hz abschätzen. Vergleicht man diesen mit dem in Anhang D.1.4 enthaltenen Wert
von ca. 340Hz für den Resonator in „fest“ verbundenem Zustand, so erkennt man ein
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Ĥ
i1
in

m
/N

i:
1
B
2

300 310 320 330 340 350 360 370 380

0◦

90◦

180◦

270◦

360◦

f in Hz

ϕ
i1

Abbildung 5.10: Bode-Diagramm der Rezeptanz-FRF des Resonators für alle drei Antwort-
punkte bei einer Schraubenanzugskraft von 1,50 kN und einer Anregungskraft-Amplitude von
50,0N.

erwartungsgemäßes Absinken der Eigenfrequenz, da sich das System durch das geringere
Schraubenanzugsmoment weicher verhält.
Die FRF weisen den typischen Verlauf eines Systems mit Reibung und Makroschlupf-Ef-
fekten auf, bei dem die relativ steile Flanke des Frequenzgangs unterhalb der Resonanz
auf den abgeflachten Resonanzbereich trifft. Anhand dieser Form und der Neigung des
Resonanzpeaks hin zu niedrigeren Frequenzen kann man bereits auf ein nichtlineares
Übertragungsverhalten schließen. Dies lässt sich mit Hilfe der Hilbert-Transformation
bestätigen.
Die Frequenzauflösung für Stepped-Sine-Messungen beruht auf dem vorgegebenen Fre-
quenzinkrement und ist deshalb in der Regel deutlich geringer als bei einer Sweep-Mes-
sung, da dort die Auflösung durch die Abtastrate bestimmt wird. Deshalb soll die Hil-
bert-Transformation auf einen mittels Swept-Sine-Erregung ermittelten Frequenzgang
des Systems für die obigen Anregungsparameter angewandt werden. Das Ergebnis ist in
Abbildung 5.11 in Form eines Nyquist-Diagramms zu sehen.

An der Abweichung der beiden Kurven kann man klar die Nichtlinearität des Systems
erkennen. Außerdem lässt die Orientierung der Nyquist-Ortskurve auf das für trockene
Reibung typische nichtlinear degressive Verhalten schließen, siehe [Blohm, 1992] oder
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Abbildung 5.11: Gegenüberstellung von Rezeptanz und Hilbert-Transformierter bei einer
Schraubenanzugskraft von 1,50 kN und einer Anregungskraft-Amplitude von 50,0N.

[Geisler, 2010]. Die obige Auswertung wurde anhand der FRF für die Masse m2 durch-
geführt. Im Folgenden sollen sich alle weiteren betrachteten Frequenzgänge ebenfalls auf
diesen FHG beziehen.

Eine FRF im klassischen Sinne repräsentiert immer nur einen Teil der Übertragungsin-
formation eines nichtlinearen Systems. Diese Information kann durch die Betrachtung
der Höherharmonischen erweitert werden, siehe Kapitel 6. Eine kompakte Form, die
Information aller gemessenen Harmonischen für je eine Anregungsfrequenz auf einen
Blick darzustellen, ergibt sich z. B. durch die Betrachtung von Reibhysteresen. In Ab-
bildung 5.12 werden einige Punkte einer FRF des Resonators mit den entsprechenden,
nach den Gleichungen (5.3) und (5.4) ermittelten, Hysteresen verknüpft.

Diese wurden über jeweils fünf Perioden ausgewertet, um zu verdeutlichen, dass es sich
dabei um den stationären Schwingungszustand handelt.
Für eine Anregungsfrequenz von 320Hz, die deutlich unterhalb der Resonanzfrequenz
liegt, ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen übertragener Kraft und
Differenzverlagerung. Die Steigung dieser Kurve entspricht der Steifigkeit der Fügestelle
für reines Haften. Steigt die Anregungsfrequenz auf 331Hz, ist das hysteretische Verhal-
ten gut zu erkennen, da bereits Mikroschlupf-Effekte auftreten. In der Resonanz, also für
eine Frequenz von 334Hz, tritt dann makroskopisches Gleiten der beiden Fügepartner
auf. Dies ist daran zu erkennen, dass die Steigung der Kurve vor den Umkehrpunkten
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Abbildung 5.12: Amplituden-Frequenzgang des Resonators mit den zugehörigen statio-
nären Reibhysteresen bei einer Schraubenanzugskraft von 1,50 kN und einer Anregungskraft-
Amplitude von 50,0N.
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einen stationären Wert annimmt32. Entsprechend kann darüber die Steifigkeit der Füge-
stelle für den Gleitfall abgeleitet werden, die – entgegen der idealisierten Vorstellung –
in den hier vorliegenden Messungen nicht den Wert Null annimmt. Für weiter steigende
Anregungsfrequenzen schließt sich die Hysterese letztlich wieder.

5.2.4 Einfluss der Anregungskraft

Für nichtlineare Systeme ist das Proportionalitätsprinzip nicht mehr erfüllt und das
Übertragungsverhalten ist abhängig von der Anregung bzw. der im System enthalten
Energie. Deshalb soll in diesem Abschnitt auf die Auswirkung einer Variation der Anre-
gungskraft eingegangen werden. Diese wird in Abstufungen von 12,5N über 25,0N und
50,0N bis 100,0N erhöht. Abbildung 5.13 zeigt die zugehörigen FRF.
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Abbildung 5.13: Bode-Diagramm der Rezeptanz-FRF des Resonators bei einer Schraubenan-
zugskraft von 1,50 kN und verschiedenen Anregungskraft-Amplituden.

Mit steigender Anregungsamplitude sinkt demnach die Höhe des Resonanzpeaks im Fre-
quenzgang. Auch hierin wird das degressive Verhalten der Fügestelle ersichtlich. Mit

32Die zeitliche Durchlaufrichtung der Hysteresen versteht sich in der hier gewählten Darstellung im
Uhrzeigersinn.
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zunehmender Kraft kommt es verstärkt zu Schlupf in der Fügefläche, der von anfäng-
lichem Mikroschlupf bei einer Amplitude von 12,5N in kompletten Makroschlupf bei
100,0N übergeht. Dies ist bereits an der Abflachung des Resonanzüberhöhung zu sehen
und kann auch in den entsprechenden Reibhysteresen, siehe Abbildung 5.14, abgelesen
werden.
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Abbildung 5.14: Hysteresen des Resonators in der Resonanz bei einer Schraubenanzugskraft
von 1,50 kN und verschiedenen Anregungskraft-Amplituden.

Die Auswertung dieser Kurven erfolgt an der jeweils ermittelten Resonanzfrequenz des
Systems. Auch hier ist eine Vergrößerung des Bereichs globalen Gleitens mit steigender
Anregung zu erkennen. Zu beachten ist dabei, dass die Anfangssteigung der Hysteresen
nach den Umkehrpunkten durch die Variation der Anregungskraft nahezu nicht beein-
flusst wird. Für diese Versuchsreihe kann die Ersatzsteifigkeit der Fügestelle also als
konstant betrachtet werden.

An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass der hier auftretende Makroschlupf keinen
Verlust des Kraftschlusses der Schraubverbindung bedeutet. Durch die Überwachung der
Schraubenvorspannkraft kann gezeigt werden, dass die Schraube am Ende des Versuches
nahezu gleich stark angezogen ist, wie zu Beginn.
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5.2.5 Einfluss der Schraubenvorspannung

Die Größe, die das Übertragungsverhalten verschraubter Strukturen maßgeblich beein-
flusst, ist das Schraubenanzugsmoment. Aus diesem Grund soll in diesem Abschnitt
nun noch eine Variation der Anzugskraft durchgeführt werden. Die dabei auftretenden
Anzugsmomente und Fugenpressungen sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Tabelle 5.1: Zusammenhang zwischen Schraubenanzugskraft, -moment und Fugenpressung.

Anzugskraft in kN 1,00 1,50 2,00 3,00
Anzugsmoment in Nm 1,70 2,55 3,40 5,10
Fugenpressung in MPa 0,67 1,01 1,35 2,02

Für die Versuche wird nun wiederum eine Anregungsamplitude von 50,0N gewählt und
es werden Stepped-Sine-Messungen durchgeführt. Die resultierenden FRF sind in Abbil-
dung 5.15 dargestellt.
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Abbildung 5.15: Bode-Diagramm der Rezeptanz-FRF des Resonators bei einer Anregungs-
kraft-Amplitude von 50,0N und verschiedenen Schraubenanzugskräften.

Im Gegensatz zu den Untersuchungen in Abschnitt 5.2.4 ist nun auch eine deutlichere
Auswirkung auf die Position des Resonanzpeaks zu erkennen. Dieser wird bei sinkender
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Anzugskraft hin zu niedrigeren Frequenzen verschoben. Ein geringeres Anzugsmoment
führt darüber hinaus erwartungsgemäß zu einem früheren Eintritt von Mikro- und Ma-
kroschlupf, der zu einer Abflachung der Resonanzüberhöhung führt.
Auch an dieser Stelle erfolgt nun die Auswertung von Reibhysteresen an den entspre-
chenden ermittelten Resonanzfrequenzen. Diese sind in Abbildung 5.16 zu sehen.
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Abbildung 5.16: Hysteresen des Resonators in der Resonanz bei einer Anregungskraft-Ampli-
tude von 50,0N und verschiedenen Schraubenanzugskräften.

Wie bereits an den FRF zu erkennen ist, tritt ein globales Abgleiten der Fügepartner bei
geringen Anzugsmomenten früher ein, als bei höheren. Auffallend ist außerdem die Aus-
wirkung auf die Neigung der Hysteresen. Mit steigender Anzugskraft ist eine deutliche
Versteifung beobachtbar. Dies betrifft sowohl die Haft- als auch die im Makroschlupf ver-
bleibende Gleitsteifigkeit. Kontaktmodelle mit konstanter Tangentialsteifigkeit, wie sie
in Abschnitt 2.3.2 vorgestellt wurden, können demnach immer nur für eine vorliegende
Schraubenanzugskraft bzw. Normallast identifiziert werden.

Die von der Hysterese-Kurve umschlossene Fläche entspricht letztendlich der dissipier-
ten Reibarbeit, siehe z. B. [Bohlen, 1987]. Aus Abbildung 5.16 wird daher außerdem
ersichtlich, dass diese nicht proportional zum Schraubenanzugsmoment sinkt bzw. steigt.
In Abbildung 5.17 ist die pro Periode dissipierte Dämpfungsarbeit

Wd =

∮
ft(urel) durel =

∫ t+T

t

ft(urel) u̇rel dt (5.5)

für die bisher behandelten Lastfälle über der Anregungsfrequenz dargestellt.
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Abbildung 5.17: Pro Periode dissipierte Reibarbeit in der Fügefläche des Resonators.

In Abbildung 5.17a) ist dabei zu erkennen, dass die Reibarbeit bei steigender Anregungs-
amplitude monoton zunimmt. Im Falle der Variation der Schraubenanzugskraft, siehe
Abbildung 5.17b), ist zu sehen, dass bei gleichbleibender Anregungskraft offensichtlich
ein Bereich mit optimaler Reibdämpfung existiert. Die Auslegung von Fügestellen kann
daher hinsichtlich einer maximierten Dissipation geschehen. In diesem Zusammenhang
sind auch die Untersuchungen von [Nitsche, 2001] und [Becker, 2009] zur semiaktiven
Regelung von Fügestellen zu nennen.

5.2.6 Untersuchung des Langzeitverhaltens

Für die nun folgenden Untersuchungen werden die Fügeflächen der beiden Resonator-
teile geschliffen, um sie in einen initialen Zustand zu versetzen. Anschließend wird die
Struktur über einen längeren Zeitraum in der Resonanz belastet. Die entsprechenden
Messergebnisse sind in Abschnitt 5.2.6.1 zu finden. Ergänzt werden sie durch Untersu-
chungen der Oberflächenbeschaffenheit der Fügeflächen vor und nach dem Versuch, siehe
Abschnitt 5.2.6.2.

5.2.6.1 Durchführung einer Langzeitmessung

Für die hier gezeigte Messung wird mittels Swept-Sine eine Folge von insgesamt 30 Re-
sonanzdurchläufen ausgeführt. Diese erfolgen mit einer alternierenden Sweep-Richtung
und dauern in Summe circa 10 Stunden. Die sich ergebenden FRF sind in Abbildung 5.18
dargestellt.
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Abbildung 5.18: FRF einer Langzeitmessung mit 30 aufeinanderfolgenden Sweeps.

Bereits in dieser Darstellung lässt sich eine Zeitabhängigkeit des Resonanzpeaks erken-
nen. Auffällig ist vor allem die FRF des ersten Sweeps, bei dem die typische Flanke
unterhalb des Resonanzbereichs noch nicht so stark ausgeprägt ist. Außerdem weist die-
ser Sweep im Vergleich zu den anderen Durchläufen relativ starke Störungen auf. Diese
resultieren aus dem ersten Kontakt und der Einglättung der höchsten Asperiten der
Fügefläche. Für die darauf folgenden Sweeps zeigt sich vor allem eine Abhängigkeit der
FRF von der Sweeprichtung. Während es bei aufsteigender Richtung (blau) vor Eintritt
in die Resonanz zu einem relativ starken Überschwingen kommt, das auf die Trägheit
der verwendeten Regelung zurückzuführen ist, weisen die Messungen mit Abwärts-Sweep
(grün) einen saubereren Verlauf auf.
Die Resonanzfrequenzen wurden wiederum anhand des Nulldurchgangs der Frequenz-
gang-Realteile ermittelt und sind in Abbildung 5.18 als rote Kurve enthalten. Eine ge-
nauere Betrachtung der Resonanzen über der Nummer des durchgeführten Sweeps ist in
Abbildung 5.19 zu finden.

Wie man sehen kann, steigt die Frequenz bis zum fünften Durchlauf zunächst relativ
stark an. Dies ist auf die Setzung der beiden Fügepartner während der anfänglichen
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Abbildung 5.19: Entwicklung der Resonanzfrequenz des Resonators bei einer Langzeitmessung
mit 30 aufeinanderfolgenden Sweeps.

Lastzyklen zurückzuführen, die den Kraftschluss verstärkt und somit zu einer höheren
Steifigkeit beiträgt. Anschließend reduziert sich die Resonanzfrequenz bis zum Ende
der Messung monoton. Der Grund dafür liegt im Abrieb in der Fügestelle, der neben
einer Reduktion der Rauigkeit, siehe Abschnitt 5.2.6.2, auch eine Art Schmierfilm er-
zeugt, durch den die beiden Bauteile besser aneinander abgleiten können. Durch ein
regelmäßiges Demontieren des Resonators und ein Säubern der Kontaktflächen kann
das Schwingungsverhalten allerdings in einem konstanten Zustand gehalten werden. Die-
ses Vorgehen wurde für alle in den Abschnitten 5.2.3 bis 5.2.5 vorgestellten Messungen
eingehalten.

5.2.6.2 Untersuchung der Oberflächenbeschaffenheit

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Oberflächeneigenschaften der Fügepartner.
Wie entscheidend diese Eigenschaften für das Übertragungsverhalten sein können, zeigen
die Abbildungen 5.20 und 5.21 am Beispiel einer Teflon-Folie, die vor dem Verschrauben
in die Trennfuge gelegt wird.

Die Messungen erfolgten jeweils für eine Anregungsamplitude von 50,0N und eine Vor-
spannkraft von 2,00 kN.
Durch die Verwendung der Teflon-Folie ist eine drastische Abflachung der Resonanzüber-
höhung festzustellen, die sich entsprechend auch in der deutlich geringeren Fläche der
Reibhysterese bemerkbar macht. Diese führt zu einer Reduktion der Reibarbeit in der
Resonanz von 11,0mJ auf 2,5mJ pro Periode.
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Abbildung 5.20: Bode-Diagramm der Rezeptanz-FRF des Resonators bei einer
Anregungskraft-Amplitude von 50,0N und einer Schraubenanzugskraft von 2,00 kN oh-
ne und mit Teflon-Folie.
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Abbildung 5.21: Hysteresen des Resonators in der Resonanz bei einer Anregungskraft-
Amplitude von 50,0N und einer Schraubenanzugskraft von 2,00 kN ohne und mit Teflon-Folie.
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Die Untersuchung in Abschnitt 5.2.6.1 zeigt, dass sich das Übertragungsverhalten der
Fügestelle im Laufe des Betriebes durch Abrieb und Korrosion in ähnlicher Form, wenn
auch nicht so drastisch wie im obigen Beispiel, verändern kann. Um die Änderungen in
der Trennfuge sichtbar zu machen, werden vor und nach der Langzeitbelastung Ober-
flächenmessungen mittels eines 3D-Laser-Scanning-Mikroskops durchgeführt. In Abbil-
dung 5.22 sind entsprechende optische Aufnahmen dargestellt.

10 mm

a) Fügefläche vor der Messung. b) Fügefläche nach der Messung.

100µm

c) Fügeflächendetail vor der Messung. d) Fügeflächendetail nach der Messung.

Abbildung 5.22: Bild der Fügefläche des Resonators vor und nach der Langzeitmessung.

Bereits in der globalen Betrachtung sind nach dem Betrieb dunkle Verschleißspuren in
der Fügefläche erkennbar, siehe Abbildung 5.22a) und Abbildung 5.22b). Diese treten be-
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sonders in Bereichen niedriger Kontaktdrücke am Rand der Fügefläche auf, da es dort am
ehesten zu Gleitvorgängen kommen kann. Bei mikroskopischer Betrachtung erkennt man
in Abbildung 5.22c) vor der Messung das typische Riefenmuster der Schleifbearbeitung.
Nach der Messung sind in Abbildung 5.22d) starke Spuren von Materialabtrag zu sehen.
Wertet man die mikroskopischen Aufnahmen nach [DIN 4760, 1982] aus, so erhält man
die in Tabelle 5.2 zusammengefassten Werte für den arithmetischen Mittenrauhwert Ra,
die gemittelte Rauhtiefe Rz, die quadratische Rauheit Rq und die Gesamthöhe des Wel-
ligkeitsprofils Wt. Die entsprechenden Standardabweichungen sind dabei in Klammern
angegeben.

Tabelle 5.2: Gemessene Rauhigkeiten und Welligkeiten der Fügeflächen des Resonators. Die
Messrichtung liegt senkrecht zur Schleifrichtung.

Wert Bauteil vorher nachher

Rz

mit Biegefeder 5,709µm (±0, 080µm) 4,705µm (±0, 067µm)

ohne Biegefeder 4,670µm (±0, 058µm) 3,775µm (±0, 039µm)

Ra

mit Biegefeder 0,594µm (±0, 001µm) 0,580µm (±0, 001µm)

ohne Biegefeder 0,452µm (±0, 001µm) 0,424µm (±0, 001µm)

Rq

mit Biegefeder 0,766µm (±0, 002µm) 0,738µm (±0, 001µm)

ohne Biegefeder 0,594µm (±0, 001µm) 0,552µm (±0, 001µm)

Wt

mit Biegefeder 0,688µm (±0, 008µm) 1,283µm (±0, 015µm)

ohne Biegefeder 0,357µm (±0, 004µm) 2,460µm (±0, 076µm)

Erwartungsgemäß sind nach der Messung leicht reduzierte Rauhigkeitswerte zu erkennen.
Diese passen zu der Aufweichung der Struktur, die nach dem Einschwingen innerhalb
der ersten fünf Durchläufe in Abbildung 5.19 zu beobachten ist. Gleichzeitig erfolgt
eine deutliche Erhöhung der Welligkeit, die aus den dunklen Bereichen der Fügefläche
resultiert und daher stark abhängig vom gewählten Messgebiet ist.

5.3 Experimentelle Untersuchung des
Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds

Die bisher erfolgten experimentellen Untersuchungen beschränkten sich auf eine sehr aka-
demische Beispiel-Struktur, die auf die möglichst isolierte Betrachtung einer einzelnen
Fügestelle ausgerichtet ist. Nun soll als Ergänzung ein industrienahes Anwendungsbei-
spiel vorgestellt werden, das auf die Untersuchung des nichtlinearen Übertragungsver-
haltens von Fügestellen an einer Bremsscheibe abzielt. Das Schwingungsverhalten von
Bremsscheiben ist in der Fahrzeugindustrie eine vielfach untersuchte Thematik, da das
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durch Selbsterregung beim Bremsvorgang entstehende Bremsenquietschen zu hohen Ge-
währleistungs-Kosten führen kann, siehe [Kruse, 2015]. Es existiert heutzutage zwar
eine ausreichende Methodik, um mögliche kritische Moden des Bremssystems zu detek-
tieren. Oft ist jedoch nicht klar, welche dieser Moden im Betrieb auch tatsächlich zur
Abstrahlung störender Geräusche neigt. In diesem Zusammenhang spielen schließlich
wiederum die im System enthaltenen Fügestellen eine relevante Rolle, da sie einen deut-
lichen Einfluss auf die Stabilität des Systems nehmen können, siehe [Kruse u. a., 2015].

Die hier exemplarisch untersuchte Fügestelle entsteht durch den verschraubten Verbund
aus einer Bremsscheibe mit einer Radnabe. Es handelt sich dabei um handelsübliche Bau-
teile der Audi AG. Die Bremsscheibe (Teilenummer 8K0.615.301) besitzt einen Durch-
messer von 314 mm und wird mit der Radnabe (Teilenummer 8K0.407.613.B) mittels
zugehöriger M12 Kugelbund-Radschrauben nach [DIN 74361-2, 2008] verbunden, siehe
Abbildung 5.23.

1

2

3

4

a) Ansicht der Beschleunigungsaufnehmer.

5

b) Ansicht des Ringkraftsensors.

Abbildung 5.23: Foto des in dieser Arbeit untersuchten Bremsscheibe-Radnabe-Verbundes.
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Als Lagerung wird wiederum auf die bereits verwendeten Reepschnüre zurückgegriffen.
Zur Messung von Anregung und Antwort werden ein Ringkraftsensor (Sensor 5) und
mehrere mit Wachs befestigte Beschleunigungsaufnehmer herangezogen. Die Anregung
mittels Swept-Sine erfolgt dabei an der Bremsscheibe in normaler Richtung zur Oberflä-
che. Die Antwort wird zum einen an der Radnabe am Punkt gegenüber der Lasteinbrin-
gung gemessen (Sensor 1) und zum anderen an drei weiteren Messpunkten (Sensoren 2
bis 4) auf der Bremsscheibe. Diese werden so über dem Umfang der Reibfläche verteilt,
dass möglichst viele Eigenfrequenzen des Systems messbar sind.

Gemäß dem bisherigen Vorgehen soll auch hier eine Variation der Anregungsamplitude
erfolgen. Dabei wird das Drehmoment allerdings konstant bei 120Nm gehalten, um Kon-
taktverhältnisse zu erzeugen, die auch im realen Betrieb auftreten. Es sollen vor allem
die niedrigen Eigenfrequenzen des Systems angeregt werden. Da die zugehörigen Moden
durch das Eigenschwingungsverhalten der Bremsscheibe dominiert werden, können diese
mittels der Anzahl ihrer Knotenkreis- bzw. Knotenbiegelinien klassifiziert werden, siehe
z. B. [VDA 301, 2009]. Die entsprechenden Eigenformen sind zur Verdeutlichung auch in
Anhang D.2.2 abgebildet. Wie schon angedeutet, ist nicht jeder Beschleunigungssensor
in der Lage, jede einzelne Eigenfrequenz zu detektieren. Deshalb sollen die entsprechen-
den Frequenzgänge flexibel mit Hilfe derjenigen Sensoren dargestellt werden, die eine
bestmögliche Zuordnung der Resonanzfrequenzen zu den Moden des Systems erlauben.

In Abbildung 5.24 ist die zur (0|2)-Mode, d. h. der Eigenform mit 2 Knotenbiegelinien,
gehörige Resonanz mit Hilfe der Sensoren 1 und 2 dargestellt. Die FRF legt zum einen
durch den Doppelpeak in Abbildung 5.24a) und zum anderen durch den Phasensprung
um 360◦ in Abbildung 5.24b) nahe, dass es sich dabei um eine Doppelmode handelt.

Im Vergleich zu den in Abschnitt 5.2 präsentierten Messungen liegt das hier verwendete
Schraubenanzugsmoment zwar erheblich höher, dennoch tritt das bereits erläuterte de-
gressive Verhalten bei Variation der Anregungsamplitude deutlich sichtbar auf und ist
deshalb auch für die reale Anwendung von Belang.
Die nächste untersuchte Resonanz gehört zur (1|0)-Mode der Bremsscheibe, die eine
Knotenkreislinie enthält. Da diese Eigenform nur einen einzelnen Peak aufweist, wird
zur Darstellung in Abbildung 5.25 nur eines der Sensorsignale (Sensor 1) herangezogen.
Die Abhängigkeit von der Anregung kann hier besonders deutlich gesehen werden.

Dass die Auswirkungen der Nichtlinearität bei dem hier vorliegenden System nicht im-
mer so klar hervortreten, kann in Abbildung 5.26 anhand der (0|3)-Mode des Systems
gezeigt werden. Auch hier handelt es sich wiederum um eine Doppelmode. Bei der Va-

riation der Anregungsamplitude ist keine eindeutig degressive Tendenz sowohl der Reso-
nanzüberhöhungen als auch der -frequenzen zu erkennen. Dies kann durch die zugrunde-
liegenden Eigenformen begründet werden. Da sich die Knotenkreislinie der (1|0)-Mode
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a) Sensor 1 auf Radnabe.
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b) Sensor 2 auf Bremsscheibe.

Abbildung 5.24: Bode-Diagramme der Rezeptanz-FRF des Bremsscheiben-Verbunds bei Va-
riation der Anregungsamplitude und einem Schraubenanzugsmoment von 120Nm ausgewertet
für die (0|2)-Mode.
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Abbildung 5.25: Bode-Diagramme der Rezeptanz-FRF des Bremsscheiben-Verbunds bei Va-
riation der Anregungsamplitude und einem Schraubenanzugsmoment von 120Nm ausgewertet
für Sensor 1 im Bereich der (1|0)-Mode.

im Bereich der Bremsfläche der Scheibe befindet, ergeben sich im kompletten Bereich
der Fügestelle relativ starke Auslenkungen bzw. Relativverschiebungen. Umgekehrt be-
deuten die Knotenbiegelinien der (0|2)-Mode, dass große Teile der Fügefläche nicht an
der (Eigen-)Bewegung des Systems beteiligt sind. Dieser Effekt verstärkt sich bei der
(0|3)-Mode durch das Auftreten einer weiteren Knotenbiegelinie. Reibeffekte werden al-
so im Falle der (1|0)-Mode stärker angesprochen als im Falle der (0|2)- und (0|3)-Moden.
Die, im Vergleich zu der in Abschnitt 5.2 untersuchten Struktur, deutlich komplexere
Geometrie der Bauteile führt demnach zu einer stark unterschiedlichen Ausprägung von
Reibeffekten. Der bereits oben bemerkte Einfluss von Fügestellen auf das Eigenschwin-
gungsverhalten des Systems kann je nach Mode stärker oder schwächer auftreten.

Abschließend soll noch bemerkt werden, dass sich zwischen der präsentierten (1|0)-Mode
und der (0|3)-Mode des weiteren noch eine (1|1)-Mode befindet. Diese konnte durch die
hier gewählte Anregung in Normalenrichtung allerdings aufgrund schwacher Dämpfungs-
effekte nicht gemessen werden. Die von [Jerschl u. a., 2012] präsentierten Ergebnisse
zeigen jedoch, dass sich die Mode durch eine tangentiale Anregung an der Nabe unter-
suchen lässt. Darauf soll im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht weiter eingegangen
werden.
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a) Sensor 2 auf Bremsscheibe.
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b) Sensor 4 auf Bremsscheibe.

Abbildung 5.26: Bode-Diagramme der Rezeptanz-FRF des Bremsscheiben-Verbunds bei Va-
riation der Anregungsamplitude und einem Schraubenanzugsmoment von 120Nm ausgewertet
für die (0|3)-Mode.



6

Kapitel 6

Numerische Identifikation von
Strukturen mit Fügestellen

In diesem Kapitel werden mit Hilfe der Techniken aus den Kapiteln 2 bis 4 Modelle für
die in Kapitel 5 experimentell untersuchten Strukturen aufgestellt. Analog zum dortigen
Vorgehen wird als erstes System der Resonator untersucht, für den im Rahmen dieser
Arbeit zwei verschiedene Modellarten zum Einsatz kommen. Das erste Modell folgt dem
grundlegenden Gedanken eines Reibschwingers mit diskreten Massepunkten und wird in
Abschnitt 6.1 vorgestellt. Das zweite Modell wird in Abschnitt 6.2 mit Hilfe der FEM
eingeführt. Anhand der durchgeführten Messungen soll jeweils eine Identifikation der
verwendeten Modellparameter erfolgen. Dabei wird parallel auch immer wieder auf ge-
nerelle Aspekte bei der Modellierung von Fügestellen eingegangen.
Durch den Einsatz der FEM soll der Bogen hin zu einer allgemeinen Modellierung von
Strukturen mit Fügestellen geschlagen werden. Dies wird anschließend in Abschnitt 6.3
anhand der Analyse des Bremsscheibe-Radnabe-Verbundes durchgeführt. In diesem Ab-
schnitt soll außerdem auf die Möglichkeit prädiktiver Berechnungen eingegangen werden,
da die eingesetzten Kontaktparameter nicht anhand einer Identifikations-Routine ermit-
telt, sonder vorab vorgegeben werden.

6.1 Drei-Freiheitsgrad-Modell des Resonators

Bereits in Abschnitt 5.2 wird auf die Ableitung der vorliegenden Resonator-Struktur aus
der Modellvorstellung eines diskreten Schwingers mit wenigen FHG eingegangen. Hier
soll nun das vollständige Modell mit drei Massepunkten aufgestellt und auf entsprechen-
de Möglichkeiten zur Identifikation der Modellparameter eingegangen werden. Die expli-
zite Berücksichtigung des Freiheitsgrades bzw. des Massepunktes mB auf der Biegefeder
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steht im Gegensatz zu der Modellierung in den Arbeiten von [Bohlen, 1987] und [Lenz,
1997]. Da beim erstgenannten Autor der Fokus hauptsächlich auf der Beschreibung bzw.
Identifikation gemessener Reibhysteresen liegt, spielt die Kinetik des zugrundeliegenden
Systems keine große Rolle und die Kinematik kann im Wesentlichen auf einen einzigen
(Relativverschiebungs)-FHG reduziert werden. In der letztgenannten Publikation wird
zwar der mögliche Einfluss einer Zwischenmasse mB untersucht, diese wird jedoch an-
schließend vernachlässigt und das System ebenfalls auf einen FHG reduziert. Da in der
vorliegenden Arbeit der Fokus auf der korrekten Beschreibung des Übertragungsverhal-
tens zu allen berücksichtigten FHG liegt und Hysteresen lediglich zur Überprüfung des
Reibmodells herangezogen werden, soll hier jedoch eine „volle“ Modellierung aller drei
Massepunkte erfolgen.

Da sich die Bewegung bei Einschränkung auf die zu untersuchende translatorische Ei-
genfrequenz im Wesentlichen in einer räumlichen Dimension abspielt, genügt zur Mo-
dellierung der Schraubverbindung ein rein tangentiales Fügestellenmodell. Zum Einsatz
kommt hier das Iwan-Modell aus Abschnitt 2.3.2.2, da das nichtlineare Kraftgesetz so-
wohl möglichst einfach als auch in der Lage sein soll, Mikroschlupf-Verhalten abzubilden.
Parallel zum Iwan-Element soll außerdem eine lineare Feder der Steifigkeit c0 geschaltet
werden, die es ermöglicht, die verbleibende Fügestellen-Steifigkeit bei Makroschlupf zu
modellieren, siehe Abschnitt 5.2.3. Dies entspricht der in [Süß und Willner, 2011]
eingesetzten Modellvorstellung33. Dadurch ergibt sich das in Abbildung 6.1 zu sehende
Ersatzmodell für den Resonator.

m1 mB m2

cB

c0

cnl/nE
fH, 1

cnl/nE
fH, nE

...
fex(t)

u1(t) uB(t) u2(t)

Abbildung 6.1: Einfaches Modell des Resonators mit drei FHG und Iwan-Element.

33Im Gegensatz zu den Modellen aus [Süß und Willner, 2012] und [Süß und Willner, 2015] wird
hier auf die zusätzliche Betrachtung viskoser Dämpfungseffekte in der Fügestelle verzichtet, da diese
nicht eindeutig in Messungen beobachtbar und deshalb auch nicht identifizierbar sind. Die Einführung
einer viskosen Dämpfung kann allerdings in numerischer Hinsicht sinnvoll sein, um Unstetigkeiten im
Frequenzgang zu „glätten“ und damit die Konvergenz zu verbessern.
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Alle weiteren Modellparameter sind bereits aus Abschnitt 5.2 bekannt, sodass direkt die
Bewegungsgleichungen des Systems angegeben werden können:m1 0 0

0 mB 0

0 0 m2
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üB

ü2

+

 cB −cB 0

−cB cB + c0 −c0

0 −c0 c0
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 0

fnl

−fnl

 =

fex

0

0

 , (6.1)

mit der nichtlinearen Kraft

fnl =

nE∑
i=1

fnl, i . (6.2)

Diese setzt sich aus den Kräften der einzelnen Jenkin-Elemente

fnl, i =

 cnl
nE
uH

rel, i für cnl
nE
|uH

rel, i| < fH, i , Haften

fH, i sgn(u̇rel) für cnl
nE
|uH

rel, i| ≥ fH, i , Gleiten
(6.3)

gemäß Gleichung (2.43) zusammen.
Aus den einzelnen Zeilen von Gleichung (6.1) lassen sich nun verschiedene Zusammen-
hänge erkennen. Zum einen gilt die bereits in Gleichung (5.4) aufgestellte Beziehung

ft = m2ü2 = fnl + c0urel (6.4)

zur Bestimmung der durch die Fügestelle übertragenen Kraft. Zum anderen ergeben sich
folgende Zusammenhänge zur Bestimmung der Biegefedersteifigkeit

cB =
fex −m1ü1

u1 − uB

=
mBüB +m2ü2

u1 − uB

. (6.5)

Im Folgenden soll in Abschnitt 6.1.1 eine direkte Abschätzung der Modellparameter an-
gegeben werden, die auf dem in Abschnitt 5.2 beobachteten hysteretischen Verhalten
des Resonators beruht. Diese Parameter können anschließend als Basis für die in Ab-
schnitt 6.1.2 erfolgende Parameteridentifikation verwendet werden. Beide Schritte sollen
anhand von Messungen bzw. Übertragungsfrequenzgängen bei einer Schraubenanzugs-
kraft von 1,50 kN und einer Anregungsamplitude von 50,0N durchgeführt werden. Zu-
letzt werden die identifizierten Parameter in Abschnitt 6.1.3 anhand verschiedener Be-
rechnungsergebnisse verifiziert. Grundlage sind dabei ausschließlich MHBM-Berechnun-
gen, die mittels des SAI-Algorithmus durchgeführt werden. Die Anwendung der AFT ist
natürlich analog möglich und wird z. B. in [Süß und Willner, 2012] oder [Süß und
Willner, 2015] angewandt.
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6.1.1 Direkte Bestimmung der Modellparameter

Zunächst erfolgt die Zuordnung der einzelnen Massen m1, m2 und mB. Die Masse m2 ist
dabei direkt am realen System messbar und die Massen m1 bzw. mB werden durch eine
virtuelle Aufteilung anhand eines CAD-Modells des Resonators bei bekannter Dichte
ermittelt. Anschließend wird die Gleichung (6.5) eingesetzt, um über gemessene Zeit-
verläufe und durch Mittelwertbildung eine Abschätzung für cB zu erhalten. Die beiden
anderen Steifigkeiten c0 und cnl sowie die Gesamt-Haftkraft des Iwan-Elements fH, siehe
Gleichung (2.52), lassen sich in guter Näherung aus den in Abschnitt 5.2 enthaltenen
gemessenen Reibhysteresen bestimmen, siehe Abbildung 6.2.

c0 + cnl

c0

2 fH urel

ft

Abbildung 6.2: Ermittlung von Modellparametern anhand einer gemessenen Reibhysterese.

Als Resultat wird der in Tabelle 6.1 aufgelistete Parametersatz I bestimmt. Dieser liefert
bei der Berechnung von Übertragungsfrequenzgängen bereits ein sehr gutes Ergebnis,
vergleiche Abschnitt 6.1.3, und soll deshalb als Startwert für eine sich anschließende
Parameteridentifikation verwendet werden.

6.1.2 Numerische Identifikation der Modellparameter

Die numerische Identifikation der Modellparameter wird analog zum Vorgehen in [Geis-
ler, 2010] durchgeführt. Dabei kommt ein Parameterschätzverfahren zum Einsatz,
das die berechneten Frequenzgänge durch eine Variation der übergebenen Parameter
möglichst gut an die als Zielfunktion verwendeten gemessenen Frequenzgänge aus Ab-
schnitt 5.2 anpasst. Das gewählte Optimierungsverfahren, das aus diesem Grund auch
als Curve-Fitting-Algorithmus bezeichnet wird, basiert auf der Methode der kleinsten
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Fehlerquadrate und verwendet als diskrete Kostenfunktion die Differenz von berechneten
und gemessenen Frequenzgängen.

In diesem Abschnitt werden dem Algorithmus die Messungen für eine Anregungsamplitu-
de von 50,0N und eine Vorspannkraft von 1,50 kN an allen drei Antwort-FHG übergeben.
Dadurch wird erreicht, dass auch die Amplitudenverhältnisse zwischen den einzelnen
Massepunkten möglichst genau erfasst werden. Es handelt sich dabei um die klassischen
FRF des Systems, d. h. in die Identifikation fließt nur Information über die (dominante)
Grundharmonische mit ein. Die höherharmonischen Anteile werden dagegen zwar für
die Berechnung berücksichtigt, finden für die Auswertung der Kostenfunktion allerdings
keine Berücksichtigung.

Für die Berechnung wird ein Iwan-Modell mit nE = 20 Reibsträngen verwendet. Diese
relativ hohe Anzahl resultiert aus der Tatsache, dass das hier vorliegende Modell mit
nur einem Relativverschiebungs-FHG in der Lage sein muss, das in den Messungen
beobachtbare Mikroschlupf-Verhalten hinreichend gut zu approximieren. Die Verteilung
der Haft-Gleit-Grenzen wird hier analog zu Abbildung 2.5 äquidistant linear gewählt.
Die Zahl der berücksichtigten Harmonischen des eingesetzten MHBM/SAI-Algorithmus
beträgt nh = 11.
Der aus der Optimierung resultierende Parametersatz II ist ebenfalls in Tabelle 6.1
enthalten.

Tabelle 6.1: Ermittelte bzw. identifizierte Parameter für das 3-FHG-Modell des Resonators.

Parameter Einheit Parametersatz I Parametersatz II
m1 kg 5,304 4,891

m2 kg 5,199 5,002

mB kg 0,540 0,462

cB N/m 1,254 · 107 1,172 · 107

c0 N/m 1,210 · 108 1,175 · 108

cnl N/m 6,910 · 108 7,822 · 108

fH kN 0,800 0,891

nE – 20 20

Die beiden darin aufgelisteten Parametersätze stimmen sehr gut mit den Werten überein,
die von [Bohlen, 1987] und [Lenz, 1997] für ihre jeweilige Umsetzung eines Resona-
tors angegeben werden. Durch die Verwendung von Parametersatz II resultiert dabei
eine Reduktion der mittleren quadratischen Abweichung von der Zielfunktion um knapp
60% Prozent gegenüber der Berechnung mit Paramtersatz I. Diese Minimierung kann
erreicht werden, da nicht nur die Fügestellen-Parameter sondern auch die Massen des
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Resonators für die Identifikation freigegeben sind. Der Grund dafür ist, dass eine eindeu-
tige Zuordnung der physikalischen Massen zu den Massepunkten des Modells schwierig
ist und auch keine klaren Grenzen zwischen den massebehafteten Bereichen und dem als
masselos betrachteten Fügestellenmodell gezogen werden kann.

Wird die Gesamtsteifigkeit des Fügestellen-Modells auf die Fügefläche bezogen, erhält
man eine äquivalente Tangentialsteifigkeit

ct =
c0 + cnl

A
. (6.6)

Des weiteren kann die hier untersuchte Schraubenvorspannkraft von 1,50 kN als Nor-
malkraft fn interpretiert werden, um dann über das Amontonsche Gesetz aus Glei-
chung (2.48) einen äquivalenten Reibkoeffizienten abzuschätzen:

µ =
fH

fn

. (6.7)

Die so ermittelten auf die Fügefläche bezogenen Parameter sind in Tabelle 6.2 aufgelistet.

Tabelle 6.2: Auf die Fügefläche bezogene Kontaktparameter des 3-FHG-Modells.

Parameter Einheit Parametersatz I Parametersatz II
ct MPa/mm 0,546 · 103 0,605 · 103

µ – 0,533 0,594

Diese Werte eignen sich für einen in Abschnitt 6.2 erfolgenden Abgleich mit dem FE-
Modell des Resonators und sollen dort außerdem als initiale Kontaktparameter herange-
zogen werden.

6.1.3 Verifikation der Modellparameter

Zur Verifikation der ermittelten Kontaktparameter soll nun ein Vergleich der Berech-
nungsergebnisse mit den entsprechenden Messungen erfolgen. Zunächst sind in Abbil-
dung 6.3 die zur Identifikation verwendeten FRF zu sehen.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die in Abschnitt 6.1.1 anhand von Hysteresen bestimm-
ten Parameter zu einer guten Annäherung der Berechnung an die Messung führen. Durch
die Anpassung des Parametersatzes in Abschnitt 6.1.2 kann diese jedoch noch verbes-
sert werden, sodass bis auf geringfügige Abweichungen im Resonanzbereich eine sehr
gute Übereinstimmung mit der Messung in allen drei FHG zu beobachten ist.

Für eine Betrachtung des zugehörigen stationären Zeitverhaltens sind in Abbildung 6.4
entsprechende Reibhysteresen für verschiedene Anregungsfrequenzen dargestellt.
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Abbildung 6.3: Vergleich der Bode-Diagramme von gemessener und berechneter Rezeptanz-
FRF des Resonators für alle drei Antwortpunkte bei Verwendung des 3-FHG-Modells.
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Abbildung 6.4: Vergleich von gemessenen und berechneten Hysteresen des Resonators für ver-
schiedene Anregungsfrequenzen bei Verwendung des 3-FHG-Modells.

Bei beiden Parametersätzen kann im kompletten betrachteten Anregungsspektrum eine
gute Übereinstimmung der Hysterese-Kurven festgestellt werden. Da die Steifigkeiten
für den Parametersatz I direkt anhand der vorliegenden Hysteresen ermittelt wurden,
werden die Steigungen, insbesondere für eine Frequenz von 320Hz, besser erfasst, als
für Parametersatz II. Andererseits kann das hysteretische Verhalten in der Resonanz
(Hysterese bei 336Hz) durch die identifizierten Parameter genauer abgebildet werden,
da hier sowohl Amplituden- als auch Phaseninformation der einzelnen FHG sehr gut mit
der Messung übereinstimmen.



6.1 Drei-Freiheitsgrad-Modell des Resonators 183

Insgesamt kann die Dynamik des hier vorliegenden Versuchsaufbaus aufgrund seines
speziellen Designs also sehr gut durch ein 3-FHG-Modell wiedergegeben werden. Des
weiteren zeigt sich die Fähigkeit des Iwan-Elements, die auftretenden Mikro- und Ma-
kroschlupf-Effekte hinreichend genau zu reproduzieren.

Die hier bestimmten Parametersätze sind natürlich zunächst nur für die gewählte Last-
situation gültig, bei der sie identifiziert wurden. Deshalb soll abschließend noch eine
Studie durchgeführt werden, die zeigt, wie sich die Berechnungsergebnisse für andere
Lastsituationen verhalten. Die Messungen in Abschnitt 5.2.5 zeigen, dass die Steifigkeit
des Systems stark vom Anzugsmoment abhängt. Deshalb können die hier identifizierten
Parameter für eine andere Normallast kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Aus
diesem Grund soll hier eine Variation der Anregungsamplitude durchgeführt werden. In
den Abbildungen 6.5 und 6.6 sind die entsprechenden Ergebnisse bei einer Anregung mit
25,0N bzw. 12,5N dargestellt.
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Abbildung 6.5: Bode-Diagramme von gemessener und berechneter Rezeptanz-FRF des Reso-
nators für eine Anregungsamplitude von 25,0N bei Verwendung des 3-FHG-Modells.

Es ist zu sehen, dass die Berechnung für beide Parametersätze bei einer Amplitude von
25,0N ähnlich gute Ergebnisse erzielt, wie für den ursprünglichen Lastfall. Gegenüber der
Messung kann lediglich eine geringe Verschiebung der FRF hin zu höheren Frequenzen
beobachtet werden. Im Fall der Amplitude von 12,5N fallen die Abweichungen dage-
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Abbildung 6.6: Bode-Diagramme von gemessener und berechneter Rezeptanz-FRF des Reso-
nators für eine Anregungsamplitude von 12,5N bei Verwendung des 3-FHG-Modells.

gen schon etwas stärker aus. Dies zeigt, dass die identifizierten Parameter nur in einem
gewissen Bereich um den gewählten Betriebspunkt Gültigkeit besitzen. Dennoch kann
das hier vorgeschlagene Modell als durchaus robust gegenüber Variationen im Lastfall
bezeichnet werden.
Die obigen Erkenntnisse sollen als Motivation dienen, das eingesetzte Fügestellen-Modell
auch zur Modellierung des Kontakts im Rahmen der FEM zu verwenden. Gleichzeitig
sollen anhand eines Vergleichs der berechneten und gemessenen Spektren der Höherhar-
monischen die Grenzen des 3-FHG-Modells aufgezeigt werden. Dazu wird beispielhaft
das Ergebnis für den Parametersatz II im Lastfall 50,0N / 1,50 kN ausgewertet34, siehe
Abbildung 6.7.

Wie zu sehen ist, kann das Modell aufgrund der Symmetrie des Iwan-Elements nur die
ungeradzahligen Harmonischen abbilden. In der Messung sind dahingegen auch die ge-
radzahligen Harmonischen mit einem ähnlichen Amplituden-Niveau vertreten, wie die
ungeradzahligen. Dies kann nur durch eine aufwendigere Modellierung nachgebildet wer-
den, die im folgenden Abschnitt mit Hilfe der FEM erreicht wird.

34Auf die Darstellung der elften Harmonischen der Berechnung wird dabei verzichtet, da in der Messung
nur die ersten zehn Harmonischen aufgelöst werden konnten.
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Abbildung 6.7: Höherharmonische Amplituden-Spektren der MHBM-Berechnung des Resona-
tors (links) im Vergleich zur Messung (rechts) bei Verwendung des 3-FHG-Modells.

6.2 Finite-Elemente-Modell des Resonators

Im vorherigen Abschnitt konnte die Dynamik der vorliegenden Struktur eines verschraub-
ten Resonators gut durch ein Modell mit wenigen FHG abgebildet werden. Nun soll als
alternative Herangehensweise ein FE-Modell vorgestellt und untersucht werden, um eine
allgemeine Modellierungs-Strategie zu erhalten, die im Gegensatz zum bisherigen Vorge-
hen auf nahezu beliebige Strukturen mit Fügestellen angewendet werden kann.

In Abschnitt 6.2.1 wird zunächst der virtuelle Versuchsaufbau beschrieben, wobei ein
besonderer Fokus auf verschiedenen Herangehensweisen zur Modellierung der Schraub-
verbindung liegt, siehe auch [Süß u. a., 2014] oder [Süß und Willner, 2014]. Anschlie-
ßend erfolgt in Abschnitt 6.2.2 die Identifikation der Kontaktparameter an einem der
vorgestellten Modelle. Die ermittelten Parameter können daraufhin in Abschnitt 6.2.3
eingesetzt werden, um das Modell anhand verschiedener Auswertungen im Frequenz- und
(stationären) Zeitbereich zu verifizieren. Abschließend werden in Abschnitt 6.2.4 die ver-
schiedenen Modellierungs-Strategien zur Abbildung der Schraubverbindung untersucht.



186 Kapitel 6 NUMERISCHE IDENTIFIKATION VON FÜGESTELLEN

Dies erfolgt zunächst anhand einer statischen Analyse der resultierenden Druckvertei-
lung in der Fügefläche und wird anschließend durch MHBM-Berechnungen dynamisch
fortgeführt.

6.2.1 Beschreibung des Modellaufbaus

Da die Geometrie der vorliegenden Struktur relativ einfach ist, kommen zur Modellie-
rung der Volumenkörper Hexaeder-Elemente (HEX8) und zur Diskretisierung der Kon-
taktfläche die zugehörigen tetragonalen Zero-Thickness-Elemente (ZT8) zum Einsatz.
Alle Elemente sollen hier ausschließlich unter Einsatz der Gauß-Quadratur integriert
werden, vergleiche Abschnitt 2.4.3.
Entscheidend für eine gute Abbildung der Dynamik der als linear betrachteten Einzel-
teile ist vor allem eine ausreichend feine Vernetzung im Bereich der Biegefeder, da deren
Steifigkeit die Resonanzfrequenz(en) des Systems maßgeblich beeinflusst. Die gewählte
Vernetzung ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Dabei wurde das FE-Netz einem Foto des
realen Versuchsaufbaus überlagert.

x

y
z

Abbildung 6.8: In dieser Arbeit verwendetes FE-Netz des Resonators.
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Da die Struktur symmetrisch ist, wird allerdings nur eine Hälfte des gezeigten FE-Net-
zes verwendet. Diese weist zur Modellierung der beiden Hauptmassen und der Fügestelle
insgesamt 3811 Knoten und 2678 Elemente (HEX8 + ZT8) auf. Nach Einbau der ent-
sprechenden Symmetrie-Randbedingungen resultiert ein System mit 11076 FHG.
Die Diskretisierung wird so gewählt, dass alle Messpunkte des realen Aufbaus auf je
einen Knoten des Modells fallen und so direkt ausgewertet und verglichen werden kön-
nen. Der Einfachheit halber soll dabei die Kennzeichnung der FHG aus Abschnitt 5.2.2
bzw. Abschnitt 6.1 beibehalten werden, d. h. u1, uB und u2 bezeichnen weiterhin die
Verschiebungen der (virtuellen) Sensoren in x-Richtung.

Für die Modellierung der Schraubverbindung werden im Rahmen dieser Arbeit zwei
verschiedene Ansätze untersucht. Zum einen erfolgt eine Betrachtung ohne explizite Mo-
dellierung der Schraube (Modell I).
Zum anderen soll die Schraube (und auch der Piezoaktor) in einem zweiten Ansatz als
eigenständiges Bauteil mit in die Modellierung aufgenommen werden (Modell II). Dabei
erfolgt eine geometrische Vereinfachung, da die einzelnen Gewindegänge von Schraube
und Mutter nicht explizit modelliert werden und diese beiden Einzelteile als fest mit-
einander verbunden angenommen werden. Außerdem sollen die Außen-Sechskant-Profile
von Schraubenkopf und Mutter durch ein Kreisprofil ersetzt werden. Durch die Einbrin-
gung von Schraube und Piezoaktor entstehen drei weitere Kontaktzonen, die analog zur
eigentlichen Fügefläche mit ZT-Elementen vernetzt werden. Daraus resultiert eine Erhö-
hung der Systemgröße auf 13830 FHG.
In Abbildung 6.9 sind beide Modellierungs-Ansätze im direkten Vergleich dargestellt.

Die Berechnung des jeweiligen Modells gliedert sich in zwei Schritte. Zunächst erfolgt
innerhalb einer nichtlinearen statischen Berechnung die Simulation des Anziehens
der Schraube. Dies führt zu einer Durchdringung der Fügepartner und macht eine
anschließende Kraftübertragung möglich. In einem zweiten Schritt kann dann die
dynamische Last aufgebracht werden. Da die Krafteinbringung im realen Versuch
mittels eines Stingers erfolgt und somit nahezu punktförmig ist, siehe Abschnitt 5.1.1,
wird auch für die Simulation eine Punktlast angenommen. Dies erlaubt zudem die
Definition von Übertragungsfrequenzgängen.
Da die Lagerung bzw. Aufhängung des Systems durch das Einführen der Symmetrie
nicht mehr abbildbar ist, wird das Modell für die dynamische Simulation frei gelagert.
Für die statische Berechnung kann jedoch die Einführung weicher Lagerungsfedern
erfolgen, um zu verhindern, dass dem kinematisch unbestimmten System durch ein
numerisch bedingtes Ungleichgewicht in der Lastaufbringung starke Starrkörperver-
schiebungen aufgezwungen werden.
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a) Modell I: Keine explizite Modellierung
der Schraube, äquivalente Flächenlasten.

b) Modell II: Modellierung der Schraube,
Durchdringung der ZT-Schichten.

Abbildung 6.9: Darstellung der beiden verschiedenen Ansätze für die Modellierung der Füge-
stelle und der jeweiligen Lastaufbringug für den statischen Schritt.

Wie schon in Abschnitt 2.4.4 erläutert, empfiehlt sich die Anwendung von Modellre-
duktions-Verfahren, um die Dimension des zu untersuchenden Systems zu verringern.
Hier kommt eine Guyan-Reduktion für den statischen Schritt und eine anschließende
Craig-Bampton-Reduktion für die Berechnung im Frequenzbereich zum Einsatz. Für
beide Verfahren bleiben alle FHG der ZT-Elemente erhalten und die dynamische Reduk-
tion berücksichtigt des weiteren 8 Moden der linearen Einzelteile. Diese relativ geringe
Anzahl begründet sich aus der einfachen Kinematik des vorliegenden Systems.

Um das Anziehen der Schraube zu simulieren, wird für das Modell I analog zu
Abschnitt 2.4.3 eine der Schraubenkraft äquivalente, jeweils konstante Flächenlast
auf die in Abbildung 6.9a) rot markierten Bereiche aufgebracht. Im Falle der Model-
lierung II resultiert die Schraubenvorspannkraft aus dem initialen Aufbringen einer
virtuellen Durchdringung der ZT-Schichten unter Schraubenkopf und Mutter, siehe
Abbildung 6.9b). Dabei wird die Dehnung des Schraubenschaftes während der statischen
Berechnung iterativ überprüft. Diese ist ein Maß für die in der Schraube wirkende
Zugspannung und damit direkt proportional zur Vorspannkraft. Letztendlich wird
damit das Funktionsprinzip der DMS-Schraube des realen Versuchsaufbaus numerisch
nachgebildet.
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Die für das Modell benötigten Materialparameter werden bereits vorab bestimmt und
sollen während des Identifikations-Prozesses nicht verändert werden. Die Dichte ρ des
Resonator-Materials wird dabei anhand eines CAD-Modells und des Gewichts der rea-
len Struktur ermittelt. Der Elastizitätsmodul E und die Parameter α und β für die
Materialdämpfung folgen aus Anhang D.1.3, die Querkontraktionszahl ν wird auf den
für metallische Werkstoffe häufig eingesetzten Standardwert gesetzt. Daraus folgt die in
Tabelle 6.3 zu sehende Übersicht der verwendeten Materialparameter.

Tabelle 6.3: Materialparameter der Resonator-FE-Modelle.

Parameter Einheit Wert
ρ kg/m3 7,949

E MPa 1,984 · 105

ν – 0,300

α – 0,811

β – 1,276 · 10−8

Als zu identifizierendes Kontaktmodell soll der unilateral lineare Normalkontakt aus Ab-
schnitt 2.3.1 in Kombination mit dem tangentialen Iwan-Modell aus Abschnitt 2.3.2.2
eingesetzt werden. Die Anzahl der Reibstränge soll dabei nE = 5 betragen, da zum einen
im Gegensatz zu Abschnitt 6.1 nun eine räumlich diskretisierte Fügestelle vorliegt, zum
anderen aber dennoch eine lokale Auflösung von Mikroschlupf möglich sein soll. Für die
Identifikation der Kontaktparameter wird hier wiederum der bereits aus Abschnitt 6.1
bekannte Lastfall mit einer Schraubenanzugskraft von 1,50 kN und einer Anregungsam-
plitude von 50N herangezogen. Es sind im Folgenden also die Parameter cn, ct und µ

zu bestimmen. Die Verteilung der Haft-Gleit-Grenzen des Iwan-Modells wird nun basie-
rend aus Erfahrungswerten in exponentieller Form analog zu Abbildung 2.5 festgelegt.
Eine Identifikation der Grenzen der einzelnen Jenkin-Elemente wäre natürlich ebenfalls
möglich. Dies soll aber hier nicht durchgeführt werden, um die Anzahl der anzupassenden
Parameter möglichst gering zu halten.

6.2.2 Identifikation der Kontaktparameter

Die Identifikation erfolgt an dieser Stelle beispielhaft am Modell II, da es durch die
aufwendigere Modellierung realistischere Ergebnisse verspricht als Modell I. Dabei wird
analog zu Abschnitt 6.1.2 die Methode der kleinsten Fehlerquadrate in Kombination mit
den gemessenen (grundharmonischen) FRF des realen Systems eingesetzt. Nun soll als
Zielfunkion allerdings nur der Frequenzgang des zweiten Antwort-FHGH21 herangezogen
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werden, da die korrekte Beschreibung des Übertragungsverhaltens „über“ die Fügestelle
hinweg vordringlich erscheint.

Für die Normalsteifigkeit wird ein initialer Wert von cn = 1 · 106 MPa/mm vorausge-
setzt. Dieser liegt in einem physikalisch sinnvollen Bereich und ist gleichzeitig so ge-
ring, dass Probleme bei der Quadratur der ZT-Elemente ausgeschlossen werden kön-
nen, vergleiche Beispiel 2.4.1. Als Startwerte für die Tangential-Kontaktparameter sol-
len ct = 0,600 · 103 MPa/mm und µ = 0,6 gewählt werden. Diese zunächst willkürli-
chen Werte sind an die in Abschnitt 6.1 ermittelten äquivalenten Kontaktparameter des
3-FHG-Modells angelehnt.
Die nach Durchführung der Identifikations-Routine bestimmten Modellparameter sind
in Tabelle 6.4 zusammengefasst.

Tabelle 6.4: Parameter des Modells II bei exponentieller Verteilung der Haft-Gleit-Grenzen.

Parameter Einheit Wert
cn MPa/mm 1,780 · 106

ct MPa/mm 1,714 · 103

µ – 0,740

Der darin aufgeführte Wert für cn liegt in einem Bereich, der in der Literatur z. B. für
die dynamische Untersuchung einer ähnlichen metallischen Kontaktpaarung zu finden
ist, siehe [Geisler, 2010]. Die Normalsteifigkeit fungiert hier also nicht nur als Penalty-
sondern auch als physikalischer Kontaktparameter, vergleiche Abschnitt 2.3.1.

Die Tangentialsteifigkeit ist, im Gegensatz zu der hier verwendeten Modellvorstellung,
abhängig vom jeweils wirkenden Normaldruck. Dies konnte experimentell bereits in Ab-
schnitt 5.2.5 gezeigt werden. Ein Vergleich mit Literatur-Werten muss deshalb unter
Berücksichtigung der jeweiligen Druckverhältnisse in der Fügestelle geschehen. Dabei
zeigt sich, dass die Größenordnung des hier identifizierten Werts für ct auch bei einigen
anderen Autoren zu finden ist, siehe z. B. [Görke, 2010] oder [Luchscheider, 2016].
Im Vergleich zu den in Tabelle 6.2 enthaltenen Werten liegt die Tangentialsteifigkeit für
das FE-Modell nun deutlich höher. Der Hauptgrund dafür ist, dass die abgeschätzten
Werte natürlich auf grob vereinfachenden Annahmen basieren und weder eine statische
Kontaktdruckverteilung in der Fügefläche noch dynamische Effekte, wie Separations-
phasen während der Schwingung, berücksichtigt werden können. Daher wird durch die
Umrechnung aus Gleichung (6.6) der tatsächliche Wert unterschätzt.

Der hier ermittelte Reibkoeffizient liegt, verglichen z. B. mit den Untersuchungen von
[Geisler, 2010], in einem relativ hohen Bereich. Allerdings muss berücksichtigt werden,
dass die Oberflächen der beiden Kontaktpartner durch Schleifen vorgearbeitet sind und
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durch die intensive tangentiale Belastung während der Versuche zum Kaltverschweißen
neigen. Somit ist ein erhöhter Reibkoeffizient nicht weiter überraschend. Für ähnliche
Lastsituationen finden sich in der Literatur einige Quellen, die vergleichbare Ergebnisse
für die Ermittlung des Reibkoeffizienten beinhalten, siehe z. B. [Kartal u. a., 2011],
[Crevoisier u. a., 2012] oder [Schwingshackl u. a., 2012].

6.2.3 Verifikation der Kontaktparameter

Analog zu Abschnitt 6.1.3 soll nun eine Verifikation der ermittelten Parameter anhand
des Abgleichs der Berechnungsergebnisse mit entsprechenden Messungen erfolgen. In
der folgenden Abbildung 6.10 sind die unter Einsatz der MHBM/AFT für nh = 11

berechneten Frequenzgänge des Systems im Vergleich zu der gemessenen FRF zu sehen.

Obwohl nur der Frequenzgang des zweiten Antwort-FHG für die Identifikation heran-
gezogen wird, kann eine gute Übereinstimmung der Kurven in allen drei ausgewerteten
FHG festgestellt werden. Dabei wird insbesondere die Resonanzüberhöhung sehr gut
abgebildet. Im Vergleich zu Abbildung 6.3 sind die Abweichungen außerhalb der Reso-
nanz etwas größer. Ähnlich wie für den Parametersatz I des 3-FHG-Modells, liegt dies
daran, dass die Materialparameter hier nicht Teil der Identifikation waren, sondern vor-
ab bestimmt wurden. Eine Abstimmung der Kurven außerhalb der Bereiche, die durch
das nichtlineare Kontaktverhalten dominiert werden, ist somit durch diese Vorgehens-
weise nicht möglich. Dies wird aber bewusst in Kauf genommen, um im Sinne der in
Abschnitt 6.3 angewandten Prädiktion des Verhaltens einer gefügten Struktur möglichst
wenige Parameter anpassen zu müssen.

Als nächster Schritt soll wiederum ein Vergleich von gemessenen und berechneten Reib-
hysteresen erfolgen. Diese sind in Abbildung 6.11 für verschiedene Anregungsfrequenzen
dargestellt.

Hier zeigt sich, dass die Form der gemessenen Reibhysteresen und die Werte für die
maximal auftretenden Kräfte und Relativverschiebungen gut angenähert werden. Das
Dämpfungsverhalten wird insbesondere in der Resonanz, siehe Abbildung 6.11c), sehr
gut erfasst, sodass hier z. B. eine Auswertung der dissipierten Energie durchaus belast-
bare Ergebnisse liefern kann. Außerhalb der Resonanz, siehe z. B. Abbildung 6.11a),
wird die makroskopische Steifigkeit der Fügestelle unterschätzt. Dies ergibt sich aus den
bereits angesprochenen Abweichungen der berechneten FRF von den Messungen, die
zu einer Fehleinschätzung der Verlagerungen und damit auch der Relativverschiebun-
gen führen. Insgesamt kann die Wiedergabe des beobachteten hysteretischen Verhaltens
jedoch als vielversprechend bezeichnet werden, insbesondere, da die Ermittlung der Kon-
taktparameter ausschließlich auf einem Abgleich von Frequenzgängen basiert.
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Abbildung 6.10: Vergleich der Bode-Diagramme von gemessener und berechneter Rezeptanz-
FRF des Resonators für alle drei Antwortpunkte bei Verwendung des FE-Modells II.
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Abbildung 6.11: Vergleich von gemessenen und berechneten Hysteresen des Resonators für
verschiedene Anregungsfrequenzen bei Verwendung des FE-Modells II.

Die Abbildung der obigen Hysteresen wird zum einen durch das verwendete Kontaktmo-
dell möglich. Zum anderen ist aber auch die Berücksichtigung höherharmonischer Anteile
zwingend erforderlich, da diese z. B. für die typischen „spitzen“ Umkehrpunkte der Hy-
steresen benötigt werden. Aus diesem Grund soll nun noch ein Vergleich der gemessenen
und berechneten Spektren der höherharmonischen Verlagerungsanteile erfolgen. Dies ist
in Abbildung 6.12 zu sehen.
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Abbildung 6.12: Höherharmonische Amplituden-Spektren der MHBM-Berechnung des Resona-
tors (links) im Vergleich zur Messung (rechts) bei Verwendung des FE-Modells II.

Auch hier zeigt sich eine sehr gute qualitative Übereinstimmung zwischen Berechnung
und Messung. Obwohl die höherharmonischen Anteile nicht Bestandteil der Identifikati-
on sind, kann der generelle Verlauf der meisten Harmonischen sehr realitätsnah repro-
duziert werden. Im Gegensatz zu den Spektren des 3-FHG-Modells in Abbildung 6.7a)
können durch das hier verwendete Normalkontaktgesetz bzw. die Interaktion zwischen
Tangential- und Normalkontakt nun auch die geradzahligen Harmonischen dargestellt
werden. Auffällig dabei ist unter anderem eine superharmonische Resonanz in der vier-
ten Harmonischen, die sowohl in der Messung für f = 377Hz als auch in der Berechnung
für f = 373Hz zu beobachten ist35. Dabei wird die zweite Biegemode des Systems um
die z-Achse angeregt. Die Detektion dieser Interaktion mit höheren Moden zeigt einmal
mehr, dass die vorliegende Nichtlinearität durch das zum Einsatz kommende Kontakt-
modell in Kombination mit den identifizierten Parametern gut abgebildet wird.

35Der Unterschied in den Frequenzen resultiert aus der hier eingesetzten Diskretisierung für das Modell,
die zu einer Unterschätzung der zugehörigen Eigenfrequenz führt.
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6.2.4 Untersuchung zum Einfluss der Schraubenmodellierung

Abschließend soll in diesem Abschnitt eine Untersuchung zum Einfluss der Schrauben-
modellierung auf das statische und dynamische Verhalten des Gesamtsystems durch-
geführt werden. Dafür kommt neben dem bisher verwendeten Modell II nun auch das
in Abschnitt 6.2.1 vorgestellte Modell I ohne explizite Modellierung der Schraube zum
Einsatz. Für beide Modelle werden die im vorherigen Abschnitt identifizierten Kontakt-
parameter verwendet.
Zunächst erfolgt die statische Vorspannung der Schraubverbindung. Dies ist ein wich-
tiger Schritt, um im Anschluss dynamische Lasten sinnvoll aufbringen zu können. Für
Modell I wird dabei eine Flächenpressung von 17,628MPa auf die Wirkungsfläche der
Mutter vorgegeben, der Bereich des Piezoaktors wird mit 4,900MPa belastet. Für Mo-
dell II wird eine virtuelle Durchdringung der in Abbildung 6.9b) markierten ZT-Schich-
ten von 5,875µm vorgegeben. In Abbildung 6.13 sind die sich ergebenden Normalspan-
nungsverteilungen nach der nichtlinearen statischen Berechnung für beide Modelle zu
sehen.
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2,0

MPa

a) Modell I b) Modell II

Abbildung 6.13: Normaldruckverteilung in der Fügefläche des Resonators nach dem statischen
Schritt.

Wie zu erkennen ist, geben die beiden Berechnungsergebnisse das üblicherweise beob-
achtbare Verhalten wieder: Im Umkreis der Durchgangsbohrung ergibt sich eine starke
Spannungskonzentration, die mit wachsendem Abstand relativ schnell abnimmt und in
den Randbereichen der Fügestelle komplett zu Null wird. Der direkte Vergleich von Mo-
dell I und II zeigt dabei keine großen Unterschiede, die Spannungskonzentration ist im
Fall II jedoch etwas stärker ausgeprägt. Dies ist ein Resultat der Lastaufbringung, die
im vorliegenden Fall auf die in Abbildung 6.14 dargestellte Druckverteilung aller vier
Kontaktschichten führt.
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Abbildung 6.14: Dreidimensionale Ansicht der Druckverteilung aller Kontakschichten von Mo-
dell II nach dem statischen Schritt.

Der im Bereich des Piezoaktors vorherrschende mittlere Druck liegt bei ca. 5MPa, wäh-
rend der Druck unter der Mutter ungefähr 20MPa beträgt. Dieser Wert ist höher als die
für das Modell I aufgebrachte Flächenpressung und führt in der Folge zu einer leichten
Verstärkung der Druckspannungen im Bereich der Bohrung.
Insgesamt kann der Einfluss der aufwendigeren Schraubenmodellierung für den stati-
schen Lastfall jedoch als vernachlässigbar betrachtet werden. Analoge Ergebnisse finden
sich z. B. in [Montgomery, 2002], [Kim u. a., 2007] oder [Grzejda, 2015], wobei in die-
sen Quellen über die hier vorgestellte Modellierung hinaus auch noch weitere Varianten
statisch untersucht werden.

Die obigen Berechnungen sollen nun als Ausgangspunkt verwendet werden, um in einem
zweiten Schritt die harmonische Last mit 50N Anregungsamplitude aufzubringen. Für
beide Modelle wird eine MHBM-Berechnung mit nh = 11 Harmonischen durchgeführt,
welche auf die in Abbildung 6.15 zu sehenden FRF der beiden Modelle führt.

Im Gegensatz zu der statischen Berechnung sind nun deutliche Auswirkungen der ver-
schiedenen Modelle auf das Ergebnis zu erkennen. Für das Modell I ist gegenüber dem
Modell II ein versteifendes Verhalten zu beobachten, das die Resonanz des Systems um
ca. 2Hz hin zu höheren Frequenzen verschiebt. Dies geht einher mit einer Überschätzung
der Resonanzüberhöhung. Beide Effekte lassen sich direkt durch die gewählte Modellie-
rung begründen: Während die Flächenlast des Modells I als eingeprägte Kraft keinen
Anteil an der Dynamik des Systems nimmt, ergeben sich durch die Reaktionskräfte der
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Ĥ
2
1
in

m
/N

Modell I
Modell II

300 310 320 330 340 350 360 370 380

180◦

270◦

360◦

f in Hz

ϕ
2
1

Abbildung 6.15: Bode-Diagramm der Rezeptanz-FRF des Resonators bei einer Schraubenan-
zugskraft von 1,50 kN und verschiedener Modellierung der Fügestelle.

explizit modellierten Schraube Rückkopplungen auf das Verhalten in der Kontaktfläche.
Zur Veranschaulichung sind dafür in Abbildung 6.16 verschiedene Zustände der Schraub-
verbindung während einer halben Schwingungsperiode in der Resonanz dargestellt.

Auffällig ist vor allem, dass speziell zum Zeitpunkt des „vollständigen“ Haftens der beiden
Laschen große Bereiche auftreten, die voneinander separiert sind. Dieser Effekt ist durch
die Relativbewegung der beiden Hauptmassen des Resonators zu begründen, welche die
Fügestelle nicht nur tangential belastet, sondern auch ein Abheben in Normalenrichtung
anstrebt, das nur durch die Schraube unterbunden wird.
Große Separationsbereiche treten auch im Zustand des „vollständigen“ Gleitens auf. Hier-
bei ist vor allem interessant, dass sich trotz des nominellen Makroschlupfs nicht alle Be-
reiche der Fügestelle im Gleitzustand befinden. Dies ist eine mögliche Erklärung dafür,
warum die in den Messungen beobachtbaren Hysteresen auch im Makroschlupfbereich
eine Steigung aufweisen, d. h. trotz des globalen Abgleitens eine zunehmende Kraft über-
tragen werden kann, vergleiche Abschnitt 5.2.3. Dies ist hier unabhängig vom gewählten
Modell beobachtbar, siehe Abbildung 6.17.
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Abbildung 6.16: Zuordnung verschiedener Punkte der Reibhysterese zu den entsprechenden
Kontakt- und Deformationszuständen (Skalierungsfaktor 600).
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Abbildung 6.17: Hysteresen des Resonators bei einer Anregungsfrequenz von f = 336Hz und
Schraubenanzugskraft von 1,50 kN und verschiedener Modellierung der Fügestelle.

Die Steifigkeit im Falle von Makroschlupf ist demnach nicht auf Effekte durch die Sche-
rung der Schraube aus Modell II zurückzuführen, sondern entsteht hauptsächlich in der
Fügefläche selbst.

Durch die oben zu sehenden Phasen der Separation verringert sich die scheinbare Steifig-
keit der Fügestelle und führt auf die bereits angesprochenen Unterschiede der Resonanz-
peaks36. Natürlich ist auch für das Modell I ein Abgleich der Kontaktparameter möglich,
um das beobachtete Verhalten im Frequenzbereich und auch den stationären Zustand
im Zeitbereich abzubilden. In vielen Fällen lässt die Komplexität des vorliegenden Sys-
tems sogar gar keine andere Lösung zu, als auf die explizite Modellierung der einzelnen
Komponenten einer Schraubverbindung zu verzichten, siehe Abschnitt 6.3. Es sollte je-
doch immer die genauest mögliche Variante zur Modellierung herangezogen werden, da
die verwendeten Modellparameter nur so als physikalisch sinnvolle Kontaktparameter
Einsatz finden können.

36Die Abweichungen der Resonanzpeaks sind im Übrigen keine Ursache der zusätzlichen Masse von
Schraube und Piezoaktor. Diese sind im Vergleich zu den Massen des Resonators vernachlässigbar,
was unter anderem durch Berechnungen verifiziert werden konnte.
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6.3 Finite-Elemente-Modell des
Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds

In diesem Abschnitt erfolgt, basierend auf den grundlegenden Untersuchungen der vorhe-
rigen Abschnitte, die prädiktive numerische Behandlung des in Abschnitt 5.3 experimen-
tell untersuchten Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds. Der grundlegende Modellaufbau ist
dabei der gleiche, wie schon beim Resonator. Das gewählte FE-Netz ist in Abbildung 6.18
aus zwei verschiedenen Blickwinkeln dargestellt und wurde dabei den Fotos der realen
Struktur aus Abbildung 5.23 überlagert.

a) Ansicht der Antwort-Seite. b) Ansicht der Anregungs-Seite.

Abbildung 6.18: Darstellung des verwendeten FE-Netzes zur Modellierung des Bremsscheibe-
Radnabe-Verbunds. Der Schnitt ermöglicht einen Blick auf die Fügefläche.

Aufgrund der komplexen Geometrie kommen hier nun quadratische Tetraederelemente
(TET10) in Kombination mit den zugehörigen triagonalen ZT-Elementen (ZT12) zum
Einsatz. Eine Ausnutzung von Symmetrie ist in diesem Fall nicht möglich. Zwar besitzt
das System eine Symmetrieebene, allerdings kann die untersuchte Eigenform bei Ver-
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wendung von Symmetrie-Randbedingungen nicht mehr dargestellt werden. Bei der hier
verwendeten Diskretisierung ergibt sich deshalb für das Gesamtsystem aus Bremsschei-
be und Radnabe eine Knoten- und Elementanzahl von 148487 bzw. 89526. Die daraus
folgende Anzahl an FHG beträgt 445461, wobei davon aufgrund der relativ großen Fü-
gefläche 11568 FHG am nichtlinearen Kontaktgesetz beteiligt sind.

Der Schnitt in Abbildung 6.18b) ermöglicht neben einem Einblick auf die Fügefläche
auch eine Ansicht der Kühlrippen der Bremsscheibe. Durch diese Stege zwischen den
beiden Reibflächen der Scheibe steigt die benötigte Anzahl an Elementen deutlich an.
Ähnlich verhält es sich mit der Verzahnung der Radnabe, die in Abbildung 6.18a) zu
erkennen ist. Aus diesem Grund erfolgt hier analog zu Abschnitt 6.2 eine Modellredukti-
on, wobei hier für den Craig-Bampton-Algorithmus 50 Moden berücksichtigt werden.
Die Lagerung wird analog zur Aufhängung im Experiment durch die Verwendung diskre-
ter weicher Federelemente realisiert. Diese werden an den Stellen in der Nabe platziert,
an denen die Reepschnur im realen Aufbau Kontakt hat. Um den Aufwand der Berech-
nung im Rahmen zu halten wird hier auf eine explizite Modellierung der Radschrauben
verzichtet und es wird analog zum Modell I des Resonators auf Flächenlasten zurückge-
griffen. Diese sollen dem im realen Versuch vorliegenden Lastfall möglichst nahe kommen,
siehe Abbildung 6.19.

Abbildung 6.19: Schnitt-Darstellung der gewählten Flächen zur Aufbringung der statischen
Last am Bremsscheibe-Radnabe-Verbund.

Da es sich bei den im Versuch verwendeten Schrauben um Kugelbund-Schrauben han-
delt, ist die Kontaktfläche zur Bremsscheibe sehr klein und es wird nur ein kleiner ringför-
miger Bereich um die Durchgangsbohrung in Normalenrichtung belastet. Die Radnabe
besitzt Bohrungen mit Innengewinde, in welche die Radschrauben geschraubt werden.
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Deshalb erfolgt hier die Lastaufbringung direkt an der zylinderförmigen Innenfläche der
Bohrung in axialer Richtung der Schraube.

Aufgrund der relativ feinen Vernetzung der Kontaktfläche wird für den Tangentialkon-
takt hier auf die Verwendung eines Iwan-Elements verzichtet und stattdessen ein einfa-
ches Jenkin-Element eingesetzt. Dieses ist zwar lokal nur in der Lage Makroschlupf-Ver-
halten abzubilden, aber durch die räumliche Diskretisierung der Fügestelle kann global
gesehen auch Mikroschlupf modelliert werden, siehe [Geisler, 2010]. Als Normalkon-
taktgesetz wird wiederum von unilateral linearem Verhalten ausgegangen.
Im Gegensatz zu den bisherigen Untersuchungen zielt dieser Abschnitt nicht auf die
Identifikation von Parametern ab, sondern soll als Beispiel einer prädiktiven Berechnung
des zu erwartenden Systemverhaltens genutzt werden. Die Materialparameter lassen sich
dabei, wie auch schon im Abschnitt 6.2 aus Versuchen an den linearen Einzelteilen des
Systems bestimmen, siehe Anhang D.2. Da für die Kontaktparameter allerdings keine
speziellen Messungen vorliegen, sollen die folgenden Werte angenommen werden:

Die Normalsteifigkeit wird hier als reiner Penalty-Parameter behandelt, der durch die
Wahl von cn = 1 · 106 MPa/mm in einem sowohl numerisch als auch physikalisch sinn-
vollen Bereich liegt, der bereits für den Resonator Anwendung fand. Die Tangentialstei-
figkeit soll sich ebenfalls am bisher eingesetzten Wert orientieren und wird deshalb auf
ct = 2 · 103 MPa/mm festgelegt. Zur Wahl des Reibkoeffizienten soll hier Berücksichti-
gung finden, dass die Oberflächen der in Abschnitt 6.2 untersuchten Bauteile geschlif-
fen sind und der Reibkoeffizient deshalb relativ hohe Werte annimmt. Dies ist bei der
vorliegenden Struktur nicht der Fall, weshalb auf einen Standard-Wert von µ = 0,15

zurückgegriffen werden soll.
Die Berechnung des statischen Schrittes führt unter den oben gemachten Annahmen und
Voraussetzungen schließlich auf die in Abbildung 6.20 zu sehende Normaldruck-Vertei-
lung in der Fügefläche.

Es wird auch hier deutlich, dass sich die hohen Druckspannungswerte stark um die je-
weiligen Bohrungen konzentrieren. Dies führt dazu, dass große Bereiche der Fügefläche
nach dem statischen Schritt zunächst gar nicht in Kontakt stehen. Dies kann sich im dy-
namischen Schritt allerdings ändern, da die Lasteinbringung in normaler Richtung zur
Fügefläche erfolgt, um z. B. die (0|2)-Mode des Systems gezielt anregen zu können. Die
dynamische Last von 5N wird dabei wiederum als konzentrierte Einzellast angenommen,
die am Punkt der Shaker-Anbindung des realen Versuchs angreift. Für den Bereich der
Anregungsfrequenzen erfolgt hier eine Einschränkung auf die niedrigste experimentell
untersuchte Resonanz des Systems in einem Bereich von f = 935Hz bis f = 960Hz.
Die Berechnung im Frequenzbereich wird dabei mit der MHBM/AFT durchgeführt. Auf-
grund der vorliegenden Systemgröße ist die aus Gründen der Rechnerkapazität mögliche



6.3 Finite-Elemente-Modell des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds 203

0

0,5 · 103

1,0 · 103

1,5 · 103

MPa

Abbildung 6.20: Normaldruckverteilung in der Fügefläche des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds
nach dem statischen Schritt.

bzw. praktikable Anzahl berücksichtigter Harmonischer stark eingeschränkt und es sol-
len nur nH = 3 harmonische Anteile berücksichtigt werden. Abbildung 6.21 zeigt die
entsprechenden FRF der in Abschnitt 5.3 definierten Antwortpunkte im Vergleich zu
den entsprechenden Messkurven.
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Abbildung 6.21: Amplituden-Frequenzgänge der mit MHBM berechneten Rezeptanz-FRF des
Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds (links) im Vergleich zur Messung (rechts).
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Da die reale Struktur durch Ungenauigkeiten bei der Fertigung und insbesondere durch
das Wuchten der Bremsscheibe keine so ideale Symmetrie aufweist wie das auf CAD-Da-
ten basierende Modell, ist die Berechnung generell nicht in der Lage, die in der Messung
beobachtbare Trennung der Doppel-Resonanz um ca. 2Hz im Frequenzgang nachzubil-
den. Dies lässt sich bereits anhand von Untersuchungen des linearisiert betrachteten
Systems erkennen, siehe Anhang D.2. In der Berechnung erscheint die Doppelmode des-
halb immer nur als einzelner Resonanzpeak. Dieser stimmt qualitativ allerdings gut mit
dem beobachtbaren Verhalten überein, da z. B. Effekte wie Antiresonanzen des Sen-
sors 2 korrekt erfasst werden und die Amplituden aller Antwortpunkte gut abgeschätzt
werden. Obwohl es sich hier um eine prädiktive Berechnung handelt, ist also durchaus
eine Aussage über die Größenordnung der zu erwartenden Resonanzüberhöhung des Sy-
stems möglich.
Ergänzend soll nun noch ein Vergleich der beiden höherharmonischen Anteile von Mes-
sung und Berechnung durchgeführt werden, siehe Abbildung 6.22. Da die Messung bei
einer Swept-Sine-Anregung erfolgt, wird hier die in Gleichung (5.2) vorgeschlagene Dar-
stellung als Pseudo-FRF genutzt. Dabei fällt in der Messung ein starkes Rauschen der
Amplitudengänge auf, das auf den niedrigen Level der Signale bzw. auf die kurze Anre-
gungsdauer bei den entsprechenden Frequenzen zurückzuführen ist. Da außerdem Sub-
oder Höherharmonische anderer Anregungsfrequenzen während des Sweeps auf das be-
trachtete Frequenzband einwirken können, muss die quantitative Aussagekraft dieser
Kurven mit Vorsicht gehandhabt werden.
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Abbildung 6.22: Absolutwert der (Pseudo)-FRF des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds ausge-
wertet für die MHBM-Berechnung (links) im Vergleich zur Messung (rechts).
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Im Vergleich zeigt sich, dass die in der Berechnung ermittelte zweite Harmonische den
in der Messung beobachtbaren Verlauf der Pseudo-FRF deutlich unterschätzt, wobei
jedoch z. B. die generelle Form des für Sensor 2 auftretenden Peaks erfasst werden kann.
Die dritte Harmonische wird dagegen, ähnlich wie schon die Grundharmonische, auch in
der Höhe des auftretenden Peaks gut angenähert.
Ein möglicher Grund für die Unterschätzung der zweiten Harmonischen liegt in der hier
auftretenden Belastungssituation, die vor allem das Normalverhalten des verwendeten
Kontaktmodells anspricht. Zur Verdeutlichung der möglichen auftretenden Effekte, ist
deshalb in Abbildung 6.23 die in der Resonanz auftretende Schwingform des Systems
dargestellt.

a) Erster Zeitpunkt: Durchdringung

b) Zweiter Zeitpunkt: Aufklaffen

Abbildung 6.23: Darstellung der Schwingform des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds zu ver-
schiedenen Zeitpunkten.
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Wie man sehen kann, erfahren große Bereiche der Fügefläche während der Schwingung
alternierende Phasen von Separation und Kontakt (rote Markierung in Abbildung 6.23).
Dies zeigt zum einen, dass die hier gewählte Vernetzung der kompletten Kontaktflä-
che mit ZT-Elementen ihre Berechtigung hat. Zwar stehen nach dem statischen Schritt
zunächst nur geringe Teilbereiche der Fügepartner miteinander in Kontakt, die Beschrei-
bung des dynamischen Verhaltens erfordert aber einen vollflächigen Ansatz.
Zum anderen ist ersichtlich, dass die hier auftretenden Relativverschiebungen hauptsäch-
lich in normaler Richtung stattfinden. Da das Normalkontaktproblem eine asymmetri-
sche Nichtlinearität darstellt, werden hierüber nicht nur die ungeradzahligen sondern
auch die geradzahligen Harmonischen angeregt. Dies kann durch das hier verwende-
te linear unilaterale Kontaktmodell offensichtlich nicht in vollem Maße abgebildet wer-
den. Somit erweitert sich die Aufgabe des Normalkontaktgesetzes von der „Bestrafung“
von Durchdringungen hin zu einer korrekten Beschreibung von auftretenden Vibro-Im-
pact-Phänomenen oder auch von möglichen dissipativen Effekten wie z. B. sogenannten
Pumpverlusten, siehe [VDI 3830, 2005].

Insgesamt zeigen die obigen Berechnungsergebnisse jedoch, dass die prädiktive Abschät-
zung des zu erwartenden Systemverhaltens mit der hier eingesetzten Methodik erfolgreich
durchgeführt werden kann und sogar höherharmonische Anteile qualitativ wiedergegeben
werden können.



7

Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Die in dieser Arbeit erfolgten numerischen und experimentellen Untersuchungen zielen
darauf ab, das Verständnis für Strukturen mit Fügestellen und deren Modellierung zu
erweitern. Dabei konzentriert sich das Vorgehen auf den speziellen Anwendungsfall von
verschraubten Strukturen. Dieser ist deshalb von besonderem Interesse, da Schraubver-
bindungen zum einen in nahezu allen alltäglichen technischen Anwendungen zum Einsatz
kommen und dabei zum anderen das dynamische Systemverhalten massiv beeinflussen.

Die vorliegende Problemstellung wird in dieser Arbeit zunächst aus theoretischer Sicht
mit den Mitteln der Kontinuums- und Kontaktmechanik beschrieben. Anschließend er-
folgt die Einführung der Finite-Elemente-Methode, die sich als gängigstes Verfahren
etabliert hat, das aus der Theorie folgende partielle Differentialgleichungssystem nähe-
rungsweise zu lösen. Dem Grundgedanken der FEM folgend, das Gesamtgebiet in geo-
metrisch einfache Gebiete zu zerteilen und eine Erfüllung der Gleichungen im integralen
Mittel zu fordern, führt die Diskretisierung des räumlichen Kontaktproblems auf die in
dieser Arbeit eingesetzten Zero-Thickness-Elemente. Diese weisen im Vergleich zu ande-
ren gängigen Ansätzen wie Knoten-zu-Knoten Kontakten oder Whole-Interface Modellen
einige Vorteile auf. Dabei hat insbesondere die kontinuierlich verteilte Betrachtung des
verwendeten Kontaktgesetzes großes Potential im Sinne einer exakteren Modellierung.
Als konstitutive Kontaktgesetze kommen hier ausschließlich rheologische Modelle zum
Einsatz. Diese basieren zwar nur auf einer phänomenologischen Beschreibung beobacht-
barer Effekte, haben aber gleichzeitig den Vorteil, dass sie durch ihren einfachen Aufbau
einer Anwendbarkeit auch bei großen und komplexen Systemen nicht im Weg stehen.

Als Verfahren, ein System aus nichtlinearen Bewegungsdifferentialgleichungen näherungs-
weise zu lösen, wird im Rahmen dieser Arbeit intensiver Gebrauch der Multi-Harmoni-
sche-Balance-Methode gemacht. Damit wird gleichzeitig eine Transformation der Diffe-
rentialgleichungen auf ein Gleichungssystem im Frequenzbereich durchgeführt. Ausge-
hend vom Ansatz einer abgebrochenen Fourier-Reihe hat sich in der Literatur dabei
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eine große Anzahl an verschiedenen Umsetzungen und Abwandlungen der MHBM in
teils sehr unterschiedlichen Bereichen des Ingenieurwesens entwickelt. Die verwendete
Beschreibung kann dabei starke Unterschiede aufweisen, angefangen von Abweichungen
in der Definition und Formulierung des Fourier-Ansatzes, über verschiedene Heran-
gehensweisen zur Transformation der Systemgleichungen bis hin zu unterschiedlichen
Annahmen für die näherungsweise Umsetzung auf spezielle Probleme. Eine objektive
Vergleichbarkeit der Methoden ist daher zunächst nicht gegeben. Aus diesem Grund
werden in der vorliegenden Arbeit einige wichtige Varianten der MHBM auf Basis einer
einheitlichen Nomenklatur ausführlich hergeleitet, erläutert und anhand der Betrachtung
an einem einfachen Beispielsystem validiert. Darüber hinaus wird durch die Vorstellung
einer neuen Adaptive-Harmonische-Balance-Methode ein Verfahren bereit gestellt, um
die Effizienz eines (beliebigen) MHBM-Ansatzes durch die Reduktion der für die Berech-
nung benötigten Harmonischen zu steigern.

Zur Anwendung der MHBM auf Probleme mit trockener Reibung werden hier die Al-
ternating-Frequency-Time-Methode und die Methode der Separation und analytischen
Integration miteinander verglichen. Während die AFT eines der allgemeinsten und na-
hezu problemunabhängigsten Verfahren darstellt, handelt es sich bei der SAI um eine
Methode, die speziell für Nichtlinearitäten mit Unstetigkeiten konzipiert ist. Beide Me-
thoden werden an reibgedämpften Systemen validiert. Für die SAI zeigt sich dabei zum
einen die mögliche Effizienz durch die analytische Lösung der Fourier-Integrale und
zum anderen die bestehenden Beschränkungen der Methode für kinematisch komplexere
Systeme. Die AFT erweist sich demgegenüber als sehr robust, weshalb sie im Rahmen
dieser Arbeit für die aufwendigeren (FE-)Modelle eingesetzt wird.
Darüber hinaus wird die AHBM an reibbehafteten Systemen untersucht und zeigt, dass
sie in Abhängigkeit verschiedener vorgestellter Kriterien zur Selektion der Harmonischen
direkt auf das vorliegende Problem abgestimmt werden kann. Somit können im Sinne ei-
ner bestmöglichen Anwendbarkeit Berechnungen mit maximaler Effizienz bei gleichzeitig
höchstmöglicher Genauigkeit durchgeführt werden.

Um diese Genauigkeit zu überprüfen, können z. B. Messungen herangezogen werden,
welche die spektrale Information über die vorliegende Nichtlinearität enthalten. Als be-
sonders geeignet erweist es sich, Messungen mittels Stepped-Sine-Anregung durchzufüh-
ren, da dabei analog zur MHBM-Berechnung die stationäre Information des Systemver-
haltens in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz abgetastet wird. Diese Arbeit enthält
verschiedene derartige Messungen an einem akademischen Demonstrator in Form eines
Resonators, der die isolierte und wiederholbare Untersuchung einer einzelnen Fügestelle
ermöglicht. Dabei werden neben dem stationären Verhalten auch instationäre Effekte
wie die zeitliche Entwicklung der Resonanzfrequenzen näher beleuchtet. Außerdem wird
die experimentelle Untersuchung eines Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds vorgestellt, der
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im Rahmen dieser Arbeit als industrienahes Anwendungsbeispiel zum Einsatz kommt.

Um den Abgleich einer Berechnung mit einer Messung zu ermöglichen, müssen die benö-
tigten Systemparameter bekannt sein. Im Falle des Resonators wird hierbei eine Identifi-
kation der Kontaktparameter auf Basis gemessener Übertragungsfrequenzgänge durchge-
führt. Bei einer anschließenden Verifikation zeigen die hier präsentierten Modelle – egal
ob globales Ersatzmodell oder aufwendigere FE-Modelle – ihre Fähigkeit, das in den
Messungen beobachtete Verhalten sehr gut wiederzugeben. Zugleich werden durch den
Einsatz der ZT-Elemente im Rahmen der FE-Modellierung nur schwer messbare Ein-
blicke in das Kontaktverhalten der Fügestelle möglich, die zu einer Erklärung beobacht-
barer Effekte insbesondere bei Auftreten von Makroschlupf beitragen. Darüber hinaus
ermöglicht dies eine Untersuchung verschiedener Herangehensweisen, eine Schraubver-
bindung zu modellieren. Dabei stellt sich heraus, dass eine explizite Modellierung der
Schraube für das dynamische Verhalten des Gesamtsystems durchaus wichtig sein kann,
im Sinne eine unkomplizierten Modellierung jedoch nicht zwingend erforderlich ist.
Die Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Modellierungs-Strategie auf Systeme in indu-
striellem Maßstab wird abschließend anhand der Berechnung der Frequenzgänge des
Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds verdeutlicht. Dabei wird aufgrund abgeschätzter Pa-
rameter gleichzeitig auch eine Vorhersage des zu erwartenden Verhaltens gemacht, die
unter den vorliegenden Rahmenbedingungen erstaunlich gute Ergebnisse liefert.

Obwohl damit durch die vorliegende Arbeit viele verschiedene Gesichtspunkte zum dy-
namischen Verhalten verschraubter Strukturen und zur Anwendung der MHBM auf
reibgedämpfte Systeme eingehend beleuchtet werden, bleiben doch auch einige kritische
Aspekte und Vorschläge, die zu einer Weiterentwicklung beitragen können.
Zum einen ist noch zu klären, warum sich die AFT im Vergleich zur SAI als robuster
erweist, das Verhalten größerer Systeme ohne schwerwiegende Konvergenzprobleme zu
berechnen. Ein möglicher Grund liegt in den Annahmen, die für die Umsetzung der SAI
getroffen werden und sich damit auch auf die Tangenten für den Gleichungslöser aus-
wirken. Ein weiterer Grund liegt in den beschriebenen numerischen Problemen bei der
Auswertung der Transitionszeitpunkte.
Die hier vorgestellte AHBM hat sich an einfachen Beispielsystemen als sehr vielverspre-
chend erwiesen, die benötigten Berechnungszeiten bei gleichzeitiger Berücksichtigung
aller wichtigen dynamischen Effekte zu reduzieren. Die Entwicklung steht damit aber
erst am Anfang und die Strategie zur Auswahl von Harmonischen sollte verbessert wer-
den, um z. B. ohne den Wechsel bzw. Vergleich verschiedener Selektions-Algorithmen
auszukommen und um die Auswahl einer geeigneten Toleranzgrenze intuitiver handha-
ben zu können. Außerdem fehlt bisher eine Anwendung der Methode auf realitätsnahe
Systeme, wie z. B. auf den hier vorliegenden Bremsscheibe-Radnabe-Verbund.
Die Anwendbarkeit der vorgestellten Methodik auf solch große Systeme wird mit der
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vorliegenden Arbeit zwar gezeigt, jedoch wäre auch eine praktikable Identifikation der
Modellparameter anhand wiederholter Berechnungen wünschenswert. Dies könnte bei-
spielsweise durch die oben genannte Weiterentwicklung der AHBM möglich sein. Zu-
gleich müsste aber auch eine Anpassung bzw. Erweiterung des Kontaktgesetzes erfolgen,
um z. B. die Beschreibung von nichtlinearem dissipativem Verhalten auch in Normalen-
richtung zu ermöglichen.
Im Bereich des Resonator-Experiments sind ebenfalls weitere Entwicklungen möglich. Da
der vorliegende Versuchsaufbau nur eine tangentiale Belastung der Fügestelle erlaubt,
ist eine Modifikation der Geometrie hin zu einer Normal- oder zu einer gekoppelten Be-
lastung denkbar. Diese würde dazu beitragen, auch komplizierte Belastungssituationen
in isolierter Betrachtungsweise untersuchen zu können. Das verwendete Kontaktmodell
könnte passend dazu modifiziert werden, um z. B. die in den hier erfolgten Experimen-
ten beobachtbare Variation der Tangentialsteifigkeit bei sich ändernder Normallast mit
berücksichtigen zu können. Solche Erweiterungen würden gleichzeitig den Gültigkeitsbe-
reich identifizierter Modellparameter um den gewählten Betriebspunkt vergrößern.

Die nötigen Grundlagen für die oben vorgeschlagenen Erweiterungen und Verbesserun-
gen stehen durch die vorliegende Arbeit zur Verfügung. Dabei wird durch die einheitliche
Aufbereitung verschiedener MHBM-Umsetzungen und die Einführung der AHBM ein
breites methodisches Fundament bereit gestellt. Dies wird durch die eingesetzten ZT-
Elemente zur Modellierung bzw. Diskretisierung des Kontaktproblems im Rahmen der
FEM hervorragend ergänzt. Die mit Hilfe dieses Vorgehens erfolgten Untersuchungen im
Frequenzbereich sind bereits sehr vielversprechend und öffnen den Weg für fortsetzende
Arbeiten.
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Anhang A

Eigenwertanalyse von ZT-Elementen

Die hier gezeigten Untersuchungen werden analog zum Vorgehen in [Schellekens und
de Borst, 1993] und [Hohberg, 1995] durchgeführt. Dazu wird die Steifigkeitsmatrix
je eines einzelnen ZT-Elements hinsichtlich ihrer Eigenwerte und -formen untersucht.
Dabei treten aufgrund fehlender Lagerung und trotz ausreichender Integrationsordnung
eine Reihe von Nullenergie-Eigenformen auf, die letztendlich den Starrkörper-Verschie-
bungen der Elemente entsprechen bzw. den Verschiebungen einzelner Knotenpaare oh-
ne Relativverschiebungen. Diese Eigenformen werden für die folgenden Darstellungen
ignoriert, da sie für den praktischen Anwendungsfall von ZT-Elementen, die an Volu-
menelemente gekoppelt sind, keine Rolle spielen. Um die große Vielzahl an Eigenformen
noch weiter einzuschränken, werden hier nur Bewegungen in eine Tangentialrichtung
(η-Richtung) zugelassen. Da auch in diesem Fall mehrfache Eigenwerte auftreten kön-
nen, werden repräsentativ nur die jeweils linear unabhängigen Eigenformen dargestellt.
Jeder Eigenform ist im Folgenden auch der entsprechende Eigenwert λ zugeordnet, der
gleichzeitig ein Maß für die Verzerrungsenergie darstellt, die benötigt wird, um den je-
weiligen Verzerrungszustand einzunehmen.

Um eine lineare Eigenwertberechnung durchführen zu können, soll ein linear elastisches
Kontaktgesetz der Form

tη = ct gη (A.1)

vorausgesetzt werden, wobei durch Setzen von ct = 1 und durch die Berechnung an ge-
nerischen Elementen eine dimensionslose Betrachtung erreicht wird. Aus diesem Grund
liefern die Quadratur-Methoden ab einer bestimmten Anzahl an Integrationspunkten
das gleiche Ergebnis bzw. die analytische Lösung. In diesen Fällen sollen jeweils die Me-
thoden angegeben werden, welche die geringste Anzahl der Stützstellen zur Ermittlung
des Ergebnisses benötigen.



212 Anhang A EIGENWERTANALYSE VON ZT-ELEMENTEN

Zur Visualisierung werden die Elemente in der Draufsicht dargestellt. Ober- und Unter-
seite sollen dabei durch die Farben grün bzw. blau verdeutlicht werden.

A.1 Eigenwertanalyse tetragonaler ZT-Elemente

Die hier erfolgenden Untersuchungen beziehen sich auf tetragonale ZT-Elemente. Ent-
sprechend kommen hier die klassischen (2 × 2)- bzw. (3 × 3)-Verfahren zum Einsatz,
siehe z. B. [Wriggers, 2001].

A.1.1 Eigenformen von ZT8-Elementen

Die Abbildungen A.1 und A.2 enthalten die Ergebnisse der Eigenwertanalyse von
ZT8-Elementen bei Verwendung einer (2× 2)-Integration.

λ = 0,500λ = 0,500λ = 0,500λ = 0,500

Abbildung A.1: Eigenformen eines ZT8-Elements bei (2× 2)-Lobatto-Quadratur.

λ = 0,500λ = 0,167λ = 0,167λ = 0,056

Abbildung A.2: Eigenformen eines ZT8-Elements bei (2× 2)-Gauß-Quadratur.

Es ist gut zu sehen, dass die einzelnen Knotenpaare bei Verwendung von Lobat-
to voneinander entkoppelt sind. Entsprechend können an diesem Element auch keine
(durch das ZT-Element induzierte) Oszillationen der Spannungen auftreten. Im Falle der
Gauß-Quadratur, welche die analytische Lösung des Eigenwertproblems liefert, sind da-
gegen bei jeder Eigenform alle Knotenpaare miteinander gekoppelt.
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A.1.2 Eigenformen von ZT16-Elementen

Im Falle der ZT16-Elemente ist die gewählte Integrationsordnung (3×3). Die Abbildun-
gen A.3 und A.4 zeigen die entsprechenden Ergebnisse.

λ = 1.304λ = 0,222λ = 0,222λ = 0,222

λ = 0,085λ = 0,056λ = 0,056λ = 0,056

Abbildung A.3: Eigenformen eines ZT16-Elements bei (3× 3)-Lobatto-Quadratur.

λ = 1.081λ = 0,184λ = 0,184λ = 0,089

λ = 0,056λ = 0,041λ = 0,027λ = 0,027

Abbildung A.4: Eigenformen eines ZT16-Elements bei (3× 3)-Gauß-Quadratur.

In beiden Fällen ist nun eine Kopplung sämtlicher Knotenpaare zu sehen. Die etwas
geringeren Eigenwerte bei Verwendung der Gauß-Quadratur deuten darauf hin, dass
die auf diese Weise integrierten Elemente stärker zu Spannungs-Oszillationen neigen, als
bei Verwendung der Lobatto-Quadratur. Dies bestätigt sich auch in der Untersuchung
aus Abschnitt 2.4.3.
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A.1.3 Eigenformen von ZT18-Elementen

Abschließend soll in diesem Abschnitt noch die Analyse von ZT18-Elementen erfolgen.
Diese sind zwar durch die nötige Kombination mit HEX27-Elementen für die Praxis nicht
relevant, weisen aber bei der Intgration andere Eigenschaften auf, als die ZT16-Elemente.
Die Ergebnisse sind in den Abbildungen A.5 und A.6 dargestellt.

λ = 0,889λ = 0,222λ = 0,222

λ = 0,222λ = 0,222λ = 0,056

λ = 0,056λ = 0,056λ = 0,056

Abbildung A.5: Eigenformen eines ZT18-Elements bei (3× 3)-Lobatto-Quadratur.

Da im Falle der Lobatto-Quadratur nun wieder alle Integrationspunkte mit Element-
knoten zusammenfallen, gelingt wiederum eine Entkopplung der einzelnen Knotenpaare.
Der umgekehrte Effekt wird bei Verwendung der Gauß-Quadratur erreicht: Die zusätzli-
chen beiden Knoten-FHG führen zu einer „Aufweichung“ des Elements und senken in der
Folge die Eigenwerte. Entsprechend kann in der praktischen Anwendung eine deutliche
Verstärkung von Oszillationen gegenüber dem Einsatz von ZT16-Elementen beobachtet
werden.
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λ = 0,612λ = 0,184λ = 0,184

λ = 0,089λ = 0,089λ = 0,056

λ = 0,027λ = 0,027λ = 0,013

Abbildung A.6: Eigenformen eines ZT18-Elements bei (3× 3)-Gauß-Quadratur.

A.2 Eigenwertanalyse triangularer ZT-Elemente

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zu Anhang A.1 analoge Untersuchungen auch an
triagonalen Elementen durchgeführt. Da dies allerdings keine zusätzlichen entscheiden-
den Informationen liefert, soll hier auf eine Diskussion der entsprechenden Eigenformen
verzichtet werden. Zur Unterscheidung der verschiedenen Integrationsregeln wird im Fol-
genden die insgesamte Anzahl der Integrationspunkte in die Bezeichnung aufgenommen.
Eine Gauß-6-Quadratur steht also für eine Gauß-Quadratur mit 6 Stützstellen. Die
Positionen und Gewichte der verschiedenen Integrationspunkte können entsprechender
Fachliteratur entnommen werden, siehe [Abramowitz und Stegun, 1972], [Wrig-
gers, 2001] oder [Xu, 2011].
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A.2.1 Eigenformen von ZT6-Elementen

Die Abbildungen A.7 und A.8 enthalten die Ergebnisse für die ZT6-Elemente.

λ = 0,333λ = 0,333λ = 0,333

Abbildung A.7: Eigenformen eines ZT6-Elements bei Lobatto-3-Quadratur.

λ = 0,333λ = 0,083λ = 0,083

Abbildung A.8: Eigenformen eines ZT6-Elements bei Gauß-3- bzw. Lobatto-4-Quadratur.

A.2.2 Eigenformen von ZT12-Elementen

Die Abbildungen A.9 bis A.12 enthalten die Ergebnisse für die ZT12-Elemente.

λ = 0,413λ = 0,133λ = 0,133

λ = 0,054λ = 0,050λ = 0,050

Abbildung A.9: Eigenformen eines ZT12-Elements bei Lobatto-7-Quadratur.
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λ = 0,023 λ = 0,030 λ = 0,053

λ = 0,097 λ = 0,097 λ = 0,343

Abbildung A.10: Eigenformen eines ZT12-Elements bei Gauß-6-Quadratur.

λ = 0,357λ = 0,097λ = 0,097

λ = 0,030λ = 0,030λ = 0,021

Abbildung A.11: Eigenformen eines ZT12-Elements bei Lobatto-12-Quadratur.
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λ = 0,373λ = 0,126λ = 0,091

λ = 0,038λ = 0,014λ = 0,013

Abbildung A.12: Eigenformen eines ZT12-Elements bei Gauß-7-Quadratur.

Die Ergebnisse sind absteigend nach der Größe des ersten Eigenwerts sortiert. Eine
entsprechende Verstärkung der Oszillationen bei sinkendem Eigenwert kann auch hier
beobachtet werden.
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Anhang B

Definition der Fourier-Reihe

Die Darstellung der Funktion u(t) als trigonometrische Fourier-Reihe sei gegeben
durch

u(t) =
U c

(0)

2
+
∞∑
k=1

(
U c

(k) cos(kωt) + U s
(k) sin(kωt)

)
, (B.1)

mit den Fourier-Koeffizienten

U c
(k) =

2

T

∫ t+T

t

u(t) cos(kωt) dt =
2

T

∫ T

0

u(t) cos(kωt) dt (B.2)

und

U s
(k) =

2

T

∫ t+T

t

u(t) sin(kωt) dt =
2

T

∫ T

0

u(t) sin(kωt) dt . (B.3)

Die entsprechende komplexe Form der Fourier-Reihe wird in dieser Arbeit definiert
als

u(t) =
U(0)

2
+

1

2

∞∑
k=1

(
Ũ(k) ei·kωt + Ũ (k) e−i·kωt

)
=

1

2

∞∑
k=−∞

Ũ(k) ei·kωt , (B.4)

mit den komplexen Fourier-Koeffizienten

Ũ(k) =
2

T

∫ T

0

u(t) e−i·kωt dt . (B.5)

Daraus ergibt sich folgender Zusammenhang der Fourier-Koeffizienten beider Darstel-
lungen:

<
{
Ũ(k)

}
= U c

(k) (B.6)

und
=
{
Ũ(k)

}
= −U s

(k) . (B.7)

Die komplexe Form der Fourier-Reihe lässt sich deshalb auch darstellen durch

u(t) =
U(0)

2
+
∞∑
k=1

<
{
Ũ(k) ei·kωt

}
. (B.8)
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Zuletzt sei noch die Amplituden-Phasen-Darstellung der trigonometrischen Fouri-
er-Reihe als

u(t) =
U c

(0)

2
+
∞∑
k=1

Û(k) cos(ωt− ϕ(k)) (B.9)

gegeben, mit

Û(k) =
√
U c2

(k) + U s2

(k) =

√
<
{
Ũ(k)

}2

+ =
{
Ũ(k)

}2

=
∥∥Ũ(k)

∥∥ (B.10)

und

ϕ(k) = arctan

(
U s

(k)

U c
(k)

)
= arctan

=
{
Ũ(k)

}
<
{
Ũ(k)

}
 = arctan

(
Ũ(k) − Ũ (k)

Ũ(k) + Ũ (k)

)
. (B.11)

Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst die wechselseitige Umrechnung aller Fouri-
er-Koeffizienten der verschiedenen Darstellungen zusammen.



B 221

T
ab

el
le

B
.1
:U

m
re
ch
nu

ng
de
r
F
o
u
r
ie

r
-K

oe
ffi
zi
en
te
n

G
rö
ße

K
om

pl
ex

R
ea
l-/

Im
ag
in
är
te
il

K
os
in
us
/S

in
us

A
m
pl
it
ud

e/
P
ha

se

Ũ
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Û
(k

)

∥ ∥ Ũ (k
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Anhang C

Äquivalente Koeffizienten des
verwendeten Kontaktgesetzes

C.1 Fall I: Kontakt ohne Separation

Falls über eine komplette Periode keine Separation auftritt, erhält man für die äquiva-
lente Normalsteifigkeit

cn, äq = cn . (C.1)

Für den Tangentialkontakt muss die Entscheidung getroffen werden, ob reines Haften
auftritt oder ob Haften und Gleiten alternierend eintreten.

1 a) – c): Reines Haften

Dies ist einer der einfachsten Fälle und führt auf

ct, äq = ct , (C.2)

dt, äq = 0 , (C.3)

ctn, äq = 0 , (C.4)

dtn, äq = 0 . (C.5)

2: Haften und Gleiten

Um die Fourier-Koeffizienten und daraus die äquivalenten Koeffizienten für diesen Fall
zu bestimmen, müssen die Umschaltzeitpunkte zwischen Haft- und Gleitphasen bekannt
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sein, siehe Abschnitt 4.1.3. Für die äquivalenten Koeffizienten lässt sich damit

ct, äq = −1
4π
ct (−2 sin(ϕ+

GHG + ϕ+
GH) + 2 sin(ϕ+

GHG − ϕ
+
GH) + 2 sin(ϕ+

GH + ϕ−GH)

+2 sin(ϕ−GHG − ϕ
+
GH)− 2 sin(ϕ−GHG + ϕ+

GH) + 2 sin(ϕ+
GH − ϕ

−
GH)

+ sin(2ϕ−GHG) + sin(2ϕ+
GHG) + sin(2ϕ+

GH)− sin(2ϕ−GH)

−2ϕ+
GHG − 2ϕ−GHG + 2ϕ+

GH + 2ϕ−GH)

(C.6)

ctn, äq = −1
4π
µ cn(2 sin(ϕ−GHG − ϕ

+
GH)− 2 sin(ϕ+

GH − ϕ
−
GH)

+2 sin(−ϕ−GHG + 2 θ − ϕ+
GH) + 2 sin(−ϕ+

GH − ϕ
−
GH + 2 θ)

− sin(−2ϕ+
GH + 2 θ)− 2 sin(−ϕ+

GHG + 2 θ − ϕ+
GH)

+ sin(−2ϕ+
GHG + 2 θ)− sin(−2ϕ−GH + 2 θ)

− sin(−2ϕ−GHG + 2 θ)− 2 sin(ϕ+
GHG − ϕ

+
GH)

+4π + 2ϕ+
GHG − 2ϕ−GHG + 2ϕ+

GH − 2ϕ−GH)

(C.7)

dt, äq = 1
4ω π

ct (− cos(2ϕ+
GH) + cos(2ϕ−GH) + 2 cos(ϕ−GHG + ϕ+

GH)

− cos(2ϕ−GHG)− cos(2ϕ+
GHG) + 2 cos(ϕ+

GHG + ϕ+
GH)

+2 cos(ϕ+
GHG − ϕ

+
GH) + 2 cos(ϕ−GHG − ϕ

+
GH)− 2 cos(ϕ+

GH + ϕ−GH)

−2 cos(ϕ+
GH − ϕ

−
GH)− 2)

(C.8)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn (−2+ cos(−2ϕ+
GHG + 2 θ)− 2 cos(−ϕ+

GHG + 2 θ − ϕ+
GH)

− cos(−2ϕ+
GH + 2 θ) + 2 cos(−ϕ+

GH − ϕ
−
GH + 2 θ)

− cos(−2ϕ−GH + 2 θ)− cos(−2ϕ−GHG + 2 θ)

+2 cos(−ϕ−GHG + 2 θ − ϕ+
GH)− 2 cos(ϕ+

GHG − ϕ
+
GH)

+2 cos(ϕ+
GH − ϕ

−
GH) + 2 cos(ϕ−GHG − ϕ

+
GH))

(C.9)

herleiten. Nun tritt durch die vorliegenden Gleitphasen also auch erstmals eine äquiva-
lente Dämpfung auf.

C.2 Fall II: Kontakt und Separation

Dieser Fall führt auf

cn, äq = 1
2π
cn (−2ϕK + sin(2ϕK) + 2π) (C.10)

dn, äq = 0 . (C.11)

Analog zum Diagramm aus Abbildung 4.4 müssen nun wiederum verschiedene Fälle für
den Tangentialkontakt unterschieden werden. Diese werden im Folgenden ohne weitere
Erläuterungen aufgelistet.
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2 a): Gleiten

ct, äq = 0 (C.12)

ctn, äq = 1
4π
µ cn(−2 sin(2 θ − ϕKS − ϕSK) + 2 sin(ϕKS − ϕSK)

+ sin(2 θ − 2ϕKS) + sin(2 θ − 2ϕSK)− 2ϕKS + 2ϕSK)
(C.13)

dt, äq = 0 (C.14)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn (− 2− cos(2 θ − 2ϕSK)− cos(2 θ − 2ϕKS)

+ 2 cos(2 θ − ϕKS − ϕSK) + 2 cos(ϕKS − ϕSK))
(C.15)

2 b): Gleiten-Haften-Gleiten

ct, äq = 1
4π
ct (2 sin(−ϕKS + ϕ+

GH)− 2 sin(ϕKS + ϕ+
GH)

−2 sin(ϕ+
GHG − ϕKS) + 2 sin(ϕ+

GHG + ϕKS)

− sin(2ϕ+
GHG) + sin(2ϕ+

GH) + 2ϕ+
GHG − 2ϕ+

GH)

(C.16)

ctn, äq = 1
4π
µ cn(−2 sin(2 θ − ϕKS − ϕSK) + 2 sin(ϕKS − ϕSK)

− sin(2 θ − 2ϕKS) + sin(2 θ − 2ϕSK)

+2 sin(−ϕKS + ϕ+
GH) + 2 sin(ϕ+

GHG − ϕKS)

+2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH)− sin(−2ϕ+

GH + 2 θ)

− sin(−2ϕ+
GHG + 2 θ) + 2 sin(2 θ − ϕ+

GHG − ϕKS)

−2ϕ+
GHG − 2ϕ+

GH + 2ϕKS + 2ϕSK)

(C.17)

dt, äq = 1
4ω π

ct (2 cos(ϕ+
GHG + ϕKS) + 2 cos(ϕ+

GHG − ϕKS)

−2 cos(ϕKS + ϕ+
GH)− 2 cos(−ϕKS + ϕ+

GH)

+ cos(2ϕ+
GH)− cos(2ϕ+

GHG))

(C.18)

dtn, äq = 1
4ω π

µcn( cos(−2ϕ+
GHG + 2 θ) + cos(−2ϕ+

GH + 2 θ)

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH)− 2 cos(−ϕKS + ϕ+

GH)

−2 cos(2 θ − ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 cos(ϕ+

GHG − ϕKS)

+2 cos(ϕKS − ϕSK) + 2 cos(2 θ − ϕKS − ϕSK)

+ cos(2 θ − 2ϕKS))− cos(2 θ − 2ϕSK) + 2)

(C.19)
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2 c): Gleiten-Haften-Gleiten-Haften-Gleiten

ct, äq = 1
4π
ct (− sin(2ϕ−GHG) + 2 sin(−ϕKS + ϕ+

GH)− 2 sin(ϕKS + ϕ+
GH)

−2 sin(ϕ+
GHG − ϕKS) + 2 sin(ϕ+

GHG + ϕKS)

−2 sin(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 sin(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 sin(−ϕKS + ϕ−GH)− 2 sin(ϕKS + ϕ−GH)

+ sin(2ϕ−GH)− 2ϕ−GH − 2ϕ+
GH + 2ϕ+

GHG + 2ϕ−GHG

− sin(2ϕ+
GHG) + sin(2ϕ+

GH))

(C.20)

ctn, äq = 1
4π
µ cn(−2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ−GH)− 2 sin(2 θ − ϕKS − ϕSK)

+2 sin(ϕKS − ϕSK) + sin(−2ϕ−GH + 2 θ)

−2 sin(−ϕKS + ϕ−GH) + sin(2 θ − 2ϕKS)

−2 sin(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS) + sin(2 θ − 2ϕSK)

+ sin(−2ϕ−GHG + 2 θ) + 2 sin(−ϕKS + ϕ+
GH)

+2 sin(ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 sin(ϕ−GHG − ϕKS)

+2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH)− sin(−2ϕ+

GH + 2 θ)

− sin(−2ϕ+
GHG + 2 θ) + 2 sin(2 θ − ϕ+

GHG − ϕKS)

−2ϕ+
GHG + 2ϕ−GHG − 2ϕ+

GH + 2ϕ−GH − 2ϕKS + 2ϕSK)

(C.21)

dt, äq = 1
4ω π

ct ( cos(2ϕ+
GH) + cos(2ϕ−GH) + 2 cos(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(ϕ+
GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 cos(ϕKS + ϕ+

GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ+
GH)− 2 cos(ϕKS + ϕ−GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ−GH)− cos(2ϕ−GHG)− cos(2ϕ+
GHG))

(C.22)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn (−2− cos(2 θ − 2ϕSK) + 2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ−GH)

+2 cos(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS) + cos(−2ϕ+
GHG + 2 θ)

+ cos(−2ϕ+
GH + 2 θ)− 2 cos(2 θ − ϕ+

GHG − ϕKS)

+2 cos(2 θ − ϕKS − ϕSK)− cos(2 θ − 2ϕKS)

− cos(−2ϕ−GH + 2 θ)− cos(−2ϕ−GHG + 2 θ)

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH) + 2 cos(−ϕKS + ϕ−GH)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(ϕKS − ϕSK)

−2 cos(−ϕKS + ϕ+
GH)− 2 cos(ϕ+

GHG − ϕKS))

(C.23)

(C.24)
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3 a): Gleiten

ct, äq = 0 (C.25)

ctn, äq = 1
4π
µ cn (−2 sin(ϕKS − ϕSK) + 2 sin(2 θ − ϕKS − ϕSK)

− sin(2 θ − 2ϕKS)− sin(2 θ − 2ϕSK) + 2ϕKS − 2ϕSK)
(C.26)

dt, äq = 0 (C.27)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn (2+ cos(2 θ − 2ϕSK) + cos(2 θ − 2ϕKS)

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕSK)− 2 cos(ϕKS − ϕSK))
(C.28)

3 b): Gleiten-Haften-Gleiten

ct, äq = 1
4π
ct ( sin(2ϕ−GH) + 2 sin(ϕ−GHG + ϕKS) + 2 sin(−ϕKS + ϕ−GH)

−2 sin(ϕKS + ϕ−GH)− 2 sin(ϕ−GHG − ϕKS)

− sin(2ϕ−GHG) + 2ϕ−GHG − 2ϕ−GH)

(C.29)

ctn, äq = 1
4π
cn µ(2 sin(2 θ − ϕKS − ϕSK)− 2 sin(ϕKS − ϕSK)

−2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ−GH) + sin(−2ϕ−GHG + 2 θ)

+ sin(−2ϕ−GH + 2 θ)− 2 sin(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS)

+ sin(2 θ − 2ϕKS)− 2 sin(−ϕKS + ϕ−GH)

−2 sin(ϕ−GHG − ϕKS)− sin(2 θ − 2ϕSK)

+2ϕ−GHG + 2ϕ−GH − 2ϕKS − 2ϕSK)

(C.30)

dt, äq = 1
4ω π

ct ( cos(2ϕ−GH)− 2 cos(ϕKS + ϕ−GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ−GH) + 2 cos(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS)− cos(2ϕ−GHG))

(C.31)

dtn, äq = 1
4ω π

cn µ(− cos(−2ϕ−GH + 2 θ)− cos(−2ϕ−GHG + 2 θ)

+ cos(2 θ − 2ϕSK)− 2 cos(ϕKS − ϕSK)− 2

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕSK)− cos(2 θ − 2ϕKS)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(−ϕKS + ϕ−GH)

+2 cos(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ−GH))

(C.32)
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3 c): Gleiten-Haften-Gleiten-Haften-Gleiten

ct, äq = 1
4π
ct (− sin(2ϕ−GHG) + 2 sin(−ϕKS + ϕ+

GH)− 2 sin(ϕKS + ϕ+
GH)

−2 sin(ϕ+
GHG − ϕKS) + 2 sin(ϕ+

GHG + ϕKS)

−2 sin(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 sin(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 sin(−ϕKS + ϕ−GH)− 2 sin(ϕKS + ϕ−GH) + 2ϕ−GHG

+ sin(2ϕ−GH)− 2ϕ−GH − 2ϕ+
GH + 2ϕ+

GHG

− sin(2ϕ+
GHG) + sin(2ϕ+

GH))

(C.33)

ctn, äq = 1
4π
µ cn (2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ+

GH)− 2 sin(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS)

− sin(2 θ − 2ϕSK)− sin(−2ϕ+
GH + 2 θ)

+2 sin(2 θ − ϕ+
GHG − ϕKS)− sin(−2ϕ+

GHG + 2 θ)

−2 sin(ϕKS − ϕSK) + sin(−2ϕ−GH + 2 θ)

+ sin(−2ϕ−GHG + 2 θ) + 2 sin(ϕ+
GHG − ϕKS)

+2 sin(−ϕKS + ϕ+
GH) + 2 sin(2 θ − ϕKS − ϕSK)

− sin(2 θ − 2ϕKS)− 2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ−GH)

−2ϕ+
GHG + 2ϕ−GH + 2ϕ−GHG − 2ϕ+

GH − 2ϕSK + 2ϕKS

−2 sin(ϕ−GHG − ϕKS)− 2 sin(−ϕKS + ϕ−GH))

(C.34)

dt, äq = 1
4ω π

ct ( cos(2ϕ+
GH) + cos(2ϕ−GH) + 2 cos(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(ϕ+
GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 cos(ϕKS + ϕ+

GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ+
GH)− 2 cos(ϕKS + ϕ−GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ−GH)− cos(2ϕ−GHG)− cos(2ϕ+
GHG))

(C.35)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn (2+ cos(2 θ − 2ϕSK) + 2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ−GH)

+2 cos(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS) + cos(−2ϕ+
GHG + 2 θ)

+ cos(−2ϕ+
GH + 2 θ)− 2 cos(2 θ − ϕ+

GHG − ϕKS)

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕSK) + cos(2 θ − 2ϕKS)

− cos(−2ϕ−GH + 2 θ)− cos(−2ϕ−GHG + 2 θ)

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH) + 2 cos(−ϕKS + ϕ−GH)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS)− 2 cos(ϕKS − ϕSK)

−2 cos(−ϕKS + ϕ+
GH)− 2 cos(ϕ+

GHG − ϕKS))

(C.36)
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4 a): Haften-Gleiten

ct, äq = −1
4π
ct (−2 sin(ϕKS − ϕ+

SHG)− 2 sin(ϕ+
SHG + ϕKS)

+2 sin(ϕKS − ϕSK) + 2 sin(ϕKS + ϕSK)

− sin(2ϕSK) + sin(2ϕ+
SHG)− 2ϕ+

SHG + 2ϕSK)

(C.37)

ctn, äq = 1
4π
µ cn ( sin(2 θ − 2ϕKS) + sin(2 θ − 2ϕ+

SHG) + 2ϕ+
SHG)

−2 sin(2 θ − ϕ+
SHG − ϕKS)− 2ϕKS + 2 sin(ϕKS − ϕ+

SHG))
(C.38)

dt, äq = −1
4ω π

ct (−2 cos(ϕ+
SHG + ϕKS)− 2 cos(ϕKS − ϕ+

SHG)

+2 cos(ϕKS + ϕSK) + 2 cos(ϕKS − ϕSK)

+ cos(2ϕ+
SHG)− cos(2ϕSK))

(C.39)

dtn, äq = 1
4ω π

cn µ(− cos(2 θ − 2ϕ+
SHG) + 2 cos(ϕKS − ϕ+

SHG)

+2 cos(2 θ − ϕ+
SHG − ϕKS)− cos(2 θ − 2ϕKS)− 2)

(C.40)

4 b): Haften-Gleiten-Haften-Gleiten

ct, äq = −1
4π
ct ( sin(2ϕ+

SHG)− sin(2ϕSK)− sin(2ϕ+
GH)

+2 sin(ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 sin(ϕ+

GHG + ϕKS)

−2 sin(−ϕKS + ϕ+
GH) + 2 sin(ϕKS + ϕ+

GH)

−2 sin(ϕKS − ϕ+
SHG)− 2 sin(ϕ+

SHG + ϕKS)

+2 sin(ϕKS + ϕSK) + sin(2ϕ+
GHG)− 2ϕ+

GHG

+2 sin(ϕKS − ϕSK) + 2ϕ+
GH − 2ϕ+

SHG + 2ϕSK)

(C.41)

ctn, äq = 1
4π
cn µ(2 sin(ϕKS − ϕ+

SHG)− 2 sin(2 θ − ϕ+
SHG − ϕKS)

− sin(2 θ − 2ϕKS) + sin(2 θ − 2ϕ+
SHG)

+2 sin(−ϕKS + ϕ+
GH) + 2 sin(ϕ+

GHG − ϕKS)

+2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH)− sin(−2ϕ+

GH + 2 θ)

− sin(−2ϕ+
GHG + 2 θ) + 2 sin(2 θ − ϕ+

GHG − ϕKS)

−2ϕ+
GHG − 2ϕ+

GH + 2ϕKS + 2ϕ+
SHG)

(C.42)
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dt, äq = 1
4ω π

ct (2 cos(ϕ+
SHG + ϕKS) + 2 cos(ϕKS − ϕ+

SHG)

−2 cos(ϕKS + ϕSK)− 2 cos(ϕKS − ϕSK)− cos(2ϕ+
SHG)

+ cos(2ϕSK) + cos(2ϕ+
GH) + 2 cos(ϕ+

GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 cos(ϕKS + ϕ+

GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ+
GH)− cos(2ϕ+

GHG))

(C.43)

dtn, äq = 1
4ω π

cn µ( cos(−2ϕ+
GHG + 2 θ) + cos(−2ϕ+

GH + 2 θ)

−2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ+
GH)− 2 cos(−ϕKS + ϕ+

GH)

−2 cos(2 θ − ϕ+
GHG − ϕKS)− 2 cos(ϕ+

GHG − ϕKS)

− cos(2 θ − 2ϕ+
SHG) + 2 cos(ϕKS − ϕ+

SHG)

+2 cos(2 θ − ϕ+
SHG − ϕKS) + cos(2 θ − 2ϕKS) + 2)

(C.44)

5 a): Haften-Gleiten

ct, äq = 1
4π
ct (2 sin(ϕKS − ϕ−SHG) + 2 sin(ϕ−SHG + ϕKS)

−2 sin(ϕKS + ϕSK)− 2 sin(ϕKS − ϕSK)

+ sin(2ϕSK)− sin(2ϕ−SHG) + 2ϕ−SHG − 2ϕSK)

(C.45)

ctn, äq = 1
4π
µ cn (−2 sin(ϕKS − ϕ−SHG) + 2 sin(2 θ − ϕ−SHG − ϕKS)

− sin(2 θ − 2ϕKS)− sin(2 θ − 2ϕ−SHG) + 2ϕKS − 2ϕ−SHG)
(C.46)

dt, äq = 1
4ω π

ct (−2 cos(ϕKS + ϕSK)− 2 cos(ϕKS − ϕSK)− cos(2ϕ−SHG)

+2 cos(ϕ−SHG + ϕKS) + 2 cos(ϕKS − ϕ−SHG)) + cos(2ϕSK))
(C.47)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn (2+ cos(2 θ − 2ϕ−SHG) + cos(2 θ − 2ϕKS)

−2 cos(2 θ − ϕ−SHG − ϕKS)− 2 cos(ϕKS − ϕ−SHG))
(C.48)
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5 b): Haften-Gleiten-Haften-Gleiten

ct, äq = 1
4π
ct ( sin(2ϕ−GH)− 2 sin(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 sin(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 sin(−ϕKS + ϕ−GH)− 2 sin(ϕKS + ϕ−GH)− sin(2ϕ−GHG)

+2 sin(ϕKS − ϕ−SHG) + 2 sin(ϕ−SHG + ϕKS)− sin(2ϕ−SHG)

+ sin(2ϕSK)− 2 sin(ϕKS − ϕSK)− 2 sin(ϕKS + ϕSK)

+2ϕ−GHG − 2ϕ−GH + 2ϕ−SHG − 2ϕSK)

(C.49)

ctn, äq = 1
4π
µ cn (− sin(2 θ − 2ϕ−SHG) + 2 sin(2 θ − ϕ−SHG − ϕKS)

−2 sin(ϕKS − ϕ−SHG)− 2 sin(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS)

+ sin(−2ϕ−GH + 2 θ) + sin(−2ϕ−GHG + 2 θ)

−2 sin(2 θ − ϕKS − ϕ−GH) + 2ϕ−GH + 2ϕ−GHG − 2ϕKS

−2 sin(ϕ−GHG − ϕKS)− 2 sin(−ϕKS + ϕ−GH))

+ sin(2 θ − 2ϕKS)− 2ϕ−SHG)

(C.50)

dt, äq = 1
4ω π

ct (−2 cos(ϕKS + ϕSK)− 2 cos(ϕKS − ϕSK) + cos(2ϕSK)

+ cos(2ϕ−GH) + 2 cos(ϕ−SHG + ϕKS)

− cos(2ϕ−SHG)− cos(2ϕ−GHG)− 2 cos(ϕKS + ϕ−GH)

−2 cos(−ϕKS + ϕ−GH) + 2 cos(ϕ−GHG + ϕKS)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS)) + 2 cos(ϕKS − ϕ−SHG))

(C.51)

dtn, äq = 1
4ω π

µ cn(− cos(−2ϕ−GH + 2 θ)− cos(−2ϕ−GHG + 2 θ)

−2 cos(ϕKS − ϕ−SHG) + cos(2 θ − 2ϕ−SHG)

+2 cos(2 θ − ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(2 θ − ϕKS − ϕ−GH)

− cos(2 θ − 2ϕKS)− 2 cos(2 θ − ϕ−SHG − ϕKS)

+2 cos(ϕ−GHG − ϕKS) + 2 cos(−ϕKS + ϕ−GH)− 2)

(C.52)
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Anhang D

Grundlegende Untersuchungen zum
Verhalten der Beispielsysteme

In diesem Kapitel werden verschiedene Untersuchungen präsentiert, die zur Ermittlung
der in Kapitel 6 benötigten Materialparameter durchgeführt werden. Das Vorgehen glie-
dert sich dabei analog zu den in Kapitel 5 vorgestellten Messungen der in dieser Arbeit
untersuchten Beispiel-Systeme des Resonators, siehe Abschnitt D.1, und des Bremsschei-
be-Radnabe-Verbunds, siehe Abschnitt D.2.

D.1 Resonator

Zur Untersuchung des Materialverhaltens des Resonators werden sowohl quasistatische
als auch dynamische Versuche an speziellen Materialproben durchgeführt, siehe Ab-
schnitt D.1.1 und Abschnitt D.1.2. Außerdem sollen hier Messungen vorgestellt werden,
die direkt an den Resonator-Bauteilen erfolgt sind, siehe Abschnitt D.1.3 und D.1.4. Er-
gänzt werden die Ausführungen durch eine Validierung des Versuchsaufbaus. Dabei wird
zum einen die geometrische Linearität des Resonators untersucht, siehe Anhang D.1.5,
und zum anderen die Wiederholgenauigkeit von Messungen, siehe Anhang D.1.6.

D.1.1 Untersuchung von Zugproben aus Resonator-Material

Aus dem Material des Resonators werden Zugproben gefertigt, die in ihrer Gestalt und
in ihren Abmessungen an die [DIN 50125, 2009] angelehnt sind. Insgesamt werden
13 solcher Proben in einer Materialprüfmaschine kraftgeregelt auf Zug belastet und
die Dehnungen mittels einer optischen 3D-Verformungsanalyse ausgewertet. So kann
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als Mittelwert über alle Proben ein Elastizitätsmodul von E = 198413MPa bei einer
Standardabweichung von 5059MPa bestimmt werden.

D.1.2 Untersuchung eines Balkens aus Resonator-Material

Die Fertigung eines Balkens aus Resonator-Material dient zur dynamischen Bestimmung
des E-Moduls und gleichzeitig zur Überprüfung des in Abschnitt D.1.1 ermittelten Wer-
tes. Zunächst wird mit Hilfe eines Impulshammers eine klassische EMA am frei auf-
gehängten Balken durchgeführt, aus der neben den Eigenkreisfrequenzen ωd und den
modalen Dämpfungen D über

Di =
δi
ωd, i

=
1

2

(
α

ωd, i
+ β ωd, i

)
(D.1)

auch die Werte α und β für die Materialdämpfung des vorliegenden Balkens resultie-
ren, siehe z. B. [VDI 3830, 2005]. Diese Werte werden für ein analytisches gedämpftes
Balkenmodell im Frequenzbereich verwendet, woraus durch eine empirische Parameter-
modifikation ein E-Modul von E = 198400MPa folgt. Dieser Wert deckt sich sehr gut
mit dem bereits quasistatisch ermittelten Ergebnis.

D.1.3 Untersuchung des linearen Einzelteils mit Biegefeder

Das Bauteil des Resonators mit Biegefeder wird ebenfalls einer EMA unterzogen, um in
Abschnitt 6.1 eine Grundlage zur Ermittlung der Materialdämpfung des Resonators zu
haben. Tabelle D.1 fasst die ermittelten Frequenzen und Lehrschen Dämpfungen der
ersten beiden translatorischen Eigenformen zusammen. Die Charakterisierung der Eigen-
formen geschieht dabei anhand des in Abbildung 5.6 eingeführten Koordinatensystems.

Tabelle D.1: Modale Parameter des Resonator-Teils mit Biegefeder.

Nr. Eigenmode Eigenfrequenz Dämpfung
1 Translation in x-Richtung 849,95Hz 0,011 %

6 Translation in x-Richtung 3818,76Hz 0,017 %

Daraus lässt sich mit Gleichung (D.1) auf die Materialdämpfungsparameter α = 0,811

und β = 1,276 · 10−8 schließen.
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D.1.4 Untersuchung des „fest“ verschraubten Resonators

Ein letzter Vorversuch wird am bereits verschraubten Resonator durchgeführt, wobei
die Schraube mit über 120Nm angezogen wird, um eine möglichst feste und nahezu als
linear zu betrachtende Verbindung der beiden Bauteile zu gewährleisten. Anschließend
wird erneut eine EMA durchgeführt, die auf die in Tabelle D.2 aufgelisteten Werte führt.

Tabelle D.2: Modale Parameter des „fest“ verschraubten Resonators.

Nr. Eigenmode Eigenfrequenz Dämpfung
1 Biegung um z-Achse 150,35Hz 0,060 %

2 Biegung um y-Achse 190,56Hz 1,167 %

3 Translation in x-Richtung 339,72Hz 0,097 %

4 Torsion um x-Achse 441,32Hz 0,185 %

5 Biegung um y-Achse 1292,53Hz 0,060 %

6 Biegung um z-Achse 1598,91Hz 0,097 %

Die im Zuge dieser EMA ermittelten Dämpfungswerte sind dabei nicht weiter von Bedeu-
tung, da sie trotz des hohen Schraubenanzugsmoment relativ stark durch die Reibung
in der Fügestelle beeinflusst sind. Dies ist z. B. an der zweiten Mode zu erkennen, bei
der die Laschen der Schraubverbindung tangential gegeneinander tordiert werden.

D.1.5 Nachweis der Linearität der Biegefeder

Die im Rahmen dieser Arbeit erfolgenden numerischen Untersuchungen am Resonator
basieren auf der Annahme, dass sich die Nichtlinearität des Systems auf die Schraubver-
bindung konzentriert und die dort beobachtbaren Reibphänomene isoliert von anderen
Einflüssen untersucht werden können. Aus diesem Grund soll hier ein Nachweis für das
lineare Verhalten der Biegefeder erbracht werden, da im Falle einer auftretenden geome-
trischen Nichtlinearität die obige Annahme nicht gerechtfertigt ist. Der Nachweis wird
numerisch mittels eines FE-Modells des Bauteils mit der Biegefeder durchgeführt. Dazu
wird die Hauptmasse des Bauteils fest gelagert und eine quasistatische Einzelkraft auf
die Lasche (der späteren Schraubverbindung) aufgebracht. Die Berechnung erfolgt zum
einen als Referenz unter Annahme kleiner Deformationen (geometrisch linear) und zum
anderen unter der Annahme großer Deformationen (geometrisch nichtlinear). Bei Auf-
tragung der resultierenden Verlagerungen ergibt sich die in Abbildung D.1 zu sehende
Kennlinie der Biegefeder.
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Abbildung D.1: Numerisch ermittelte Kennlinie der Biegefeder.

Wie zu sehen ist, weicht die nichtlineare Kennlinie erst ab einer Kraft von ca. 5 kN
sichtbar von der linearen Kurve ab. Die dabei auftretenden Verschiebungen von ungefähr
0,8 mm liegen um eine Größenordnung über den im Versuch auftretenden Deformationen
der Biegefeder. Diese kann somit für die hier untersuchten Lastfälle als linear betrachtet
werden.

D.1.6 Untersuchung der Wiederholgenauigkeit

Um die Wiederholgenauigkeit des vorliegenden Versuchsaufbaus zu untersuchen, werden
wiederholte Messungen durchgeführt, zwischen denen der Resonator jeweils demontiert,
die Fügeflächen gesäubert und die Bauteile anschließend wieder montiert werden. In Ab-
bildung D.2 sind die Frequenzgänge des Systems bei Durchführung von vier Swept-Sine-
Messungen mit gleicher Sweep-Richtung für ein Schraubenanzugsmoment von 1,00 kN
und eine Anregungsamplitude von 50N zu sehen.

Es ist zu erkennen, dass es nur zu geringen Streuungen im Verlauf der Kurven kommt, der
maximale Frequenzunterschied zwischen den Kurven beträgt ca. 0,5Hz. Da das Niveau
des Resonanzplateaus außerdem in jeder der Messungen zuverlässig reproduziert wird,
kann demnach von einer hohen Wiederholbarkeit des Resonator-Experiments gesprochen
werden.
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Abbildung D.2: Bode-Diagramm der Rezeptanz-FRF des Resonators bei einer Anregungskraft-
Amplitude von 50N und einer Schraubenanzugskraft von 1,00 kN bei Durchführung mehrerer
Swept-Sine-Messungen.

D.2 Bremsscheibe-Radnabe-Verbund

Die zweite in diese Arbeit untersuchte Struktur ist der verschraubte Verbund bestehend
aus einer Bremsscheibe und einer Radnabe. Hier sollen die entsprechenden Bauteile
analog zu Anhang D.1 auf ihr lineares bzw. linearisiertes Verhalten untersucht werden.

D.2.1 Untersuchung des linearen Einzelteile

Zunächst erfolgt die experimentelle Bestimmung des linearen Materialverhaltens der
Bauteile des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds. Beide Einzelteile werden an Reepschnü-
ren aufgehängt und mit einem Impulshammer angeregt. Die Messung der Antwort erfolgt
berührungslos mittels eines Einpunkt-LDV. Eine EMA der Bauteile ergibt die in Tabel-
le D.3 zu sehenden modalen Parameter.

Die Moden der Bremsscheibe wurden dabei gemäß der üblichen Charakterisierung, siehe
z. B. [VDA 301, 2009], nach der Anzahl der Knotenkreislinien und der Knotenbiegelinien
bezeichnet.

Aus den jeweiligen modalen Parametern können nun wiederum die Koeffizienten für die
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Tabelle D.3: Modale Parameter der beiden Einzelteile des Verbundes.

(a) Bremsscheibe

Nr. Mode Eigenfrequenz Dämpfung
1 (0|2) 923,48Hz 0,051 %

2 (0|2) 925,39Hz 0,048 %

3 (1|0) 1715,96Hz 0,067 %

4 (0|3) 2122,68Hz 0,067 %

5 (0|3) 2127,22Hz 0,068 %

6 (1|1) 2413,32Hz 0,059 %

7 (1|1) 2414,27Hz 0,074 %

(b) Radnabe

Nr. Eigenfrequenz Dämpfung
1 5254,49Hz 0,026 %

2 5256,12Hz 0,034 %

3 7993,11Hz 0,057 %

4 8166,03Hz 0,031 %

5 8177,65Hz 0,031 %

6 9214,58Hz 0,043 %

7 9261,44Hz 0,036 %

Rayleigh-Dämpfung bestimmt werden, wobei in diesem Fall eine gute Übereinstim-
mung der daraus resultierenden modalen Dämpfung des Modells über einen möglichst
großen Frequenzbereich bzw. möglichst viele Eigenfrequenzen wünschenswert ist. Für
die Bremsscheibe werden deshalb die Parameter der ersten und vierten Mode verwendet
und für die Radnabe die Parameter der zweiten und siebten Mode. Dies führt auf die
in Abbildung D.3 zu sehenden Rayleigh-Dämpfungskurven, die im Vergleich zu den
messtechnisch bestimmten Frequenzen und Dämpfungen dargestellt sind.
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Abbildung D.3: Dämpfungskurven der beiden Einzelteile des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds.

Wie man sehen kann, stellen die mittels proportionaler Dämpfung bestimmten Kurven
einen guten Mittelwert zwischen allen gemessenen modalen Werten dar.
Für die Dichte der Bauteile sollen hier Standard-Werte aus der Literatur übernommen
werden, die auf ν = 7,16 kg/m3 für die Bremsscheibe (Grauguss) und ν = 7,85 kg/m3

für die Radnabe (Stahl) führen. Der Elastizitätsmodul wird anhand einer numerischen
Modalanalyse der Einzelteile angepasst, um die obigen Frequenzen möglichst gut zu
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erfassen. Daraus ergibt sich E = 118500MPa für die Bremsscheibe und E = 192900MPa
für die Radnabe.

D.2.2 Eigenmoden der „fest“ verschraubten Struktur

Abschließend sollen hier noch die mittels FEM ermittelten Eigenmoden des Systems
angegeben werden, die sich bei einer numerischen Modalanalyse unter Annahme einer
ideal festen Verbindung beider Einzelteile ergibt. Die entsprechenden Schwingformen
sind in Abbildung D.4 dargestellt.

Die Klassifizierung erfolgt dabei analog zu Tabelle D.4a anhand der Knotenkreis- und
-biegelinien. Dabei treten aufgrund der nahezu vorliegenden Symmetrie in Umfangsrich-
tung außer der (1|0)-Mode alle Eigenformen des Systems doppelt auf. Die entsprechenden
Eigenfrequenzen bei obiger Wahl der Materialparameter sind in Tabelle D.5 sowohl für
die Berechnung als auch basierend auf gemessenen Werten zusammengefasst.

Tabelle D.5: Experimentell und numerische ermittelte Eigenfrequenzen des „fest“ verschraubten
Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds.

Nr. Eigenmode Messung Berechnung
1 (0|2) 949,65Hz 948,35Hz
2 (0|2) 951,39Hz 948,56Hz
3 (1|0) 1419,10Hz 1473,52Hz
4 (1|1) 1861,09Hz 1945,03Hz
5 (1|1) 1884,87Hz 1946,39Hz
6 (0|3) 2137,59Hz 2119,46Hz
6 (0|3) 2144,98Hz 2121,53Hz

Hierbei ist auffällig, dass die jeweils einer Doppelmode zugehörigen Frequenzen in der
Messung eine deutlich größere Differenz aufweisen, als in der Berechnung. Der Grund da-
für sind zum einen Ungenauigkeiten bei der Fertigung der Teile und zum anderen geome-
trische Abweichungen in der realen Gestalt der Bremsscheibe, die durch den Wucht-Vor-
gang entstehen. Aus diesem Grund ist die Symmetrie beim realen System stärker gestört
als beim FE-Modell, was letztendlich zu einer Separation der Moden führt.
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a) (0|2)-Mode b) (1|0)-Mode

c) (1|1)-Mode d) (0|3)-Mode

Abbildung D.4: Numerisch ermittelte Eigenformen des „fest“ verschraubten Bremsscheibe-
Radnabe-Verbunds.
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Anhang E

Eingesetzte Hardware

Der folgende Anhang soll einen groben Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit zum
Einsatz gekommene Hardware bieten. Die Daten werden dabei ohne weitere Kommentare
in tabellarischer Form angegeben.

E.1 Hardware für numerische Untersuchungen

Tabelle E.1: Hardware zur Durchführung von Berechnungen.

Performance-Studie in Abschnitt 3.6:
Prozessor Intel R© Core c© i7-4600U CPU @ 2,10GHz

Arbeitsspeicher 8GB
Betriebssystem Windows 7 Professional (64bit)

Verwendete Sofware Matlab R2014a

Studien in Abschnitt 4.4 und 4.5, Berechnung des Resonators:
Prozessor Intel R© Core c© i7-2600U CPU @ 3,40GHz

Arbeitsspeicher 16GB
Betriebssystem Kubuntu 14.04 (64bit)

Verwendete Sofware Matlab R2014b

Berechnung des Bremsscheibe-Radnabe-Verbunds:
Prozessor 4 × AMD Opteron R© Processor 6176 SE @ 2,30GHz

Arbeitsspeicher 256GB
Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Desktop 11.3 (64bit)

Verwendete Sofware Matlab R2014b
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E.2 Messtechnik und Hardware für experimentelle
Untersuchungen

Tabelle E.2: Hardware zur Durchführung von Messungen.

Sensoren für Schwingungsmessungen:
Beschleunigungssensoren PCB M352C65

Ringkraftsensor PCB 201B02 30749
Impulshammer Kistler 9722A2000

LDV OFV-303 / OFV 3001
Differentielles LDV OFV-552 / OFV 5000

Modale Schwingprüfanlage:
Shaker Tira TV 5220-M

Leistungsverstärker Tira BAA 1000-ET
Nulllageregelung TMC-2

Regelungs-Software M+P VibControl

Überwachung der Schraubenvorspannung:
Piezo-Ringaktor PI P-025K018
Piezo-Verstärker PI E-507

DMS HBM 1-LG11-3/120
DMS-Verstärker Peekel PICAS LCD-2F

Quasistatischer Materialprüfstand:
Biaxiale Universalprüfmaschine Zwick/Roell Z020

Optische 3D-Verformungsanalyse GOM Aramis 5M / Aramis v.6.3

Oberflächen-Messungen:
Lasermikroskop Keyence VK-X105
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