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Kurzfassung

Elektromotoren sind Bestandteil vieler Maschinen, wobei in dieser Arbeit der Fokus auf großen
Industriemaschinen liegt. Um weniger Material zu verbrauchen, wird das Gehäuse dieser
Motoren zunehmend reduziert. Ein Bauteil des Stators und des Rotors eines Elektromotors
ist das Blechpaket. Die Hauptaufgabe des Blechpakets besteht darin, den Wirkungsgrad des
Motors zu erhöhen. Blechpakete bestehen aus gestapelten und paketierten Blechen, in welche
eine Kupferdrahtwicklung oder ein Kupfer- oder Aluminiumkäfig eingebracht ist. Die Bleche
sind zur elektrischen Isolation mit einer Lackschicht versehen. Es wird deutlich, dass sich
das Paketverhalten aus dem Materialverhalten der einzelnen Bauteile sowie den Kontakten
zwischen den Bauteilen ergibt. Auf Grund der Reduktion des Gehäuses steigt der Einfluss des
mechanischen Paketverhaltens auf das Verhalten des gesamten Motors und sollte daher bekannt
sein.
In dieser Arbeit werden die Kontakte zwischen den Blechen untersucht, da deren Steifigkeitsver-
halten starken Einfluss auf das Verhalten des gesamten Pakets hat. Das Kontaktverhalten
wird sowohl von den Kontaktpartnern als auch von der Oberflächenrauheit bestimmt. In
Experimenten wird das Kontaktverhalten in normaler und in tangentialer Richtung bestimmt.
Dabei wird auch ein Kriechen in Normalrichtung ermittelt, dass vor allem von der Lackschicht
auf den Blechen herrührt. Das identifizierte Kontaktverhalten kann mit einer Kombination
verschiedener Modelle simuliert werden. In dieser Arbeit werden für den Normalkontakt
das elastische Bush-Gibson-Thomas-Modell und das plastische Bowden-Tabor-Modell mit
einem Modell von Rust für die Kriechgeschwindigkeit kombiniert. Für den Tangentialkontakt
wird das Modell von Olofsson mit dem für den Normalkontakt zugrunde liegenden Gesetz
leicht modifiziert. Mit diesen Kontaktmodellen ist es möglich, das mechanische Verhalten
eines Blechpakets mittels einer Modellierung der einzelnen Bleche und der Kontaktebenen mit
der FE-Methode zu berechnen. Dieses Vorgehen ist auf Grund der vielen Kontaktzonen nu-
merisch sehr aufwendig, so dass zur Vereinfachung ein Ersatzmaterialmodell für den gesamten
Stapel identifiziert wird. Dazu wird ein für den Blechstapel repräsentatives Volumenelement
ausgewählt und es werden unter Nutzung der Methode der Homogenisierung numerische
Experimente durchgeführt. Hierbei werden unterschiedliche Deformationszustände an das
repräsentative Volumenelement angelegt und die entsprechenden Spannungszustände berechnet.
Auf Basis der so ermittelten Spannung-Dehnung-Zusammenhänge wird ein Materialmodell
identifiziert, welches das Verhalten des gesamten Pakets wiedergibt. Wegen der Nichtlinearität
der Kontaktsteifigkeiten ist auch dieses Ersatzmaterialmodell nicht linear.
Das Materialmodell kann beispielsweise dazu verwendet werden den Paketiervorgang des
Blechstapels abzubilden, ohne die Bleche explizit modellieren zu müssen. Für dynamische
Berechnungen, wie die Modalanalyse, ist ein lineares System erforderlich. Dazu kann im
Arbeitspunkt eine Linearisierung des Ersatzmodells erfolgen. Der Arbeitspunkt ergibt sich aus
dem Paketierdruck, der nach der Relaxation verbleibt. Sowohl für den Paketiervorgang als auch
für die Modalanalyse werden Beispielrechnungen gezeigt.

Schlagwörter: Elektromotor, Blechpaket, Normalkontakt, Tangentialkontakt, Homogenisierung,
Ersatzmaterialmodell





Abstract

Electric motors are part of various industrial machines. The main issue of this thesis is the
consideration of large industrial electric motors. To reduce material costs and weight, the motor
frames become smaller and light weighted. An electric motor consists of a stator and a rotor
which both contain lamination stacks. As the motor frame is reduced the mechanical behavior
of the lamination stack becomes more relevant for the behavior of the motors, through the
behavior of the stack is relatively unknown. The lamination stacks are an assembly of metal
sheets, which have a coreplate varnish to provide mutual electrical insulation. The main task of
the stacks is to increase the motors efficiency. They consist of stacked and packaged sheets
containing windings of copper wire or cages of copper or aluminium. The mechanical behavior
of the stack depends on both the material of the components and the contact interactions within
the stack.
The aim of this thesis is to identify the contact behavior between the sheets as their stiffness
behavior has a major influence on the behavior of the whole lamination stack. The geometry
and the material of the contact partners as well as the surface roughness are relevant for the
contact behavior. To identify this behavior experiments for the normal and the tangential
direction are performed. Creeping processes in normal direction occur caused by the varnish
of the sheets. The experimentally determined contact behavior is simulated with different
models. For the normal direction the elastic Bush-Gibson-Thomas model and the plastic
Bowden-Tabor model are combined. The creeping process is simulated with Rust’s model
for the creep rate. A modified Olofsson model simulates the behavior in tangential direction.
The modification refers to the model for normal contact which the Olofsson model is based
on. A FE-calculation considering a resolution of the contact zones is possible but numerically
very expensive. Therefore a two scale approach is chosen which is based on the use of a
representative volume element. With the aid of this representative volume element numerical
experiments are performed and via homogenization techniques based on these experiments an
effective phenomenological constitutive law is derived. Due to the nonlinearity of the contact
stiffness the constitutive material model is also nonlinear.
One of the material model’s application is for example the simulation of the packaging process
of the lamination stack without necessarily simulating the single sheets. A further benefit of the
model is that dynamical calculation like modal analysis are possible. Therefor the model has
to be linearized at the working point. Thereby, the working point is a result of the packaging
process and the relaxation. In this thesis calculations for both the packaging process and the
modal analysis are presented.

Keywords: electric motor, lamination stack, contact in normal direction, contact in tangential
direction, homogenization, material model
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1

Einleitung

1.1 Motivation

Elektromotoren werden in vielen unterschiedlichen Systemen genutzt, wobei die Baugrößen
ebenso verschieden sind wie die Anwendungen. Sie sind beispielsweise in Bohrmaschinen,
Hybridautos, Maschinenantrieben oder Zügen verbaut. Diese ganz unterschiedlichen Anwen-
dungsfelder bestimmen Parameter wie die Baugröße, die Leistung und den Motortyp. Bei
Motoren wird unter anderem zwischen permanenter und elektrischer Anregung unterschieden.
Des Weiteren erfolgt eine Differenzierung zwischen Asynchron- und Synchronmaschinen.
Bei Synchronmaschinen wird sowohl im Rotor als auch im Stator ein elektromagnetisches
Feld erzeugt. Dabei erfolgt die Anregung im Stator meist elektrisch, im Rotor hingegen sind
sowohl eine elektrische als auch eine permanente Anregung üblich. Asynchronmotoren besitzen
Statoren in welchen das elektromagnetische Feld erzeugt wird, wohingegen sich das Feld des
Rotors durch Induktion ausbildet. Ein Teil aller Rotoren und Statoren ist das Blechpaket. Dieses
verringert den Luftspalt zwischen Rotor und Stator, wodurch der Wirkungsgrad stark erhöht
wird und eine wirtschaftliche Nutzung erst ermöglicht wird. Das elektromagnetische Feld wird
mit stromdurchflossenen Wicklungen aus isoliertem Kupferdraht erzeugt. Diese befinden sich
in Nuten des Blechpakets. Somit ist das Paket auch bautechnisch relevant. Bei den Rotoren von
Asynchronmotoren ist das Blechpaket Teil des Käfigs [31] .
Die Auslegung der Motoren erfolgt primär auf Basis des Bauraums und der elektrischen
Anforderungen. Aus mechanischer Sicht liegt der Fokus vor allem auf der Auslegung der Welle
und des Gehäuses.
Im Bereich großer Industriemaschinen wird das Gehäuse zunehmend reduziert. Manche Ma-
schinen sind sogar gehäuselos. Dadurch übernimmt der Stator des Motors die mechanischen
Aufgaben des Gehäuses. Für die Bestimmung der mechanischen Belastung ist es deshalb
relevant, das Verhaltens des Stators zu kennen, das stark von dem Verhalten des Blechpakets
abhängig ist. In dieser Arbeit wird das mechanische Verhaltens des Pakets auf Grundlage der
Blechkontakte ermittelt und ein Ersatzmaterialmodell aufgestellt. Damit ist es möglich das Ver-
halten von Stator und Rotor im Betrieb besser vorherzusagen.

1.2 Produktion und Einbau eines Pakets

Da das Blechpaket Gegenstand dieser Arbeit ist, wird zunächst kurz auf den Herstellungsprozess
und den Einbau eingegangen. Daraus ergeben sich die möglichen Belastungssituationen und
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die mechanisch relevanten Einflüsse.
Das Blechpaket ist Teil des Rotors und des Stators und verbessert den magnetischen Fluss. Die
Blechung wird an Stelle eines Vollmaterials gewählt, um die Wirbelstromverluste, die durch
das anliegenden Magnetfelds entstehen, möglichst stark zu reduzieren. Aus diesem Grund
sind die Bleche gegeneinander isoliert. Um Lufteinschlüsse zu minimieren, werden die Bleche
zusätzlich verpresst und paketiert, was zudem die Handhabbarkeit erleichtert. Zur weiteren
Reduktion der Wirbelströme werden Stahlsorten mit einer hohen Permeabilität verwendet.
Das Blech wird zunächst über eine Reihe von Warm- und Kaltwalzprozessen erzeugt. An-
schließend wird ein Isolationslack aufgerakelt und eingebrannt. Im vorliegenden Fall wird ein
anorganisch-organischer Mischlack genutzt, bei dem während des Brennens die organischen
Anteile verbrennen. Der Lack ist schweißbar, glühbeständig und resistent gegen Kratzen. Die
Lackschicht hat nach dem Einbrennen eine Dicke von 2 bis 5µm.
Ihre endgültige Geometrie erhalten die Bleche nach dem Lackieren. Einige Beispiele hierzu
sind in Abbildung 1.1 zu sehen. Die Blechgeometrie wird vom Motortyp und den elektro-
magnetischen Anforderungen bestimmt und ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Für kleine
Serien wird das Laserstrahl- oder das Wasserstrahlschneiden eingesetzt. Bei großen Serien
überwiegen Schneid- und Stanzprozesse, wobei zwischen Folgeschnitt-, Einzelnutung- und
Komplettschnittverfahren unterschieden wird [31] .
Formfehler des Einzelblechs resultieren aus dem Walzen und dem Stanzen oder Schneiden.
Durch das Walzen erhält das Blech eine Bauchigkeit, die beim Stapeln hoher Blechpakete
durch regelmäßiges Drehen bezüglich der Achse berücksichtigt wird. Eine weitere Folge des
Walzens sind die Eigenspannungen, die beim Schneid- bzw. Scherprozess wieder frei werden
und eine leichte Ovalität des Blechs verursachen. Auf beide Effekte wird im Laufe dieser
Arbeit nicht näher eingegangen, da sie auf die durchgeführten Experimenten keinen messbaren
Einfluss hatten. Weiterhin kann durch den Schneid- oder Stanzprozess ein Grat am Blechrand
entstehen [22]. Dieser beeinflusst das Kontaktverhalten der Bleche, worauf in Abschnitt 3.1
eingegangen wird.
Nach dem Stanzen bzw. Schneiden werden die Bleche gestapelt und paketiert. Für den vorlie-
genden Fall großer Maschinen werden die Bleche mit einem Druck von 1,5 bis 3 MPa verpresst.
Anschließend werden die Bleche miteinander verbunden. Bei Rotoren für Asynchronmaschinen
erfolgt diese Verbindung durch das Einbringen des Käfigs. Üblich ist hier ein Aluminiumdruck-
guss oder ein Kupferkäfig. Für den Käfig aus Kupfer wird das Blechpaket über Druckringe
axial fixiert, Kupferstäbe werden in die Nuten eingebracht und mit Kurzschlussringen verlötet.
In Abbildung 1.1 ist ein Rotor mit Kupferkäfig zu sehen. Wird das Blechpaket bewickelt, so
werden die Bleche, nach dem Verpressen, durch Schweißen oder Klammern verbunden. Es
existieren allerdings auch Umsetzungen wie das Nieten oder Kleben. In Abbildung 1.1 ist
beispielsweise ein verschweißter Stator zu sehen. In die zu erkennenden Nuten ist noch eine
Kupferdrahtwicklung einzulegen. Dazu wird der Nutgrund mit einer Isolation ausgelegt, die
isolierten Drähte eingelegt, ausgerichtet, verpresst und bandagiert. Anschließend wird der
Stator imprägniert [31]. Bei Maschinen mit Gehäuse wird der Stator in das Gehäuse eingepresst
(Abbildung 1.1), bei gehäuselosen Maschinen werden noch unterschiedliche Flansche für den
Einbau angebracht.

Anhand von Abbildung 1.1 ist zu erkennen, dass das Blechpaket einen großen Materialanteil
des Rotors und des Stators ausmacht und darum entscheidend für das mechanische Verhalten
ist.
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gestanzte Bleche

verschweißtes Statorpaket
Rotor mit Kupferkäfig

Gehäuse

Statorblechpaket

Statorwicklung

Rotorblechpaket

Rotorkä g

Schnitt durch den Motor

Abbildung 1.1: Aufbau des Blechpakets und Einbau in den Motor (von der Siemens AG zur Verfügung
gestellte Abbildungen)

1.3 Stand der Untersuchungen am Blechpaket

Die wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem Blechpaket beschäftigen, können hinsichtlich
zweier Gesichtspunkte unterschieden werden. Zum einen ist dies die Unterscheidung, ob der
Rotor oder der Stator betrachtet wird, und zum anderen, ob eine quasistatische oder eine
dynamische Betrachtung erfolgt.
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Es überwiegen die modalen Untersuchungen am Rotor, da in einem Motor mit Gehäuse die
kritischen Lasten an der Welle anliegen. Die Anregung des Motors erfolgt über die magnetischen
Kräfte, die teilweise Schwingungen im Querschnitt des Blechpakets anregen [55], und teils
axiale Schwingungen.
Eine häufige und relativ einfache Modellierung eines Rotors ist diejenige mit Hilfe eines Laval-
läufers. Die Modellierung eines Elektroblechpakets erfolgt hierbei meist durch die Modellierung
einer Dämpfung [36]. Diese dämpfende Wirkung des Pakets ist der Blechung [107, 109], der
Paketierung [58] und der Wicklung [11, 23, 37, 107] zuzuschreiben. Diese Aspekte beeinflussen
daher auch die Eigenfrequenzen und -moden.
Neben der Simulation über einen Lavalläufer existieren noch weitere Vorgehensweisen. Eine
gängige Herangehensweise ist, den Rotor komplett abzubilden, das Blechpaket zu homoge-
nisieren und ein anisotropes Materialverhalten sowie eine Dichte zu ermitteln, die zu einem
Verhalten führen, das dem von Messungen entspricht [37, 77, 92]. Von Wang und Williams [109]
und Verma und Balan [107] wurde allerdings auch gezeigt, dass die Ergebnisse genauer
sind, wenn die Stapelung der Bleche tatsächlich abgebildet wird. Das resultiert daraus, dass
damit das nichtlineare Verhalten in den Kontakten besser simuliert werden kann und folglich
die Gesamtsimulation realistischer ist. Für Rotoren mit Kupferkäfig ergibt sich eine weitere
Verbesserung, indem der Kontakt zwischen Kupferstab und Blechpaket mit modelliert, und
nicht als starre Verbindung gesehen wird [44].
Die Relevanz der Blechkontakte für das Schwingungsverhalten von Rotoren und Statoren haben
Cepon et al. [106] experimentell an einem Stapel Bleche gezeigt. Zur Simulation führten sie
nichtlineares Steifigkeitsverhalten in normaler und tangentialer Kontaktrichtung ein und zeigten,
dass die Reibung im Kontakt für die Dämpfung und damit für das Schwingungsverhalten
relevant ist.

Bei der dynamischen Simulation des Gehäuses mit Stator werden zumeist nur die Moden, die
im Querschnitt liegen, betrachtet, und somit die Blechung nicht mit simuliert [23, 80]. Aber
auch hier sind die Wicklung und die Verschlussdeckel des Gehäuses entscheidend für das
gesamte Schwingungsverhalten [23]. Denn auch in diesem Fall sind die Kontakte zwischen
den einzelnen Bauteilen relevant und beeinflussen hauptsächlich die Dämpfung [23, 80].
Eine quasistatische Betrachtung des Blechpakets war Teil der Arbeit von Siegl [97]. Er stellt
das progressive Steifigkeitsverhalten bei Belastung senkrecht zur Blechebene als Folge der
Welligkeit der Blechoberfläche dar. Des Weiteren ist die Steifigkeit leicht viskos, wodurch
Siegl die Dämpfung im dynamischen Verhalten erklärt. Weitere quasistatische Messungen
eines Blechstapels existieren von Aigner et al. [3], die einen Blechstapel punktuell senk-
recht zu den Blechebenen belasten und ein Gesamtmaterialmodell für den Stapel aufstellen,
bei dem die Reibung zwischen den Schichten berücksichtigt wird. Dorninger et al. [28]
bauen dieses Modell aus, indem sie eine Biegesteifigkeit einführen und darauf eingehen,
dass ein nichtlineares Steifigkeitsverhalten auf Grund von Welligkeiten und Rauheiten vor-
liegt.

1.4 Struktur und Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird auf Grundlage des Kontaktverhaltens der Bleche ein Ersatzmaterialmodell
für das gesamte Paket entwickelt. Dieses, zunächst nichtlineare, Modell charakterisiert das
Blechpaket und kann in der Simulation des Stator- und Rotorverhaltens genutzt werden. Das
Ziel ist, neben einem besseren Verständnis der Vorgänge im Blechpaket, eine verbesserte
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Simulation des Verhaltens.
Da das Steifigkeitsverhalten des Blechpakets stark vom Kontaktverhalten der Bleche beeinflusst
wird, wird in den ersten Kapiteln auf die Theorie, die Modellierung und die Identifikation
des Kontaktverhaltens in normaler und tangentialer Richtung eingegangen. Darauf aufbauend
werden numerische Versuche an einem repräsentativen Volumenelement durchgeführt, mit
welchen das Verhalten identifiziert wird. Abschließend wird an einigen Beispielen die Funkti-
onstüchtigkeit des Modells gezeigt und die Arbeit zusammengefasst. Die Arbeit gliedert sich in
folgende Kapitel:

Kapitel 2 In Kapitel 2 werden zunächst die Vorgänge im Kontakt bei Belastung in Normal-
richtung näher betrachtet. Dazu zählt das elasto-plastische progressive Steifigkeitsverhalten
und das Kriechen des Kontakts. Des Weiteren werden der Zusammenhang dieser Effekte mit
der Oberflächenstruktur gezeigt und Modelle zur Simulation des Verhaltens vorgestellt.
Kapitel 3 In Kapitel 3 wird das Normalkontaktverhalten mit Versuchen bestimmt. Dabei
spielen auch die Einflüsse, die zum Streuen der Messungen führen, eine Rolle. Die Mittelwerte
der Messungen lassen sich mit den in Kapitel 2 eingeführten Modellen gut zu simulieren.
Weiterhin wird gezeigt, dass das Verhalten von unterschiedlichen Temperaturen und Belas-
tungsgeschwindigkeiten nicht beeinflusst wird.
Kapitel 4 Nachdem der Normalkontakt eingehend betrachtet wurde, wird in Kapitel 4
und 5 der Tangentialkontakt charakterisiert. Dazu wird in Kapitel 4 zunächst wieder auf den
Zusammenhang zwischen Oberflächenstruktur und Kontaktverhalten eingegangen und ein
Modell zur Simulation des Verhaltens vorgestellt.
Kapitel 5 Es folgen Kontaktversuche am Blechstapel, welche die tangentiale Haftkon-
taktsteifigkeit und den Reibwert in Abhängigkeit von Normalkraft und Belastungsfrequenz
ermitteln. Basierend auf den gemessenen Zusammenhängen und dem in Kapitel 4 vorgestellten
Modell ist eine Simulation des Tangentialverhaltens möglich.
Kapitel 6 Mit den in den vorherigen Kapiteln ermittelten Kontaktverhalten wird in Kapitel 6
ein Ersatzmaterialmodell für das Blechpaket identifiziert. Dazu werden an einem repräsentativen
Volumenelement numerische Experimente durchgeführt und der Zusammenhang zwischen
Deformations- und Spannungszuständen ermittelt. Basierend darauf wird die Steifigkeitsmatrix
für das Ersatzmaterial aufgestellt.
Kapitel 7 In Kapitel 7 werden Beispiele für die Nutzung der Modelle gezeigt. Im ersten
Beispiel wird der Paketierungsprozess mit Kontaktmodellen und dem Ersatzmaterialmodell
dargestellt. In einem weiteren Beispiel werden unter Nutzung des Ersatzmaterials Modalanaly-
sen durchgeführt, die mit den tatsächlichen Moden verglichen werden.
Kapitel 8 Das letzte Kapitel fasst die gesamte Arbeit zusammen und zeigt, welche Aspekte
Gegenstand weiterer Untersuchungen sein könnten.





2

Normalkontaktmodelle

In diesem Kapitel wird zunächst kurz auf die historische Entwicklung der Kontaktmechanik,
sowie einige sehr bekannte Modelle eingegangen (Abschnitt 2.1). Dadurch wird der Zusam-
menhang zwischen der Oberflächenstruktur und dem nichtlinearen mechanischen Verhalten
in normaler und tangentialer Richtung deutlich. Anschließend erfolgt eine Beschreibung der
Elektroblechoberfläche, über deren mathematische Beschreibung es, in Kombination mit der
Hertzschen Kontakttheorie, möglich ist, die in der Arbeit genutzten Normalkontaktmodelle
vorzustellen. Diese sind das plastische Modell von Bowden und Tabor [17] (Abschnitt 2.3)
und das elastische Modell von Bush, Gibson und Thomas [21] (Abschnitt 2.4). Neben dem
progressiven Steifigkeitsverhalten, das die Modelle beschreiben, wird auch auf die Kriecheffekte
eingegangen (Abschnitt 2.6).

2.1 Grundlagen der Kontakttheorie

Ein Kontakt zwischen zwei Bauteilen ist für das Gesamtverhalten ausschlaggebend, da die
Oberflächen der Bauteile nicht ideal glatt sind. Stattdessen wird das Verhalten im Kontakt
stark vom Verhalten der einzelnen Kontakte der Rauheitsspitzen geprägt. In Abbildung 2.1
ist ein solcher rauer Kontakt beispielhaft gezeigt. Dabei sind auch einige Möglichkeiten des
einzelnen Kontakts markiert. Im Fall eines anliegenden Drucks können sich beispielsweise die
Rauheitsspitzen zentral berühren (1), die Rauheitsflanken aneinander abgleiten (2) oder neue
Kontakte entstehen (3). Bei einer zusätzlichen Schubbelastung kann es zum Abgleiten zweier
Spitzen kommen (4), beim Flankenkontakt zur Deformation der Rauheiten (5) oder es können
neue Kontakte entstehen (6). Dieser kleine Überblick über die Vorgänge im Kontakt macht
deutlich, dass das Verhalten im Kontakt komplex ist und bei Belastung nicht linear ist.

Abbildung 2.1: Skizze eines Kontakts rauer Oberflächen mit möglichen Situationen des Einzelkontakts
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Die Berücksichtigung und die auf das Problem angepasste Beschreibung des Kontakts ist
für viele unterschiedliche Fälle relevant. Dies betrifft neben dem Verhalten in Lagern und
Dichtungen auch Schraubverbindungen oder die Umformtechnik [88]. Im vorliegenden Fall
sollen die Blechkontakte des Paktes im Elektromotor betrachtet und beschrieben werden,
da diese das Verhalten des Gesamtpaktes erheblich beeinflussen. Es wird zunächst auf das
Verhalten des Normalkontakts eingegangen, welches sich vor allem durch ein progressives
Steifigkeitsverhalten mit Setzungseffekten auszeichnet. Die Trennung von Normal- und Tan-
gentialrichtung ist möglich und erleichtert das Verständnis für die einzelnen Vorgänge. Sie wird
in Abschnitt 2.1.2 näher erläutert.

2.1.1 Historische Entwicklung der Kontaktformulierung

Historisch betrachtet wurde zunächst die Reibung und damit der Tangentialkontakt untersucht.
Die ältesten bekannten Versuche hierzu stammen von Leonardo da Vinci [13, 88]. Nachdem sei-
ne Erkenntnisse zunächst wieder in Vergessenheit gerieten, entdeckte sie Guillaume Amontons
erneut, weshalb sie heute als Amontons’ Gesetz bekannt sind [13, 88, 111]. Die Überlegungen
und Experimente wurden in den folgenden Jahrhunderten von Leonhard Euler [88] und Charles
Augustin de Coulomb weitergeführt [13, 88, 111]. Alle gingen dabei stets davon aus, dass
die Oberfläche zwar als wellig bzw. rau anzusehen ist, aber auch als starr [111]. Erst Heinrich
Hertz löste im Jahre 1881 das Problem des reibungsfreien Kontakts zweier elastischer nicht-
konformer Körper [52], wobei er sowohl den Normal- als auch den Tangentialkontakt beschrieb.
Er legte damit die Grundlage für viele heute verwendete Kontaktmodelle, so dass auch die in
dieser Arbeit genutzten Modelle auf seinen Überlegungen basieren.
Zu dem Hertzschen Modell kam im Jahr 1957 die Überlegung von Bowden [111], der
einen Zusammenhang zwischen dem Kontaktverhalten und den mikroskopischen Vorgängen
im Bereich der Oberflächenrauheit sah. Bowden und Tabor [17] erkannten, dass sich die
Oberflächenrauheiten durch sphärische, konische oder pyramidenförmige Körper ersetzen
lassen. Da für diese Körper das Einzelverhalten, beispielsweise nach Hertz, bekannt ist, kann
das Gesamtverhalten des Kontakts aus der Summe der Einzelkontakte ermittelt werden. Mit
diesen Überlegungen fanden Bowden und Tabor auch, dass die scheinbare Kontaktfläche As

größer ist als die tatsächliche Kontaktfläche Akont. Die Erkenntnisse der beiden sind zunächst
allgemeingültig und sind damit Basis für das in dieser Arbeit genutzte elastische und plastische
Kontaktmodell. Bowden und Tabor selbst betrachten das Kontaktverhalten im rein plastischen
Zustand, auf das in Abschnitt 2.3.2 näher eingegangen wird.
Archard [9] nahm die Idee der Oberflächenrauigkeit für sein elastisches Modell auf und sagt,

Abbildung 2.2: Archards Modell der multiplen Rauheitsskalen
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dass die Oberflächenrauheit mittels unterschiedlicher Radien darstellbar sei. Dabei nehmen
bei der Betrachtung der Oberfläche die Radien mit zunehmender Vergrößerung ab, wie in
Abbildung 2.2 zu sehen ist. Auch diese Betrachtungsweise der Oberfläche ist Grundlage vieler
Modelle, bei welchen zumeist eine untere Skala eingeführt wird, da der Radius sonst gegen
Null tendiert. Im Folgenden werden Rauheitsspitzen, die über sphärische Körper angenähert
werden, Asperiten genannt.
Ein weiterer Aspekt, den sowohl Bowden und Tabor [17] als auch Archard [9] nutzen ist,
dass der Kontakt zweier rauer Flächen durch einen Kontakt zwischen einer rauen Fläche und
einer ebene Fläche ersetzt wird. Diese Betrachtungsweise wird in vielen Modellen genutzt, um
die Modellbildung zu vereinfachen. Greenwood und Tripp [40] haben hierzu nachgewiesen,
dass diese Betrachtung bei entsprechender Umrechnung der Oberflächenparameter dasselbe
Ergebnis liefert wie die Modellierung mit zwei rauen Flächen.

2.1.2 Trennung von Normal- und Tangentialrichtung

Bereits bei der Betrachtung des Kontakts, der in Abbildung 2.1 gezeigt wurde, war zu sehen,
dass sich die einzelnen Asperiten nur in einer geringen Anzahl der Fälle zentrisch berühren.
Darum kommt es bei beliebiger Belastung der Kontaktkörper immer zu einer Kontaktkraft,
die in eine Kontaktnormal- und eine Kontakttangentialkraft aufgespalten werden kann [76].
Die Richtung der Normalen bezieht sich dabei immer auf die idealisierte Oberfläche, die ohne
Berücksichtigung der Rauheit die makroskopischen Grenzen des Kontaktkörpers darstellt. So
treten Normal- und Tangentialkontakt im Grunde nie getrennt auf, was beispielsweise bei
den Modellen von Al-Bender et al. [4], Dankowicz [25] und Misra und Marangos [76] auch
berücksichtigt wird. Die Kopplung beider Richtungen erschwert sowohl die Modellfindung als
auch die numerische Modellierung. Dass es dennoch möglich ist, eine Trennung der Richtungen
zu erreichen, zeigt die Arbeit von Willner [113]. In dieser wird anhand eines Halbraummodells
gezeigt, dass es keinen großen Unterschied macht, ob eine Kopplung der Effekte vorliegt.
Die getrennte Betrachtung der Normal- und Tangentialrichtung wird auch in dieser Arbeit
genutzt.

2.1.3 Übersicht über verschiedene Modelle

Zur Simulation des Normalkontakts existieren unterschiedliche Modelltypen und Herangehens-
weisen. Dazu zählen die Modellierung mit dem Halbraummodell oder der Finite-Elemente-
Methode (FE-Methode). Des Weiteren wird zwischen phänomenologischen Modellen und
Modellen basierend auf der Oberflächenbetrachtung unterschieden. Im Folgenden wird kurz auf
die einzelnen Typen eingegangen, die verwendeten Modelle werden in den Abschnitten 2.3.2
und 2.4.2 näher erläutert.

Das bereits erwähnte Halbraummodell ist der Randelementmethode (BE-Methode) zuzurech-
nen. Das Halbraummodell findet in der Kontaktmechanik relativ häufig Anwendung, da nur die
Oberfläche diskretisiert werden muss und sich damit der numerische Rechenaufwand deutlich
reduziert. Die entscheidenden Nachteile für die im Rahmen dieser Arbeit gestellten Ansprüche
sind, dass das Halbraummodell für Probleme mit nichtlinearem Kontaktsteifigkeitsverlauf
ungeeignet ist und die Bleche dem Unendlichkeitsanspruch des halben Raums nicht genü-
gen [111]. Aus diesem Grund wird die FE-Methode (Abschnitt 2.7.2) genutzt, für die auch die
im Folgenden erläuterten Modelle gelten.
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Modelle, die in der FE-Analyse benutzt werden, sind meist phänomenologische oder auf der
Rauheit basierende Methoden.
Die erstgenannten Modelle werden mit Hilfe von Feder-, Dämpfer- und Reibelementen
aufgebaut. Ein Beispiel hierfür ist das Modell von Siegl [97]. Er geht davon aus, dass die
Kontaktsteifigkeit aus der Welligkeit der Elektromotorbleche resultiert. Zur Simulation entwi-
ckelt er ein Modell für die Grundelastizität und eines für den hysteretischen Anteil. Die
Grundelastizität wird von einer nichtlinearen Feder parallel mit einer großen Anzahl an
Jenkin-Elementen beschrieben. Diese bestehen wiederum aus einer Feder in Reihe mit einem
Coulombschen Reibelement. Für den hysteretischen Anteil existiert ein ähnliches Modell, bei
dem die Reibelemente durch Dämpfungselemente ersetzt werden. Kostek [61] geht zwar davon
aus, dass die Rauheit Ursache für das Kontaktverhalten ist, modelliert den Kontakt allerdings
ebenfalls mit parallelgeschalteten Feder-Reibelement-Kombinationen. Diese bestehen aus einer
Reihenschaltung von Feder, Reibelement und einem parallelen Feder-Reibelement. Außerdem
ist das Federverhalten nicht linear. Der Nachteil dieser Modelle ist, dass das Kontaktverhalten
der einzelnen Asperiten nicht näher betrachtet wird.

Die Modelle, die auf der Betrachtung der Rauheiten basieren, wurden bereits in den vorherigen
Abschnitten erwähnt. Hier soll im Folgenden das Greenwood-Williamson-Modell [41] erläutert
werden, das wie die meisten dieser Modelle auf den Überlegungen von Archard [9] basiert.
Dieser hat, wie bereits erwähnt, das Asperitenmodell (Abbildung 2.2) für die Oberflächen ein-
geführt. Archard erkannte, dass die tatsächliche Kontaktfläche Akont direkt proportional zur Kon-
taktkraft Fn ist. Im Fall eines einzelnen Hertzschen Kontakts gilt

Akont ∝ F
2
3
n . (2.1)

Nachdem die Oberflächenbetrachtung von Archard die Rauheit multiskalar betrachtet, sinkt der
Radius r mit kleinerer Betrachtungsskala (Abbildung 2.2). Damit läuft der Exponent von Glei-
chung (2.1) mit kleiner werdender Skala gegen 1. Es gilt letztlich

Akont ∝ Fn . (2.2)

Durch dieses Modell wird berücksichtigt, dass bei Belastung einer Kontaktfläche sowohl die
Last in den Einzelkontakten als auch die Anzahl der Kontakte steigt. Dabei ist zu beachten,
dass die Fläche im Einzelkontakt kaum ansteigt und die Anzahl der Kontakte so gering bleibt,
dass sich die Kontakte nicht gegenseitig beeinflussen.
Greenwood und Williamson [41] nutzen die Vereinfachung, den Kontakt als Kontakt einer
glatten starren Fläche und einer rauen elastischen Fläche darzustellen. Außerdem nutzen sie die
Oberflächendarstellung, in der die Rauheitsspitzen durch Radien ersetzt werden. Die Asperiten
mit diesen Radien haben unterschiedliche Höhen z, die mit der Verteilungsfunktion Φ(z) wieder-
gegeben werden. Die einzelnen Kontakte verhalten sich nach der Hertzschen Theorie, weshalb
der Hertzsche Modul E∗ eingeführt wird. Dieser ergibt sich aus den Elastizitätsmoduli E1 und E2

der Kontaktpartner und deren Querkontraktionszahlen ν1 und ν2

1

E∗
=

1 − ν2
1

E1
+

1 − ν2
2

E2
. (2.3)
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Es ist dann möglich, die Einfederung w einer Spitze aus der Kontaktkraft

F1 =
4

3
E∗
√

rw
3
2 (2.4)

zu berechnen. Die Einfederung kann auch in Abhängigkeit der Höhe der Spitze zs und des
Abstandes g der beiden nominellen Flächen dargestellt werden

w = zs − g . (2.5)

Für die Kontaktfläche einer Asperite gilt

A1 = π rw . (2.6)

Ausgehend von dem Einzelkontakt kann der Zusammenhang von Einfederung, Kontaktdruck
und tatsächlicher Kontaktfläche für den gesamten Kontakt bestimmt werden. Hier ist zu be-
rücksichtigen, dass die Rauheitshöhen der Elektrobleche mit der Gaußschen Normalverteilung
beschrieben werden können. Dies wird in Abschnitt 2.3.1 gezeigt. Damit ist die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Rauheitshöhe z größer als der Abstand g ist,

φ(z > g) =

∫ ∞

g

Φ(z) d z =
1

ς
√

2π

∫ ∞

g

e−
1
2

(
z−µ
ς

)2

d z . (2.7)

Es ist ς die Standardabweichung und µ der Erwartungswert der Verteilung. Wenn nun N die An-
zahl aller Asperiten ist, so ergibt sich die Anzahl der Asperiten größer g zu

n =

∫ ∞

g

NΦ(zs) d zs . (2.8)

Analog lässt sich die tatsächliche Kontaktfläche

Akont =

∫ ∞

g

NπrwΦ(zs) d zs =

=
N
√
πr

ς
√

2

∫ ∞

g

(zs − g) e−
1
2

(
zs−µ
ς

)2

d zs (2.9)

und die Normallast

Fn =

∫ ∞

g

N
4

3
E∗
√

rw
3
2Φ(zs) d zs =

=
4NE∗

√
r

3ς
√

2π

∫ ∞

g

(zs − g)
3
2 e−

1
2

(
zs−µ
ς

)2

d zs (2.10)

berechnen.
Auf dem Greenwood-Williamson Modell basieren noch verschiedene weitergehende Modelle,
zu denen auch das Bush-Gibson-Thomas Modell (Abschnitt 2.4) gehört.

Ein Punkt, der im Zusammenhang mit dem Kontakt, bezogen auf Elektrobleche, bislang
nicht angesprochen wurde, ist die Lackschicht der Elektrobleche. Auch für Kontakte, bei
welchen die Kontaktpartner aus einem Substrat mit einer dünnen Schicht bestehen, existieren



12 2 Normalkontaktmodelle

Untersuchungen. Zu nennen sind hier die Berechnungen von Komvopoulos und Gong [60],
die einige Asperiten modellieren und auf einen ideal glatten Kontaktpartner drücken, der aus
einem Substrat mit einer zusätzlichen Schicht besteht. Dabei liegt der Fokus auf dem Verhalten
bei verschiedenen Elastizitätsmoduli von Substrat und Schicht. Peng und Bhushan [84] gehen
noch einen Schritt weiter und simulieren die gesamte raue Kontaktfläche, die auf einen ideal
glatten Körper mit extra Schicht gedrückt wird. In beiden Fällen wird nachgewiesen, dass
sowohl der Elastizitätsmodul des Substrates als auch der Schicht für das Kontaktverhalten und
die Spannungsverteilung relevant sind. Der Kontaktradius einer Asperite steigt beispielsweise
mit sinkendem Verhältnis der Elastizitätsmoduli von Schicht zum Substrat, wohingegen der
mittlere Druck und die Spannung sinkt [60, 84]. Die Lackschicht des Elektrobleches müsste
auf ähnliche Weise berücksichtigt werden, aber ihr mechanisches Verhalten ist nicht bekannt.
Auf eine experimentelle Ermittlung des Verhaltens wurde im Rahmen dieser Arbeit auf Grund
der geringen Schichtdicke zwischen 2 und 5µm, verzichtet. Aus diesem Grund wird das
Lackverhalten als Teil der Kontaktverhaltens und der Kontakt als ein Stahl-Stahl Kontakt
betrachtet.

Im Folgenden wird zunächst auf das Aussehen und die Beschreibung der Elektroblechoberfläche
eingegangen und anschließend auf die genutzten Modelle zur Simulation des Normalkontakt-
verhaltens.

2.2 Elektroblechoberfläche

Wie bereits erwähnt, ist die Oberfläche entscheidend für das Kontaktverhalten [26]. Darum
soll nun auf die Charakterisierung der Oberfläche eingegangen werden. Diese betrifft die
Vermessung der Oberfläche und die Betrachtung von unterschiedlichen Möglichkeiten der
Oberflächenbeschreibung.

Für das Vermessen stehen verschiedene technische Umsetzungen zur Verfügung. Die Bekann-
teste ist das Tastschnittverfahren. Bei diesem wird ein Taster mit leichtem Druck über die
Oberfläche gezogen. Der dabei auftretende senkrechte Hub wird mit einem Wandler erfasst und
entspricht der vermessen Oberflächenrauheit. Es ist bekannt, dass das Verfahren Ergebnisse
liefert, die vom Tastspitzenradius und der Tastergeometrie abhängig sind. Auch kann es durch
die Berührung zu kleinen Verformungen der Oberfläche kommen. Dennoch ist dieses Verfahren
sehr verbreitet, da es das DIN ISO-Verfahren [18] und damit ein Standardverfahren [108] ist.
Daneben existieren noch verschiedene berührungslose Messmethoden, die in den meisten Fällen
Licht- oder Elektronenstrahlen nutzen. Mit dem Raster-Elektronenmikroskop sind äußerst
genaue Aufnahmen der Oberfläche möglich. Diese sind jedoch relativ aufwändig, denn der Elek-
tronenstrahl benötigt ein Vakuum und die Oberfläche muss leitfähig sein. Diese Leitfähigkeit
ist bei beschichteten Elektroblechen nicht gegeben, so dass diese vor der Vermessung bedampft
werden müssten. Eine weitere Möglichkeit ist die Messung mit Hilfe eines Lichtstrahles. Hier
gibt es unterschiedliche Methoden, die alle auf dem Prinzip der Rückstreuung im Bereich
der Oberfläche beruhen. Dies kann mit der Methode der Interferenz erfolgen, oder über die
maximale Rückstreuung. Als Lichtquellen werden meist Weißlichtquellen oder Laser genutzt.
Auch kann es sich bei diesen Mikroskopen um ein Mikroskop mit einer herkömmlichen oder
einer konfokalen Optik handeln. Bei der Herkömmlichen wird das gesamte rückgestreute Licht
vom Fotodetektor aufgenommen, wohingegen bei konfokalen Systemen eine enge Lochblende
vor dem Detektor dafür sorgt, dass Streulicht möglichst stark reduziert wird [108].
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Für die Vermessung der Elektroblechoberfläche wurde in dieser Arbeit ein Laserscanningmi-
kroskop VK-X100K/X200K der Firma KEYENCE verwendet. Die Abtastung der Oberfläche
erfolgt punktweise, wobei bei jedem Punkt das Laserlicht in unterschiedlichen Höhen fokus-
siert wird und die Rückstreuung gemessen wird. Liegt der Fokus auf der Oberfläche, so ist
die Rückstreuintensität am höchsten. Um ein genaueres Ergebnis zu erzielen, wird dieser
höchste Punkt nicht aus den Messpunkten ausgewählt, sondern numerisch ermittelt. Dazu wird
der gemessene Zusammenhang zwischen Höhe und Rückstreuintensität mit einer Funktion
approximiert und die Oberflächenhöhe mit dieser Funktion berechnet [1]. Die Auflösung
beträgt für die durchgeführten Versuche 0,1 nm in Höhenrichtung und 2,18µm in der Ebene.
In Abbildung 2.3 ist das Messergebnis einer solchen Oberflächenmessung für ein Elektroblech
beispielhaft dargestellt.
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Abbildung 2.3: 3D Höhendaten einer Elektroblechoberfläche

Der Oberflächenverlauf wird üblicherweise über die Wellenlänge in verschiedene Anteile der
Abweichung von der Sollfläche unterteilt. Nach DIN 4760:1982 sind dies die Gestaltabwei-
chungen der Formabweichung, der Welligkeit und der Rauheit. Bei den Formabweichungen
handelt es sich um größere Fehler, die beispielsweise die Geradheit oder die Rundheit betreffen.
Die Welligkeit ist ein kleiner Fehler, der beispielsweise durch Fertigungseinflüsse entsteht. In
der Messtechnik wird das gemessene Primärprofil nach Wellenlängenanteilen in ein Wellig-
keitsprofil und ein Rauheitsprofil gefiltert [108]. In Abbildung 2.4 ist die Messung an einem
Elektroblech beispielhaft gezeigt. Neben dem Primärprofil ist die Welligkeit des Profils und
die Welligkeit des Blechs eingezeichnet. Darüber hinaus ist das Rauheitsprofil angegeben. Zur
besseren Unterscheidung der beiden Welligkeitsanteile wurden Bleche auf der Vorder- und der
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Abbildung 2.4: Ermittlung des Rauheitsprofils aus dem Primärprofil
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Abbildung 2.5: Vergleich einer Oberflächenmessung von Vorder- und Rückseite eines Bleches zur
Ermittlung der Blechwelligkeit

Rückseite vermessen. Abbildung 2.5 zeigt eine dieser Messungen. Es ist zu erkennen, dass die
Welligkeit ihre Ursache teilweise in der Blechwelligkeit hat. Die Blechwelligkeit wird beim
Stapeln der Bleche durch deren Gewicht eingeebnet, so dass nur die Welligkeit des Profils
Einfluss auf die Steifigkeit des Blechpakets hat (Abschnitt 3.1).

Nach der Messung der Oberfläche ist die Rauheit zu beschreiben, denn die Blechoberfläche
soll nicht explizit dargestellt werden, sondern es soll eine Beschreibung der charakteristischen
Oberfläche genutzt werden. Die bekannteste Charakterisierung ist die nach den DIN-Normen.
Nach DIN EN ISO 4288:1998 und DIN EN ISO 3274:1998 [108] gibt es einen Zusammen-
hang zwischen der Taststrecke und der Grenzwellenlänge λs für die Filterung der Welligkeit.
Nachdem die DIN-Norm auf Tastschnittmessungen ausgelegt ist, ist um Ein- und Auslauf zu
berücksichtigen die Messstrecke ln etwas kleiner als die Taststrecke. Diese Messstrecke ln wird
wiederum in 5 Einzelmessstrecken lr unterteilt. Die Rauheitswerte sind stets ein Mittelwert aus
den Rauheitswerten der Einzelmessstrecken. Ein sehr gebräuchlicher Wert ist die arithmetische
Mittelrauheit

Ra =
1

ln

∫ ln

0

|z(x)| d x . (2.11)

Bei dieser kann auf die Unterteilung in fünf Einzelmessstrecken verzichtet werden. Da der
Wert sehr robust ist, eignet er sich besonders zur Qualitätsprüfung in einem Fertigungsprozess,
bei dem der Oberflächencharakter bereits bekannt ist, denn Ra macht keine Aussage über
das Profil. Ein Wert, der ähnlich wie der Ra Wert reagiert, ist die quadratische Mittelrau-
heit

Rq =

√
1

ln

∫ ln

0

z(x)2 d x . (2.12)

Sie ist vor allem in der statistischen Betrachtung der Oberfläche relevant, da sie der Standard-
abweichung der Höhen entspricht (siehe 2.4.1). In Zeichnungen werden häufig die Werte Rz

und Rmax angegeben. Rz ist die gemittelte Rautiefe und damit der Mittelwert des größten Ab-
stands von Spitze zu Kerbe ∆zmax pro Einzelstrecke. Es ist somit

Rz =
1

5
·

5∑

i=1

∆zi,max . (2.13)
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Der Rmax-Wert entspricht dem Maximum der fünf ∆zmax-Werte. Die Werte sind hauptsächlich
nötig, um einzelne Störstellen der Oberfläche zu ermitteln. Darüber hinaus gibt es noch weitere
Werte, wie die mittlere Glättungstiefe Rp oder die mittlere Riefenbreite RS m. Der Nachteil all
dieser Werte ist, dass nur einzelne Charaktermerkmale der Oberfläche wiedergegeben werden
und diese nicht notwendigerweise eine Aussage über die gesamte Oberfläche machen. Aus
diesem Grund sind sie für die Modellierung des Kontaktverhaltens nicht hilfreich. Darum wird
in dieser Arbeit die Beschreibung über die Höhenverteilung (Abschnitt 2.3.1) oder über das frak-
tale Verhalten (Abschnitt 2.3.1) genutzt. Auf diese Betrachtungen wird bei den entsprechenden
Modellherleitungen in den genannten Abschnitten eingegangen.

2.3 Plastisches Kontaktmodell

Bei der plastischen Deformation einer Oberfläche gibt es zwei Verformungen, die Verformung
der Rauheitsspitzen und die Verformung des Grundmaterials. Dabei hat Moore [78] bereits
1948 gezeigt, dass die Verformung der Spitzen bereits bei relativ kleinen Kräften auftritt und es
auch bei hohen Kräften nie zu einer kompletten Einebnung der Rauheit kommt. Sellgren
et al. [95] konnten dies an einem FE-Modell nachweisen. Dass es beim Erstkontakt der
Elektrobleche zu einer kleinen plastischen Verformung der höchsten Rauheitsspitzen [41]
kommt, wird im folgenden Abschnitt gezeigt. Anschließend wird das Modell von Bowden und
Tabor [17] (Abschnitt 2.3.2) vorgestellt, das das plastische Kontaktverhalten auf Grund solcher
Spitzenverformungen wiedergibt.

2.3.1 Oberflächentheorie

Für die Beschreibung der Oberfläche wird die Materialanteilskurve genutzt, die auch Abbott-
Firestone-Kurve genannt wird. In Abbildung 2.6 ist dargestellt, wie diese aus dem Rauheitsprofil
ermittelt wird. Zur Ermittlung des Materialanteils Rmr wird die Bezugslinie auf die höchste
Rauheitsspitze gelegt. Davon ausgehend wird für jede Schnittlinientiefe c der Anteil der
geschnittenen Strecken des Profils ins Verhältnis zur Messstrecke ln gesetzt. Die Summe der ge-
schnittenen Strecken ergeben das Material M · l(c), das dem tragenden Materialanteil entspricht.
Es ist hier zwischen dem Materialanteil der Rauheit Rmr und dem Materialanteil des Profils Pmr
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Abbildung 2.6: Beispiel für die Ermittlung einer Materialanteils-Kurve (Abbott-Firestone-Kurve) aus
der Rauheitsmessung des Elektrobleches
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Abbildung 2.7: Darstellung des Materialanteils bzw. der Höhenverteilung

zu unterschieden. Bei dem Profilanteil Pmr ist die Welligkeit noch nicht gefiltert. Für den
Materialanteil der Rauheit kann man auch schreiben [108]

Rmr(c) =
100

ln

n∑

i=1

M · li(c) . (2.14)

Die so erstellte Materialanteilskurve gilt nun zunächst individuell für eine Oberfläche. Zeichnet
man den Materialanteil, der in Abbildung 2.6 ermittelt wurde über der Höhe an und stellt
ihn anschließend in einer Graphik dar, deren Achsen so skaliert sind, dass Datensätze mit
Gaußscher Normalverteilung einer Gerade folgen [41] (Abbildung 2.7), so ist zu erkennen,
dass die einzelnen Messpunkte annähernd auf einer solchen Geraden liegen. Das bedeutet
wiederum, dass sie einer Gaußschen Normalverteilung folgen. Es ist also möglich, eine
Verteilungsfunktion

φ(z > w) =
1

ς
√

2π

∫ ∞

g

e−
1
2

(
z−µ
ς

)2

d z

zu finden, die die Abbott-Firestone-Kurve der Elektroblechoberfläche beschreibt. Mit einem
Rückbezug zu Abschnitt 2.1 ist zu sehen, dass auch Greenwood und Williamson von einer
Normalverteilung der Höhen ausgehen.

Bevor näher auf die Parameter der Gauß-Funktion eingegangen werden kann, ist zu beachten,
dass es nach der DIN-Norm vorgeschrieben ist, die Rauheit einer Oberfläche senkrecht zur Ril-
lenrichtung zu messen [108]. Nachdem die Bleche nicht spanend bearbeitet wurden, existieren
zwar keine Rillen, es gibt allerdings eine Walzrichtung. In Abbildung 2.8 sind die Abbott-
Firestone-Kurven für ein Blech dargestellt, wobei die drei Messungen in unterschiedlichem
Winkel zur Walzrichtung gemacht wurden. Es ist zu erkennen, dass die Messpunkte die in
Walzrichtung ermittelt wurden, eine leicht steilere Funktion wiedergeben, als die Messpunkte,
die in einem Winkel von 45 ° ermittelt wurden. Der flachste Kurvenverlauf ergibt sich bei
einer Messung senkrecht zur Walzrichtung. In diesem Fall werden auch die höchsten und die
tiefsten Rauheitshöhen gemessen. Da der Unterschied nur äußerst gering ist, kann gefolgert
werden, dass die Elektroblechoberfläche isotrop ist und somit bei der Vermessung nicht auf die
Walzrichtung geachtet werden muss.
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Abbildung 2.8: Wahrscheinlichkeitsverteilung bei unterschiedlichen Winkeln zur Walzrichtung
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Abbildung 2.9: Wahrscheinlichkeitsverteilung vor und nach einer Belastung mit 3 MPa

Ein weiterer Aspekt, der mit Hilfe von Oberflächenmessungen ermittelt werden kann, ist
die Tatsache, dass sich Rauheitsspitzen plastisch verformen. Um dies nachzuweisen wird
das Rauheitsprofil vor und nach einer Belastung mit 3 MPa ermittelt. Der Wert von 3 MPa
entspricht dem Paketierdruck für die Blechpakete. Bei der Oberflächenmessung ist darauf zu
achten, dass die Messung vor und nach Belastung an gleicher Stelle erfolgt. Hierzu werden
vor der Messung Marker auf der Oberfläche angebracht, die bei der Oberflächenmessung
mit gemessen werden und der Ausrichtung beider Messungen zueinander dienen. Es ist
bei der beispielhaft dargestellten Messung in Abbildung 2.9 zu erkennen, dass durch die
Belastung die Anzahl der sehr hohen Spitzen sinkt. Folglich gibt es beim Erstkontakt zweier
Elektrobleche eine leichte plastische Verformung, die im Kontaktmodell abgebildet werden
muss.
Nachdem die Rauheiten nicht explizit dargestellt werden sollen, ist es notwendig, die mittlere
Gaußsche Verteilung für alle Blechproben zu ermitteln. Hierzu wird die Oberfläche an 12
Blechen erfasst und jeweils die Standardabweichungen ς und die Erwartungswerte µ der
zugehörigen Verteilung vor und nach einer Belastung mit 3 MPa ermittelt. Diese sind in

Tabelle 2.1: Abbott-Firestone Werte für Elektrobleche vor und nach einer Belastung mit 3 MPa (ähnliche
Werte sind in [69] angegeben)

ς [µm] σς [µm] µ [µm] σµ [µm]

vor Belastung 1,450 0,288 0,959 0,862

nach Belastung 1,446 0,430 1,801 0,471
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Tabelle 2.1 angegeben. Auch sind die Standardabweichungen σ(•) der Messwerte aufgeführt,
um ein Gefühl für die Unterschiede der Messungen zu geben. Anhand dieser Werte ist zu
erkennen, dass die Standardabweichung ς nach der Belastung etwas kleiner ist, was mit den
Beobachtungen von Abbildung 2.9 übereinstimmt.

2.3.2 Kontaktmodell

Für die Darstellung wird das von Bowden und Tabor [17] bekannte Modell genutzt, welches
in seiner hier genutzten Umsetzung von Tsukizoe und Hisakado [104] geprägt wurde. Das
Modell basiert ebenfalls auf der Annahme, dass ein Kontakt zweier rauer Oberflächen durch
den Kontakt einer starren ideal glatten und einer rauen Oberfläche ersetzt werden kann. Des
Weiteren wird, wie auch im Modell von Greenwood und Williamson, ein Hertzscher Kontakt
für die einzelne Rauheitsspitze angenommen. Bei einem Spitzenradius r ergibt sich damit der
Kontaktradius

a =

(
3rFn

4E∗

) 1
3

(2.15)

nach Hertz. Dabei ist Fn die Normalkraft und E∗ der Hertzsche Modul (Gleichung (2.3)). Somit
ist auch der mittlere Kontaktdruck

pm =
F

1
3
n (4E∗)

2
3

π(3r)
2
3

(2.16)

bekannt. Der mittlere Druck pm ist also direkt proportional zur dritten Wurzel der Normal-
kraft Fn [17, 56]. Bei Bowden und Tabor wird nun betrachtet, bei welchem mittleren Druck es
zu plastischer Deformation kommt. Beim Druck

pm = 1, 1 · σY (2.17)

kommt es zu einer ersten plastischen Verformung in der Rauheitsspitze. Dabei ist σY die
Fließgrenze des weicheren Materials. Nach Hencky und Ishlinsky (laut [17]) liegt bei einem
mittleren Druck von

pm = 3 · σY (2.18)

die volle Plastizität der Spitze vor. Der dreifache Wert der Fließgrenze σY wird darum auch
als Härte H bezeichnet [17]. Dieser Fall ist für das rein plastische Modell von Bowden und
Tabor relevant. Nachdem der maximale Hertzsche Druck pmax das 3

2-Fache des mittleren
Druckes pm [56] ist, ist es auch möglich zu schreiben [41]

pmax =
9

2
· σY . (2.19)

Bei der hier genutzten Plastizität ist darauf zu achten, dass keine Kaltverfestigung berücksichtigt
wird, da dies zu einer Änderung der Fließspannung σY mit dem Druck führen würde. Begründet
wird diese Vereinfachung auch damit, dass das Fließen nur bei einzelnen hohen Spitzen auftritt
und so die einzelnen Verformungen nicht sehr groß sind [17].

Um von der Betrachtung eines Einzelkontaktes zu einem Modell für den gesamten Kontakt
zu kommen, wird darauf zurückgegriffen, dass die scheinbare Kontaktfläche As größer ist
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als die durch Rauheiten bedingte tatsächliche Kontaktfläche Akont. Laut Bowden und Tabor
gilt

ps

pkont

=
Akont

As

. (2.20)

Das Fließen der Rauheitsspitzen ist dabei vom Druck pkont an den Spitzen und nicht vom
makroskopischen Druck ps abhängig. Da bei voller Plastizität der Druck pkont gleich der
Härte H ist (Gleichung (2.18)) gilt [112, 114]

ps = H · Akont

As

. (2.21)

Das Verhältnis der Kontaktflächen zueinander kann wiederum mit Hilfe der Oberflächenrauhei-
ten bestimmt werden. Tsukizoe und Hisakado [104] zeigen, dass die tatsächliche Kontaktflä-
che Akont aus der scheinbaren Fläche As und der Wahrscheinlichkeitsverteilung Φ(z) der Höhen
berechnet werden kann. Dafür gehen die beiden davon aus, dass alle Rauheitsspitzen, die größer
dem aktuellen Abstand g der Kontaktflächen sind, vollständig plastifiziert sind. Damit ergibt
sich

Akont

As

=

∫ ∞
g
Φ(z) d z

∫ ∞
−∞Φ(z) d z

. (2.22)

Da das Integral von minus bis plus unendlich über einer beliebigen Verteilung 1 ist, erhält
man

Akont

As

=

∫ ∞

g

Φ(z) d z . (2.23)

Für den vorliegenden Fall wurde bereits im letzten Abschnitt gezeigt, dass die Verteilung der
Rauheitshöhen einer Gaußschen Normalverteilung folgt (Gleichung (2.7)). Damit ergibt sich
der plastische Druck

ppl. =
H

ς
√

2π

∫ ∞

g

e−
1
2

(
z−µ
ς

)2

d z (2.24)

abhängig von der Härte H und der Verteilung.

Um ein Verständnis für den Druckverlauf in Abhängigkeit des Abstandes g zu bekommen,
sowie dessen Abhängigkeit von den einzelnen Parametern, sind in Abbildung 2.10 Druck-
verläufe beispielhaft gezeigt. Da die Abhängigkeiten nur prinzipiell gezeigt werden sollen,
wird hier nicht näher auf die Wahl der Parameter eingegangen. Es ist neben dem progressiven
Kurvenverlauf zu erkennen, dass die Standardabweichung ς Einfluss auf die Steigung und die
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Abbildung 2.10: Einfluss der Parameter ς, µ und H auf den plastischen Druck nach Gleichung (2.24)



20 2 Normalkontaktmodelle

Druckhöhe hat, wohingegen der Erwartungswert µ nur die Druckhöhe beeinflusst. Der geringe
Effekt der Härte H auf die Steigung (Abbildung 2.10c)) ist nur durch Aufeinanderschieben der
Kurven zu erkennen. Auch der Einfluss auf die Druckhöhe ist hier nur minimal. Dieser sehr
geringe Effekt wird auch bei Görke und Willner [47] gezeigt.
Während der plastischen Verformung der Rauheiten kommt es zu einer Veränderung der
Höhenverteilung, die im Grunde berücksichtigt werden muss. Im vorliegenden Fall wurde aller-
dings gezeigt (Abschnitt 2.3.1), dass es nur zu sehr kleinen plastischen Verformungen kommt.
Deshalb kann auf die Anpassung der Höhenverteilung für die Modellierung des plastischen
Kontakts verzichtet werden. Für den elastischen Kontakt wird die Parameteränderung nach der
Erstbelastung berücksichtigt.

2.4 Elastisches Kontaktmodell

Die elastische Kontakttheorie basiert auf der Annahme, dass die Blechoberfläche fraktales
Verhalten zeigt. Das bedeutet, dass sich die Struktur der Oberfläche bei unterschiedlichen
Skalierungen wiederholt. Die bekanntesten Modelle mit fraktalen Eigenschaften sind die
Mandelbrot-Mengen. Für diese sind Farne als Beispiel aus der Natur sehr bekannt. In Ab-
schnitt 2.4.1 wird gezeigt, dass die Blechoberfläche in bestimmten Skalen ebenfalls eine
Selbstähnlichkeit zeigt. Die Skalen sind hierbei nach unten durch die Atomgröße und nach
oben durch die Ebenheit des Blechs begrenzt [46, 79, 112, 114].
Es gibt verschiedene Kontaktmodelle, die die fraktale Eigenschaft der Oberfläche nutzen.
Bekannt ist das Modell von Persson [86], welcher über die unterschiedlichen Skalen und
deren elastisches oder plastisches Kontaktverhalten sein elasto-plastisches Modell entwickelt
hat. Ähnliche Überlegungen stellt Ciavarella [10] an, der diese Überlegungen mit denen
von Archard kombiniert und das sogenannte Weierstrass-Profil nutzt. Dieses beschreibt die
Oberfläche mit Sinuswellen unterschiedlicher Länge [35]. Über die Zuweisung von elastischem
oder plastischem Verhalten für die verschiedenen Wellenlängen erhält Ciavarella sein Modell.
Beide Modelle werden in dieser Arbeit nicht genutzt, da sie von einer großen tatsächlichen
Kontaktfläche [86] ausgehen bzw. der Oberfläche Wellenlängen zuordnen und sie nicht mittels
charakteristischen Parametern zu beschreiben sind [35].
In diese Arbeit wird das elastische Modell von Bush, Gibson und Thomas [21] genutzt, welches
im Folgenden auch als BGT-Modell bezeichnet wird und auf der fraktalen Oberflächenbeschrei-
bung beruht. Bevor näher auf das Modell eingegangen wird, erfolgt zunächst die entsprechende
Oberflächenbeschreibung über die Strukturfunktion.

2.4.1 Oberflächentheorie

Rice [39] erläuterte, dass sich ein zufälliges Signal mit einer Korrelationsfunktion beschreiben
lässt. Die Oberfläche der Elektrobleche lässt sich nicht nur mit der Gaußschen Normalverteilung
darstellen, sondern auch mit der Korrelationsfunktion.
Die Beschreibung einer fraktalen Oberfläche kann mit einer Fouriertransformation, Elementar-
wellenmethoden, der Fraktalfunktion von Weierstrass-Mandelbrot [26] oder der hier verwende-
ten Autokorrelationsfunktion

ACF(xk) =
1

N − k

N−k∑

i=1

z (xi+k) · z (xi) k = 1, ...,N − 1 (2.25)
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erfolgen. Diese Funktion gibt an, wie die Rauheitshöhen z entlang der Messstrecken an den
Messpunkten x mit sich selbst korrelieren.
Ausgehend von der Autokorrelationsfunktion können nun die spektrale Leistungsdichte PS D

und die Strukturfunktion S entwickelt werden [79]. Aus der spektralen Leistungsdichte ergeben
sich die sogenannten Momente, die auch für das BGT-Modell relevant sind. Mit der Struktur-
funktion wird die Blechoberfläche charakterisiert, so dass diese ebenfalls für das BGT-Modell
zu nutzen ist. Im Folgenden wird zunächst auf die spektrale Leistungsdichte und anschließend
auf die Strukturfunktion eingegangen. Darüber hinaus werden die Momente eingeführt, die
ebenfalls Teil der Oberflächenbeschreibung sind.

Um die Funktion der spektralen Leistungsdichte

PS D(kx) =
1

2π

∫ ∞

−∞
ACF(x) e−i·x·kx d x (2.26)

zu erhalten, wird eine Fouriertransformation auf die Autokorrelationsfunktion angewendet.
Damit wird eine Darstellung der Höhenstruktur bezüglich unterschiedlicher Wellenzahlen kx

erreicht. Die Momente

mi =

∫ ∞

−∞
PS D (kx) · ki

x d kx (2.27)

der Oberfläche ergeben sich wiederum aus der Leistungsdichte PS D und einer Potenz der
Wellenzahl kx. Das Moment nullter Ordnung

m0 =

∫ ∞

−∞
PS D (kx) d kx (2.28)

ist gleich dem Quadrat der quadratischen Rauheit σz [79]

m0 =
1

N

N∑

i=1

z (xi) · z (xi) = σ
2
z . (2.29)

Die quadratische Rauheit σz entspricht dem DIN-Wert Rq (Gleichung (2.12)).

Bevor auf das Moment zweiter Ordnung m2, welches ebenfalls für die Formulierung des
BGT-Modells relevant ist, näher eingegangen wird, ist es notwendig, die Strukturfunkti-
on

S (xk) = 2 ·
(
σ2

z − ACF (xk)
)

=
1

N − k

N−k∑

i=1

(z (xi+k) − z (xi))
2 k = 1, ...,N − 1 (2.30)

zu betrachten. Sie ist eine Umformulierung der Autokorrelationsfunktion, die aus Darstellungs-
gründen erfolgt. Bei doppellogarithmischer Auftragung über xk ergibt sich für die Elektrobleche
der in Abbildung 2.11 dargestellte typische Verlauf. Für den Fall voller Fraktalität würde sich
bei dieser Auftragung eine Gerade mit der Steigung (4 − 2Dp) bilden. Damit gilt in diesem Fall
für die Strukturfunktion

S (xk) = C · x4−2Dp

k
. (2.31)
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Abbildung 2.11: Strukturfunktion des Elektroblechs (eine ähnliche Darstellung findet sich in [66])

Dabei ist C eine beliebige Konstante und Dp die fraktale Dimension, die zwischen 1 und 2
liegt [46, 112, 114]. In Abbildung 2.11 ist zu erkennen, dass dies für den linken Teil des Graphen
zutrifft. Das bestätigt die Theorie, dass technische Oberflächen kein volles Fraktal sind, sondern
dieses Verhalten nur in den unteren Skalen, bis zum Erreichen der Atomgröße, besitzen. Für die
oberen Skalen sind die Rauheiten in ihrer Höhe beschränkt, da die Oberfläche makroskopisch
glatt ist. Diese, für eine zufällig verteilte Oberfläche typische, Strukturfunktion kann mit der For-
mulierung nach Berry und Blackwell [12] angenähert werden

S (xk) = 2σ2
z

1 − exp

−
(

xk

xT

)4−2Dp

 . (2.32)

Dabei ist xT die Transitionslänge, welche den Übergang vom fraktalen zum stationären Bereich
beschreibt bzw. die minimale Messlänge zur Ermittlung der Oberflächenstruktur ist. Die
Strukturfunktion beschreibt den kompletten Höhenverlauf der Blechoberfläche in allen Skalen.
In Tabelle 2.2 sind die fraktale Dimension Dp, die quadratische Rauheit σz und die Transiti-
onslänge xT sowie deren Standardabweichungen σ(•) für 12 Messungen vor und nach einer
Belastung mit 3 MPa aufgetragen. Die Werte wurden aus den gleichen Messungen wie im Fall
der Abbott-Firestone-Kurve (Tabelle 2.1) ermittelt.

Tabelle 2.2: Werte der Strukturfunktion von Elektroblechen vor und nach einer Belastung mit 3 MPa
(ähnliche Werte sind in [69] angegeben)

Dp σDp
σz [µm] σσz

[µm] xT [mm] σxT
[mm]

vor Belastung 1,530 0,079 1,470 0,136 0,183 0,141

nach Belastung 1,571 0,055 1,560 0,334 0,216 0,092

Mit der Kenntnis der Strukturfunktion und ihrer Darstellung nach Berry und Blackwell ist
es nun möglich, näher auf das Moment zweiter Ordnung einzugehen. Dazu wird bei der
Darstellung der spektralen Leistungsdichte genutzt, dass die Exponentialfunktion in einen
Kosinus- und einen Sinus-Anteil zerlegt werden kann. Da Sinus eine gerade Funktion ist, ist
das Integral über den Sinus-Anteil Null. Zusätzlich kann die Symmetrie genutzt werden und
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die untere Integralgrenze zu 0 gesetzt werden. Die spektrale Leistungsdichte (Gleichung (2.26))
kann somit geschrieben werden als

PS D (kx) =
1

π

∫ ∞

0

ACF(x) · cos (x · kx) d x . (2.33)

Werden zudem die Gleichungen (2.30) und (2.32) der Strukturfunktion gleichgesetzt und nach
der Autokorrelationsfunktion aufgelöst, so ergibt sich die Autokorrelationsfunktion

ACF(x) = σ2
z · exp

−
(

xk

xT

)4−2Dp
 (2.34)

in Abhängigkeit der charakteristischen Parameter σz, xT und Dp. Für eine fraktale Dimen-
sion Dp von 1 ergibt sich somit eine weitere Schreibweise für die spektrale Leistungsdich-
te

PS D (kx) =
1
√
π
σ2

z · xT exp

−
(

x · kx

2

)2 . (2.35)

Nachdem das Moment zweiter Ordnung

m2 =

∫ ∞

0

PS D (kx) · k2
x d kx (2.36)

von der spektralen Leistungsdichte abhängig ist, kann es auch folgendermaßen geschrieben
werden [114]

m2 = 2 ·
(
σz

xT

)2

. (2.37)

Es ist zu sehen, dass die Momente m0 und m2 mit Hilfe der mit der Strukturfunktion ermittel-
ten Parameter dargestellt werden können (Gleichung (2.29) und (2.37)). Da diese Momente
wiederum zur Ermittlung des BGT-Modells herangezogen werden, fließen die für die Struk-
turfunktion ermittelten charakteristischen Oberflächenparameter direkt in das BGT-Modell
ein.

2.4.2 Kontaktmodell

Das elastische Normalkontaktmodell von Bush, Gibson und Thomas basiert auf der fraktalen
Betrachtung der Oberfläche. Darum soll zunächst noch etwas näher auf die Wahrscheinlich-
keitsbeschreibung mit der Fraktaltheorie eingegangen werden, um anschließend die Herleitung
des BGT-Modells zeigen zu können.

Neben der Annahme der Fraktalität der Oberfläche wird auch von einem isotropen Charakter
ausgegangen, der für die Elektrobleche mit Abbildung 2.8 bereits gezeigt wurde. Des Weiteren
wird nicht nur der Rauheitsverlauf entlang einer Messlinie betrachtet, sondern die gesamte
Oberflächenstruktur in beiden Dimensionen (x,y) der Oberfläche. Damit ist es notwendig, die
Autokorrelationsfunktion, die spektrale Leistungsdichte und die Momente ebenfalls auf zwei
Dimensionen zu erweitern. Da die Oberfläche strukturfrei ist, müssen die beiden Richtungen x
und y vertauschbar sein und für die Momente muss gelten [79]

mi j =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
PS D

(
kx, ky

)
· ki

x · k j
y d kx d ky = m ji . (2.38)
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Zur Berechnung der Rauheitsverteilung wird der zentrale Grenzwertsatz genutzt, welcher
besagt, dass die Verteilung von n unabhängigen Mittelwerten von einer Gaußschen Normalver-
teilung mit einem Erwartungswert µ und einer Standardabweichung σ√

µ
angenähert werden kann.

Dabei sind µ und σ die Erwartungswerte und Standardabweichungen der Einzelmessungen [51].
Somit ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung ℘ von 6 unabhängigen Zustandsvariablen ξ(•) und
ihren Dichteverteilungen ℘

(
ξ(•)

)
[45, 51]

℘ (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ6) = ℘ (ξ1) · ℘ (ξ2) · ℘ (ξ3) · ℘ (ξ4) · ℘ (ξ5) · ℘ (ξ6) (2.39)

abhängig. Für den Fall, dass der Erwartungswert der Zustandsvariablen µ = 0 ist, kann
man die multivariante Dichteverteilung mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes umformulie-
ren [45]

℘ (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ6) =

(
1

2π

) 6
2 1
√

detN
exp

(
−

1

2
ξTN−1ξ

)
. (2.40)

Dabei ist
N = E

[
ξ ξT

]
(2.41)

die Kovarianzmatrix des Vektors der Zustandsvariablen ξ mit dem Erwartungswert

E (ξ) =
6∑

k=1

ξk · ℘ (ξk) . (2.42)

Um diesen Ansatz mit der Theorie der Fraktalität der Oberfläche zu verbinden, wird für die
Rauheitshöhen mit

z(x, y) =
∑

n

Cn · cos
(
x · kx + y · ky + θn

)
(2.43)

ein Ansatz gewählt, der diese als Summe von Wellen verschiedener Längen mit den Wel-
lenzahlen kx und ky und unterschiedlichen Amplituden Cn betrachtet. Außerdem ist θn eine
beliebige Phasenverschiebung [65, 79]. Dies ist die gleiche Überlegung, auf der auch die
Anwendung der Fouriertransformation auf die Autokorrelationsfunktion zur Ermittlung der
spektralen Leistungsdichte in Abschnitt 2.4.1 basiert. Ausgehend von diesem Ansatz für die
Rauheitshöhen z können dann die spektrale Leistungsdichte

PS D
(
kx, ky

)
d kx d ky =

1

2

∑

∆k

C2
n (2.44)

und die Momente

mi j =
1

2

∑

alle n

ki
xn · k j

yn ·C2
n (2.45)

auch in Abhängigkeit der Wellenzahlen kx und ky und Amplituden Cn geschrieben werden.
Der Bezug zur multivarianten Dichteverteilung ergibt sich darüber, dass die Zustandsvariablen
zur Beschreibung einer Oberflächenrauheit folgendermaßen definiert sind [65, 79]

ξ1 = z , ξ2 =
∂z

∂x
, ξ3 =

∂z

∂y
, ξ4 =

∂2z

∂x2
, ξ5 =

∂2z

∂x∂y
, ξ6 =

∂2z

∂y2
. (2.46)

Damit ist es möglich, die Zustandsvariablen ξ(•) abhängig von den Wellenzahlen kx und ky, den
Amplituden Cn und dem Winkel θn darzustellen. Nachdem die Matrix N (Gleichung (2.41)) aus
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den Zustandsvariablen ξ(•) zu berechnen ist, kann diese letztlich in Abhängigkeit der Momente
geschrieben werden

N =



m00 0 0 −m20 −m11 −m02

0 m20 m11 0 0 0

0 m11 m02 0 0 0

−m20 0 0 m40 m31 m22

−m11 0 0 m31 m22 m13

−m02 0 0 m22 m13 m04



. (2.47)

Für den vorliegenden Fall der isotropen Oberfläche wurde zu Beginn des Abschnitts bereits
erwähnt, dass die Richtung der Koordinaten x und y vertauschbar sein muss. Daraus folgt
zum einen, dass die Indizes der Momente vertauschbar sind und zum anderen, dass die
Lage des Koordinatensystems auf der Oberfläche nicht relevant ist. Es ist also auch möglich,
ein zylindrisches Koordinatensystem (r, θ) zu nutzen. Damit ergibt sich, dass der Winkel θ
beliebig sein muss und eine Darstellung der Höhen z, die nur von Wellenzahlen k′x in eine
Richtung abhängig sind, möglich ist. Mit dieser Formulierung können wiederum die spektrale
Leistungsdichte und die Momente in Abhängigkeit des Ansatzes der Höhen z dargestellt
werden. Man erhält somit Ansätze für die Betrachtung in einem Zylinderkoordinatensystem.
Letztlich kann auf Basis dieser Ansätze erkannt werden, dass die Momente für die Betrachtung
im kartesischen x-y System folgenden Momenten in der einachsigen Betrachtung entspre-
chen [65]

m00 = m0 , m11 = 0 , m20 = m2 ,

m02 = m2 , m22 =
1
3m4 , m31 = 0 ,

m13 = 0 , m40 = m4 , m04 = m4 . (2.48)

Es ergibt sich folgende vereinfachte Darstellung für die Matrix [79]

N =



m0 0 0 −m2 0 −m2

0 m2 0 0 0 0

0 0 m2 0 0 0

−m2 0 0 m4 0 1
3m4

0 0 0 0 1
3m4 0

−m2 0 0 1
3m4 0 m4



. (2.49)

Die multivariante Dichteverteilung (Gleichung (2.40)) kann als

℘ (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ6) =
3
√

3

16π3m2m4

(
2m0m4 − 3m2

2

) exp

(
−1

2
ξTN−1ξ

)
(2.50)

geschrieben werden. Aus ihr kann wiederum die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Rauheits-
höhen pro Einheitsfläche berechnet werden, die im BGT-Modell genutzt wird.

Bei Bush, Gibson und Thomas wird angenommen, dass die Asperiten der Oberfläche durch
Paraboloide darzustellen sind. Diese haben unterschiedliche Höhen, ein unterschiedliches
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Verhältnis der Halbachsen der Schnittellipsen und eine unterschiedliche Winkellage der großen
Halbachse zum Koordinatensystem. Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Höhen pro Einheitsfläche ist somit die Betrachtung der Schnittellipse notwendig. Diese wird
durch die Halbachsen a und b charakterisiert und ergibt sich aus der Gleichung für ein
Paraboloid

z

c
=

x2

a2
+

y2

b2
. (2.51)

Dabei ist c der Faktor zur Stauchung oder Streckung der Höhe. Das Paraboloid kann in den
Punkt (x0, y0) vom Ursprung aus verschoben sein und um den Winkel β gegenüber der x-Achse
verdreht sein. Damit ist die Formulierung für ein beliebiges Paraboloid der Höhe z1 mit dem
Abstand h von der Kontaktfläche bekannt

z1 − z

z1 − h
=

[(x − x0) cos β + (y − y0) sin β]2

a2
+

[(x − x0) sin β + (y − y0) cos β]2

b2
. (2.52)

Da somit die Formulierung für die Höhe z bekannt ist, kann man nach Gleichung (2.46) auch die
Zustandsvariablen ξ1 bis ξ6 berechnen. Mit diesen kann nun die Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Höhen pro Einheitsfläche ℘h(a, b, z1) aus der Gleichung der multivarianten Dichteverteilung
ermittelt werden. Dabei ist noch zu beachten, dass z1 = ξ1 eine Spitze ist und dort auch
gilt

ξ2 = 0 und ξ3 = 0 . (2.53)

Um alle Einzelfälle der Geometrie und Lage der Paraboloide zu berücksichtigen, muss über ξ2

bis ξ6 integriert werden. Mit Einführung der Determinanten

det (J23) = det


∂ξ2

∂x

∂ξ2

∂y
∂ξ3

∂x

∂ξ3

∂y

 =
4(z1 − h)2

a2b2
(2.54)

und

det (J456) = det



∂ξ4

∂a

∂ξ4

∂b

∂ξ4

∂β
∂ξ5

∂a

∂ξ5

∂b

∂ξ5

∂β
∂ξ6

∂a

∂ξ6

∂b

∂ξ6

∂β


=

32(z1 − h)3|a2 − b2|
a5b5

(2.55)

entspricht dies der Integration über d x d y d a d b d β. Da a und b zunächst Konstanten sind
und die Wahrscheinlichkeit pro Einheitsfläche betrachtet werden soll, ergibt sich [21]

℘h(a, b, z1) =

∫ π

2

0

℘ (z1, 0, 0, ξ4, ξ5, ξ6) det (J23) det (J456) d β . (2.56)

Diese Wahrscheinlichkeitsdichte ℘h(a, b, z1) ist nun noch mit der Hertzschen Kontakttheorie
zwischen den einzelnen paraboloidischen Asperiten zu kombinieren. Dabei wird angenommen,
dass sich die Deformationen der einzelnen Asperiten nicht gegenseitig beeinflussen. Außerdem
wird der Kontakt durch den Kontakt einer Ebene mit einer Asperite ersetzt. Dieses Vorgehen
wird auch bei dem plastischen Kontaktmodell (Abschnitt 2.3.2) genutzt. Am Ende des Ab-
schnitts wird darum gezeigt, wie die Oberflächenparameter anzupassen sind.
Nach Hertz ist der Abstand

z0 =
x2

2R1
+

y2

2R2
(2.57)
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(a) Verformung im Kontakt dargestellt in der Ebene der
großen Halbachse

(b) Kontakt einer Asperite mit einer Fläche

Abbildung 2.12: Kontakt einer paraboloidischen Asperite mit einer Fläche

zweier Punkte P1 und P2 auf den beiden Oberflächen von den Hauptradien des Paraboloids R1

und R2 und der Koordinatenlage x und y abhängig. Im Fall einer Normalbelastung werden
die Punkte um w1 bzw. w2 verschoben und es ergibt sich ein neuer Abstand (Abbildung 2.12
(a))

µ = z0 + w1 + w2 . (2.58)

Die Normalbelastung entspricht einer Kontaktdruckverteilung p(x, y), die vom Maximal-
druck p0 und den Halbachsen der Kontaktellipse A und B (Abbildung 2.12 (b)) abhängt

(
p

p0

)2

+

(
x

A

)2

+

(
y

B

)2

= 1 . (2.59)

Für den Hertzschen Kontakt ist es ausgehend davon möglich, die Verschiebungen in der
Kontaktzone C zu berechnen [103]

w1 + w2 =
1

πE∗

∫

C

∫
p(x′, y′)√

(x − x′)2 + (y − y′)2
d x′ d y′ . (2.60)

Dabei liegt der Punkt des Erstkontakts im Ursprung [21, 52]. Die Kraft auf den Einzelkon-
takt

F =

∫

C

∫
p(x′, y′) d x′ d y′ =

2

3
π p0AB (2.61)

ergibt sich ebenfalls durch Integration. Die Berechnung der Kontaktfläche

Ac(g) =

∫ ∞

g

∫ ∞

0

∫ ∞

0

πAB℘h(a, b, z1) d a d b d z1 (2.62)

und der Kontaktkraft

Fc(g) =

∫ ∞

g

∫ ∞

0

∫ ∞

0

2

3
p0πAB℘h(a, b, z1) d a d b d z1 (2.63)

auf einer Einheitsfläche bei einem Kontaktabstand g ergibt sich über Integration über alle mög-
lichen Halbachsen a und b und die Höhen z1. Dabei bringt die Wahrscheinlichkeit ℘h(a, b, z1)
ein Integral in die Gleichung, welches nicht direkt zu lösen ist [21]. Zur Lösung ist es
notwendig, einige Vereinfachungen und Umformulierungen durchzuführen. Dazu zählt die
Formulierung der Halbachsen in Zylinderkoordinaten und die Tatsache, dass für einen großen
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Abstand Kontaktfläche und -kraft gleich null sind. So ergibt sich die tatsächliche Kontaktflä-
che

Akont(g) =

√
m0

2g
√

2π
exp

−
1

2

(
g
√

m0

)2 (2.64)

auf der scheinbaren Einheitskontaktfläche As und ein Kontaktdruck von

pel.(g) =
E∗

2π

√
m2

2

√
m0

g
exp

−
1

2

(
g
√

m0

)2 . (2.65)

Unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen den Momenten und der Strukturfunkti-
on (Gleichung (2.29) und (2.37)) ergeben sich schließlich eine Fläche von

Akont(g) =
σz

2g
√

2π
exp

−
1

2

(
g

σz

)2 (2.66)

und ein Druck von [21]

pel.(g) =
E∗

2π

σ2
z

xT g
exp

−
1

2

(
g

σz

)2 . (2.67)

Es ist noch zu berücksichtigen, dass die Oberflächenparameterσz und xT für den Kontakt Ebene-
raue Oberfläche gelten. Um den Kontakt zweier rauer Oberflächen richtig wiederzugeben, ist es
daher notwendig, die Parameter anzupassen. Die quadratische Rauheit

σz =

√
σ2

z1 + σ
2
z2 (2.68)

ergibt sich dabei aus den Rauheiten beider Kontaktpartner [2]. Da die Kontaktpartner im
vorliegenden Fall identisch sind, setzt man

σz := σz

√
2 . (2.69)

Der Parameter xT bleibt unverändert, da der Übergangsbereich zwischen dem fraktalen und
dem stationären Bereich gleich bleibt.

Auch für dieses Modell soll kurz auf den Einfluss der einzelnen Parameter auf das Verhalten des
Druckverlaufs eingegangen werden. Dazu sind in Abbildung 2.13 beispielhaft Kurvenverläufe
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Abbildung 2.13: Einfluss der Parameter σz, xT und E∗ auf den elastischen Druck nach Gleichung (2.67)
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dargestellt. Nachdem auch hier nur der prinzipielle Verlauf dargestellt werden soll, wird nicht
näher auf die gewählten Parameter eingegangen. Es ist, wie auch beim plastischen Modell, ein
progressiver Verlauf zu erkennen. Dabei ist die Steigung und die Druckhöhe sowohl von der
quadratischen Rauheitσz als auch vom Hertzschen Modul E∗ abhängig. Die Transitionslänge xT

verursacht eine leichte Druckabhängigkeit und eine leichte Steigungsabhängigkeit, die hier
dargestellt ist (Abbildung 2.13b)). Ähnliche Ergebnisse finden sich auch in der Arbeit von
Willner [114].

2.5 Elasto-plastisches Modell

Das elasto-plastische Kontaktmodell wird ausgehend vom BT- und BGT-Modell aufgestellt. Das
selbe Vorgehen wurde bereits in [69] vorgestellt. Indem der elastische Kontaktabstand gel und
der plastische Kontaktabstand gpl addiert werden, erhält man den Kontaktabstand

g = gel + gpl (2.70)

für den elasto-plastischen Fall. Bei der Betrachtung der Druckgleichung für das plastische
(Gleichung (2.24)) und das elastische (Gleichung (2.67)) Gesetz fällt allerdings auf, dass beide
nicht nach dem Abstand auflösbar sind. Das bedeutet, dass eine solche Addition numerisch und
schrittweise erfolgen muss.
Hinzu kommt, dass es keine Definition zur Ermittlung des Kontaktabstandes vor der Belastung
gibt. Der Verlauf der Abstands-Druck-Kurven, wie er beispielsweise in den Abbildungen 2.10
und 2.13 gezeigt wird, läuft bei unendlichem Abstand gegen Null und für einen Abstand von
Null gegen Unendlich. Da es keine unendlich hohen Rauheitsspitzen gibt, existiert ein Abstand
bei welchem sich die Bleche drucklos berühren. Es gibt allerdings weder eine Definition,
wie der Abstand der Bleche zu messen ist, noch eine Definition, bei welchem Abstand eine
drucklose Berührung vorliegt. Betrachtet man die rauen Oberflächen in Abbildung 2.14 so
ist zu erkennen, dass es unterschiedliche Herangehensweisen zur Ermittlung des Abstandes
gibt. Es ist gezeigt, dass der Abstand verschiedener Linien betrachtet werden kann. Diese
Linien können beispielsweise über die tiefsten Rauheitstäler definiert werden oder über die
Mittelline oder über die Linie der höchsten Spitzen. Diese möglichen Abstandsdefinitionen sind
in Abbildung 2.14 mit unterschiedlichen Werten g(•) gekennzeichnet. Dabei ist zu sehen, dass
der Abstand g3 eigentlich eine Durchdringung ist. Daraus wird gefolgert, dass die Druckkurven
des BT- und des BGT-Modells quasi beliebig entlang der g-Achse verschoben werden können
(Abbildung 2.15)

g := g + g0 . (2.71)

Dabei steht g0 für den Abstand um den verschoben wird. Dieser Wert wird an die jeweilige
Simulation angepasst.

Abbildung 2.14: Beispiele für die Definition des Kontaktabstands für drei unterschiedliche Betrach-
tungsweisen
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Abbildung 2.15: Verschieben der Druck-Abstandskurve des Kontakts entlang der Abstandsachse g

Bei der Simulation eines Kontakts mit Finiten Elementen wird der Kontakt zwischen zwei
Körpern mit Hilfe eines Algorithmus, der die leichte Durchdringung von Elementen untersucht,
gefunden. Dazu kommt, dass im Folgenden (Abschnitt 2.7.2) eine Penalty-Formulierung
genutzt wird, um das Kontaktdruckverhalten zu simulieren. Bei dieser Formulierung wird der
Kontaktdruck basierend auf der Durchdringung der Knoten und Elemente im Kontakt berechnet.
Das bedeutet, dass die Verschiebung des Abstandes g0 so zu erfolgen hat, dass die Kurve zu
negativen g-Werten verschoben ist. Die exakte Lage ergibt sich mit Hilfe der gemessenen
Steifigkeitskurven für den Kontakt (Abbildung 3.6), die möglichst gut abgebildet werden sollen.

Die Addition der elastischen und der plastischen Durchdringung erfolgt schrittweise. In Algo-
rithmus 2.1 ist der Ablauf der Berechnung aufgezeigt, der im Folgenden beschrieben wird.
Im 1. Schritt werden sowohl für das BT- als auch für das BGT-Modell Arrays berechnet, die
die Drücke zu den jeweiligen Abständen enthalten. Die Auswahl des Bereiches gmin bis gmax,
der berechnet wird, erfolgt am besten über die Auswahl eines minimal und eines maximal zu
berechnenden Drucks. Der minimale Druck ist beispielsweise pmin = 0,01 MPa, so dass alle
kleineren Werte zu Null gesetzt werden. Der maximale Druck orientiert sich im vorliegenden
Fall am Paketierdruck, so dass pmax = 2 · pPaket. ausreichend ist. Bei der Berechnung des
plastischen Drucks ist noch darauf zu achten, dass hier das Integral der Normalverteilung
zu berechnen ist (Gleichung (2.24)). Dieses kann nur numerisch berechnet werden und es
empfiehlt sich dabei die Schrittweite ∆g weiter zu unterteilen.
Im 2. Schritt erfolgt die Verschiebung der Kurven in den Durchdringungsbereich um g0,el

bzw. g0,pl. Die passenden Werte ergeben sich über eine Optimierung auf Basis von Messwerten.
Die Addition der elastischen und der plastischen Durchdringung erfolgt im 3. Schritt. Sie erfolgt
über den Vergleich der Druckeinträge der erstellten Arrays. Dazu wird für jeden Druckeintrag
des BGT-Modells pel,i der identische Wert im BT-Array gesucht. Ist dieser gefunden, können
die zugehörigen Durchdringungen addiert werden, womit man letztlich die elasto-plastische
Kontaktkurve erhält. Da nicht immer zwei identische Druckeinträge gefunden werden, ist oft
eine Approximation notwendig. Im dargestellten Algorithmus 2.1 werden die Durchdringun-
gen der Druckeinträge, zwischen welchen der gesuchte Druck liegt, gemittelt. Eine weitere
Möglichkeit der Berechnung wäre die einer gewichteten Mittelung, die berücksichtigt, wenn
der gesuchte Druck nicht genau Mittelwert der im BT-Array gefundenen Drücke ist. Dieses
Vorgehen ist numerisch aufwändiger und im vorliegenden Fall, zum Erreichen einer akzeptablen
Genauigkeit, nicht erforderlich.
Nachdem der elasto-plastische Zusammenhang von Durchdringung und Druck im 3. Schritt
berechnet wurde, wird im 4. Schritt der zu einer beliebigen Durchdringung gFE gehörige Druck
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1. Aufbau von Arrays, die für die Abstandswerte von gmin bis gmax mit einer
Schrittweite ∆g, die Drücke nach dem BT- und dem BGT-Modell enthalten
2. Verschieben der Abstandswerte g in den Durchdringungsbereich
g := g − g0

3. Addition von gel und gpl über den Vergleich der Druckwerte:
for i = 1 : Länge der BGT-Array do

pi := pel,i

for k = 1 : Länge der BT-Array do
if pi = ppl,k → then

gi = gel,i + gpl,k

end
if ppl,k−1 < pi < ppl,k → then

gi = gel,i + 0.5(gpl,k−1 + gpl,k)
end

end
end
4. Durchsuchen des aufgestellten Arrays mit dem elasto-plastischen Verhalten nach der
aktuellen Durchdringung gFE:
for i = 1 : Länge des elasto-plastischen Array do

if gFE = gi → then
p(gFE) = p(gi)

end
if gi−1 < gFE < gi → then

p(gFE) = 0.5 · [p(gi−1) + p(gi)]
end

end

Algorithmus 2.1. Berechnung des elasto-plastischen Steifigkeitsverhaltens

ermittelt. Das Vorgehen hierbei gleicht demjenigen vom 3. Schritt, nur dass das Array nun nach
der entsprechenden Durchdringung gFE und nicht nach dem Druck durchsucht wird.
Für eine Berechnung mit der Finite-Elemente-Methode werden vor der eigentlichen Berech-
nung die Schritte 1 bis 3 ausgeführt und das Array mit dem elasto-plastischen Verhalten
gespeichert. Während der Berechnung kann dieses Array immer wieder nach der aktuellen
Durchdringung gFE durchsucht werden, um den Rechenaufwand zu reduzieren.

Mit dem gezeigten Algorithmus ist die Darstellung der elasto-plastischen Belastung möglich. Ei-
ne Entlastung hingegen erfolgt stets rein elastisch. Für diesen Fall kann aus der Durchdringung
mit dem BGT-Modell direkt der entsprechende Druck berechnet werden. Es ist hier allerdings
auf die passende Verschiebung g0 der Kurve zu achten. Diese ist je nach Umkehrpunkt so zu
wählen, dass sich die elasto-plastische Belastungskurve und die elastische Entlastungskurve
genau im Umkehrpunkt treffen. Damit kann es notwendig sein, diese Verschiebung g0 im Laufe
der Berechnung häufiger anzupassen.
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2.6 Kriechen und Relaxieren

Neben dem elasto-plastischen Verhalten des Blechpakets kann auch kriechendes bzw. rela-
xierendes Verhalten festgestellt werden. Nach dem Paketieren der Bleche tritt der Effekt in
Form einer Relaxation auf. In dieser Arbeit werden allerdings Kriechversuche durchgeführt
(Abschnitt 3.4), da diese experimentell einfacher umsetzbar sind. Das ist möglich, da beide
Effekte dieselben Ursachen haben. Im Folgenden wird zunächst auf die Ursachen eingegangen
und dann ein Modell zur Simulation vorgestellt.

Das Kriechen im Blechpaket hat seinen Ursprung einerseits in der Mechanik des Kontakts und
andererseits im Materialverhalten des Lacks. Beide sollen darum näher betrachtet werden.
Für den Kontakt ist bekannt, dass nur einzelne Rauheitsspitzen wirklich miteinander in Kontakt
sind. In diesen Einzelkontakten ist der Abstand der Moleküle nur sehr gering, so dass molekulare
Wechselwirkungskräfte auftreten. Diese van-der-Waals-Kräfte sind im Allgemeinen sehr klein
und können in Abhängigkeit des Atomabstandes mit dem Lennard-Jones-Potential ermittelt
werden. Sie entsprechen der Adhäsionskraft zwischen den beiden Kontaktpartnern. Dies wird
in Normalenrichtung meist nicht berücksichtigt, außer es handelt sich um den Kontakt zweier
sehr glatter oder sehr weicher Körper [88]. Auch für den Sonderfall kleiner Drücke konnten
Johnson, Kendall und Roberts [57] nachweisen, dass die Adhäsion im Hertzschen Kontakt
berücksichtigt werden muss, um eine Übereinstimmung von Messung und Simulation zu
erhalten. Dieses von ihnen modifizierte Hertzsche Kontaktmodell ist als JKR-Modell bekannt.
In der Tangentialkontakttheorie gilt, dass der Reibwert mit der Standzeit steigt. Dies wird mit
zunehmenden Adhäsionskräften, welche sich mit zunehmender Standzeit ausbilden können,
begründet [87, 88]. Al-Bender et. al [4] fanden heraus, dass durch die Adhäsion ein Kriechen
der Kontaktspitzen auch in Normalrichtung verursacht wird.
Neben dem Kriechen durch Adhäsion kann auch ein Kriechen des Materials [87] vorliegen,
also ein Kriechen der Lackschicht. Ausgeprägtes Kriechen ist vor allem von Kunststoffen [20]
oder Kautschuk [7] bekannt, ist dabei oft temperaturabhängig und kann meist nicht rückgängig
gemacht werden. Es wurde bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt, dass das mechanische Verhalten
des Lacks nicht bekannt ist und somit auch nicht klar ist, ob das Verhalten des Lacks visko-
elastisch ist. Zwar gibt der Hersteller eine Lackviskosität an, allerdings wird der Lack nach
dem Aufrackeln auf das Blech noch eingebrannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass der
Lack auch nach dem Brennen noch viskose Eigenschaften hat, die nicht bekannt sind. Hinzu
kommt, dass der Lack weicher als Stahl ist und somit die Adhäsionkräfte größer sind.

Für die Simulation stehen wiederum unterschiedliche Ansätze zur Verfügung. Hier sind die
phänomenologischen Modelle und die mathematischen Modelle zu erwähnen. Dass phänome-
nologischen Modelle über Feder- und Dämpfungselemente abgebildet werden, wurde bereits
in Abschnitt 2.1.3 erwähnt. Mit ihnen ist es auch möglich, mehrdimensionale Probleme
abzubilden [71]. Ein häufig verwendetes Modell ist der Kelvin-Voigt-Körper, der aus der
Parallelschaltung einer Feder und eines Dämpfers besteht und nichtlineares Kriechen abbildet.
Als Maxwell-Körper wird die Reihenschaltung der beiden Elemente bezeichnet. Mit diesem
kann ein lineares Kriechen und ein nichtlineares Relaxieren dargestellt werden [42]. Nachdem
bei den Elektroblechen sowohl der Kriech- als auch der Relaxationseffekt die selbe Ursache
haben, sollten sie auch das selbe Verhalten hinsichtlich der Linearität aufweisen, so dass der
reine Maxwell-Körper nicht geeignet ist. Der viskoelastische Standardkörper, welcher aus der
Parallelschaltung einer Feder mit einem Maxwell-Körper besteht, bildet sowohl Kriechen als
auch Relaxieren nicht linear ab [42]. Nachteil dabei ist, dass das nichtlineare Kontaktverhalten
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Initialisierung:
setze: ∆t

Schrittanzahl = Zeit
∆t

g0

p0 = p(g0)
gel = g0

gsum = g0

gcr = 0
for i = 1 : Schrittanzahl do

t = i · ∆t

if Kriechen then
p = p0

end
if Relaxieren then

p = p(gel)
end
ġcr = A · pm · n · e−t·n

∆gcr = ġcr · ∆t

gcr = gcr + ∆gcr

if Kriechen then
gsum = g0 + gcr

gel = g0

end
if Relaxieren then

gsum = g0

gel = g0 − gcr

end
end

Algorithmus 2.2. Berechnung des Kriechens oder Relaxierens

nicht schön integriert werden kann.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein mathematisches Modell gewählt. Bei diesen
Modellen wird entweder ein Ansatz für eine Kriech- oder Relaxationsfunktion gemacht oder
für die Kriechgeschwindigkeit. Solche Ansätze können Reihenentwicklungen beispielsweise
mit Exponentialtermen sein [20] oder beliebige Funktionen [16], die meist individuell für ein
bestimmtes Problem gewählt werden. Hier soll ein Ansatz für die Kriechgeschwindigkeit ε̇cr

verwendet werden. Diese ist im Allgemeinen von Spannung, Dehnung, Zeit und Temperatur
abhängig. Die Temperatur bleibt hier unberücksichtigt, was damit begründet werden kann,
dass die Temperatur für die Normalkontaktversuche keinen Einfluss hat (siehe Abschnitt 3.3).
Es ist nur eine Abhängigkeit von der Dehnung oder der Zeit möglich, nicht von beidem.
Eine Abhängigkeit von der Dehnung beschreibt eine indirekte Zeitabhängigkeit und bei
Spannungsänderung wird bereits abgeschlossenes Kriechen nicht berücksichtigt. Dies trifft für
den Kontakt nicht zu, so dass ein Ansatz in Abhängigkeit der Zeit und der Spannung gewählt
wird. Die Kriechgeschwindigkeit

ε̇cr = A · σm · n · e−n·t (2.72)
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ist dabei von der Spannung σ, der Zeit t und den Parametern A, m und n abhängig. Nachdem im
Fall des Kontakts Kriechen nur bei Druckspannungen existiert, wird an Stelle der Spannung σ
der Druck p verwendet.

Im Fall eines konstanten Druckes kann die Kriechgeschwindigkeit ε̇cr integriert werden, um di-
rekt die Stauchung auf Grund des Kriechens εcr zu erhalten. Für die Berechnung der Relaxation
oder des Kriechens mit Spannungsänderungen ist es jedoch notwendig, ein Zeitschrittverfahren
zu nutzen. Bei diesen Verfahren ist zwischen expliziten und impliziten Verfahren zu unter-
scheiden. Bei impliziten Verfahren, zu welchen das Euler-rückwärts-Verfahren zählt, wird
das Kriechen εcr(t + ∆t) des nächsten Zeitpunkts mit der Kriechgeschwindigkeit ε̇cr(t + ∆t)
des nächsten Zeitpunkts berechnet. Das macht das Verfahren unempfindlich gegenüber der
gewählten Schrittweite ∆t. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Berechnung der Re-
laxation Schwierigkeiten bereitet. Da für das Blech der Druck zusätzlich ein nichtlineares
Verhalten aufweist, wird ein explizites Verfahren gewählt. Da dadurch das Ergebnis stark vom
Zeitschritt ∆t beeinflusst wird, sind entsprechend kleine Zeitschritte innerhalb der Subroutine
zu verwenden [93]. Nachdem im Fall des Kontakts das Kriechen der Durchdringung g und der
Kontaktdruck p dargestellt werden sollen, ergibt sich eine Berechnung nach Algorithmus 2.2.

In Abbildung 2.16 ist der Einfluss der Parameter A, m und n auf den Kriechweg bzw. die
Kriechdurchdringung gcr für den Fall des Kriechens gezeigt. Es ist zu erkennen, dass die
Parameter A und m zu einer Steigerung des Weges führen. Dabei bestimmt der Parameter m

noch den Einfluss des Druckes, was in der gewählten Darstellung nicht deutlich wird. Der
Parameter n beeinflusst die Steigung und damit die Zeit, bei der das Kriechen abgeschlossen
ist.
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Abbildung 2.16: Einfluss der Parameter A, m und n auf den Kriechweg nach Gleichung (2.72)

2.7 Modellierung in der Finite-Elemente-Methode

In den vorherigen Abschnitten wird gezeigt, welche Kontaktformulierungen in dieser Arbeit
verwendet werden. Da die Umsetzung in der Finite-Elemente-Methode (FE-Methode) erfolgt,
wird nun auf diese Methode eingegangen. Dabei steht vor allem die Kontaktformulierung im
Fokus. Bei der FE-Methode wird das Gesamtgebiet in einzelne Elemente aufgeteilt, für die
die Differentialgleichung des Kontinuums gelöst wird. Zwischen den Elementen werden Über-
gangsbedingungen formuliert, so dass ein kontinuierlicher Übergang der einzelnen Parameter
erfolgt.
In Abschnitt 2.7.1 wird zunächst kurz auf die FE-Formulierung für das Kontinuum einge-
gangen, um einen Einblick in die Methode zu ermöglichen und verschiedenen Parameter
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einzuführen. Darauf aufbauend wird aufgezeigt (Abschnitt 2.7.2), wie der Kontakt bei einer
solchen Formulierung berücksichtigt wird. Hier wird im Speziellen auf den Normalkontakt
mit nichtlinearem Steifigkeitsverhalten eingegangen, welcher über eine Penaltyformulierung
realisiert wird.

2.7.1 FEM für das Kontinuum

Für das Kontinuum existieren fünf Bilanzgleichungen, die zu jeder Zeit erfüllt sein müssen
und auf welchen auch die Formulierung der FE-Methode beruht. Im Folgenden werden die
Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses, des Drehimpulses, der Energie und der Entropie
vorgestellt und dabei im aktuellen Zustand notiert.
Die Massenbilanz drückt aus, dass die Masse m erhalten bleiben muss. Da die Masse auch als
Volumenintegral über die Dichte ρ geschrieben werden kann und der Massenerhalt gleichbedeu-
tend mit dem zu Null Setzen der zeitlichen Ableitung ist, gilt

ṁ =

∫

Ω

∂ρ

∂t
d v = 0 . (2.73)

Diese Forderung ist in der Festkörpermechanik stets erfüllt, da keine Volumenströme auftreten.
Der Impuls ~P ist das Volumenintegral über die Geschwindigkeit ~v gewichtet mit der Dichte ρ.
Die Impulsbilanz sagt aus, dass die Summe der äußeren Kräfte ~F gleich der zeitlichen Änderung
des Impulses ist. Da sowohl die Kräfte als auch der Impuls über Volumenintegrale dargestellt
werden, das Integrationsgebiet allerdings beliebig ist, ergibt sich damit das erste Gesetz von
Cauchy

div~~t T + ρ ~f = ρ~̇v . (2.74)

Dabei ist ~~t der Cauchy-Spannungstensor und ~f die Massenkraftdichte, die multipliziert mit der
Dichte ρ gleich der Volumenkraft ist. Dieses erste Cauchy-Gesetz stellt in der Newtonschen Me-
chanik auch die Bewegungsgleichung dar. Die Oberflächenkräfte ~t haben folgenden Zusammen-

hang mit dem Normalenvektor~n und dem Cauchy-Spannungstensor~~t

~t = ~n~~t . (2.75)

Die Drehimpulsbilanz sagt aus, dass die äußeren Momente ~MO bezüglich eines raumfesten
Punktes O der zeitlichen Ableitung des Drehimpulses ~LO um diesen Punkt entsprechen. Der
Drehimpuls ergibt sich aus dem Drall des materiellen Teilchens um O. Ein Eigendrall wird
hierbei nicht berücksichtigt, da dieser im klassischen Kontinuum nicht existiert. Die äußeren
Momente ergeben sich aus den Momenten der Volumenkräfte ρ ~f und der Oberflächenkräfte ~t.
Nachdem auch für diesen Fall das Integrationsgebiet beliebig sein kann, ergibt sich für einen
Punkt mit Abstand ~r von O

~r ×
(
−ρ~̇v + div~~t T + ρ ~f

)
+ grad~r × ~~t T = ~0 . (2.76)

Da der erste Term auf Grund der Impulsbilanz (Gleichung (2.74)) entfällt, bleibt das zweite
Gesetz von Cauchy

grad~r × ~~t T = ~0 . (2.77)
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Nachdem der Gradient des Richtungsvektors ~r der Metrik entspricht, folgt daraus, dass der
Cauchy-Spannungstensor symmetrisch ist.
Eine weitere Bilanzgleichung ist die der Energie E, wobei die zeitliche Änderung der Energie
der Leistung P der Kräfte gleichgesetzt wird

∫

Ω

ρ~̈u · ~̇u d v

︸        ︷︷        ︸
Ėkin

+

∫

Ω

ψ̇i d v

︸    ︷︷    ︸
Ėi

=

∫

Γt

~t · ~̇u d a +

∫

Ω

ρ ~f · ~̇u d v

︸                           ︷︷                           ︸
Pmech

−
∫

Γt

~q · ~n d a +

∫

Ω

r d v

︸                     ︷︷                     ︸
Ptherm

. (2.78)

Dabei wird zwischen der kinetischen Energie Ekin und der inneren Energie Ei unterschieden,
wobei ψi die spezifische innere Energie ist. Des Weiteren ist zwischen der mechanischen
Leistung Pmech und der thermischen Leistung Ptherm zu unterscheiden. Die thermische Leistung
ergibt sich aus dem Wärmestrom ~q und dem Quellanteil r. Unter Berücksichtigung des ersten
und zweiten Cauchy Gesetzes und mit dem Aufteilen des Geschwindigkeitsgradienten in einen

symmetrischen Anteil
~~d und einen antimetrischen Anteil ergeben sich einige Vereinfachungen

der Darstellung. Setzt man zusätzlich voraus, dass keine Temperaturänderung berücksichtigt
werden muss, so bleibt schließlich

ψ̇i =
~~t T · ~~d . (2.79)

Die Entropiebilanz, mit der Forderung, dass die Entropie S eines Systems nicht abnehmen darf,
wird meist mit der Clausius-Duham-Ungleichung

ṡ ≥
r

ϑ
− div

(
~q

ϑ

)
(2.80)

ausgedrückt. Dabei ist ϑ die Temperatur. Da die Entropiebilanz dazu dient, den Zusammenhang
zwischen den Materialeigenschaften, den Verzerrungen und den Spannungen herzustellen, wird
auf diese in Abschnitt 6.2 näher eingegangen. In diesem Abschnitt wird ein Vergleichsmate-
rialmodell für den Blechstapel hergeleitet.

Um das erste Cauchy Gesetz zu erfüllen, wird das Prinzip der virtuellen Arbeit genutzt. Dieses
Prinzip besagt, dass für eine mögliche Deformation die virtuelle Arbeit der äußeren Kräfte und
Momente gleich der virtuellen inneren Arbeit ist. Als mögliche Deformation wird dazu die
virtuelle Verschiebung ~rδ eingeführt. Die äußeren Kräfte und Momente sind in der Impuls- und
der Drehimpulsbilanz (Gleichungen (2.74) und (2.76)) enthalten. Nachdem der erste Term der
Drehimpulsbilanz durch die Impulsbilanz bereits erfüllt ist und der zweite Term keine Arbeit
durch eine virtuelle Drehung leistet, da der Cauchy-Spannungstensor symmetrisch ist, kann an
dieser Stelle auf die Drehimpulsbilanz verzichtet werden. Damit ergibt sich für die virtuelle
Arbeit ∫

Ω

(
−ρ~̇v + div~~t T + ρ ~f

)
· ~rδ d v = 0 . (2.81)

Formuliert man diese Gleichung mit dem Gaußschen Integralsatz um und berücksichtigt
dabei, dass am Dirichlet Rand keine virtuellen Verschiebungen ~rδ auftreten dürfen, ergibt
sich ∫

Ω

~~t T · grad~rδ d v =

∫

Ω

(
ρ ~f − ρ~̇v

)
· ~rδ d v +

∫

Γt

~t(~n) · ~rδ d a . (2.82)
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Dabei ist Γt der Neumann Rand mit den Randspannungen~t(~n).
Diese Darstellung der virtuellen Arbeit ((2.82)) wird auch als schwache Form der Differential-
gleichung bezeichnet, da die Gleichung nicht an jedem Punkt exakt erfüllt sein muss, sondern
nur das gewichtete Volumenintegral erfüllt werden muss.
Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass nur kleine Deformationen zu berücksichti-
gen sind, da das Blechmaterial nur einer geringen elastischen Verformung ausgesetzt ist. Somit
kann die virtuelle Dehnung

δ~~ε =
1

2

[(
grad~rδ

)T
+ grad~rδ

]
(2.83)

eingeführt werden. Zusätzlich kann die virtuelle Verschiebung ~rδ durch Variation der Verschie-
bung δ~u ersetzt werden. Dadurch ergibt sich die schwache Form der Differentialgleichung
zu

∫

Ω

δ~~ε T · ~~t T d v +

∫

Ω

δ~uT · ρ~̈u d v −
∫

Ω

δ~uT · ρ ~f d v −
∫

Γt

δ~uT ·~t(~n) d a = 0 . (2.84)

Im folgenden Schritt wird zur Matrizenschreibweise übergegangen, wobei für die Verschie-
bungen, Spannungen usw. die Voigt-Notation eingeführt wird. Die Formfunktionen sind in
der Matrix Hu enthalten und stellen den Zusammenhang zwischen der Spaltenmatrix an
den Elementknoten, die mit e gekennzeichnet sind und den Matrizen in Voigt-Notation (ˆ)
dar

û = Hu (ξi)ue

δû = Hu (ξi) δue

δε̂ = DεuHu (ξi) δue . (2.85)

Dabei ist Dεu der Differentialoperator für die Dehnung. Mit dem Einsetzen dieser Ansätze in die
schwache Form der Differentialgleichung ((2.84)) ist es möglich die Variation der Verschiebung
an den Elementknoten δue herauszuziehen

δue

[ ∫

Ωe

DεuH
T
u t̂ d v

︸             ︷︷             ︸
re

+

∫

Ωe

HT
u ρHu d v

︸             ︷︷             ︸
Me

üe −
∫

Ωe

HT
u ρf̂ d v

︸           ︷︷           ︸
f f ,e

−
∫

Γe,t

HT
u t̂~n d a

︸          ︷︷          ︸
ft,e

]
= 0 . (2.86)

Da die Variation beliebig und ungleich Null ist, muss folglich der Term in der Klammer zu
null werden. Die einzelnen Integrale können ausgewertet werden und als Elementvektor der
inneren Kräfte re, Elementmassenmatrix Me, Elementlastvektor der Volumenlasten f f ,e und
Elementlastvektor der Randlasten ft,e bezeichnet werden.

Für den Fall eines linearen Stoffgesetzes C bei kleinen Verzerrungen, wie er in dieser Arbeit
vorliegt, gilt für die Spaltenmatrix die Spannungsberechnung

t̂ = Cε̂ . (2.87)
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Damit ist es möglich, den Elementvektor der inneren Kräfte

re =

∫

Ωe

DεuH
T
u CDεuHu d v

︸                         ︷︷                         ︸
Ke

ue (2.88)

mit der Elementsteifigkeitsmatrix Ke und der Elementverschiebung ue auszudrücken. Es ergibt
sich die bekannte Formulierung der Bewegungsgleichung

Meüe +Keue = f f ,e + ft,e . (2.89)

Nachdem in dieser Arbeit eine quasistatische Berechnung durchgeführt wird, reduziert sich die
Formulierung weiter zu einem zeitunabhängigen System

Keue = f f ,e + ft,e . (2.90)

Um das Gesamtgleichungssystem für den Körper zu erhalten, müssen die einzelnen Ele-
mentmatrizen zu einer Gesamtmatrix assembliert werden. Dies entspricht der Erfüllung der
Gleichgewichtsbedingung an jedem Knoten, was auf das Einsortieren der Elementanteile auf
den entsprechenden Positionen der Gesamtmatrix hinausläuft. Dabei werden die Randlasten f f ,e

und ft,e meist zusammengefasst. Die Lösung des Gleichungssystems ist dann möglich, wenn
ausreichend viele Randbedingungen eingeführt wurden, was bei Unterbindung der Starrkörper-
verschiebungen der Fall ist [111].

Das lineare Gesamtgleichungssystem kann sehr effizient gelöst werden, da die Matrizen positiv-
definit, schwach besetzt und symmetrisch sind. Als direkte Verfahren stehen dann beispielsweise
das Cholesky-Verfahren oder die LDLT -Zerlegung zur Verfügung. Iterative Verfahren können
Jacobi-Verfahren oder Verfahren der konjugierten Gradienten sein [111].

2.7.2 FEM-Erweiterung für den Kontakt

Nachdem das FE-Modell für ein Kontinuum eingeführt wurde, wird in diesem Abschnitt darauf
eingegangen, wie der Kontakt in der FE-Methode modelliert wird und wie die ermittelten
Normalkontaktgesetze (Gleichung (2.67) und (2.24)) berücksichtigt werden.

Zunächst wird dazu auf die Kinematik des Kontakts eingegangen, wobei hier ein Node-to-
Segment Kontakt betrachtet wird. In Abbildung 2.17 ist ein solcher Kontakt für den dreidimen-
sionalen Fall abgebildet. Üblicherweise wird dabei zwischen der Slave- und der Masterfläche
unterschieden. Die Punkte der Slavefläche Γ1

C werden mit 1 gekennzeichnet und dahingehend
überprüft, ob sie in die Masterfläche Γ2

C eindringen. Des Weiteren ist in Abbildung 2.17 das
Koordinatensystem ~aα − ~aβ − ~aN im Kontaktpunkt x

2 mit den zugegörigen Parametern ζα

und ζβ eingezeichnet. Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass ~aN die Flächennormale
auf der Masterfläche ist und ~aα und ~aβ die Tangenten. Durch die Richtung ~aN wird auch die
Durchdringung gN bestimmt.

In den meisten Fällen ist ein Aufteilen der Kontaktspannung

~tc = tn~an + tα~aα (2.91)
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Abbildung 2.17: Eindringen einer Slave-Asperite in eine Master-Fläche

in die Normal- tn und die Tangentialkontaktspannung tα sinnvoll. Da in Abschnitt 2.1 be-
reits gezeigt wurde, dass die Normal- und die Tangentialrichtung getrennt betrachtet werden
können, wird im Folgenden nur der Normalkontakt und seine Implementierung betrachtet.
Auf den Tangentialkontakt wird dann nach dem Vorstellen des Tangentialkontaktmodells
in Abschnitt 4.3 eingegangen. Für den Normalkontakt gelten die Kuhn-Tucker Bedingun-
gen

gN ≥ 0

tN ≤ 0

tN gN = 0

tN ġN = 0 . (2.92)

Dabei entspricht die erste Gleichung dem Durchdringungsverbot. Die zweite Gleichung sagt
aus, dass nur Druckspannungen, aber keine Zugspannungen auftreten dürfen. Damit ist auch
das Auftreten von Adhäsionskräften untersagt. Die Adhäsionskräfte zwischen den Blechen sind
nur sehr klein und müssen daher im Kontakt nicht explizit berücksichtigt werden, auch wenn sie
zu Setzungseffekten (Abschnitt 2.6) und zu einem Ansteigen des Reibwerts (Abschnitt 4.1.1)
führen. Die dritte Gleichung wird auch Komplementaritätsbedingung genannt, da sie ausdrückt,
dass nur zwischen Kontakt und Nichtkontakt unterschieden werden kann. Die letzte Gleichung
hat eine ähnliche Aussage und heißt Konsistenzbedingung [111, 116].
Die Kuhn-Tucker Bedingungen dienen unter anderem dazu, die Elemente, die miteinander in
Kontakt sind, zu identifizieren. Dieses Verfahren wird meist als Active-Set-Strategie bezeichnet.
Bei dieser Strategie wird in einem ersten Schritt überprüft, welche Knoten die Kontaktbedin-
gungen kinematisch erfüllen. Nachdem die Spannungen und Verschiebungen für die Elemente
berechnet sind, erfolgt eine erneute Prüfung der Kontaktbedingungen, um gegebenenfalls eine
Anpassung der Knoten, die zu dem Kontaktgebiet gehören, vorzunehmen [111].
Auch ist an den Kuhn-Tucker Bedingungen zu erkennen, dass für die Berechnung der Span-
nungen und Verschiebungen ein Ungleichungssystem besteht, welches die Berechnung nu-
merisch schwierig macht. Um die Lösung numerisch einfacher zu machen, wird das Un-
gleichungssystem in ein Gleichungssystem überführt. Dazu wird hier das Penalty-Verfahren
genutzt, welches das Durchdringungsverbot aufweicht. Das ist für den vorliegenden Fall
verständlich, da bekannt ist, dass sich die Rauheitsprofile durchdringen und das Kontakt-
verhalten durch die sich verformenden Rauheitsspitzen entsteht. Die Durchdringungen bei
dem Penalty-Verfahren können physikalisch unsinnvoll sein, doch das Verfahren ist auch gut
geeignet ein nichtlineares Steifigkeitsverhalten darzustellen [111, 116]. Die Durchdringung
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wird aus dem minimalen Abstand des Slaveknoten ~x1 vom Masterelement ermittelt (siehe
Abbildung 2.17)

‖~x 1 − ~x 2‖ = min ‖~x 1 − ~x 2
i (ζ)‖ . (2.93)

Damit ergibt sich die Durchdringung [115]

gN =
(
~x 1 − ~x 2

)
· ~a 2

N , (2.94)

die für die Berechnung der Druckspannung tN = f(gN) nach dem Kontaktgesetz zu nutzen ist.

Um das Gleichungssystem für zwei Körper im Kontakt aufzustellen, sind die potentiellen Ener-
gien der beiden KörperΠ1

P undΠ2
P und des KontaktsΠc zu addieren

Π = Π1
P + Π

2
P + Πc . (2.95)

Da die potentielle Energie des Gesamtsystems stets minimal ist, gilt, dass deren Variation Null
ist

δΠ = δΠ1
P + δΠ

2
P + δΠc = 0 . (2.96)

Das entspricht der schwachen Form der Differentialgleichung für einen Körper, wie sie in Glei-
chung (2.82) gegeben ist. Die Kontaktenergie Πc wird für die Knoten des Active-Sets ermittelt
[111, 116]. Die Variation δΠc ergibt sich aus dem Flächenintegral über die freie Energie ψc

multipliziert mit der Masse pro Fläche γ. Diese hängt sowohl von der Durchdringung gN als
auch der Tangentialverschiebung ~s ab und ergibt sich aus der Entropiebilanz. Berücksichtigt
man nur die Normalrichtung, so gilt für deren Variation

δ(γψc(gN)) = γ
∂ψc

∂gN

δgN . (2.97)

Für den statischen Fall kann Gleichung (2.96) somit folgendermaßen geschrieben werden

∫
Ω1
~~t T · grad δ~u d V −

∫
Ω1 ρ ~f · δ~u d V −

∫
Γ1

t

~t(~n) · δ~u d a+

∫
Ω2
~~t T · grad δ~u d V −

∫
Ω2 ρ ~f · δ~u d V −

∫
Γ2

t

~t(~n) · δ~u d a+
∫
Γc
γ
∂ψc

∂gN
δgN d a = 0 . (2.98)

Unter Ausnutzung des Gaußschen Integralsatzes, der Tatsache, dass die Kontaktspannungen bei-
der Körper entgegengesetzt wirken, und dass nur der Normalkontaktanteil berücksichtigt wird,
kann die Gleichung (2.98) in folgende Gleichung umformuliert werden

−
∫
Ω1

(
div~~t T + ρ ~f

)
· δ~u d V −

∫
Ω2

(
div~~t T + ρ0

~f
)
· δ~u d V +

∫
Γ1

t

(
~t(~n) −~t(~n)

)
· δ~u d a+

∫
Γ2

t

(
~t(~n) −~t(~n)

)
· δ~u d a +

∫
Γc

(
γ ∂Ψc

∂gN
− tN

)
δgN d a = 0 (2.99)
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Diese Gleichung gilt, wenn die einzelnen Integrale zu Null werden. Damit erhält man die
Euler-Gleichungen

div~~t T + ρ ~f = 0 auf Körper 1,

div~~t T + ρ ~f = 0 auf Körper 2,

~t(~n) −~t(~n) = 0 auf dem Spannungsrand von Körper 1,

~t(~n) −~t(~n) = 0 auf dem Spannungsrand von Körper 2 und

γ
∂Ψc

∂gN

− tN = 0 auf dem Kontaktrand . (2.100)

Die beiden ersten Gleichungen entsprechen den Gleichgewichtsbedingungen (Gleichung (2.74))
auf den Körpern. Die dritte und vierte Gleichung ist mit der jeweiligen Spannungsrandbedin-
gung identisch. Die Gleichung auf dem Kontaktrand identifiziert das konstitutive Gesetz
der Normalkontaktspannung tN(gN). Somit kann die Gleichung (2.99) geschrieben werden
als [111]

∫
Ω1
~~t T · grad δ~u d V −

∫
Ω1 ρ ~f · δ~u d V −

∫
Γ1

t

~t(~n) · δ~u d a+

∫
Ω2
~~t T · grad δ~u d V −

∫
Ω2 ρ ~f · δ~u d V −

∫
Γ2

t

~t(~n) · δ~u d a+
∫
Γc

tNδgN d a = 0 (2.101)

Da die Diskretisierung für die ersten Terme bekannt ist, wird im Folgenden ausschließlich auf
die Variation der Kontaktenergie Πc eingegangen. Dies wird für das Beispiel eines Node-to-
Segment Kontakts mit nichtlinearer Kontaktbedingung unter Nutzung des Penalty-Verfahrens
getan.

Im Folgenden wird gezeigt, wie die Variation der potentiellen Kontaktenergie

δΠc =

∫

Γc

tNδgN d a , (2.102)

zu linearisieren und umzuformen ist, um sie letztlich auch in das Gesamtgleichungssystem
assemblieren zu können. Die Linearisierung ist notwendig, da die Druckspannung tN auf Grund
des BT- und des BGT-Gesetzes nicht linear ist. Da das Newton-Raphson-Verfahren verwendet
werden soll, wird die Taylor-Reihe um einen Startwert gN,0 mit

gN = gN,0 + ∆gN (2.103)

entwickelt. Für die Linearisierung einer Variation gilt

δΠc(gN,0 + ∆gN) = δΠc(gN,0) + ∆δΠ0(gN,0) . (2.104)

Die Druckfunktion kann, wenn sie hinreichend stetig ist, über eine Taylor-Reihe dargestellt
werden

tN(gN) = tN(gN,0) +
∂tN

∂gN

∣∣∣∣∣
gN,0

∆gN +
1

2

∂2tN

∂g2
N

∣∣∣∣∣∣
gN,0

(∆gN)2 + . . . . (2.105)
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Üblicherweise wird die Reihe nach dem zweiten Term abgebrochen. Ausgehend vom Zeit-
punkt t = 0 ist damit eine Verallgemeinerung für einen Zeitschritt τmöglich, der zu

δt+τΠc =

∫

Γc

t+τtNδgN d a =

∫

Γc

ttNδgN +
t tN∆δgN +

∂ttN

∂gN

∆gNδgN d a . (2.106)

führt. Ausgehend davon wird deutlich, dass sowohl die Variationen δ als auch die Linearisie-
rungen ∆ der Durchdringung gN als auch die Ableitung von tN ermittelt werden muss. Die
Linearisierung der Durchdringung

∆gN =
(
~u 1 − ~u 2

)
· ~aN (2.107)

ergibt sich im Kontaktfall aus den Verschiebungen ~u der Knoten. Für die Variation

δgN =
(
~x 1
δ − ~x 2

δ − ~aαδζα
)
· ~aN (2.108)

und die Linearisierung der Variation

∆δgN = −
(
~aN · δ~u 2

η,α∆ζ
α + ~aN · ~u2

,αδζ
α + ~aN · ~aα,β∆ζβδζα

)
(2.109)

ergeben sich auch Abhängigkeiten von der Tangentialrichtung, da ~x 2 eine Funktion von ζα ist.
Aus diesem Grund ist es auch relevant, die Variation

δζα =
(
~x 1
δ − ~x 2

δ

)
· mαβ~aβ (2.110)

und die Linearisierung
∆ζα =

(
~u 1 − ~u 2

)
· mαβ~aβ (2.111)

von ζα zu ermitteln. Hier ist δ~uη die virtuelle Verschiebung, die mit η gekennzeichnet ist, da
ihre Einträge sich von denen der virtuellen Verschiebung im Kontinuum (Gleichung (2.85))
unterscheiden [111].
Des Weiteren ist noch die Ableitung der Druckspannung tN nach der Durchdringung gN zu
ermitteln. Bei Betrachtung des rein elastischen Falls des BGT-Modells (Gleichung (2.67))
ist eine Ableitung zwar möglich, führt allerdings zu einem relativ langen Term. Für das
elasto-plastische Modell ist zu erkennen, dass hier eine numerische Berechnung mit einer
stückweise durchgeführten Addition der elastischen und der plastischen Durchdringung erfolgt
(Abschnitt 2.5). Aus diesem Grund wird auch die partielle Ableitung stückweise über die
aktuelle Steigung ermittelt

∂ttN

∂gN

= cN(gN) . (2.112)

Somit ist die Steifigkeit cN(gN) von der Durchdringung abhängig. Für den elastischen Fall ist
eine solche Formulierung ebenfalls möglich.
Nutzt man alle aufgezeigten Gleichungen der Linearisierungen und Variationen, so ergibt
sich die komplette Formulierung der Variation der Kontaktenergie. Für diese ist, es ähnlich
wie für den Anteil des Kontinuums, möglich, in die Matrizenschreibweise überzugehen,
wobei erneut die Formfunktionen verwendet werden. Letztendlich kann geschrieben wer-
den

δΠc = δu
T
ηf

cont + δuT
ηK

contuη . (2.113)
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Dabei enthält uη die Verschiebungen der Knoten im Kontakt. Die Matrix f cont enthält die
Kontaktlasten und Kcont die Anteile der Kontaktsteifigkeit. Alle Anteile werden in die Ge-
samtsteifigkeitsmatrix assembliert, so dass eine Kopplung der Körper über die Kontakteinträge
erfolgt [63, 116].
Da das sich daraus ergebende System nichtlinear ist, bietet sich zur Lösung ein iteratives
Verfahren, wie das Newton-Raphson-Verfahren, an. Dieses Verfahren wurde soeben bei der
Linearisierung der potentiellen Kontaktenergie (Gleichung (2.102)) vorgestellt. Dabei wird
die Ausgangsgleichung um einen Startwert mit einer Taylorreihe entwickelt. Wird die Reihe
nach dem ersten Glied abgebrochen, so kann das Ganze in ein iteratives System überführt
werden, mit welchem die Gleichung gelöst werden kann. Zur Erhöhung der Konvergenz
und zur Reduktion des numerischen Aufwandes dienen das gedämpfte oder das modifizierte
Newton-Verfahren [116].





3

Normalkontakt −Versuche und
Simulation

In diesem Kapitel wird das Normalkontaktverhalten experimentell bestimmt. Da verschiedene
Größen auf das Verhalten Einfluss haben, werden im Folgenden neben Steifigkeitsversuchen
(Abschnitt 3.1) auch Versuche bei unterschiedlichen Temperaturen (Abschnitt 3.3) und mit un-
terschiedlichen Belastungsdauern (Abschnitt 3.2 und 3.4) gezeigt. Bei den Steifigkeitsversuchen
wird zunächst die Funktionstüchtigkeit des Versuchsstandes dargestellt und anschließend eine
Betrachtung der Messstreuungen durchgeführt. Des Weiteren wird das Steifigkeitsverhalten und
das Kriechen des Blechstapels simuliert. Bei den Versuchen mit unterschiedlichen Temperaturen
und Frequenzen wurden keine Abhängigkeiten des Messergebnisses gefunden, sodass keine
Simulation erfolgt.

3.1 Ermittlung der Steifigkeit

3.1.1 Versuchsaufbau der Steifigkeitsversuche

Zunächst werden quasistatische Normalkontaktversuche betrachtet, die der Ermittlung der
Kontaktsteifigkeit dienen. Die Steifigkeitsmessungen werden mit einer statischen Prüfmaschine

Extensometer

Stempel

Blechpaket

Kugel

Stempel

Stempel

Abbildung 3.1: Versuchsaufbau in der INSTRON 5567 (diese Abbildung ist in ähnlicher Form in [68]
enthalten)
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vom Typ INSTRON 5567 durchgeführt. Diese Prüfmaschine ist eine Zweisäulenprüfmaschine
mit elektrischem Antrieb der Traverse. In Abbildung 3.1 ist der Versuchsaufbau dargestellt. Die
Kraftmessung erfolgt mit einer Kraftmessdose, die für eine Last bis 30 kN ausgelegt ist und
in der Traverse eingebaut ist. Die Wegmessung wird mit zwei Extensometern vom Typ EXA
25-10 der Firma Sandner durchgeführt. Diese werden an den Stahlstempeln angeklemmt. Um
die Anlagefläche der Klemmen zu vergrößern und zur besseren Ausrichtung der Extensometer,
sind die seitlichen Flächen der Stempel plan gefräst. Die Messungen werden jeweils mit zwei
gegenüberliegenden Extensometern durchgeführt, um den Einfluss von Kippeffekten auf die
Messung zu minimieren. Aus diesem Grund wird die Kraft auch über eine gehärtete Stahlkugel
in den Stapel eingeleitet. Diese Kugel liegt einerseits zentrisch in einer Vertiefung im oberen
Maschinenstempel und andererseits auf der Oberseite des oberen Prüfstempels. Dass dadurch
Biege- und Kippeffekte im Aufbau des Druckversuches reduziert werden, hat bereits Görke [46]
gezeigt.
Bei den Probeblechen handelt es sich um 0,65 mm dicke Elektrobleche, welche mit einem
eingebrannten Isolierlack mit einer Schichtdicke von 2 bis 5µm beschichtet sind. Die Proben
haben einen Durchmesser von 30 mm, wurden mittels Laserstrahlschmelzschneiden aus dem
Blech geschnitten und vor den Versuchen mit Aceton gereinigt.

Vor Durchführung der eigentlichen Versuche wird die Wiederholbarkeit und Geschwindig-
keitsunabhängigkeit des quasistatischen Versuchsaufbaus gezeigt. Dazu werden Messungen
an einem Stahlstück gemacht, an welches die Extensometer direkt angeklemmt werden. Die
Wiederholbarkeit wird anhand von fünf Messungen mit einem Druck von ca. 22 MPa ermittelt.
In Tabelle 3.1 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Wegmessung x und des
Elastizitätsmoduls E dargestellt. Die Standardabweichungen der Parameter sind, unter Beach-
tung, dass der Weg sehr klein ist, mit 5,7 % vom Mittelwert als gering einzustufen. Gleiches gilt
für die Standardabweichung der sechs Messungen mit Geschwindigkeiten zwischen 0,025 mm

min
und 0,6 mm

min .

Tabelle 3.1: Wiederholbarkeit und Geschwindigkeitsunabhängigkeit der Messungen mit der INSTRON
5567 und mit Extensometern

x̄ [µm] σx̄ [µm] Ē
[

N
mm2

]
σĒ

[
N

mm2

]

Wiederholbarkeit 2,6 0,15 204.000 11.000

Geschwindigkeit 2,7 0,12 196.000 8.500

3.1.2 Steifigkeitsversuche

Als Erstes werden Versuche zur Ermittlung der Normalkontaktsteifigkeit durchgeführt. Dabei
wird zunächst das Ergebnis bei unterschiedlichen Stapelhöhen und die Streuung der Ergebnisse
diskutiert. Anschließend wird das Verhalten bei Belastungswiederholung und zyklischer Belas-
tung gezeigt, wobei bereits das Kriechen des Kontakts festzustellen ist.

In einem ersten Versuch werden Blechstapel mit drei und neun Blechen be- und entlastet. Dabei
ist darauf zu achten, dass vor Start der Messung eine Vorlast von 0,14 MPa anliegt. Diese sorgt
dafür, dass zu Beginn der Messung Kontakt zwischen allen Blechen besteht. Bei Messungen
ohne Vorlast kann die Welligkeit der Bleche dazu führen, dass die Bleche erst langsam mitein-
ander in Kontakt kommen. Das hat ein sehr weichelastisches Verhalten und eine große Streuung
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(a) Stapel mit drei Blechen
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(b) Stapel mit neun Blechen

Abbildung 3.2: Erstbelastungen im Normalkontakt für unterschiedliche Blechstapelhöhen

der Messwerte zur Folge, da der Effekt stark von den Einzelblechen mit den unterschiedlichen
Welligkeiten abhängt. Auch ist der Effekt nicht Teil der Kontakttheorie und kann damit im
Modell nicht korrekt abgebildet werden. Des Weiteren spielt der weichelastische Anteil bei
dem Paketieren der Elektromotoren keine Rolle, da er hier auf Grund der Stapelhöhe und dem
damit verbundenen Gewicht kaum vorhanden ist. In den Versuchen werden die Bleche mit
einer Last von 3 MPa belastet, was im Allgemeinen dem maximalen Paketierdruck entspricht.
In Abbildung 3.2 sind die Messdaten und deren Mittelwerte für solche Steifigkeitsversuche
dargestellt.
Das Steifigkeitsverhalten ist grundsätzlich progressiv und nach der Entlastung bleibt eine
Stauchung zurück. Das nichtlineare Steifigkeitsverhalten stimmt mit der Annahme überein, dass
die Rauheit für das Verhalten des gesamten Blechstapels die entscheidende Einflussgröße ist.
Dazu passt auch die Annahme, dass die Kontaktsteifigkeit von den Steifigkeiten der einzelnen
Spitzen und der Anzahl der Spitzen im Kontakt abhängt. Dabei ist für das progressive Verhalten
hauptsächlich die Kontaktanzahl relevant und nicht die Steifigkeitsänderung im Einzelkontakt
(Abschnitt 2.1). Der plastische Stauchungsanteil bestätigt, dass das Verhalten elasto-plastisch
ist. Dass das plastische Verhalten aus der Erstbelastung sehr hoher Rauheitsspitzen resultiert,
wird in der nächsten Messung noch näher gezeigt und kann anhand der Veränderung der
Abbott-Firestone-Kurve in Abschnitt 2.3.1 gesehen werden.

3.1.2.1 Ursachenermittlung der Streuung der Versuche

Die Streuung der Messungen sinkt minimal mit zunehmender Anzahl der Bleche im Stapel.
In Tabelle 3.2 sind die Mittelwerte der Stauchungen ε̄ und die Standardabweichungen der
Stauchungen σε angegeben. Zusätzlich ist noch der prozentuale Anteil der Standardabweichung
zum Mittelwert gegeben, um einen einfacheren Vergleich zu ermöglichen. Es ist zu erkennen,
dass die Streuung relativ groß ist. Ursachen hierfür sind die Welligkeit, der Grat an den Kanten
und der plastische Anteil. Mit zunehmender Anzahl der Bleche im Stapel, gleichen sich diese

Tabelle 3.2: Mittelwert der Stauchung ε̄, Standardabweichung der Stauchung σε und prozentualer Anteil
der Standardabweichung σε

ε̄ bei unterschiedlichen Stapelhöhen

Stapelhöhe ε̄ [%] σε [%] σε
ε̄

[%]

Stapel mit drei Blechen 0,989 0,188 19

Stapel mit neun Blechen 0,752 0,128 17
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Effekte teilweise aus.
In Abbildung 2.4 wurde bereits gezeigt, dass bei den Elektroblechen zwischen der Welligkeit
des Blechs und der Welligkeit des Primärprofils unterschieden wird. Die Welligkeit der Bleche
wird durch die Vorlast eingeebnet und ist somit für das Steifigkeitsverhalten des Stapels nicht
relevant. Nach Görke und Willner [47] hat allerdings die Welligkeit des Profils Einfluss. In deren
Arbeit wird gezeigt, dass die Welligkeit zu einer Reduktion der elastischen Steifigkeit führt.
Nachdem die Größenordnung der Wellenlänge des Profils dieselbe ist, wie die Größenordnung
des Blechs, ist der Einfluss der einzelnen Bleche auf das Verhalten des gesamten Stapels groß.
Das bedeutet, dass die Welligkeit Einfluss auf die Streuung der Steifigkeitsmessungen hat.
Der plastische Anteil wird von den sehr hohen Rauheitsspitzen bestimmt, die sich bei der
vorliegenden Stapelung gerade berühren. Dies sind nicht immer nur die allerhöchsten Spitzen,
sondern die Menge der sehr hohen Spitzen, die sich auf Grund der gegenüberliegenden Profile
gerade berühren. Mit den Messungen, die in Abbildung 3.4 dargestellt sind, wird das noch
gezeigt.
Für die Bleche in der Elektromotorenproduktion ist außerdem die Bauchigkeit, die während
des Walzens entsteht, relevant. Um davon hervorgerufene Effekte zu reduzieren, werden die
Bleche regelmäßig um 60 ° zueinander gedreht. Diese Bauchigkeit führt bei den Probeblechen
nur zu einer minimal unterschiedlichen Blechdicke, die keinen wesentlichen Einfluss auf das
Verhalten der relativ kleinen Stapel haben sollte. Genauso unberücksichtigt bleiben kleine
Unterschiede in der Lackdicke, die während des Rakelns und Einbrennens entstehen könnten.
Auch diese sollten so klein sein, dass sie keinen Einfluss auf die Streuung der Messwerte haben.

Wichtig für das Kontaktverhalten ist außerdem die Kante der Bleche. In der Elektroblechproduk-
tion werden die Bleche zumeist gestanzt, wohingegen die Probebleche laserschmelzgeschnitten
werden. In Abbildung 3.3 sind mehrere Oberflächenmessungen bis zu der Kante für gelaserte
und gestanzte Bleche aufgetragen. Bei den gestanzten Blechen handelt es sich um Elektrobleche
mit realer Geometrie, die auf Grund ihrer Größe nicht in den Versuchen verwendet werden
können. Die gelaserten Bleche entsprechen den verwendeten Blechproben. Es ist zu erkennen,
dass alle gestanzten Bleche einen Kanteneinzug auf der Ober- und der Unterseite aufweisen. Das
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Abbildung 3.3: Oberflächenmessungen in Kantennähe von gelaserten und gestanzten Elektroblechen
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passt zu den Vorgängen beim Schneidprozess. Dabei kommt es zunächst zu einer Wölbung des
Bleches, anschließend entsteht auf der Seite des Stempels ein Kanteneinzug und es bildet sich
eine Schnittkante aus, von der aus das restliche Material schließlich durchbricht. Inwieweit auf
der Blechunterseite ein Einzug oder ein Schnittgrat entsteht, ist von der Schärfe des Werkzeugs,
dem Schneidspalt und der Anwesenheit eines Gegenhalters abhängig. Im vorliegenden Fall ent-
steht kein Grat, aber eine plastische Verformung des Grundmaterials. Diese plastischen Einzüge
auf beiden Seiten führen zu einer Materialverfestigung in der Nähe der Schnittkante [34, 43].
Bei den gelaserten Probeblechen hingegen ist zu erkennen, dass es auf der Oberseite einen
kleinen Einzug gibt. Dieser wird mit dem Flankenwinkel charakterisiert und entsteht dadurch,
dass der Fokus des Lasers im Material liegt. Auf der Unterseite der Bleche ist ein deutlicher
Grat zu erkennen. Dieser besteht aus während des Laserns geschmolzenem Material, das
nicht vollständig ausgetrieben wurde. Der Prozess des Schmelzschneidens wird, im Gegensatz
zum Brenn- oder Sublimierschneiden, gerne bei Blechen eingesetzt, da die Schnittflanke eine
geringe Rauheit aufweist und durch das inerte Schneidgas oxidfrei bleibt. Der Nachteil dabei
ist die große Wärmeeinflusszone, die auf Grund des Schmelzens entsteht [43, 90]. Der Grat
der Blechkanten hat auf die Streuung der Steifigkeitsversuche eine vergrößernden Einfluss, da
es nicht möglich ist, die Bleche absolut exakt zu stapeln und es somit zu mehr oder weniger
Belastung auf den Blechgraten kommt.

3.1.2.2 Betrachtung des plastischen Anteils

In weiteren Versuchen soll gezeigt werden, dass das plastische Verhalten aus der Erstbelastung
hoher Rauheitsspitzen resultiert. Dazu werden Blechstapel aus neun Blechen mehrfach hinter-
einander belastet. Die Stapel werden zwischen den einzelnen Versuchen aus dem Versuchsstand
herausgenommen. In Abbildung 3.4 (a) sind die Messwerte und die Mittelwerte für die erste,
zweite und zehnte Belastung zu sehen. Es ist zu erkennen, dass das Verhalten mit jeder
Belastung steifer und der plastische Anteil geringer wird. Der plastische Anteil ist bei der
Zweitbelastung noch vorhanden, da der Blechstapel zwischendurch aus der Versuchsanordnung
herausgenommen wird und sich dabei die Bleche minimal gegeneinander verschieben. Das
führt dazu, dass bei einer folgenden Belastung andere Spitzen miteinander in Kontakt treten
und somit einige hohe Spitzen wieder sehr stark belastet sind und sich plastisch verformen.
Bei der zehnten Belastung tritt kein plastisches Verhalten mehr auf. In Abbildung 3.4 (b) sind
die Kurven von Abbildung (a) so gegeneinander verschoben, dass ihre Maxima aufeinander
liegen. Hier ist gut zu erkennen, dass die elastischen Entlastungskurven der ersten und zweiten
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Belastung mit den Kurven der zehnten Belastung übereinstimmen. Folglich verhält sich der
Blechstapel nach wiederholter Belastung rein elastisch. Des Weiteren ist dieses elastische
Verhalten schon durch die Messung der Erstbelastung bekannt. In Tabelle 3.3 sind außerdem
die Mittelwerte der Stauchungen ε̄, die Standardabweichungen der Stauchungen σε und die
prozentualen Anteile der Standardabweichung vom Mittelwert σε

ε̄
für die Versuche aufgeführt.

Der Mittelwert und die Standardabweichung sinken mit wiederholter Belastung, aber es kann
kein Sinken der Streuung beobachtet werden.

Tabelle 3.3: Mittelwert der Stauchung ε̄, Standardabweichung der Stauchung σε und prozentualer Anteil
der Standardabweichung σε

ε̄ bei wiederholter Belastung von Blechstapeln

Belastung ε̄ [%] σε [%] σε
ε̄

[%]

1. 0,814 0,100 12,2

2. 0,744 0,089 12,0

10. 0,472 0,078 16,6

3.1.2.3 Betrachtung von zyklischer Belastung

Das Blechpaket wird während der Paketierung mit einer Vorlast versehen und im Laufe des Mo-
torbetriebs zyklisch belastet. Aus diesem Grund werden im Folgenden Versuche mit zyklischer
Belastung gezeigt. In Abbildung 3.5 (a) werden zwei Be- und Entlastungen direkt hintereinander
ausgeführt. Dabei ist zu erkennen, dass ein leicht hysteretisches Verhalten vorliegt. Ähnliches
ergibt sich bei einer kleinen zyklischen Belastung nach einer Vorlast von 3 MPa (Abbildung 3.5
(b)). In dieser Abbildung wurde jede dritte zyklische Belastung farbig gezeichnet, um einen
besseren Überblick über die einzelnen Zyklen zu ermöglichen. Neben dem hysteretischen
Verhalten fällt auf, dass die Hysterese mit der Zeit eine leichte Drift aufweist. Das verursacht
der Kriecheffekt auf welchen in Abschnitt 3.4 noch eingegangen wird. Im letzten dargestellten
Zyklus ist die Hysterese geschlossen, sodass eine Beurteilung der Flächengröße möglich ist. Da
die Fläche relativ klein ist, wird in dieser Arbeit darauf verzichtet den hysteretischen Effekt zu
modellieren. Die Ursache des Effekts lässt sich in der Berührung der einzelnen Kontaktspitzen
finden. Diese Berührung ist nicht immer zentral, sodass es bei normaler Belastung lokal zu
einem tangentialen Abgleiten der Spitzen kommen kann. In Kapitel 4 wird der tangentiale
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Kontakt der Elektrobleche näher betrachtet und im Zuge dessen auch näher auf das hysteretische
Verhalten durch Reibeffekte eingegangen.

3.1.3 Simulation der Steifigkeit

Die Simulation des Steifigkeitsverhaltens erfolgt mit dem Bowden-Tabor- und dem Bush-
Gibson-Thomas-Modell. Dabei werden die Oberflächenparameter, die in den Tabellen 2.1
und 2.2 angegeben sind, verwendet. Zum Vergleich der Simulation mit Messwerten wird der
Mittelwert der Messungen mit dem Blechstapel aus neun Blechen, der in Abbildung 3.2 (b)
dargestellt ist, genutzt. In Abbildung 3.6 ist dieser Mittelwert sowie zwei mögliche Simulationen
angetragen. Bei Simulation 1 handelt es sich um eine Simulation, bei der die Mittelwerte der
Oberflächenparameter (σz, xT , ς und µ) eingesetzt werden (Tabelle 3.4). Simulation 2 ist
das Ergebnis einer Optimierungsrechnung, bei welcher für jeden Parameter das Optimum
innerhalb einer Standardabweichung um den Mittelwert gesucht wurde. Für die Belastung ist
zu erkennen, dass die Simulationen identisch sind. Für die Entlastung ist das Verhalten der
Simulation 2 näher an dem gemessenen Verhalten. Dennoch geben beide Simulationen das
Verhalten des Blechstapels gut wieder. Die kleinen Abweichungen bei der Belastung können
damit begründet werden, dass Einflüsse der Oberflächenwelligkeit und der Blechkanten im
Modell nicht berücksichtigt werden.
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Abbildung 3.6: Mittelwert der Messungen an Stapeln mit neun Blechen (siehe Abbildung 3.2 (b)) und
zwei Möglichkeiten der Simulation (eine ähnliche Abbildung ist in [69] gezeigt))

Tabelle 3.4: Parameter zur Simulation des Steifigkeitsverhaltens des Blechstapels von Abbildung 3.6

Belastung Entlastung

σz [µm] xT [mm] ς [µm] µ [µm] σz [µm] xT [mm]

Simulation 1 1,470 0,183 1,450 0,959 1,560 0,216

Simulation 2 1,470 0,183 1,450 0,959 1,894 0,308

3.2 Dynamische Versuche

Es ist nicht möglich die Kriech- bzw. Relaxationsversuche und die dynamischen Normalkontakt-
versuche mit der Prüfmaschine von INSTRON 5567 durchzuführen, da die Maschine für diese
Belastungsart nicht ausgelegt ist. Aus diesem Grund wurde ein Versuchsstand entwickelt, mit
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Abbildung 3.7: Versuchsaufbau für dynamische Steifigkeitsversuche in Normalrichtung

dem sowohl Setzversuche als auch dynamische Versuche möglich sind. Darüber hinaus wurde
an diesem neuen Versuchsstand die Möglichkeit integriert, Messungen bei unterschiedlichen
Temperaturen (von 20 bis 100°C) durchzuführen.

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3.7 zu sehen. Er besteht aus einem steifen Rahmen, in
welchem alle Einzelteile gestapelt werden. Die statische Belastung erfolgt über eine Handkurbel
und ein Gewinde. Mit Hilfe von Kontermuttern ist es möglich, die Belastung zu halten. Der
Blechstapel befindet sich wieder zwischen zwei Stempeln, in die die Kraft über zwei Kugeln
zentral eingeleitet wird. Zur Kraftmessung dient eine Kraftmessdose, sowie ein Piezosensor
201B03 von PI zur korrekten Messung dynamischer Kräfte. Diese können mit einem Piezoaktor
in den Versuch eingebracht werden. Dabei handelt es sich um den Piezoaktor P_025. 40H
der Firma PI. Die Wegmessung erfolgt erneut mit zwei Extensometern, die an den Stempeln
angeklemmt werden. Die Unterschiede im Aufbau für die Messung bei unterschiedlicher
Temperatur und die Kriechmessung werden in den entsprechenden Abschnitten vorgestellt.

Vor dem Durchführen der dynamischen Messungen an den Blechstapeln wurden Messungen an
einer Stahlprobe durchgeführt, um die Funktionstüchtigkeit des Versuchsaufbaus gewährleisten
zu können. Die Versuche werden dabei mit einer Vorlast von 3 MPa durchgeführt, die über
die Handkurbel aufgebracht und mit der Kontermutter gehalten wird. Die dynamische Kraft
wird dann über den Piezoaktor eingebracht. Dabei wurde festgestellt, dass für den vorliegenden
Versuchsaufbau die maximale Kraftamplitude des Piezoaktors frequenzabhängig ist. Sie sinkt
mit zunehmender Frequenz. Für Frequenzen zwischen 1 Hz und 10 Hz liegen die angesteuerten
Druckunterschiede bei 2,2 MPa. Dadurch sind auch die gemessenen Wege nur sehr klein. Dies
gilt nicht nur für die Messung an reinem Stahl, sondern auch für die Messung am Blechpaket, bei
welchem der Druckunterschied bei einer Frequenz von 100 Hz nur 0,25 MPa beträgt. Dadurch,
dass die Druckamplituden relativ klein sind, sind auch die gemessenen Wege klein. Das hat zur
Folge, dass das Rauschen das Messsignal beeinflusst und eine Frequenzfilterung notwendig
ist. Um die Messungen besser miteinander vergleichen zu können, werden in Abbildung 3.8
die Mittelwerte der Stauchungs-Druckverläufe gezeigt. Des Weiteren ist der theoretische
Verlauf der Geraden von Stahl eingetragen, der sich über den Elastizitätsmodul ergibt. Es
ist zu erkennen, dass innerhalb einer kleinen Messunsicherheit alle Messungen nahe dem
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Abbildung 3.8: Mittlere Steigung der Belastungshysteresen von Stahl bei unterschiedlichen Frequenzen

theoretischen Wert liegen. So ist gezeigt, dass der Versuchsaufbau für Messungen geeignet ist.

Die Messungen am Blechstapel wurden an einem Stapel mit neun Blechen durchgeführt, wobei
wiederum die Paketierlast von 3 MPa statisch anliegt. Die Bleche dieses Stapels wurden vor der
eigentlichen Messung bereits mehrfach belastet, um keine Effekte durch Plastizität zu messen.
Zunächst wurden Wiederholungsmessungen bei einer Frequenz von 100 Hz durchgeführt.
Nachdem bei allen Messungen ein hysteretisches Verhalten in Kombination mit Kriechen
auftritt und dadurch ein Vergleich relativ schwierig möglich ist, werden die mittleren Steigungen
der Hysteresen angetragen. Des Weiteren sind die Stauchungen bei Paketierlast auf Grund
der Messstreuung nicht genau gleich. Aus diesem Grund werden die relativen Stauchungen
ermittelt und als Nullpunkt die Stauchung von 0,28 % gewählt, die sich aus der Simulation
ergibt. In Abbildung 3.9 (a) ist zu erkennen, dass alle Messungen einer gewissen Schwankung
unterliegen. Dabei ist wieder zu beachten, dass die gemessenen Wege nur sehr klein sind
und somit geringste Unterschiede starken Einfluss haben. Außerdem wurden auch bei den
quasistatischen Messungen Streuungen festgestellt, so dass die Streuung der dynamischen
Messungen nicht als außergewöhnlich beurteilt werden kann.
Die eigentlichen Messungen wurden dann für Frequenzen zwischen 10 mHz und 100 Hz
durchgeführt. In Abbildung 3.9 (b) sind wiederum die mittleren Steigungen der Einzelmes-
sungen aufgetragen. Es zeigt sich, dass alle Messungen innerhalb einer Streubreite liegen, die
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derjenigen bei den 100 Hz Messungen ähnelt. Es kann somit kein Zusammenhang zwischen
Steigung und Frequenz gefunden werden.

3.3 Temperaturversuche

Die Messungen der Normalkontaktversuche bei unterschiedlicher Temperatur können eben-
falls mit dem Versuchsaufbau aus Abschnitt 3.2 durchgeführt werden, der hierfür nur leicht
umgebaut werden muss. Die Belastung wird über die Handkurbel und das Gewinde auf den
Stempel aufgebracht. In Abbildung 3.10 (a) ist der Aufbau für die Temperaturversuche gezeigt.
Die Ansicht ist dabei eine Ansicht 90 ° zu Abbildung 3.7. Das Heizen erfolgt über zwei
Heizelemente mit integriertem Thermoelement Typ L 48V/100V der Firma HS Heizelemente,
welche sich in den Stempeln nahe dem Blechpaket befinden. Über die Erwärmung der Stempel
kommt es zu einer Erwärmung des Blechpakets. Die Temperatur des Pakets wird mit einem
Thermoelement Typ K von Conrad geprüft. Dieses Element ist biegbar und wird mit leichtem
Druck seitlich am Blechpaket angebracht. Da der Fühler nur anliegt, ist darauf zu achten, dass
die Zugluft nicht zu groß ist. Daneben existieren noch zwei weitere Temperaturfühler, die
Übertemperaturschalter der Firma Bürklin, die in die Adapter zwischen den Kugeln und dem
Piezosensor bzw. der Kraftmessdose eingeschraubt sind. Diese dienen der Absicherung des
Piezoaktors und des Piezosensors gegen zu hohe Temperaturen. Der Piezoaktor P_025. 40H
darf laut Hersteller nicht wärmer als 80 °C werden und der Piezosensor 201B03 von PI nicht
wärmer als 120 °C. Aus diesem Grund schaltet der Erwärmungsvorgang automatisch ab, sobald
ein Sensor eine Temperatur 5 °C unterhalb der jeweils kritischen Temperatur misst. Auch die
Extensometer EXA 25-10 haben eine Temperaturbegrenzung auf 120 °C, da sich sonst ihre
Kennlinie verschiebt.

Die Versuche werden mit einer Vorlast von ca. 0,14 MPa durchgeführt, da dann Kontakt
zwischen den Blechen besteht und somit eine Erwärmung des Blechpakets möglich ist und
der Temperaturfühler angedrückt werden kann. Es wird ein Blechstapel verwendet, der bereits
belastet wurde, sodass keine Effekte durch plastische Spitzenverformung gemessen und falsch
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Abbildung 3.10: Steifigkeitsversuche bei unterschiedlicher Temperatur
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interpretiert werden können. Die Belastung beträgt ungefähr 3 MPa und erfolgt händisch über
die Spindel. Die Versuche werden nacheinander mit folgender Reihenfolge der Temperatur
angefahren: 22 °C - 40 °C - 60 °C - 80 °C - 100 °C - 50 °C - 22 °C . Die mit 100 °C gewählte
höchste Versuchstemperatur entspricht der maximalen Temperatur, die in einem gekühlten
Elektromotor auftreten sollte. Das langsame Steigern und Senken der Temperatur dient dazu,
einer Fehlinterpretation vorzubeugen, falls sich die Ergebnisse temperaturunabhängig mit der
Zeit verschieben.

In Abbildung 3.10 (b) sind die Messungen für die unterschiedlichen Temperaturen angetragen.
Für einen Druck von 2,5 MPa sind in Tabelle 3.5 die Mittelwerte der Stauchung ε̄, die Standard-
abweichungen der Stauchung σε und die prozentualen Anteile der Standardabweichungen σε

ε̄

sowohl für die einzelnen Temperaturen als auch insgesamt angegeben. Dabei ist zu erkennen,
dass es keinerlei Zusammenhang zwischen Steifigkeitsverhalten und Temperatur gibt. Auch die
Streuung der Einzelmessungen ist von der Temperatur unabhängig. Da für den Normalkontakt
keine Temperaturabhängigkeit gesehen werden kann, wird davon ausgegangen, dass auch das
Tangentialkontaktverhalten temperaturunabhängig ist.

Tabelle 3.5: Mittelwert der Stauchung ε̄, Standardabweichung der Stauchung σε̄ und prozentualer
Anteil der Standardabweichung σε̄

ε̄ bei einem Druck von 2,5 MPa und unterschiedlichen
Temperaturen

Temperatur ε̄ [%] σε̄ [%] σε̄
ε̄

[%]

22 °C 0,212 0,013 6,1

40 °C 0,217 0,006 2,6

50 °C 0,165 0,004 2,5

60 °C 0,231 0,020 8,8

80 °C 0,229 0,004 1,7

100 °C 0,195 0,009 4,8

0,209 0,024 11,3

3.4 Kriechversuche

3.4.1 Durchführen der Kriechversuche

Die Versuche zur Ermittlung der Kriechstauchung haben fast denselben Versuchsaufbau, wie
die dynamischen Normalkontaktversuche (Abbildung 3.7). Der einzige Unterschied besteht
darin, dass zwischen Stempel und Gewinde Tellerfedern eingefügt werden (Abbildung 3.11
(a)). Die Tellerfedern dienen dazu, die mit dem Gewinde und den Kontermuttern aufgebrachte
Kraft über lange Zeit zu halten, auch wenn Setzungseffekte im Versuchsaufbau auftreten. Da in
allen Kontakten Setzen auftritt und es neben den Blechkontakten noch die Kontakte zwischen
den einzelnen Adaptern und Aufnehmern etc. gibt, ist zu beachten, dass der Versuchsaufbau
sich auch dann mit der Zeit setzt, wenn an Stelle des Blechpakets eine Stahlprobe eingebaut ist.
Die Tellerfedern sorgen dafür, dass die Spannung trotz Setzeffekten erhalten bleibt.

Die Messungen am Blechstapel mit neun Blechen wurden bei unterschiedlichen Lasten durch-
geführt. Dabei führen bereits kleinste Einflüsse zu Schwankungen der Messung. Um diese zu
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Abbildung 3.11: Kriechversuche

minimieren, wird der Versuchsaufbau auf eine schwingungsisolierte Platte gestellt. In Abbil-
dung 3.11 (b) sind die Stauchungen für die unterschiedlichen Drücke über der Zeit angegeben.
Dabei fällt wieder auf, dass die anfänglichen Stauchungswerte streuen. Des Weiteren kommt es
auch zu einer Streuung der Kriechstauchungen. Die Gründe liegen, wie in Abschnitt 3.1 gezeigt,
in der unterschiedlichen Welligkeit und den Graten der Bleche. Dadurch ist die tatsächliche
Kontaktfläche bei den Einzelversuchen unterschiedlich. Das wirkt sich auch auf die beiden
Ursachen für das viskoelastische Verhalten aus. Das Kriechen auf Grund der adhäsiven Kräfte
findet nur dort statt, wo sich die Rauheiten der Flächen berühren. Und auch das Kriechen des
Lacks auf Grund dessen viskoelastischer Eigenschaften tritt nur im Kontaktfall auf. In beiden
Fällen ist somit die tatsächliche Kontaktfläche entscheidend.

3.4.2 Simulation des Kriechens

Die Simulation des Kriechens erfolgt mit einer Optimierung der Parameter A, m und n aus
der Gleichung (2.72) der Kriechgeschwindigkeit. Da diese das Kriechverhalten beschreiben,
müssen Werte gefunden werden, die alle gemessenen Kurven simulieren. Es ergeben sich die
in Tabelle 3.6 angegebenen Werte. Dabei fällt auf, dass der Druck p einen linearen Einfluss
auf die Kriechgeschwindigkeit hat (m = 1). In Abbildung 3.12 (a) sind die Kriechstauchungen
der Messungen und der Simulationen angetragen. Es ist im Allgemeinen eine gute Überein-
stimmung zu sehen. Da der Vorteil des Ansatzes für die Kriechgeschwindigkeit ε̇cr der ist, dass
sowohl Kriechen als auch Relaxieren dargestellt werden können, sind in Abbildung 3.12 (b)
drei beispielhafte Kurven angetragen, die das Relaxieren auf Basis der ermittelten Parameter
zeigen.

Tabelle 3.6: Optimierte Parameter zur Simulation des Kriechens und Relaxierens

A
[

mm3

N

]
m [−] n

[
1

sec

]

7.2 · 10−4 1 3.8 · 10−5
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Tangentialkontaktmodell

Nach dem bereits ausführlich behandelten Normalkontaktverhalten soll nun auf das Tan-
gentialkontaktverhalten eingegangen werden. Dazu wird zunächst wieder die Abhängigkeit
des Verhaltens von der Oberflächenrauheit erläutert. Dabei wird näher auf den Reibwert
eingegangen (Abschnitt 4.1.1), sowie die Vorgänge im Kontakt erläutert (Abschnitt 4.1.2). In
Abschnitt 4.1.3 werden einige Möglichkeiten zur Modellierung gezeigt und anschließend wird
das in der Arbeit genutzte Olofsson-Modell näher betrachtet (Abschnitt 4.2). Abschließend
folgt erneut ein Abschnitt, der aufzeigt, wie der Tangentialkontakt in der FE-Modellierung zu
berücksichtigen ist (Abschnitt 4.3).

4.1 Grundlagen der Kontakttheorie

Bereits bei der Betrachtung von Abbildung 2.1 ist zu erkennen, dass das Tangentialkon-
taktverhalten ebenfalls von der Interaktion der Rauheitsspitzen beeinflusst wird. In dieser
Abbildung wird das Abgleiten der Spitzen aneinander, die Deformation der Spitzen und
die Bildung von neuen Kontakten gezeigt. Weitere Einflüsse kommen beispielsweise von
Mikroverschweißungen und Adhäsionskräften. Alle diese Einflüsse werden in den folgenden
Abschnitten näher betrachtet. Sie führen letztlich dazu, dass der Tangentialkontakt den in
Abbildung 4.1 dargestellten Verlauf der Tangentialkraft über der Verschiebung zeigt. Bei der
Kurve handelt es sich um den prinzipiellen Verlauf des mikroskopischen und makroskopi-
schen Schlupfes. In einem ersten Bereich haften alle Einzelkontakte noch aufeinander und
verformen sich rein elastisch. Anschließend gleiten einzelne Kontakte ab, so dass sich der
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Abbildung 4.1: Prinzipieller Verlauf des Schlupfes
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Mikroschlupfbereich ausbildet. Sobald alle Einzelkontakte ins Gleiten kommen, spricht man
von Makroschlupf, welcher durch das globale Abgleiten der Flächen aneinander gut sichtbar
ist.

4.1.1 Betrachtung des Reibwerts und seiner Ursachen

Die meisten Untersuchungen beziehen sich auf den Reibwert und nicht auf den Mikroschlupf.
Da das Mikroschlupfverhalten und der Reibwert die selben Ursachen haben, kann von den Ein-
flussgrößen auf den Reibwert auf die Einflussgrößen auf das Mikroschlupfverhalten geschlossen
werden. Darum wird im Folgenden zunächst auf den Reibwert und seine Ursachen eingegangen.

Bereits in Abschnitt 2.1 wird erwähnt, dass der Tangentialkontakt, mit der damit verbundenen
Reibung, historisch betrachtet früher als die Mechanismen im Normalkontakt untersucht wurde.
Hier soll nun näher auf die historische Entwicklung eingegangen werden, um Grundzüge des
Verhaltens zu verstehen und Irrtümer aufzudecken. Es ist überliefert, dass bereits Leonardo
da Vinci Reibversuche durchführte, bei welchen er Blöcke über eine Fläche zog, indem er sie
mit einem Seil und einem hängenden Gewicht verband [13]. Anhand dieser Versuche erkannte
er, dass die Zugkraft am Seil nur von dem Blockgewicht und nicht von der Auflagefläche
des Blocks bestimmt wird [13, 88]. Weiterhin erkannte er, dass bei einer sauberen glatten
Oberfläche für verschiedene Testkörper das Verhältnis von Tangentialkraft zu Normalkraft
ungefähr ein Viertel beträgt [13].
Da Vincis Studien wurden zunächst wieder vergessen, so dass heute vor allem der Name
Guillaume Amontons mit dem Amontonsschen Reibgesetz [10, 88] bekannt ist. Auch er fand
die Proportionalität von Tangential- und Normalkraft im Gleitfall [111] und die Unabhängigkeit
von der Kontaktfläche. Weitergeführt wurden diese Überlegungen von Leonard Euler, der den
Parameter µ für den Reibwert einführte, und von Charles Augustin de Coulomb, der das nach
ihm bekannte Gesetz formulierte

τr = µ · p . (4.1)

Dabei ist τr die Reibschubspannung und p der Druck [88].
Als Ursache für die Reibkraft fand Archard zwei Erklärungsmöglichkeiten. Für den Fall,
dass die Rauheit der Oberfläche starr ist, muss die Reibkraft diejenige Kraft sein, die die
Kontaktkörper soweit auseinander hebt, dass keine Verzahnung der Rauheiten mehr vorliegt
und es folglich zu Gleiten kommen kann. Diese Idee des Interlocking der Rauheiten und
des damit verbundenen Lift-Up Effekts blieb bis ins 18. Jahrhundert die gebräuchlichste
Erklärung [13]. Sie ist aber heute nicht mehr üblich, da bekannt ist, dass sich die Rauheitsspitzen
elastisch verformen können. Für die Möglichkeit, dass eine elastische Deformation möglich
ist, hatte Archard ebenfalls eine Erklärung. Diese besagt, dass die Reibkraft die Kraft ist, die
zur Deformation der Rauheiten notwendig ist, bis es zu Gleiten kommen kann [13]. Diese
zweite Erklärung ist heute weitaus populärer, wenn auch noch einige Aspekte hinzugekommen
sind.

4.1.1.1 Abhängigkeiten des Reibwerts

Der Reibwert ist von unterschiedlichen Einflüssen abhängig, da auch im Kontakt unterschiedli-
che Prozesse stattfinden. Die Abhängigkeit vom Druck nach Coloumb wurde bereits gezeigt.
Des Weiteren existiert eine Abhängigkeit der Materialpaarung [13]. Das hängt sowohl mit den
interagierenden Kräften, als auch der Elastizität der Materialien zusammen. Weitere Einflüsse
sind der Abrieb, den die Paarung verursacht und das Auftreten von Mikroverschweißungen [88].
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Die Kontaktfläche wird in dem Amontonschen Gesetz nicht als beeinflussend für den Reibwert
genannt. Dabei ist darauf zu achten, dass hier die scheinbare Kontaktfläche As gemeint ist und
nicht die tatsächliche Akont, denn diese hat durchaus einen Einfluss [13]. Das liegt daran, dass
die Größe der tatsächlichen Kontaktfläche mit der Anzahl der Einzelkontakte zusammenhängt,
in welchen all die Mechanismen vorliegen, die von der Reibkraft überwunden werden müssen.
Eine weitere Abhängigkeit des Reibwerts ergibt sich durch die Anwesenheit von Schmierstoffen.
In diesem Zusammenhang ist die Stribeck-Kurve [43] zu erwähnen, die die Geschwindigkeits-
abhängigkeit bei geschmierten Kontakten zeigt. Es soll hier allerdings nicht weiter darauf
eingegangen werden, da der betrachtete Elektroblechkontakt ein trockener Kontakt ist. Im
Folgenden werden noch die Abhängigkeiten von der Adhäsion, der Geschwindigkeit und der
Rauheit betrachtet.

4.1.1.2 Adhäsion

John T. Desaguliers stellte fest, dass die Reibung zwischen zwei metallischen Körpern steigt, je
glatter diese sind. Daraus folgerte er, dass die Adhäsion zwischen den Körpern eine Ursache der
Reibung sein muss [13]. Ein experimenteller Nachweis liegt von Persson [85] vor. Er hat für
eine Carbonspitze auf einer Glimmerschicht die Adhäsionskraft für die tangentiale Belastung
nachgewiesen. Denn auch für minimale Zugkräfte muss eine Tangentialkraft aufgebracht
werden, um Gleiten zu verursachen. Daraus folgt, dass auch für andere Kontaktpartner die
Adhäsion einen Beitrag zur Reibkraft liefert.
Coulomb erklärte die mit der Dauer des Stillstands ansteigende Haftreibung mit der Adhäsion
im Kontakt. Denn auf Grund der adhäsiven Kräfte kommt es zu einem Anziehen in den Einzel-
kontakten, wodurch deren Kontaktflächen minimal wachsen und sich wiederum zusätzliche
Adhäsionskräfte bilden [87, 88]. Das dient in Abschnitt 2.6 als Erklärung für das Auftreten
von Setzungseffekten in Normalenrichtung. Bei tangentialer Belastung folgt aus der steigenden
Adhäsionskraft eine steigende Haftreibung.
Die Zeitabhängigkeit des Reibwertes wurde bereits von Leonhard Euler beschrieben, der
zwischen statischer und dynamischer Reibung unterschied [88]. Die statische Reibung µstat

entspricht dabei der bereits genannten Haftreibung. Die dynamischen Reibung µdyn ist kleiner
als die statische [13] und es wird oft von einer Geschwindigkeitsunabhängigkeit ausgegan-
gen [88]. Laursen und Oancea [64] haben allerdings gezeigt, dass der Reibwert im Gleiten
mit zunehmender Geschwindigkeit sinkt. Der Grund hierfür ist wieder die Adhäsion, die
sich bei zunehmender Geschwindigkeit nicht mehr stark ausbilden kann. Bei einem anschlie-
ßenden Absenken der Geschwindigkeit fanden beide, dass der Reibwert nicht wieder steigt,
sondern ungefähr konstant bleibt. Das wird darauf zurückgeführt, dass das Kontaktverhalten
ab diesem Zeitpunkt unabhängig von seiner Vorgeschichte, also der Adhäsion im Haftzustand,
ist.

4.1.1.3 Rauheit

Eine weitere Abhängigkeit des Reibwerts ist die von der Rauheit. Dazu machte Rabinowicz [91]
einige Untersuchungen für einen Kupfer-Kupfer Kontakt. Er findet, dass für quadratische Rau-
heiten kleiner 15µin eine Abhängigkeit des Reibwerts existiert. Damit wird in diesem Bereich
der Reibwert vor allem von der tatsächlichen Kontaktfläche und der Adhäsion bestimmt. Für
quadratische Rauheiten zwischen ca. 15 und 70µin findet Rabinowicz keinen Zusammenhang
zwischen Rauheit und Reibwert, so dass der Reibwert in diesem Bereich beispielsweise durch
die Deformation der Spitzen, Adhäsion und Mikroverschweißungen bestimmt wird. Dies ist
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der Bereich, in dem die quadratische Rauheit der Elektrobleche mit 1,47µm bis 1,56µm liegt
(Tabelle 2.2), was 57µin bis 62µin entspricht. Dabei wird die Annahme getroffen, dass sich
der Kontakt zwischen den Elektroblechen ähnlich wie ein Kupfer-Kupfer-Kontakt verhält. Für
die sehr großen Rauheiten geht Rabinowicz davon aus, dass es zu einer Verzahnung der Spitzen
kommt. Das entspricht wieder der eigentlich veralteten Idee des Interlocking. Popov [88]
geht in erster Näherung davon aus, dass der Reibwert nicht von der Rauheit abhängt, was bei
mittleren Rauheiten auch für die Messungen von Rabinowicz gilt. Wentzel [110] bestätigt die
Abhängigkeit des Reibwerts von der Rauheit indirekt, indem er für dynamische Prozesse angibt,
dass der Gleitprozess ein paar hundert Zyklen Einlauf benötigt, da erst dann der Abrieb der
Rauheit stoppt und somit konstantes Verhalten zu erwarten ist.

4.1.1.4 Abrieb

Ein weiterer Punkt, der noch kurz erwähnt werden soll, ist die Reibung, die auf Grund von
Abrieb entsteht. Dazu zählt neben dem Abrieb durch Mikroverschweißungen [88], der Abrieb
durch plastische Effekte und der Abrieb durch zusätzliche Partikel im Kontakt. Plastische
Effekte können auch ohne Fremdpartikel auftreten, indem sich die Rauheiten im Gleiten
gegenseitig einebnen. Dieser Effekt ist durch das Messen der Höhenverteilung vor und nach
der tangentialen Belastung quantifizierbar [8]. Eine Berücksichtigung von Verschleißeffekten
ist in dieser Arbeit nicht notwendig, da sich die Gaußsche Verteilung der Rauheitshöhen auch
nach wiederholter tangentialer Belastung nicht ändert (Abbildung 4.2).
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Abbildung 4.2: Wahrscheinlichkeitsverteilungen vor und nach einer Normallast von 3 MPa (Abbil-
dung 2.9) und nach mehrfacher Tangentialbelastung

Insgesamt ist zu beachten, dass sich die einzelnen Effekte, die den Reibwert bestimmen, teil-
weise gegenseitig beeinflussen, wodurch die vollständige Beschreibung aller Mechanismen und
deren korrekte Abbildung in einem Modell sehr komplex ist.

4.1.2 Betrachtung der Vorgänge im tangentialen Kontakt

Wie bereits erwähnt wurde, ist das tangentiale Kontaktverhalten auf gleiche Weise wie der
Reibwert von den Vorgängen zwischen den einzelnen Rauheitsspitzen abhängig. Aus diesem
Grund ist davon auszugehen, dass der Mikroschlupf ebenfalls von der Deformation der Spitzen,
der Adhäsion, der Geschwindigkeit, der Materialpaarung etc. beeinflusst wird. Sellgren und
Olofsson [96] zeigen hierbei noch die Abhängigkeit des Mikroschlupfs von dem Kontakt-
druck. Das nach ihnen benannte Olofsson-Modell wird in Abschnitt 4.2 vorgestellt und führt
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einen empirisch ermittelten Zusammenhang zwischen dem Druck und der Durchdringung ein.
Damit erkennen sie, dass mit sinkendem Druck das Steifigkeitsverhalten im Mikroschlupf
weicher wird. Der selbe Zusammenhang existiert auch für den Kontakt der Elektrobleche
(Abschnitt 4.2.4).
Neben diesen einzelnen Einflüssen auf das Mikroschlupfverhalten ist zu beachten, dass bei
tangentialer Belastung des Kontakts zwischen einer Kugel und einer Fläche oder des Kontakts
zwischen zwei Kugeln, das Gleiten am Kontaktrand beginnt. Mit zunehmender Belastung
wird dieses Gebiet größer und wandert damit zur Mitte des kreisförmigen Kontakts. Diese
Beobachtung ist zuerst von Cataneo und Mindlin überliefert [29]. Dini und Hills führen diese
Überlegungen fort, indem sie das Cataneo-Mindlin Modell mit der Normalkontaktdarstellung
nach Hertz kombinieren. In ihrem Modell ist eine Kugel in Kontakt mit einer asperitenbesetzten
Fläche. Dadurch haben die Asperiten unterschiedliche Druckverläufe und ein unterschiedliches
Gleitverhalten. Summiert man die Einzelkontakte mit ihren unterschiedlichen Verhaltensweisen
auf, so erhält man ein Gesamtverhalten für den rauen Kontakt, das die Zunahme des Gleitgebiets
vom Rand her gut abbildet [27]. Ein solches Auftreten von gleitenden und haftenden Zonen
innerhalb des Kontaktgebiets kann somit in allen rauen Kontakten auftreten und beeinflusst
folglich auch das Mikroschlupfverhalten für den Gesamtkontakt.
Das Modell von Cataneo und Mindlin gilt für rein elastisches Verhalten. McFarlane und
Tabor [70] betrachteten das Verhalten im Tangentialkontakt für den rein plastischen Fall und
erkannten, dass sowohl der Druck als auch der Schub für die Ausbildung des Plastizitätsge-
biets relevant sind. Dabei verformt sich die Fläche unter der Normallast zunächst plastisch.
Anschließend wird eine zusätzliche Tangentiallast angelegt, was zum Anwachsen der plastisch
verformten Fläche führt, da der mittlere Druck gesenkt werden muss, um die zusätzlichen
Schubspannungen aufnehmen zu können. Dieser Effekt ist als Junction Growth bekannt [19].
Damit ist deutlich geworden, dass auch die Vorgänge im Mikroschlupf vielschichtig sind und
alle Modelle dies nur teilweise abbilden können.

4.1.3 Übersicht über verschiedene Modelle

In diesem Abschnitt wird näher auf verschiedenen Modelle zur Simulation des Tangentialkon-
taktes eingegangen. Dabei kann erneut zwischen phänomenologischen Modellen und Modellen,
die das Kontaktverhalten der Asperiten mathematisch beschreiben, unterschieden werden.
Die phänomenologischen Modelle beschreiben alle den Mikroschlupf gut und sind sehr gut
geeignet, um dynamische Berechnungen durchzuführen [98, 110]. Eines der einfachen Modelle
ist das sogenannte Coulombmodell, bei dem eine Feder mit einem Coulombschen Reibelement
parallel geschaltet ist. Dieses Element kann noch zu einem Elasto-Gleit-Element erweitert
werden, indem das Reibelement noch mit einer Feder in Reihe geschaltet wird. Damit kann
dem Kontakt auch im Gleiten eine Steifigkeit zugeordnet werden. Falls diese Feder nicht linear
ist, spricht man von einem Cataneo-Mindlin-Modell, mit dem es möglich ist, die Nichtlinearität
des Mikroschlupfes darzustellen [89]. Ein weit verbreitetes Modell ist das Masingmodell, bei
welchem viele Feder-Reibelementkombinationen parallel sind und zusätzlich eine Feder parallel
geschalten ist. Indem für die einzelnen Reibelemente unterschiedliche Haftspannungen gewählt
werden, ist es mit einem solchen Modell möglich, eine Vielzahl von Mikroschlupfsituationen
darzustellen [59, 83, 98, 110]. Ein weiteres Modell, das noch erwähnt werden soll, ist das
Modell von Menq [72, 73]. Dies ist ein kontinuumsmechanisches Modell, das gut geeignet ist,
um partiellen Schlupf darzustellen. Teilweise werden Modelle aus Feder- und Reibelementen in
Differentialgleichungsmodelle umgewandelt [110]. Der für die Modellierung des Elektroblech-
kontakts entscheidende Nachteil dieser Modelle ist, dass das Tangentialkontaktverhalten nur
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wiedergegeben werden kann, es aber nicht möglich ist, dieses auf Basis einiger ermittelter Werte
zu berechnen. Das wird vor allem in Kapitel 5 deutlich, in welchem gezeigt wird, dass bei den
Versuchen lediglich die Haftkontaktsteifigkeit und der Reibwert ermittelt werden können, aber
nicht das Mikroschlupfverhalten. Ein weiterer Aspekt ist, dass bereits der Normalkontakt auf
Grundlage des Verhaltens der Asperiten modelliert wurde und damit eine ähnliche Modellierung
für den Tangentialkontakt konsequent ist.
Bei den Modellen, die auf dem Kontaktverhalten der einzelnen Asperiten beruhen, ist das
Modell von Al-Bender et al. [4] zu erwähnen. Sie haben ein Modell aufgestellt, bei wel-
chem der Mikroschlupf aufbauend auf den Kontakten der Rauheitsspitzen modelliert wird.
Zusätzlich wird elastisches und plastisches Verhalten, die Geschwindigkeitsabhängigkeit des
Reibwerts und die Normalkontaktsteifigkeit kn berücksichtigt. Damit stellten Al-Bender et al.
eine Gleichung für die Tangentialkraft auf

Ft =

(
1 +

1

2

µ0knz0

ktw0
+

mv2

2µ0knz0w0

)
µ0knz0

1 + α
. (4.2)

Dabei ist kt die Tangentialsteifigkeit, µ0 der anfängliche Reibwert, w0 die Wellenlänge der
Rauheiten, z0 der anfängliche Normalabstand und α der Topographieparameter. Dieser Para-
meter entspricht dem tatsächlich in Kontakt stehenden Flächenanteil. Ein weiteres Modell,
das das Verhalten des Mikroschlupfes beschreibt ist das Modell von Olofsson, Hagmann und
Björklund [15, 48, 81, 82]. Da dieses auf ähnlichen Annahmen basiert wie die genutzten
Normalkontaktmodelle, wird es in dieser Arbeit für die Modellierung des Tangentialkontakts
genutzt und im folgenden Abschnitt noch näher vorgestellt.

4.2 Modell

Das Tangentialkontaktmodell nach Olofsson, das in dieser Arbeit genutzt wird, kann den
Mikroschlupf abbilden und basiert auf ähnlichen Annahmen wie die Modelle von Bowden-
Tabor (Abschnitt 2.3) und Bush-Gibson-Thomas (Abschnitt 2.4).
Das Modell baut auf Ideen von Hagmann [81] auf. Dieser geht davon aus, dass die Rauheits-
spitzen als sphärische Asperiten mit konstantem Radius und gleichverteilter Höhe betrachtet
werden können. Des Weiteren verhält sich die Last und Verformung im Einzelkontakt nach der
elastischen Theorie von Hertz. Es fällt im Gegensatz zu den vorgestellten Normalkontaktgeset-
zen auf, dass nicht von einer Höhenverteilung oder parabolischen Asperiten ausgegangen wird.
Es existiert sowohl für den elliptischen Einzelkontakt [82] als auch für beliebige Höhenvertei-
lungen [15] jeweils eine eigene Darstellung. Aber in beiden Fällen liegt letztlich kein einfaches
Gesetz, wie im Fall des Bush-Gibson-Thomas Modells (Gleichung (2.67)), vor. Im Folgenden
soll zunächst das Modell von Olofsson [81] ausführlich gezeigt werden. Anschließend wird
kurz auf die Modelle von Olofsson und Hagman [82] und Björklund [15] eingegangen, die die
Lösungen für den elliptischen Kontaktfall und die Höhenverteilung beinhalten. Die Betrachtung
dient dazu, die Einflüsse dieser zusätzlichen Annahmen auf das Gesetz beurteilen zu können. Im
Anschluss daran wird ein modifiziertes Olofsson-Modell gezeigt, wie es für den Blechkontakt
genutzt wird.

4.2.1 Sphärisches Tangentialkontaktmodell

Bei den Tangentialkontaktmodellen werden beide Oberflächen mit ihren Rauheiten darge-
stellt. Dies ist ein Unterschied zu den Normalkontaktmodellen, der notwendig ist, da die
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Scherung der Spitzen und das gegenseitige Abgleiten auch in Normalrichtung berücksich-
tigt werden muss. Nach Hertz gilt für den Kontaktradius a zweier Kugeln mit dem selben
Radius r

a =
√

r(g − zi) . (4.3)

Dabei ist g die Durchdringung in Normalenrichtung und zi die Höhe der betrachteten Asperite.
Die Gesamtsteifigkeit für den Normalkontakt

Kn = Kni · As ·C · zi (4.4)

ergibt sich aus den Einzelsteifigkeiten der Kontakte Kni, der scheinbaren Kontaktfläche As

und der Anzahl der Asperiten, die tatsächlich Kontakt haben N = C · zi. Dabei ist C die
Kontaktanzahl pro Einheitsfläche, die sich für die Berücksichtigung einer Höhenverteilung
mit dem Kontaktabstand nicht linear ändern würde. Die Normalkraft P, die für das Zusam-
mendrücken auf die Durchdringung g benötigt wird, ergibt sich demnach aus dem Integral über
die Gesamtsteifigkeit [81]

P =

∫ g

0

Kn d z =

=
8

15
E∗ · As ·C ·

√
r · g 5

2 . (4.5)

Hier fällt auf, dass dies nicht dem entspricht, was für das Normalkontaktmodell (z.B. Glei-
chung (2.67)) genutzt wird. Aus diesem Grund wird in Abschnitt 4.2.4 noch gezeigt, wie das
Olofsson-Modell in dieser Arbeit angepasst wird.
Um die tangentiale Verschiebung in x-Richtung zu ermitteln, werden zwei Punkte betrachtet.
Ein Punkt C (ξ, η), der auf der Oberfläche liegt, und ein beliebiger Punkt A(x, y, z). Diese haben
nach Johnson [56] folgenden Abstand

ρ =
√

(ξ − x)2 + (η − y)2 − z2 . (4.6)

Für den Fall, dass ausschließlich in x-Richtung eine Schubspannungsverteilung qx (ξ, η) angreift,
gilt dann für die tangentiale Verschiebung einer Asperite

ux =
1

4πG

[
2
∂2F1

∂z2
+ 2ν

∂2F1

∂x2
− z

∂3F1

∂x2∂z

]
. (4.7)

Dabei ist G der Schubmodul der Asperite. Außerdem wurde die Darstellung nach den Cer-
ruti Potentialfunktionen gewählt, für deren Potentialfunktion F1 über den Kontaktfläche Γc

gilt

F1 =

"

Γc

qx (ξ, η) (z · ln( ρ + z )−ρ) d ξ d η . (4.8)

Leitet man die Funktion F1 entsprechend ab, berücksichtigt, dass nur die Verschiebung an der
Oberfläche z = 0 relevant ist und transformiert das Koordinatensystem (ξ, η) in ein zylindri-
sches (s, φ), so erhält man folgende Tangentialverschiebung

ux =
1

2πG

"

Γc

qx (s, φ)
[
1 − ν + ν cos2 φ

]
d s d φ . (4.9)
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Abbildung 4.3: Gleit- und Haftbereich in einem Hertzschen Kontakt, mit dem Schubspannungsverlauf q

Für die Schubspannung kann angenommen werden, dass sie die selbe Verteilung hat, wie der
Normaldruck. Für den Gleitfall gilt daher

qx = µp

√
1 −

(
r

a

)2

. (4.10)

Damit ist es möglich, die Verschiebung im Kontaktbereich auszudrücken

ux =
1

2πG

∫ 2π

0

∫ s1

0

q0

a

√
a2 − r2 − s2 − 2rs cos φ

[
1 − ν + ν cos2 φ

]
d s d φ . (4.11)

Mit einigen Vereinfachungen, wie der Linearisierung des Kosinus-Terms, kann die Verschie-
bung letztlich geschrieben werden als

ux =
q0π

32aG

[
4(2 − ν)a2 + (4 − ν)x2 + (4 − 3ν)y2

]
. (4.12)

Um nun die Querkraft auf Grundlage dieser Verschiebung ausdrücken zu können, ist zunächst
der partielle Schlupf in einem Kontakt zu betrachten (Abbildung 4.3). Für das volle Gleiten, des-
sen Zone, wie bereits erwähnt, vom Kontaktrand aus wächst, gilt

q′ = µp . (4.13)

Das Gleiten tritt zwischen dem Kontaktradius a und dem Radius c auf. Für Radien kleiner c

wird folgender Ansatz gewählt

q′′ = −
c

a
µp0 , (4.14)

womit der Schubspannungsverlauf über der gesamten Fläche bekannt ist

q = q′ + q′′ = µp0

(
1 −

c

a

)
. (4.15)
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Führt man die selbe Überlegung für die tangentiale Verschiebung (Gleichung (4.12)) durch, so
ergibt sich

u′x =
µp0π

8aG
(2 − ν)(a2 − c2) . (4.16)

Da eine Kontaktformulierung stattfinden soll, ist die Relativverschiebung zweier Punkte auf
den Kontaktkörpern

δx =
3µP

16a3G∗
(a2 − c2) (4.17)

von Interesse. Dabei ist G∗ der Hertzsche Schubmodul

1

G∗
=

2 − ν1

G1
+

2 − ν2

G2
, (4.18)

mit den Schubmodulen Gi und den Querkontraktionszahlen νi der Kontaktpartner.
Die Querkraft in einem Einzelkontakt ergibt sich, indem die Schubspannung (Gleichung (4.10))
in die Schubverteilungen (Gleichungen (4.13) und (4.14)) eingesetzt wird und man über die
entsprechenden Gebiete integriert

Qi = µPi

(
1 − c3

a3

)
. (4.19)

Damit lässt sich die relative Verschiebung von Gleichung (4.17) folgendermaßen darstel-
len [56]

δx =
3µP

16aG∗

1 −
(
1 − Qi

µPi

) 3
2

 . (4.20)

Die Tangentialverschiebung, bei der es für den Einzelkontakt erstmals zu vollem Gleiten
kommt

δli =
µE∗

4G∗
(g − zi) (4.21)

ist damit genauso bekannt, wie die maximale Asperitenhöhe, bei der es für eine Relativver-
schiebung gerade δi zu Gleiten des gesamten Kontakts kommt

zli = g −
4G∗δi

µE∗
. (4.22)

Die maximale Asperitenhöhe zli kann genutzt werden, um die Querkraft für den Gesamtkontakt
zu ermitteln, da sie der Unterscheidung des haftenden und des gleitenden Flächenanteils dient.
Für die Erstbelastung eines Kontakts gilt somit nach Olofsson [81]

Q =

∫ zli

0

QiCAs d zi

︸              ︷︷              ︸
QHa f ten

+

∫ g

zli

µPiCAs d zi

︸               ︷︷               ︸
QGleiten

=
8

15
CAsµE∗

√
r

1 −
(
1 −

4G∗δ

µE∗g

) 5
2

 . (4.23)

4.2.2 Elliptisches Tangentialkontaktmodell

Das von Olofsson entwickelte Modell wurde von Olofsson und Hagman [82] für den Fall
weiterentwickelt, dass die Asperiten als Paraboloide dargestellt werden. Das entspricht der
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Ansicht des BGT-Modells und führt dazu, dass die Einzelkontakte elliptische Flächen haben.
Diese werden im Folgenden über die Halbachsen a und b, sowie das Halbachsenverhältnis k =
a
b
, charakterisiert. Dabei sind die Halbachsen aller Ellipsen im Koordinatensystem gleich

ausgerichtet und haben das selbe Halbachsenverhältnis k. Dies ist eine Vereinfachung gegenüber
den Annahmen im BGT-Modell. Die Normallast für den Kontakt zweier mit solchen Asperiten
besetzten Flächen [82]

P =

∫ g

0

PiCAs d z =

=
4πCAsE

∗K(e)

5K
√

9
2rE(e)

(
g

K(e)

) 5
2

(4.24)

wird mit Hilfe der elliptischen Integrale K(e) und E(e) dargestellt [21]. Die Querkraft auf einen
einzelnen Kontakt lautet für diesen Fall nach Deresiewicz [82]

Qi = µPi

1 −
(
1 −

16cG∗δi

3µPiφ

) 3
2

 . (4.25)

Dabei sind c und φ Konstanten, die von der Kontaktgröße, den Materialien, dem Kontaktdruck
und den elliptischen Integralen abhängen. Die Berechnung der Verschiebung, bei der erstmals
komplettes Gleiten auftritt

δli =
µπE∗φ(g − zi)

8G∗K(e)
(4.26)

und die Berechnung der Asperitenhöhe, bei der gerade komplettes Gleiten auftritt

zli = g −
8G∗δi

µπE∗φ
(4.27)

erfolgt analog zum Olofsson-Modell. Die Gesamtquerkraft eines Kontakts ergibt sich dann wie-
der aus der Integration über die gleitenden und haftenden Flächen [82]

Q = µP

1 −
(
1 − 8G∗K(e)δ

µπE∗φg

) 5
2

 . (4.28)

Der Nachteil dieser Formulierung ist, dass sie die elliptischen Integrale noch enthält und damit
nur numerisch und schrittweise gelöst werden kann.

4.2.3 Tangentialkontaktmodell mit Höhenverteilung

Björklund [15] zeigt, wie eine beliebige Verteilung der Rauheitshöhen in das Modell von Olofs-
son integriert werden kann. Er geht also ebenfalls von einem kreisförmigen Einzelkontakt aus.
Im Folgenden soll kurz das Vorgehen für den Fall einer normalverteilten Höhe gezeigt werden.
Dadurch ist die Anzahl der im Kontakt befindlichen Asperiten

N = AsηsΦ(zi) d zi (4.29)
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von der Verteilungsfunktion Φ(z) und der Kontaktdichte pro Einheitsfläche ηs abhängig. Die
Normalkraft auf einen einzelnen Asperitenkontakt ergibt sich zu

fP =
4

3
E∗
√

rσ
3
2
a (zi − g)

3
2 , (4.30)

wobei σa die Standardabweichung der Asperitenhöhen ist. Mit der Normalverteilung der
Höhen

Φ(z) =
1
√

2π
e-z2

2 (4.31)

ergibt sich damit die Normalkraft auf der gesamten Kontaktfläche

P = Asηs

∫ ∞

d

fP(zi − g)Φ(zi) d zi

=
4

3
√

2π
AsηsE

∗√rσ
3
2
a F2(g) . (4.32)

Dabei ist F2(g) eine Integralfunktion, welche einen Polynomial- und einen Exponentialterm ent-
hält und nicht direkt integriert werden kann. Für die Haftquerkraft auf einen Einzelkontakt kann
eine zum Olofsson-Modell äquivalente Formulierung gefunden werden

fOA = µ fp

1 −
(
1 −

4G∗δi

µE∗(zi − g)

) 3
2

 . (4.33)

Damit ist durch die Integration über die entsprechenden Gebiete wieder die Gesamtquerkraft
zu berechnen

Q = Asηs



∫ ∞

zli

fOA(δi, zi − g)Φ(zi) d zi

︸                              ︷︷                              ︸
QHa f ten

+ µ

∫ zli

d

fP(zi − g)Φ(zi) d zi

︸                           ︷︷                           ︸
QGleiten



= µP

1 −
F2

(
d + 4G∗δ

µE∗

)

F2(g)

 . (4.34)

Es ist zu erkennen, dass das unbestimmte Integral F2 erhalten bleibt. Das führt, wie in
dem Modell von Olofsson und Hagman (Gleichung (4.28)) dazu, dass die Lösung nur nä-
herungsweise möglich ist und von der Schrittweite abhängt, mit der das Integral gelöst
wird.

4.2.4 Modifiziertes Tangentialkontaktmodell

Die Modelle von Olofsson-Hagman und Björklund haben gegenüber dem Olofsson-Modell den
Vorteil, dass sie mit dem BGT-Modell mehr Annahmen teilen. Dennoch berücksichtigt keines
der Modelle alle Aspekte des BGT-Modells, wie beispielsweise die Betrachtung des Asperiten
als Paraboloide mit beliebiger Ausrichtung auf der Fläche und die Verwendung einer Höhen-
verteilung. Außerdem bieten beide Modelle keine geschlossene Lösung an, sondern enthalten
Exponentialintegrale, die nicht direkt lösbar sind. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein
Olofsson-Modell genutzt, welches an die Normalkraftformulierung und an Messergebnisse
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Abbildung 4.4: Mikroschlupf mit Variation der Durchdringung g nach Gleichung (4.35)

angepasst wird. Dieses Modell wurde bereits in [66] vorgestellt.
Dazu wird zunächst aus der Formulierung der Normalkraft nach Olofsson (Gleichung (4.5))
und der Formulierung der Querkraft (Gleichung (4.23)) die Querkraft folgendermaßen geschrie-
ben

Q = µP

1 −
(
1 −

4G∗δ

µE∗g

) 5
2

 . (4.35)

Führt man für diesen Fall eine Variation der Durchdringung g durch (Abbildung 4.4), so ist zu er-
kennen, dass mit zunehmender Durchdringung g ein weicheres Tangentialverhalten auftritt. Für
das Olofsson-Modell, bei welchem gleichverteilte Höhen angenommen werden, ist das korrekt.
Bei Betrachtung der Haftkontaktsteifigkeiten kt des Blech-Blech Kontakts (Abbildung 5.8) wird
allerdings gezeigt, dass diese mit dem Druck steigen. Das bedeutet auch, dass mit zunehmender
Durchdringung die Steifigkeit im Mikroschlupf steigen muss, was im Gegensatz zu den
Verhältnissen im Olofsson-Modell steht. Die Zunahme der Steifigkeit kann aus dem Verhalten
der Asperiten gefolgert werden, wenn diese einer Höhenverteilung unterliegen. Im Fall des
Kontakts von Asperiten mit normalverteilten Höhen zeigt die Normalsteifigkeit ein progressives
Verhalten, was vor allem aus der Zunahme der Einzelkontakte resultiert (siehe Abschnitt 2.1.3).
Diese größere Anzahl an Einzelkontakten führt auch dazu, dass das Verhalten in tangentialer
Richtung steifer ist. Nachdem dieser Effekt auch im Modell von Björklund, bei dem der Mikro-
schlupf fast unabhängig von der Durchdringung ist, nicht abgebildet wird, wird das Modell
von Olofsson (Gleichung (4.35)) weiter modifiziert. Dazu wird die Durchdringung g nicht aus
der Normalkraft P ermittelt, sondern aus der Haftkontaktsteifigkeit kt. Diese entspricht der
Steigung des Mikroschlupfes im Haftbereich (Abbildung 4.1)

kt =
∆q

∆δ
. (4.36)

Für den Kontakt zweier Flächen mit normalverteilten Höhen beginnt der Mikroschlupf bereits
bei minimaler Tangentiallast, da auf Grund der Höhenverteilung Einzelkontakte vorliegen, die
sich kaum berühren. Darum existiert im eigentlichen Sinn kein Haftbereich. Die Haftkontakt-
steifigkeit kt stellt somit die mittlere Steigung im ersten Teil des Mikroschlupfs dar, worauf
in Abschnitt 5.2.1 noch näher eingegangen wird. Wenn der Zusammenhang zwischen der
Tangentialkraft Q∗, der Relativverschiebung δ∗ und der Haftkontaktsteifigkeit kt bekannt ist, so
kann man mit Gleichung (4.35) schreiben

Q∗ = ktδ
∗As = µP

1 −
(
1 −

4G∗δ∗

µE∗g∗

) 5
2

 . (4.37)
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Durch Umstellen erhält man daher die angepasste Durchdringung

g∗ =
4G∗δ∗

µE∗
(
1 −

(
1 − ktδ∗As

µP

) 2
5

) . (4.38)

Damit ist die Durchdringung g∗ ein Parameter, der von der gemessenen Haftkontaktsteifigkeit kt

und damit vom Druck abhängt. Daraufhin wird in dieser Arbeit folgende modifizierte Olofsson-
Gleichung genutzt

Q = µP

1 −
(
1 − 4G∗δ

µE∗g∗

) 5
2

 (4.39)

Abschließend soll auch bei diesem Modell noch betrachtet werden, wie sich der Kurvenverlauf
bei Variation der Parameter ändert. In Abbildung 4.5 sind die Querkraftverläufe für drei
Fälle eingezeichnet, wobei wieder nur das prinzipielle Verhalten dargestellt wird. Es ist zu
erkennen, dass bei einer Änderung des Reibwerts µ die maximale Querkraft steigt und es
zu keiner Änderung der Steigung im Mikroschlupf kommt. Das Ansteigen des Hertzschen
Schubmoduls G∗ führt zu einem steiferen Schlupfverhalten und somit zu einem kleineren
elastischen Verhalten. Umgekehrtes passiert bei dem Ansteigen des Hertzschen Moduls E∗,
welches hier nicht graphisch dargestellt ist. Der Anstieg der Normalkraft P ist mit einem
Anstieg der Haftkontaktsteifigkeit kt verbunden, was mit den bereits erklärten Kontaktzuständen
konform ist.
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Abbildung 4.5: Einfluss der Parameter µ, G∗ und P auf die Querkraft nach Gleichung (4.39)

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet werden muss, ist die zyklische Tangentialbelastung, bei
welcher hysteretisches Verhalten auftritt. Bei der Erstbelastung erfolgt eine Modellierung wie in
Gleichung (4.39), die den Mikroschlupf darstellt. Zum vollen Gleiten

QGleiten = µP (4.40)

kommt es erstmals bei einer Tangentialverschiebung von

δmax =
µE∗g∗

4G∗
. (4.41)

Belastet man den Kontakt anschließend in entgegengesetzter Richtung, so muss gelten

Q = Q1,max − Q2 (4.42)
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und
δ = δ1,max − δ2 . (4.43)

Nachdem bei der ersten Belastung maximal eine Kraft von

Q1,max = µP (4.44)

möglich ist, ergibt sich für die entgegengesetzte Belastung in Kombination mit Gleichung (4.42)
eine Maximalkraft von

Q2,max = 2µP . (4.45)

Damit ist die Verschiebung bei Entlastung analog zu Gleichung (4.20) zu schreiben

δ2 =
3µP

8aG∗

1 −
(
1 − Q2

2µP

) 3
2

 . (4.46)

Mit einer Integration über die haftenden und gleitenden Flächen ergibt sich damit die Quer-
kraft

Q2 =

∫ zli

0

Qi,2CAs d zi

︸                ︷︷                ︸
QHa f ten

+

∫ ∞

zli

2µPiCAO d zi

︸                  ︷︷                  ︸
QGleiten

= 2µP

1 −
(
1 −

2G∗δ

µE∗g∗

) 5
2

 (4.47)

und die Gesamtkraft
Q = Q1,max − Q2(δ1,max − δ2) . (4.48)

In Abbildung 4.6 ist das Mikroschlupfverhalten für zyklische Belastung dargestellt. Hierbei sind
beispielhaft drei verschiedene zyklische Belastungen eingezeichnet, die gut das hysteretische
Verhalten des Tangentialkontakts wiedergeben.
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Abbildung 4.6: Mikroschlupfverhalten nach dem Olofsson-Modell für drei unterschiedliche Fälle

4.3 FEM-Erweiterung für den Kontakt

Die Formulierung des Tangentialkontakts in der FE-Methode erfolgt äquivalent zu der For-
mulierung des Normalkontakts, die in Abschnitt 2.7.2 gezeigt wird. Es wird ebenfalls der
Fall des Node-to-Segment Kontakts betrachtet und die Formulierung erfolgt analog über das
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Penalty-Verfahren. Da der Mikroschlupf simuliert werden soll, wird auch hier ein nichtlineares
konstitutives Kontaktgesetz genutzt, wobei die zusätzliche Schwierigkeit darin besteht, dass
zwischen Haften und Gleiten zu unterscheiden ist.
Als Erstes muss auch hier die Kinematik des Kontaktes betrachtet werden. Die im Folgenden
genutzten Größen sind äquivalent zu Abbildung 2.17. Die Tangentenvektoren ergeben sich
dabei aus der Ableitung des Ortsvektors

~aα =
∂~x(ζβ)

∂ζα
. (4.49)

Da die Tangentenvektoren somit meist nicht orthogonal oder normiert sind, bilden sie eine
Metrik

~aα · ~aβ = mαβ . (4.50)

Des Weiteren gilt folgender Zusammenhang mit dem Normalenvektor

~aN =
~aα × ~aβ
‖~aα × ~aβ‖

. (4.51)

Der Kontakt wird, wie bereits in Abschnitt 2.7.2 gezeigt, über den minimalen Abstand zwischen
Slaveknoten und Masterelement bestimmt. In Gleichung (2.94) ist hierzu die Durchdringung gN

angegeben. Für die tangentialen Richtungen existiert für den Kontakt an dieser Stelle zunächst
keine Relativverschiebung, so dass äquivalent gilt

0 = (~x 1 − ~x 2) · ~aα . (4.52)

Bei der Berechnung der Änderung der Relativverschiebung mit der Zeit ist darauf zu achten,
dass für den Slaveknoten

d ~x 1

d t
= ~̇x 1 (4.53)

gilt und für den Kontaktpunkt des Masterelements

d ~x 2

d t
=

d ~x 2

d ζβ
∂ζβ

∂t
= ~aβζ̇

β (4.54)

gilt. Damit ergibt sich folgende Relativverschiebung mit der Zeit

ζ̇α = (~v 1 − ~v 2) · ~aα , (4.55)

sowie die Schlupfgeschwindigkeit
~̇s = ζ̇α~aα . (4.56)

Ein weiterer Aspekt, der auch im Tangentialkontakt existiert, sind die Kuhn-Tucker Bedin-
gungen. Für den Normalkontakt sorgen diese dafür, dass es zu keinen Durchdringungen oder
Zugkräften im Kontakt kommt. Im Tangentialkontakt sind sie für die Beschreibung des Haftens
und Gleitens relevant und lauten
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R = ||~tt|| − tmax ≤ 0

~̇s ·
~tt

||~tt||
≥ 0

~̇s ·
~tt

||~tt||
· R = 0

~̇s ·
~tt

||~tt||
· Ṙ = 0 . (4.57)

Dabei ist R die Haftfunktion, die sich aus der Schubspannung ~tt und der maximalen Schubspan-
nung tmax, bei der Gleiten vorliegt, errechnet. Somit wird mit der ersten Gleichung formuliert,
dass die Schubspannung nur bis zum Gleiten steigen kann. Die zweite Gleichung drückt aus,
dass die Richtung der Schubspannung und die Schlupfrichtung identisch sein müssen. Bei der
dritten Gleichung handelt es sich wiederum um die Komplementaritätsbedingung, die aussagt,
dass entweder Haften oder Gleiten vorliegt. Die letzte Gleichung ist die Konsistenzbedingung,
deren Aussage ähnlich ist [111].
Es wird anhand der Kuhn-Tucker Bedingungen wieder deutlich, dass sich für die Berech-
nung der Spannungen und Verschiebungen ein Ungleichungssystem ergibt. Die Überfüh-
rung in ein Gleichungssystem erfolgt mit den gleichen Argumenten wie im Normalkon-
takt mit Hilfe des Penalty-Verfahrens. Daraus lässt sich auch hier eine potentielle Ener-
gie

Πc =

∫

Γc

tαζ
α d a (4.58)

berechnen. Im weiteren Vorgehen ist ebenfalls die Variation der potentiellen Energie zu
bestimmen und zu linearisieren. Dabei ist zu beachten, dass die Schubspannung tα von
der Durchdringung gN und der Relativverschiebung ζβ abhängt und somit folgendermaßen
linearisiert wird

∆tα(gN , ζ
β) =

∂ttα

∂gN

∆gN +
∂ttα

∂ζβ
∆ζβ . (4.59)

Damit erfolgt die Linearisierung der Variation der potentiellen Energie um den Zeitpunkt t

äquivalent zu Gleichung (2.106)

δt+τΠc =

∫

Γc

t+τtαδζ
α d a =

∫

Γc

ttαδζ
α +t tα∆δζ

α +

(
∂ttα

∂gN

∆gN +
∂ttα

∂ζβ
∆ζβ

)
· δζα d a . (4.60)

Die Linearisierungen von gN und ζβ (Gleichungen (2.107) und (2.111)) sind genauso bekannt,
wie die Variation von ζα (Gleichung (2.110)). Damit ergibt sich für die Linearisierung der
Variation von ζα

∆δζα = −~aα · ~u 2
η,γ∆ζ

γ − ~aα · ~u 2
,γδζ

γ − ~aα · ~aγ,β∆ζβδζγ + δgN~aN · ∆~aα + ∆gN~aN · δ~aα . (4.61)

Es bleibt noch die Berechnung der Schubspannungen tα und deren Ableitungen, wobei darauf
zu achten ist, dass stets zwischen Haften und Gleiten unterschieden werden muss. Dazu
wird der Schlupf ~s in einen reversiblen Anteil ~srev und einen irreversiblen Anteil ~sirrev aufge-
teilt. Im vorliegenden Fall wird der Haftbereich natürlich mit Hilfe des Olofsson-Modells



4.3 FEM-Erweiterung für den Kontakt 75

dargestellt (Gleichung (4.39)). Für die Berechnung wird eine stückweise Linearisierung
der Olofsson-Funktion eingeführt, da dann gut der Radial-Return-Mapping-Algorithmus
genutzt werden kann. Bei diesem Algorithmus wird für den nächsten Schritt eine Testspan-
nung

t+τ~t Test
α =t ~tα + ∆~t

Test
α =t ~tα + ct(gN , ~s) · ∆~s (4.62)

berechnet, wobei ∆~s die Schrittweite des Schlupfes ist und ct(gN , ~s) die linearisierte Tangential-
steifigkeit. Für den Fall, dass die Testspannung kleiner der maximal möglichen Tangentialspan-
nung ist

‖t+τ~t Test
α ‖ ≤ tmax = µ · tN(gN) (4.63)

liegt Haften vor. Die maximale Spannung ergibt sich hierbei aus dem Reibwert µ und dem
Normaldruck tN , der wiederum mit dem elasto-plastischen Steifigkeitsgesetz zu ermitteln ist.
Für die Schubspannung und den reversiblen Schlupf gilt dann

t+τ~tα =
t+τ~t Test

α

t+τ~srev =
t~srev + ∆~s . (4.64)

Für die Ableitungen der Spannungen nach der Durchdringung gN und der Relativverschie-
bung ζβ gilt im Haftfall

∂ttα

∂gN

= 0

∂ttα

∂ζβ
= ct(gN , ζ

β)mαβ . (4.65)

Sobald Gleiten einsetzt, ist die Testspannung höher als die maximal mögliche Spannung

‖t+τ~t Test
α ‖ > tmax = µ · tN(gN) . (4.66)

Da das nicht zulässig ist, wird die Spannung begrenzt und die Testspannung gibt nur noch die
Spannungsrichtung an

t+τ~tα = tmax

t+τ~t Test
α

‖t+τ~t Test
α ‖

. (4.67)

Für den Schlupf ist nun darauf zu achten, dass bei erstmaligem Gleiten noch ein reversi-
bler

t+τ~srev = ~srev,max =
t ~srev +

1

ct(gN , ~s)

(
t+τ~tα −t ~tα

)
(4.68)

und ein irreversibler Schlupfanteil

t+τ~sirrev =
t ~sirrev + ∆χ

t+τ~t Test
α

‖t+τ~t Test
α ‖

(4.69)

auftritt. Der Schlupfparameter ∆χ dient dazu, das zweite Gesetz der tangentialen Kuhn-Tucker
Bedingungen zu erfüllen und gibt gleichzeitig die Schlupfweite an. Damit bleibt noch die
Bestimmung der Ableitungen von tα nach gN und ζβ. Für den Fall, dass das Gleiten in diesem
Schritt das erste Mal auftritt, gilt
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∂ttα

∂gN

= µ · cN(gN)
~t Test
α

‖~t Test
α ‖

∂ttα

∂ζβ
= 0 . (4.70)

Sobald der Gleitfall bestehen bleibt, ergeben sich beide Ableitungen zu Null [111].
Im weiteren Vorgehen wird wieder auf die Matrizenschreibweise übergegangen und es wer-
den Formfunktionen eingeführt, um den Zusammenhang zwischen Knoteneintrag und glo-
balem Eintrag herzustellen. Damit kann auch die Variation der tangentialen potentiellen
Energie δΠc mit Hilfe von Kontaktlasten f cont und Kontaktsteifigkeiten Kcont dargestellt
werden, wodurch erneut eine Assemblierung in das Gesamtsystem erfolgen kann (vgl. Glei-
chung (2.113)).



5

Tangentialkontakt −Versuche und
Simulation

In Kapitel 3 werden Kontaktversuche gezeigt, die sich ausschließlich auf das Verhalten
im Normalkontakt beziehen. Nachdem im vorherigen Kapitel auf die Theorie des Tangen-
tialkontakts eingegangen wird, werden in diesem Kapitel die Versuche betrachtet, die zur
Charakterisierung des Mikroschlupfs notwendig sind. Aus Gründen des Versuchsaufbaus
ist hierbei zwischen der Haftkontaktsteifigkeit (Abschnitt 5.2.1) und dem Reibwert (Ab-
schnitt 5.2.2) zu unterscheiden. Auf Basis dieser Versuche kann der Mikroschlupf simuliert
werden (Abschnitt 5.3). Doch zunächst wird auf den Versuchsaufbau und dessen Besonderheiten
eingegangen.

5.1 Versuchsaufbau und Verifikation

Die Tangentialversuche werden dynamisch durchgeführt, da geschwindigkeitsabhängige Reib-
werte zu erwarten sind. Der Aufbau (Abbildung 5.1) ist weitgehend symmetrisch gestaltet, um
dynamische Effekte durch Momente zu minimieren. Die Normallast wird über einen Hebel und
eine Kugel zentrisch auf der oberen Aufnahme aufgebracht und während des Versuchs mit einer
Kontermutter gehalten. Die Lastmessung erfolgt mit einer Kraftmessdose vom Typ U2B des
Herstellers HBM, die in der unteren Aufnahme eingeschraubt ist. Jeweils das oberste und das
unterste Blech der beiden Stapel liegen in Vertiefungen in den Aufnahmen. Diese Vertiefungen
sind passgenau gearbeitet, um neben der normalen Last auch tangentiale Lasten auf das
Paket aufbringen zu können. Die beiden äußeren Aufnahmen sind mit Blechen in tangentialer
Richtung befestigt und haben dadurch in normaler Richtung ein gewisses Spiel. Die mittlere
Aufnahme ist über einen Stinger mit einem Shaker TV 5220-M der Firma TIRA verbunden.
Der Shaker ist lose gelagert und leitet die Tangentialkraft ein. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass der Shaker kraftgeregelt arbeitet. Die Kraftmessung in tangentialer Richtung erfolgt mit
einem Piezosenor 201B03 der Firma PI, der sich zwischen Stinger und Aufnahme befindet.
Die Wegmessung in tangentialer Richtung erfolgt mit Beschleunigungsaufnehmern vom Typ
8632C50 der Firma KISTLER. Dabei befindet sich einer an der mittleren Aufnahme zur
Messung des Weges und ein zweiter an der unteren Aufnahme zur Kontrolle. Es können keine
Extensometer genutzt werden, da diese lediglich angeklemmt werden und die Klemmung bei
den auftretenden Vibrationen zu schwach ist. Auch von Messungen mit einem Laservibrometer
wurde für die Versuche abgesehen, da die Ausrichtung des Laserstrahls sehr aufwändig ist
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obere Aufnahme

mittlere Aufnahme

untere Aufnahme

Blechpaket

Kugel

Normalkraft
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Beschleunigungsaufnehmer

Blech

Blech

Blechpaket

(a) Versuchsaufbau

(b) Prinzipskizze

Abbildung 5.1: Aufbau der Tangentialversuche

und bei den häufigen Umbauten zu zeitaufwändig wäre. Messungen mit dem Vibrometer
OFV-552 der Firma Polytec dienen im Folgenden nur zur Verifikation der Ergebnisse des
Beschleunigungsaufnehmers. Bei den Messungen mit dem Beschleunigungsaufnehmer ist
darauf zu achten, dass die Messwerte unter Verwendung der Fouriertransformation gefiltert
werden müssen und zweimal über die Zeit zu integrieren sind, um die Wegmessung zu erhalten.

Im Folgenden soll dieser Versuchsaufbau verifiziert werden, indem die Wegmessung mit den
Beschleunigungsaufnehmern geprüft wird. Hierzu werden Blechstapel mit nur zwei Elektroble-
chen in den Versuchsaufbau eingelegt. Die Beschleunigungsaufnehmer sind an der mittleren
und der unteren Aufnahme befestigt. Die Strahlen des Laservibrometers sind senkrecht auf die
Beschleunigungsaufnehmer gerichtet. Dabei liegt der Referenzstrahl am unteren Aufnehmer.
In Abbildung 5.2 sind zwei Messungen angetragen, bei welchen gleichzeitig der Weg mit den
Beschleunigungsaufnehmern und dem Laservibrometer gemessen wurde. Die Übereinstimmung
in Amplitude und Phase ist gut zu erkennen. Die kleinen Unterschiede sind auf die Anzahl der
Messwerte pro Zeiteinheit in Kombination mit der doppelten Zeitintegration zurückzuführen.
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Abbildung 5.2: Darstellung zweier paralleler Wegmessungen mit den Beschleunigungsaufnehmern
(Besch.) und dem Laservibrometer (Laser.)

Auf Grund der Übereinstimmung können die Messungen mit den Beschleunigungsaufnehmern,
welche in der Handhabung einfacher sind, durchgeführt werden.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist, dass der Versuchsaufbau nicht ganz symmetrisch ist. Die
untere Aufnahme ist mit der Kraftmessdose verschraubt und die obere Aufnahme wird punktuell
über eine Kugel belastet (Abbildung 5.1). Das führt dazu, dass es beim Aufbringen einer
Tangentiallast zu einem leicht unsymmetrischen Kippen des Versuchsstandes kommt. Um
dieses zu ermitteln und zu bewerten wurde eine FE-Simulation mit einem reduzierten Modell
durchgeführt. In Abbildung 5.3 (a) ist eine Skizze dieses Modells gezeigt. Zu den simulierten
Bauteilen gehören die drei Aufnahmen, die beiden Bleche, die die tangentiale Verschiebung
der oberen und der unteren Aufnahme verhindern, sowie zwei Dummies für die Blechstapel.
Die Dummies haben den Durchmesser der Bleche und eine Höhe von zwei Blechdicken. Die
Kontakte zwischen allen Bauteilen werden als starr angenommen, da sie verschraubt oder
verklemmt sind und überdies nichts weiter über deren Verhalten bekannt ist. Die Bleche, die
die tangentiale Verschiebung der Aufnahmen verhindern sollen, sind im Versuchsaufbau an
ihren Enden fest eingespannt, was über entsprechende Randbedingungen berücksichtigt wird.
Eine weitere feste Einspannung wird am Schraubkontakt zur Kraftmessdose vorgesehen. In
Abbildung 5.3 (b) ist die überhöhte Darstellung der Verkippung in Normalenrichtung bei einer

(a) Skizze des FE-Modells des Tangentialprüfstandes
(belastende Kräfte und feste Einspannungen in grau)

(b) 21600-fach überhöhte Darstellung der Verschiebung
in Normalenrichtung (in mm) bei einer Tangential-
kraft von 100 N und einer Normalkraft von 200 N

Abbildung 5.3: Numerische Berechnung des Kippens des Tangentialprüfstandes
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Abbildung 5.4: Verlauf der Normal- Fn und die Tangentialkraft Ft während eines Gleitversuches

Normalkraft von 200 N und einer Tangentialkraft von 100 N dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass es zu einer Torsion der Bleche kommt. Des Weiteren kippt die untere Aufnahme stärker
als die obere, da sie eine zusätzliche Einspannung besitzt. Die Stärke des Kippens ist von der
Tangentialkraft abhängig. Bei allen in den folgenden Abschnitten gezeigten Messergebnissen
wurde die numerisch berechnete Verschiebung der mittleren Aufnahme, die sich aus dem
Kippen ergibt, berücksichtigt.
Ein Effekt, der mit dem leichten Kippen zusammenhängt, tritt bei der Messung des Reibwerts
während der Gleitphase auf. Bei diesen Versuchen werden Blechstapel mit zwei Blechen
genutzt, sodass insgesamt zwei Blech-Blech-Kontakte vorliegen. Die Normalkraft wird wäh-
rend des Versuchs über die Kontermutter nominell konstant gehalten. Die Tangentialkraft
wird sinusförmig vom Shaker aufgebracht. In Abbildung 5.4 sind die Normal- Fn und die
Tangentialkraft Ft während eines solchen Versuches aufgetragen. Dabei ist zu erkennen, dass
die Normalkraft nur bei einer negativen Tangentialkraft konstant bleibt. Dieser Effekt lässt sich
mit einem ungleichmäßigen Kippen des Versuchsaufbaus erklären, der damit zusammenhängt,
ob im Stinger Druck- oder Zugspannungen auftreten. Nachdem die Ursache für diesen Effekt
nicht behoben werden kann, werden für die Ermittlung des Reibwertes ausschließlich die
Messungen mit konstanter Normalkraft genutzt.

5.2 Tangentialversuche

Das Ziel der Tangentialkontaktversuche ist es, den Mikroschlupf zu identifizieren. Dabei ist
zu beachten, dass jeweils das oberste und das unterste Blech eines Stapels in einer Vertiefung

Ft

xKont.

xAuf.

(a) Bei einem Blechkontakt

Ft

xKont.

xAuf.

(b) Bei einem Blechstapel

Abbildung 5.5: Prinzipdarstellung der Haftkontaktsteifigkeit und der tangentialen Verschiebung
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der jeweiligen Aufnahmen liegen. Es gibt also den Kontakt zwischen Blech und Aufnahme,
der in seinem Verhalten genauso unbekannt ist, wie der Blech-Blech-Kontakt. Im Fall eines
Stapels mit zwei Blechen (Abbildung 5.5 (a)) ergibt sich somit der gemessene tangentiale
Weg xgem. aus dem Weg im Blech-Blech-Kontakt xKont. und dem Weg im Blech-Aufnahme-
Kontakt xAu f .

xgem. = xKont. + 2 · xAu f . . (5.1)

Damit kann der Mikroschlupf mit einem Stapel aus zwei Blechen nicht korrekt gemessen
werden. Für einen Stapel mit n + 1 Blechen (Abbildung 5.5 (b)) liegen wiederum zwei Blech-
Aufnahme-Kontakte vor, aber auch n Blech-Blech-Kontakte. Damit sinkt der Einfluss der Blech-
Aufnahme-Kontakte auf das Messergebnis mit der Anzahl der Bleche

xgem. = n · xKont. + 2 · xAu f . . (5.2)

Je höher also der Blechstapel ist, desto geringer ist der Fehler den gemessenen Weg xgem.,
ohne Berücksichtigung der Aufnahmen, direkt in den Kontaktweg xKont. umzurechnen. Der
Nachteil an hohen Stapeln ist allerdings, dass man nicht davon ausgehen kann, dass alle
Kontakte gleichzeitig mit dem Gleiten beginnen und die Kraft, um alle Kontakte zum Gleiten
zu bringen, mit der Blechanzahl steigt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die tangentiale
Anregung kraftgeregelt ist und damit bei dem Überschreiten des Haftwerts die Gefahr sehr
großer Verschiebungen besteht, die im Fall eines hohen Stapels zum Zerfall desselben führen
können.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Messung der Haftkontaktsteifigkeit kt an einem
hohen Blechstapel durchgeführt und die Messung des Reibwerts µ an einem Kontakt mit zwei
Blechen. Aus beiden Messungen wird auf das Mikroschlupfverhalten geschlossen. Die Haft-
kontaktsteifigkeit kt beschreibt, wie ihr Name vermuten lässt, die Steifigkeit des Mikroschlupfs
im elastischen Bereich und kann an Wegmessungen an hohen Stapeln bestimmt werden, da
der Fehler durch den Blech-Aufnahme-Kontakt hierbei gering ist. Der Reibwert µ kann gut
mit einem Stapel von zwei Blechen bestimmt werden, da hier die Wegmessung nicht von
Bedeutung ist, die aufzubringende Tangentialkraft geringer ist als bei einem Stapel und es
durch den symmetrischen Aufbau nur zwei und nicht 2 ·n Kontakte sind, die gleichzeitig gleiten
müssen.
Damit werden im Folgenden zunächst Messungen der Haftkontaktsteifigkeit gezeigt und
anschließend Messungen des Reibwerts. Ausgehend von diesen mit ihren Abhängigkeiten
von Frequenz und Normalkraft wird dann in Abschnitt 5.3 die Simulation des Mikroschlupfes
durchgeführt.

5.2.1 Versuche zur Haftkontaktsteifigkeit

Bevor die eigentlichen Messungen der Haftkontaktsteifigkeit gemacht werden können, ist
zu ermitteln, ab welcher Höhe des Blechstapels der Kontakt zwischen Blech und Aufnahme
keinen merkbaren Einfluss mehr hat. Darum werden zunächst Versuche mit unterschiedlichen
Stapelhöhen und bei unterschiedlichen Normaldrücken durchgeführt (Abbildung 5.6). Hier
wird neben den einzelnen Messwerten (•) auch jeweils eine Ausgleichsgerade dargestellt. Es
ist eine Streuung der Messwerte zu erkennen. Der Bereich dieser Streuung ist für Stapel mit
23 oder mehr Blechen im selben Bereich. Dass bedeutet, dass für Stapel mit mehr als 23
Elektroblechen der Kontakt zur Aufnahme keinen wesentlichen Einfluss mehr auf die ermittelte
Haftkontaktsteifigkeit hat.
Die Streuung der einzelnen Messwerte hat verschiedene Ursachen. Die unterschiedlichen Ober-
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Abbildung 5.6: Messungen (•) und deren Ausgleichsgerade von Haftkontaktsteifigkeiten kt bei unter-
schiedlichen Drücken und Stapelhöhen

F
t/

F
n

[-
]

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01

-0.05

0

0.05

Weg [mm]

(a)

F
t/

F
n

[-
]

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01

-0.05

0

0.05

Weg [mm]

(b)

Abbildung 5.7: Beispielmessungen zur Ermittlung der Haftkontaktsteifigkeit

flächenwelligkeiten der Einzelbleche und die Blechgrate durch das Schmelzschneiden, wurden
als Ursachen für Streuungen bereits bei der Betrachtung der Streuungen im Normalkontakt
gezeigt (Abschnitt 3.1). Sie haben auch hier ihre Gültigkeit. Eine weitere Ursache liegt in
der Ermittlung der Haftkontaktsteifigkeit kt selbst. Gemessen werden die Normal- und die
Tangentialkraft, sowie der Weg der mittleren Aufnahme. Aus der Tangentialkraft und dem
Messweg lässt sich nach Gleichung (4.36) die Haftkontaktsteifigkeit berechnen. Die Ermittlung
findet im näherungsweise elastischen Bereich des Mikroschlupfes statt. Dabei ist Erstens
zu beachten, dass der Mikroschlupf kein lineares Verhalten hat (siehe Abbildung 4.1) und
Zweitens, dass das Aussehen des Mikroschlupfes zunächst nicht bekannt ist. Somit ist es nicht
möglich, einen Bereich zur Linearisierung festzulegen. In Abbildung 5.7 sind für zwei beliebige
Normaldrücke typische Messkurven aufgetragen. Es ist zu sehen, dass in keinem der Fälle ein
absolut lineares Verhalten auftritt. In Abbildung (a) bewegen sich die Kurven innerhalb einer
gewissen Streuung, zeigen aber keinerlei Tendenz, die auf einen überlagernden Effekt, wie das
Kriechen, schließen lassen könnte. In Abbildung (b) ist ein leicht hysteretisches Verhalten zu
erkennen, wie es auf Grund der Nichtlinearität des Mikroschlupfes zu erwarten ist. In beiden
Fällen wird die Haftkontaktsteifigkeit kt über die mittlere Steigung der Messkurven ermittelt,
wodurch ein Teil der Streuung der Werte zu erklären ist.

Zur Ermittlung der Haftkontaktsteifigkeit und ihren Abhängigkeiten von verschiedenen Größen
werden Versuche an Paketen aus 23 Blechen durchgeführt. Diese werden mit unterschiedli-
chen Normal- und Tangentialkräften und mit unterschiedlichen Frequenzen der Tangentiallast
belastet. Nachdem kein Zusammenhang zwischen der Amplitude der Tangentiallast und der
Haftkontaktsteifigkeit festgestellt werden konnte, wird hier nicht näher darauf eingegangen.
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Abbildung 5.8: Abhängigkeit der Haftkontaktsteifigkeit kt von der Belastungsfrequenz f und dem
Normaldruck p

In den Einzelabbildungen in Abbildung 5.8 sind die Abhängigkeiten von der Frequenz und
dem Normaldruck dargestellt. Dabei sind jeweils die Messwerte (•), sowie Kurven der daraus
ermittelten Funktion kt( f , p) eingezeichnet. Der funktionale Zusammenhang wurde mit der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate berechnet. In Tabelle 5.1 sind einige Werte, die sich aus
der Funktion ergeben, angetragen.

Tabelle 5.1: Haftkontaktsteifigkeiten kt in MPa
mm bei unterschiedlichen Frequenzen f und Drücken p

❍❍❍❍❍❍p
f

20 Hz 40 Hz 60 Hz 80 Hz 100 Hz 120 Hz 140 Hz

0,4 MPa 80 60 60 50 40 30 50

0,7 MPa 140 110 110 100 90 70 70

1,5 MPa 290 210 180 180 170 150 130

2,2 MPa 420 280 220 210 210 200 180

3 MPa 660 510 280 240 240 250 250

Es ist zu erkennen, dass die Haftkontaktsteifigkeit kt mit steigendem Druck zunimmt. Das
kann damit erklärt werden, dass mit dem Normaldruck die Durchdringung, die Kontaktanzahl
und die Kontaktfläche steigt. Offensichtlich ist hier dominant, dass der Druck zu mehr Einzel-
kontakten führt, was wiederum ein steiferes Mikroschlupfverhalten bedeutet. Die ansteigende
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Durchdringung spielt keine große Rolle, denn diese hätte den umgekehrten Effekt, was bereits
in Abschnitt 4.2 gezeigt wurde.
Des Weiteren ist die Haftkontaktsteifigkeit kt auch von der Frequenz abhängig. Das liegt vor
allem daran, dass der Reibwert geschwindigkeits- und damit frequenzabhängig ist. Dies wird
im nächsten Abschnitt noch gezeigt.

5.2.2 Versuche zum Reibwert

Der Reibwert wird, wie bereits erwähnt, an Stapeln mit zwei Blechen ermittelt. Dabei ist
sowohl darauf zu achten, dass durch das Kippen nur in Richtung des Tangentialdrucks eine
konstante Normalspannung auftritt, als auch darauf, dass die Anregung kraftgeregelt ist. Der
Reibwert wird ermittelt, indem die Kraftamplitude stückweise gesteigert wird. Sobald hystere-
tisches Verhalten auftritt oder es zu einem offensichtlichen Auseinandergleiten kommt, ist der
Gleitzustand erreicht und der Reibwert kann bestimmt werden. Bei kleineren Frequenzen treten
vor allem Hysteresen auf, wohingegen es bei höheren Frequenzen eher auseinandergleitet. In
Abbildung 5.9 sind für die Frequenz von 20 Hz und 40 Hz beispielhaft Hysteresen gezeigt.
Nachdem nur der tangentiale Druckbereich berücksichtigt werden darf, ergibt sich der Reibwert
aus dem Minimum von Ft/Fn. Bei einigen Hysteresen kann am Umkehrpunkt eine Schleife
auftreten. Diese hängt mit der Geschwindigkeitsabhängigkeit des Reibwerts und der Tatsache,
dass am Umkehrpunkt die Geschwindigkeit sinkt und wieder Haften herrscht, zusammen. Für
höhere Frequenzen ist es nicht möglich hysteretisches Verhalten zu messen. Das liegt daran,
dass sich die Gleitwege nicht mehr gut ausbilden. Aus diesem Grund wird hier der Reibwert
aus dem minimalen Ft/Fn-Wert ermittelt, bei dem die ersten großen Verschiebungen auftreten.
Ein weiteres Problem ist die Kraftregelung. Nachdem die Reibwerte geschwindigkeitsabhängig
sind (Abschnitt 4.1 und Abbildung 5.9), ist ab dem Überwinden der Haftgrenze eine geringere
Tangentialkraft notwendig, um den Kontakt am Gleiten zu halten. Im Fall einer weggesteu-
erten Messung wäre an dieser Stelle ein Abfallen der Kraft zu messen. Da der Shaker aber
ausschließlich die Kraft regeln kann, kommt es an diesem Punkt leicht zu einem Übersteuern
oder einem sehr weiten Gleiten bis hin zum Auseinanderrutschen der Bleche.
In Abbildung 5.10 sind die gemessenen Reibwerte über der Frequenz aufgetragen. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die einzelnen Werte streuen und eine Frequenzabhängigkeit zeigen.
Das Streuen der Werte hat dieselben Ursachen, wie sie bereits bei den anderen Messungen
erwähnt wurden. Dies sind die Oberflächenwelligkeit und die Blechkanten. Außerdem kommt
es nur dann zum Gleiten, wenn beide Kontakte gleiten. Das Sinken des Reibwerts mit steigender
Frequenz ist gleichbedeutend mit dem Sinken mit zunehmender Geschwindigkeit. Basierend
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Abbildung 5.9: Beispielhysteresen zur Ermittlung des Reibwerts µ
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Abbildung 5.10: Abhängigkeit des Reibwerts µ von der Frequenz f

Tabelle 5.2: Mittelwerte der gemessenen Reibwerte µmittel und Reibwerte der Funktion µKurve über der
Frequenz f

f µmittel µKurve

20 Hz 0,303 0,301

40 Hz 0,245 0,252

60 Hz 0,217 0,201

80 Hz 0,184 0,174

100 Hz 0,119 0,145

120 Hz 0,142 0,123

140 Hz 0,103 0,107

auf den Mittelwerten kann die Abhängigkeit des Reibwerts von der Frequenz mit der in
Abbildung 5.10 dargestellten Funktion beschrieben werden. In Tabelle 5.2 sind überdies
die Mittelwerte der Messung und die mit der Approximation errechneten Werte angegeben.

5.3 Simulation des Mikroschlupfes

Der Mikroschlupf wird auf Basis der ermittelten Haftkontaktsteifigkeiten kt (Tabelle 5.1) und
Reibwerte µ (Tabelle 5.2) berechnet. Dabei wird das modifizierte Olofsson-Modell genutzt
(Abschnitt 4.2.4). Die Haftkontaktsteifigkeit wird, wie in diesem Abschnitt gezeigt, über eine
angepasste Durchdringung g∗ eingebracht. In Abbildung 5.11 sind die Tangentialverhalten
für einen Druck von 3 MPa und für unterschiedliche Frequenzen dargestellt. Hier ist die
Frequenzabhängigkeit gut zu erkennen. Auch kann gesehen werden, dass die Größe des Mikro-
schlupfbereiches unterschiedlich ist, da sie sich aus der Kombination von Haftkontaktsteifigkeit
und Reibwert ergibt.
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass der Mikroschlupf eigentlich nur geschwindigkeits-
und nicht frequenzabhängig sein kann, da kein zyklisches Verhalten vorliegt. Dass er hier den-
noch als frequenzabhängig bezeichnet wird hat zwei Gründe. Zum Einen hat der Versuchsaufbau
die zyklische Belastung erfordert, womit die Versuchsdaten frequenzabhängig vorliegen. Zum
Anderen wird das Blechpaket im Betrieb auch mit unterschiedlichen Frequenzen angeregt,
sodass das am Arbeitspunkt linearisierte Ersatzmaterialmodell ebenfalls frequenzabhängig sein
sollte.
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Abbildung 5.11: Mikroschlupf bei einem Normaldruck von 3 MPa bei unterschiedlichen Frequenzen
basierend auf den Haftkontaktsteifigkeiten kt aus Tabelle 5.1 und den Reibwerten µ aus
Tabelle 5.2
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Ermittlung des Ersatzmaterialmodells

Mit den in den Kapiteln 2 und 4 ermittelten Kontaktmodellen ist es möglich, den gesamten
Blechstapel mechanisch korrekt zu modellieren. Ein FE-Modell des gesamten Pakets, mit
mindestens 100 Blechen, ist auf Grund der hohen Anzahl an Freiheitsgraden und Kontaktzonen
numerisch sehr aufwändig. Des Weiteren empfiehlt sich für den Fall einer dynamischen
Berechnung ein System mit wenigen Freiheitsgraden und linearem Steifigkeitsverhalten. Aus
diesen Gründen wird im Folgenden gezeigt, wie auf Basis des ermittelten Kontaktverhaltens ein
Ersatzmaterialmodell für das Blechpaket ermittelt werden kann. Um dieses Modell nicht auf
Grundlage von Berechnungen am gesamten FE-Modell durchführen zu müssen, wird das Prin-
zip der Skalentrennung genutzt. Dabei wird das makroskopisch unbekannte Strukturverhalten
aus einem bekannten, physikalisch motivierten, mikroskopischen Modell errechnet [32]. Der
Ablauf dieser Berechnung wird im nächsten Abschnitt erläutert. Aufbauend auf numerischen
Experimenten am repräsentativen Volumenelement (Abschnitt 6.3) ist es dann möglich, ein
Materialmodell zu identifizieren (Theorie in Abschnitt 6.2). Teile dieses Kapitels wurden bereits
in [67] veröffentlicht.

6.1 Homogenisierung

Bei der Zwei-Skalen-Modellierung existiert ein Randwertproblem auf der makroskopischen
Skala, für welches der Spannungs- und Verschiebungszustand auf Grund angreifender Kräfte
und Lagerbedingungen berechnet werden sollen. Auf Grund der Komplexität des mikro-

Step: Step−1

ODB: Job−2.odb    Abaqus/Standard 6.13−3    Mon May 11 08:34:29 CEST 2015

makroskopisches Modell mikroskopisches Modell

RVE

Abbildung 6.1: Darstellung der Makro- und der Mikroskala am Beispiel des Blechpakets
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skopischen Aufbaus ist die Spannungs-Dehnungs-Beziehung auf makroskopischer Ebene
nicht bekannt. Um Aussagen über das Materialverhalten zu treffen, wird ein repräsentatives
Volumenelement (RVE) auf der mikroskopischen Skala eingeführt, dessen Aufbau die Mi-
krostruktur physikalisch beschreibt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Heterogenitäten auf
Mikroebene klein genug sind, um von einer Skalentrennung zu sprechen. Auf dieses RVE wird
der makroskopische Deformationsgradient mittels Randbedingungen aufgebracht. Nach dem
Lösen des resultierenden Randwertproblems wird die mikroskopische Spannungsantwort über
das RVE zur makroskopischen Spannung gemittelt. Dieser Skalenübergang erfolgt für jeden
makroskopischen Punkt (Abbildung 6.1) [32]. Im Folgenden wird zunächst näher auf das RVE
eingegangen (Abschnitt 6.1.1 und 6.1.2), bevor die Zwei-Skalen-Methode und die zugehörige
Homogenisierung betrachtet werden (Abschnitt 6.1.3).

6.1.1 Auswahl des repräsentativen Volumenelements

Das RVE soll das mechanische Verhalten des gesamten makroskopischen Modells physikalisch
korrekt wiedergeben. Aus diesem Grund ist eine korrekte Auswahl relevant, die in diesem
Abschnitt vorgestellt wird. Dabei ist zu beachten, dass die charakteristische Länge des RVEs
wesentlich kleiner als die charakteristische Länge des makroskopischen Modells sein soll [74].
Das bedeutet, dass das RVE auf Makroebene einem Punkt entspricht und gleichzeitig in der
Mikroskala betrachtet groß genug ist, um alle auftretenden Heterogenitäten zu erfassen [102].
Die Auswahl des RVEs ist Gegenstand verschiedener Arbeiten und stark von der abzubildenden
Struktur abhängig. Es gilt, dass durch das RVE das strukturell typische Verhalten des gesamten
Makromodells abgebildet werden soll [53]. Das kann vor allem bei heterogenen Materialien,
die beispielsweise Einschlüsse besitzen, eine sehr gewissenhafte Auswahl erfordern [53, 102].
Für Strukturen mit periodischem Mikroaufbau ist die Wahl des RVEs meist leichter [38]. Hier
ist darauf zu achten, dass das RVE diese Periodizität wiedergibt, also identische RVEs ohne
Lücken oder Sprünge in alle Raumrichtungen aneinander gesetzt werden können. Auch ist zu
gewährleisten, dass die Struktur des RVEs stabil ist [74].
Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Wahl des RVEs ist der der Form. In den meisten Fällen
werden Quader oder Rechtecke gewählt. Es ist allerdings auch möglich, Dreiecke, Rauten oder
Vielecke zu nutzen. Dabei ist zu beachten, dass das Aufbringen der Randbedingungen im Fall
einer nicht rechteckigen Struktur komplexer ist. Diese werden darum meist nur dann gewählt,
wenn die Periodizität einer Struktur dies erfordert [105, 117] .

Für den vorliegenden Fall ist es außerdem noch notwendig, den Kontakt zu berücksichtigen.
Temizer und Wriggers [100] zeigen eine Homogenisierung mit einer Kontaktzone. Dabei erfolgt
die Berechnung an einem repräsentativen Kontaktelement mittels der FE-Methode, wobei
konstitutive Kontaktgesetze genutzt werden. Diese basieren auf der Rauheit der Kontaktflächen
und werden über Penalty-Verfahren implementiert. Das repräsentative Kontaktelement befindet
sich dabei in Kontakt mit einer starren Fläche. Damit wird der makroskopische Reibwert für
einen Kontakt, in welchem sich Partikel befinden, bestimmt. In weiteren Modellen [99, 101]
wird der Normalkontakt für den Fall, dass sich die Kontaktfläche im RVE befindet, betrachtet.
Für diesen Fall ist eine Homogenisierung des Steifigkeitsverhaltens und der thermischen
Leitfähigkeit möglich.

Für das RVE des Blechstapels soll eine gleichzeitige Betrachtung von Normal- und Tangential-
kontaktrichtung erfolgen. Des Weiteren ist die Periodizität der Schichtungen im Stapel zu be-
rücksichtigen. Aus diesem Grund wird ein RVE mit der Dicke eines Blechs (0,65µm) gewählt,
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Abbildung 6.2: RVE des Blechstapels

in dessen Mitte sich eine Kontaktzone befindet (Abbildung 6.2). Das Material des Blechs ist
mit den Parametern von Stahl modelliert und der Kontakt wird mittels den bereits vorgestellten
konstitutiven Gesetzen für den Normal- und den Tangentialkontakt (Gleichungen (2.24), (2.67)
und (4.39)) umgesetzt. Die Vernetzung sollte an gegenüberliegenden Flächen symmetrisch sein,
um das Aufbringen der Randbedingungen zu erleichtern [62, 74]. Auf die Wahl geeigneter
Randbedingungen wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

6.1.2 Randbedingungen des RVEs

Mit entsprechenden Randbedingungen wird der Deformationsgradient ~~F auf das RVE aufge-
bracht. In den meisten Fällen werden lineare Verschiebungsrandbedingungen oder periodische
Randbedingungen genutzt. Bei den linearen Verschiebungsrandbedingungen werden mit dem
Deformationsgradienten die Verschiebungen auf dem gesamten Rand festgelegt. Dadurch ist
gewährleistet, dass auch nach der Deformation die Paketierung des Raums mit RVEs möglich
ist. In Abbildung 6.3 (a) ist eine solche Verformung für eine Schubbelastung an einem zweidi-
mensionalen RVE mit Loch dargestellt. Die Darstellung erfolgt an diesem Beispiel, da es die
Unterschiede zwischen den Randbedingungsarten besser zeigt als das RVE für den Blechstapel.
Nachteilig an den linearen Verschiebungsrandbedingungen ist, dass das Steifigkeitsverhalten
meist als zu steif ermittelt wird. Bei Nutzung der periodischen Randbedingungen wird das

(a) Lineare Verschiebungsrandbedingungen (b) Periodische Randbedingungen

Abbildung 6.3: Deformation bei Schubbelastung mit unterschiedlichen Randbedingungen am Beispiel
eines zweidimensionalen Körpers mit Loch
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Steifigkeitsverhalten gut wiedergegeben und auch nach einer Deformation passen die RVEs
lückenlos zusammen [75, 102] (siehe Abbildung 6.3 (b)). Es ist allerdings zu beachten, dass
die numerische Umsetzung aufwändig ist.

Da im vorliegenden Fall periodische Randbedingungen Vorteile aufweisen, werden sie für den
Mikro-Makro-Skalenübergang gewählt. Sie bieten bei periodischen Strukturen außerdem den
Vorteil, eine geringere Zahl an Freiheitsgraden direkt vorzuschreiben als lineare Verschiebungs-
randbedingungen. Auch bleibt die Periodizität nach der Belastung erhalten [38].
Bei den periodischen Randbedingungen wird der Deformationsgradient auf einzelne Eckpunkte
aufgebracht. Die Verschiebungen aller übrigen Randpunkte ergeben sich aus der Verschiebung
dieser Eckpunkte. Dazu werden die Koordinaten ~X an den gegenüberliegenden Rändern Γ+0
und Γ−0 voneinander abhängig gemacht, wobei der Periodizitätsrahmen

~L = ~X+ − ~X− , (6.1)

zu beachten ist [74].
Im vorliegenden Fall ist bei tangentialer Belastung des Kontakts darauf zu achten, dass die
Verschiebung klein genug bleibt, so dass kein Element die Kontaktzone verlässt. Denn in
diesem Fall würden sich die Ränder des RVEs ändern und die Randbedingungen müssten
angepasst werden.

6.1.3 Zwei-Skalen-Methode und Homogenisierung

Bei der Zwei-Skalen-Methode erfolgt die Berechnung der Spannungen und Verschiebun-
gen im makroskopischen Modell mit Hilfe des RVEs in mikroskopischer Ebene. Um die
beiden Skalen im Folgenden unterscheiden zu können, werden Größen der makroskopi-
schen Ebene mit (•)M und Größen der mikroskopischen Ebene mit (•)m gekennzeichnet.
Auf Grund angreifender äußerer Lasten und Randbedingungen stellt sich auf der makro-
skopischen Ebene ein Deformationszustand ein, welcher durch den Deformationsgradien-
ten [24, 50]

~~FM = Grad(~xM) =
∂~xM

∂~XM

(6.2)

beschrieben ist. Dabei ist ~XM die Knotenlage im Referenzzustand und ~xM die Knotenlage im
aktuellen Zustand. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass nur kleine Verzerrungen
abzubilden sind. Dieselbe Annahme wird auch in Abschnitt 2.7 bei der Herleitung der FE-
Formulierung getroffen. Somit lässt sich die Dehnung, äquivalent zu Gleichung (2.83), mittels
infinitesimalem Verzerrungstensor

~~εM =
1

2

[
(Grad~uM)T + Grad~uM

]
(6.3)

beschreiben. Dabei ist ~uM die Verschiebung der Knotenlage vom Referenzzustand in den
aktuellen Zustand. Für kleine Verzerrungen ist die Beziehung

~~FM ≈ ~~εM +
~~I (6.4)
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zwischen Deformationsgradienten und Verzerrungstensor gültig [50], wobei ~~I der Einheitstensor
ist. Damit ist der Verschiebungsvektor im RVE

~um =
~~εM · ~Xm + ~ω (6.5)

von dem makroskopischen Verzerrungstensor ~~εM und einem mikroskopischen Fluktuations-
anteil ~ω abhängig [62, 94]. Folglich ergibt sich für den mikroskopischen Verzerrungsten-
sor [94]

~~εm =
~~εM · ~~I +

(
Grad ~ω

) sym
. (6.6)

Hierbei wird berücksichtigt, dass die Verzerrungen klein sind und die Verzerrungstensoren
überdies symmetrisch. Aus diesem Grund ist auch der Gradient der Fluktuation symmetrisch.
Es wird weiterhin angenommen, dass der über das Volumen des RVEs gemittelte mikroskopi-
sche Verzerrungstensor dem makroskopischen Verzerrungstensor entspricht [24, 62]

1

V0

∫

V0

~~εm d V0 =
~~εM . (6.7)

Um die im RVE ermittelten Spannungen auf die makroskopische Ebene zurückzutransfor-
mieren, wird die Hill-Mandel-Bedingung genutzt. Diese Bedingung besagt, dass die gemit-
telte mikroskopische Energiedichte gleich der makroskopischen Energiedichte ist [32, 62,
74]

~~tM : δ~~εM =
1

V0

∫

V0

~~tm : δ~~εm d V0 . (6.8)

Unter Berücksichtigung von Gleichung (6.6) ergibt sich damit

~~tM : δ~~εM =
1

V0

∫

V0

~~tm : δ~~εM d V0 +
1

V0

∫

V0

~~tm : δ
(
Grad ~ω

) sym d V0 . (6.9)

Zusätzlich gilt, dass sich der mikroskopische Spannungstensor~~tm mit Hilfe des mikroskopischen
Randspannungsvektors ~tm(~n) berechnen lässt. Dazu kommt die Forderung, dass der über das
Volumen des RVEs gemittelte mikroskopische Spannungstensor und der makroskopische
Spannungstensor gleich sind [75, 94]

1

V0

∫

V0

~~tm d V0 =
~~tM . (6.10)

Daraus ergibt sich folgender Zusammenhang der makroskopischen und der mikroskopischen
Energiedichte [32, 62, 74]

~~tM : δ~~εM =
1

V0

∫

V0

~~tm : δ~~εM d V0 . (6.11)

Die Hill-Mandel-Bedingung wird demnach erfüllt, wenn der Fluktuationsterm von Glei-
chung (6.9) verschwindet

1

V0

∫

V0

~~tm : δ
(
Grad ~ω

) sym d V0 = 0 . (6.12)
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Dies ist mit der passenden Wahl der Randbedingungen der Mikroebene möglich. Hierfür wird
zunächst Gleichung (6.12) unter Nutzung des Gaußschen Integralsatzes in ein Randintegral
überführt [24]

1

V0

∫

V0

~~tm : δ
(
Grad ~ω

) sym d V0 =
1

V0

∫

Γ0

~tm(~n) · δ(ω) sym d A0 = 0 , (6.13)

wobei berücksichtigt wird, dass am RVE keine Volumenlasten anliegen. Für die in dieser
Arbeit genutzten periodischen Randbedingungen gilt, dass die Fluktuation periodisch und die
Randspannungen anti-periodisch sind [24, 62]

~ω+ = ~ω− ,

~t +
m(~n) = −~t

−
m(~n) . (6.14)

Damit ergibt sich der Fluktuationsterm zu Null

1

V0

∫

Γ0

~tm(~n) · δ(ω) sym d A0 =
1

V0

∫

Γ0

~t +
m(~n) · δ(ω)+ sym + ~t −

m(~n) · δ(ω)− sym d A0 = 0 (6.15)

und die Forderung der Hill-Mandel-Bedingung wird auf Grund der periodischen Randbedin-
gungen erfüllt.

Wenn zur Lösung eines FE-Problems die Zwei-Skalen-Methode genutzt wird, erfolgt in jedem
Belastungsschritt für jeden Integrationspunkt eine Auswertung des Materialverhaltens mit
Hilfe des RVEs [32, 62, 74]. Für die Ermittlung eines phänomenologischen Stoffgesetzes ist
ein Vorgehen mit dieser Computational-Homogenization Methode prinzipiell denkbar, aber
relativ aufwändig. Es ist ausreichend, nur das RVE zu betrachten, da dieses das Verhalten
des makroskopischen Modells repräsentiert. Werden auf ein einzelnes RVE unterschiedliche

Verzerrungstensoren ~~εM aufgebracht, so kann mit der Homogenisierung der Spannungstensor~~tM

ermittelt werden. Aus dem funktionalen Zusammenhang von Verzerrung und Spannung wird
das Stoffgesetz ermittelt.
In dieser Arbeit wird darum das Ersatzmaterialmodell anhand von numerischen Experimenten
am RVE hergeleitet (Abschnitt 6.3). Um dieses bestimmen zu können, wird zunächst allgemein
auf die Theorie eines geeigneten Materialmodells eingegangen (Abschnitt 6.2).

6.2 Theorie des Materialmodells

Materialmodelle dienen ganz allgemein dazu, den Zusammenhang zwischen einer Dehnung ~~ε

und einer Spannung ~~t zu beschreiben. Im Folgenden wird gezeigt, wie ein Materialmodell,
das als Ersatzmodell für den Blechstapel dienen kann, aus den Bilanzgleichungen allgemein
hergeleitet wird.

6.2.1 Beschreibung der Dehnung abhängig von Invarianten

Zur Ermittlung des Stoffgesetzes werden zunächst die Dehnungen näher betrachtet. Diese
sind im Rahmen dieser Arbeit stets klein und symmetrisch und entsprechen damit dem

Verzerrungstensor nach Gleichung (6.3). Die Dehnung ~~ε ist somit ein Tensor 2. Stufe und kann
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als solcher mit einem beliebigen Vektor ~na multipliziert werden, so dass das Eigenwertproblem
für die Dehnung folgt

~~ε · ~na = λa~na . (6.16)

Wenn für eine solche Gleichung für den nicht-trivialen Fall (~na , 0) eine Lösung existiert, so
sind ~na die Eigenvektoren und λa die Eigenwerte des Problems [6]. Die Eigenvektoren stehen
jeweils senkrecht aufeinander und bestimmen zusammen mit den Eigenwerten die Dehnung
unabhängig von der aufgebrachten Starrkörperrotation. Zur Bestimmung der Eigenwerte wird
das Problem für den nicht-trivialen Fall gelöst, indem die Determinante zu Null gesetzt
wird

det
(
~~ε − λa

~~I
)
= 0 . (6.17)

Durch Berechnung dieser Determinante ergibt sich das charakteristische Polynom des Eigen-
wertproblems

λ3
a − ~~ε : ~~I︸︷︷︸

I1

λ2
a +

1

2

(
(~~ε : ~~I)2 − ~~ε : ~~ε

)

︸                 ︷︷                 ︸
I2

λa − det(~~ε)︸︷︷︸
I3

= 0 . (6.18)

Die Faktoren I1, I2 und I3 heißen Hauptinvarianten. Invarianten sind, wie Eigenvektoren und
Eigenwerte, unabhängig von der aufgebrachten Starrkörperrotation [6, 14]. Durch Lösung

der Gleichung ist zu erkennen, dass die Invarianten nicht nur von der Dehnung ~~ε, sondern
auch von den drei Eigenwerten λ1, λ2 und λ3 abhängig geschrieben werden können [6, 14,
49]

I1 = λ1 + λ2 + λ3 ,

I2 = λ1λ2 + λ2λ3 + λ1λ3 ,

I3 = λ1λ2λ3 . (6.19)

Damit kann die Dehnung sowohl in Abhängigkeit der Eigenwerte und Vektoren als auch als
Funktion der Hauptinvarianten geschrieben werden [49]

~~ε = εi j~ei ⊗ ~e j

= λ1~n1 ⊗ ~n1 + λ2~n2 ⊗ ~n2 + λ3~n3 ⊗ ~n3

= f(I1, I2, I3) . (6.20)

Neben den Hauptinvarianten existieren noch weitere Invariantensysteme, wie beispielsweise
das der Grundinvarianten [14, 49]

I1 = ~~ε : ~~I = I1 ,

I2 =
1
2
~~ε 2 : ~~I =

1

2
I2
1 − I2 ,

I3 =
1
3
~~ε 3 : ~~I =

1

3
I3
1 − I1I2 − I3 . (6.21)

Diese stellen ebenfalls ein gültiges Invariantensystem dar, das die Dehnung ebenso unab-
hängig von der aufgebrachten Starrkörperrotation wiedergibt. Für die Formulierung des
Materialgesetzes werden die Grundinvarianten genutzt, da diese die Berechnung vereinfa-
chen.
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6.2.2 Transversal isotropes Materialmodell

Für das Blechpaketverhalten ist der Normal- und Tangentialkontakt entscheidend. Bei Be-
trachtung des Pakets ist somit zu erkennen, dass sich das Paket in der Richtung senkrecht zu
den Kontaktflächen anders verhält als in die beiden anderen Richtungen. Folglich muss das
Ersatzmaterialmodell ebenfalls transversal isotropes Verhalten aufweisen.
Das entsprechende Stoffgesetz ergibt sich auf Grundlage der Energie- und der Entropiebilanz-
gleichungen. Diese wurden in Abschnitt 2.7.1 vorgestellt. Nachdem in dieser Arbeit ein tempera-
turunabhängiges Modell für den Fall kleiner Verzerrungen genutzt wird, reduziert sich die Ener-

giebilanz zur Abhängigkeit der spezifischen inneren Energie ψi vom Cauchy-Spannungstensor ~~t

und dem symmetrischen Anteil des Geschwindigkeitsgradienten
~~d (Gleichung (2.79)). Wird dies

mit Hilfe des Verzerrungstensors ausgedrückt, so ergibt sich

ψ̇i =
~~t : ~̇~ε . (6.22)

Des Weiteren gilt für den Fall der Temperaturunabhängigkeit, dass die spezifische innere
Energie ψi gleich der freien Energie ψ ist. Damit kann die Spannung in Abhängigkeit der
Verzerrung und der freien Energie geschrieben werden

~~t =
∂ψ

∂~~ε
. (6.23)

Dies ist die allgemeinste Form für die konstitutive Materialgleichung, mit der ein reversibles,
homogenes, nichtlineares und anisotropes Verhalten dargestellt werden kann [54, 111].
Für die Ermittlung des transversal isotropen Gesetzes ist noch ein Richtungsvektor ~a, der
die Richtung senkrecht zur Kontaktfläche kennzeichnet, einzuführen. Dieser Vektor hat eine
Einheitslänge und baut den zweistufigen Richtungstensor

~~α = ~a ⊗ ~a (6.24)

auf. Für den Fall, dass die Bleche in der 1-3-Ebene liegen (Abbildung 6.4), ergibt sich folgender
Vektor

~a =



0

1

0


. (6.25)

Da die Verzerrung ~~ε mit den Grundinvarianten (Gleichung (6.21)) beschrieben werden kann, ist
auch die freie Energie von den Grundinvarianten abhängig. Für den transversalen Fall existiert

darüber hinaus eine Abhängigkeit der freien Energie vom Richtungstensor ~~α. Mit diesem
Tensor ergeben sich folgende zusätzliche Invarianten [33, 49]
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~~α : ~~I = 1 ,

~~α · ~~α : ~~I = 1 ,

~~α · ~~α · ~~α : ~~I = 1 ,
~~ε : ~~α = I4 ,

~~ε · ~~ε : ~~α = I5 ,

~~ε : ~~α · ~~α = ~~ε : ~~α ,
~~ε · ~~ε : ~~α · ~~α = ~~ε · ~~ε : ~~α . (6.26)

Es ist zu erkennen, dass auf Grund des Wesens von Tensor ~~α nur zwei zusätzliche Invarianten
eingeführt werden. Für den transversal-isotropen Fall ergibt sich, unter Berücksichtigung aller
Invarianten, aus Gleichung (6.23) damit folgende Formulierung [33, 54]

~~t =
∂ψ

∂~~ε
=
∂ψ

∂I1

∂I1

∂~~ε
+
∂ψ

∂I2

∂I2

∂~~ε
+
∂ψ

∂I3

∂I3

∂~~ε
+
∂ψ

∂I4

∂I4

∂~~ε
+
∂ψ

∂I5

∂I5

∂~~ε
. (6.27)

Da die Ableitungen der Invarianten nach der Dehnung berechenbar sind [14, 54]

∂I1

∂~~ε
=

~~I ,

∂I2

∂~~ε
= 2~~ε ,

∂I3

∂~~ε
= 3~~ε · ~~ε ,

∂I4

∂~~ε
= ~~α ,

∂I5

∂~~ε
= 2

(
~~ε · ~~α

) sym.

, (6.28)

kann die Gleichung (6.27) auch folgendermaßen geschrieben werden [14, 54]

~~t =
∂ψ

∂I1︸︷︷︸
Φ1

~~I + 2
∂ψ

∂I2︸︷︷︸
Φ2

~~ε + 3
∂ψ

∂I3︸︷︷︸
Φ3

~~ε · ~~ε + ∂ψ

∂I4︸︷︷︸
Φ4

~~α + 2
∂ψ

∂I5︸︷︷︸
Φ5

(
~~ε · ~~α

) sym.

. (6.29)

Zur Ermittlung des Materialmodells sind die ParameterΦ passend zu wählen.
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In dieser Arbeit soll ein am Arbeitspunkt linearisiertes Ersatzmaterialmodell erstellt werden.
Aus diesem Grund wird Linearität angenommen und die Parameter Φ werden folgendermaßen
gesetzt

Φ1 = Φ11I1 + Φ14I4 ,

Φ2 = konst. ,

Φ3 = 0 ,

Φ4 = Φ41I1 + Φ44I4 ,

Φ5 = konst. . (6.30)

Dies führt zu einer Abhängigkeit des Spannungstensors ~~t von den Invarianten, der Dehnung ~~ε

und des Richtungstensors ~~α, die im vierstufigen Tensor
~~~~C zusammengefasst werden können [33,

54]

~~t =
(
Φ11I1 + Φ14I4

) ~~I + Φ2
~~ε +

(
Φ41I1 + Φ44I4

)
~~α + 2Φ5

(
~~ε · ~~α

) sym.

=

~~~~C~~ε . (6.31)

Es ist bekannt, dass zur vollständigen Beschreibung eines isotropen Materials drei Parameter
benötigt werden. Für den Fall transversaler Isotropie erhöht sich die Anzahl der beschreibenden
Parameter auf fünf. Damit kann mit Betrachtung von Gleichung (6.31) gefolgert werden,
dass

Φ14 = Φ41 (6.32)

ist. Wird die Gleichung in der Voigtschen Notation dargestellt



σ11

σ22

σ33

σ12

σ13

σ23



=



Φ11 + Φ2 Φ11 + Φ14 Φ11 0 0 0

Φ11 + Φ14
Φ11 + Φ2 + 2Φ14+

Φ11 + Φ14 0 0 0
Φ44 + 2Φ5

Φ11 Φ11 + Φ14 Φ11 + Φ2 0 0 0

0 0 0 Φ2 + 2Φ5 0 0

0 0 0 0 Φ2 0

0 0 0 0 0 Φ2 + 2Φ5





ε11

ε22

ε33

ε12

ε13

ε23



,

(6.33)

so ist die Symmetrie des Tensors ~~C zu erkennen. Allgemein kann geschrieben werden

~~C =



C11 C12 C13 0 0 0

C22 C12 0 0 0

C11 0 0 0

C44 0 0

sym. C55 0

C44



. (6.34)
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Eine häufige Darstellung dieses Stoffgesetzes ist die über die klassischen Ingenieurkonstanten
(E-Modul E, Querkontraktionszahl ν, Schubmodul G)[6]

~~C =



E1(1−ν12ν23)
1−ν2

13−2ν12ν23−2ν12ν13ν23

E1ν23

1−ν13−2ν12ν23

E1(ν13+ν12ν23)
1−ν2

13−2ν12ν23−2ν12ν13ν23
0 0 0

E2(1−ν13)
1−ν13−2ν12ν23

E1ν23

1−ν13−2ν12ν23
0 0 0

E1(1−ν12ν23)
1−ν2

13−2ν12ν23−2ν12ν13ν23
0 0 0

G12 0 0

sym. E1

2(1+ν13) 0

G12



. (6.35)

Dabei ist zu beachten, dass aus Gründen der Transversalisotropie gilt

ν12

E1
=
ν23

E2
. (6.36)

6.3 Numerische Experimente und Materialidentifikation

Das Ersatzmaterialmodell wird auf Basis des phänomenologischen Verhaltens des RVEs
entwickelt. Dazu werden zunächst am RVE numerische Experimente durchgeführt, mit deren
Hilfe das Verhalten umfassend ermittelt wird. Dieses Verhalten wird charakterisiert und in
einem transversal isotropen Stoffgesetz zusammengefasst.

6.3.1 Auswahl der Experimente

In den numerischen Experimenten wird das RVE mit verschiedenen Deformationen belastet.

Diese entsprechen dem makroskopischen Verzerrungstensor ~~εM, der den Verzerrungszustand
am makroskopischen Punkt beschreibt. Aus der Spannungsantwort des mikroskopischen
Randwertproblems werden unter Nutzung der Hill-Mandel-Bedingungen die makroskopischen
Spannungen berechnet. Damit kann jedem Verzerrungstensor ein Spannungstensor zugeordnet
werden. Aus diesen Zusammenhängen kann dann das entsprechende Stoffgesetz ermittelt
werden. Im Fall des Blechpakets ist noch zu berücksichtigen, dass auch die Betrachtung der
Zeit relevant ist, da das Kontaktverhalten zeitabhängig ist (Abschnitt 3.4 und 5.2).

In Abbildung 6.4 sind die Grunddeformationszustände angetragen, die unter anderem zur
Ermittlung des Stoffgesetzes auf das RVE aufzubringen sind. Dabei wird bereits berücksichtigt,
dass der Blechstapel transversal isotropes Verhalten zeigt. Aus diesem Grund entspricht eine
Deformation in 3-Richtung einer Deformation in 1-Richtung (Abbildung 6.4 (a)). Eine Schubde-
formation ε31 entspricht der Deformation ε13 (Abbildung 6.4 (c)). Die Schubdeformation ε32 ist
äquivalent zu ε12 (Abbildung 6.4 (d)) und ε21 ist äquivalent zu ε23 (Abbildung 6.4 (e)). Darüber
hinaus ergeben die numerischen Experimente dasselbe Verhalten für die Schubdeformationen in
1-2-Richtung und in 2-3-Richtung, weshalb im Folgenden nur auf diejenigen der 2-3-Richtung
eingegangen wird.
Neben dem Anlegen eines einzelnen Deformationszustandes, wie sie in Abbildung 6.4 gezeigt
ist, sind auch ausgewählte Kombinationen der dargestellten Zustände Teil der numerischen
Experimente.
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(a) Belastung mit ε11 (=̂ ε33) (b) Belastung mit ε22

(c) Belastung mit ε13 (=̂ ε31) (d) Belastung mit ε12 (=̂ ε32) (e) Belastung mit ε23 (=̂ ε21)

Abbildung 6.4: Belastungssituationen der numerischen Experimente

Auf Basis der Experimente wird der Zusammenhang von Verzerrungstensor, Spannungstensor
und Zeit bestimmt. Im Folgenden wird auf die Experimente eingegangen, die einen solchen Zu-
sammenhang zeigen. Dabei ist zu beachten, dass eine Spannungs-Dehnungs-Abhängigkeit, die
mit einem Experiment ermittelt wird, oft nur einen Teil der Abhängigkeiten zeigt.

6.3.2 Normalrichtung

Zunächst sollen die Abhängigkeiten der Normalspannungen σ11, σ22 und σ33 betrachtet werden.
Auf die Schubspannungen wird in Abschnitt 6.3.3 eingegangen. Die Normalspannungen sind
ausschließlich von den Normaldeformationen ε11, ε22 und ε33 abhängig. Da die einzelnen
Abhängigkeiten nicht aus nur einem numerischen Experiment ermittelt werden können, sind
die einzelnen Terme römisch nummeriert. Damit ist es möglich den Zusammenhang zwischen
den numerischen Experimenten und den damit ermittelten Termen deutlich zu machen.

Zusammenhang: Normalspannungen - Deformationszustände
Die Normalspannung in 1-Richtung ist von den Deformationen ε11 und ε33 und der Normal-
spannung σ22 abhängig

σ11 =
E

1 − ν2
· ε11

︸       ︷︷       ︸
I

+
ν

1 − ν
· σ22

︸       ︷︷       ︸
II

+
E · ν

1 − ν2
· ε33

︸       ︷︷       ︸
III

, (6.37)
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wobei E der Elastizitätsmodul von Stahl und ν die Querkontraktionszahl von Stahl ist. Die
Normalspannung in 3-Richtung verhält sich äquivalent

σ33 =
E · ν

1 − ν2
· ε11

︸       ︷︷       ︸
IV

+
ν

1 − ν
· σ22

︸       ︷︷       ︸
V

+
E

1 − ν2
· ε33

︸       ︷︷       ︸
VI

. (6.38)

Beide Spannungen ergeben sich aus zwei linearen Termen, die aus dem zugrunde liegenden
Materialverhalten von Stahl kommen, und einem nichtlinearen Term, der aus dem Kontakt re-
sultiert. Auch die Normalspannung σ22 verhält sich nicht linear zur aufgebrachten Deformation.
Das ist ein Resultat aus dem Kontaktverhalten, da die Kontaktebene senkrecht zur 2-Richtung
im RVE liegt. Da diese Spannung maßgeblich von dem Verhalten des Kontakts abhängt, ist
sie für Streckungen ε22 stets Null. Bei Stauchungsdeformationen ε22 < 0 ist zwischen der
Zunahme und der Abnahme der Deformationslast zu unterscheiden. Auf Basis der numerischen
Experimente ist zu erkennen, dass sowohl alle Verläufe, bei welchen die Stauchung aufgebracht
wird, als auch alle Verläufe, bei welchen die Stauchung wieder abnimmt, jeweils mit einem
Polynom approximiert werden können

σ22 =


fm(ε2n) =

∑m
i=0 ai ε2n

i bei Zunahme der Stauchung (VII)

gm(ε2n) =
∑m

i=0 bi ε2n
i bei Abnahme der Stauchung (VIII).

(6.39)

Es ist zu beachten, dass die Deformation ε2n ebenfalls aus unterschiedlichen Termen be-
steht

ε2n =
ν

1 − ν
· ε11

︸      ︷︷      ︸
IX

+ ε22︸︷︷︸
X

+
ν

1 − ν
· ε33

︸      ︷︷      ︸
XI

− εcr(ε2n,max)︸      ︷︷      ︸
XII

− ε0(ε2n,max)︸      ︷︷      ︸
XIII

, (6.40)

die unter anderem die Normaldeformationen in die drei Raumrichtungen enthalten. Für die
Berechnung der Spannung σ22 bei zunehmender Stauchung sind die Terme XII und XIII stets
Null. Anhand der numerischen Experimente wurde empirisch ermittelt, dass Polynome vom
Grad sechs das Normalsteifigkeitsverhalten in 2-Richtung ausreichend gut wiedergeben. Die ent-
sprechenden Koeffizienten dazu sind in Tabelle 6.1 angegeben.

Tabelle 6.1: Koeffizienten der Polynome der Spannung σ22 (Gleichung (6.39))

❅
❅
❅

i
0 1 2 3 4 5 6

ai −0, 02 −38, 57 −2489, 60 2, 096 · 105 −1, 79 · 107 4, 16 · 108 −5, 99 · 108

bi −2, 81 −5232, 40 −2, 88 · 105 −6, 77 · 107 −7, 64 · 109 −4, 09 · 1011 −8, 39 · 1012

Im Folgenden wird auf ausgewählte numerische Experimente eingegangen aus welchen alle
Terme identifiziert werden können.

Deformationszustand ε11

Eine Deformation ε11, wie in Abbildung 6.4 (a) dargestellt, führt zu Normalspannungen. Die
Zusammenhänge für stauchende und dehnende Deformation sind in Abbildung 6.5 dargestellt.
Für die Spannungen σ11 und σ33 ist das Verhalten linear und entspricht Term I aus Glei-
chung (6.37) bzw. Term IV aus Gleichung (6.38). Für die 2-Richtung ist zu erkennen, dass bei
Streckung ε22 > 0 keine Spannung σ22 auftritt und bei Stauchung ε22 < 0 der Spannungsverlauf
nicht linear ist. Die Darstellung in Abbildung 6.5 (b) erfolgt für zunehmende Stauchung, so
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Abbildung 6.5: Normalspannungen über einer Deformation ε11 (Datenpunkte (◦ bzw. ∗) und Approxi-
mationen)

dass die dargestellte Approximation dem Polynom fm(ε2n) (Term VII) entspricht. Der Faktor ε2n

ist dabei gleich Term IX.

Deformationszustand ε22

Die Deformation ε22 ist in Abbildung 6.4 (b) dargestellt. Da hier der Kontakt normal belastet
wird, treten nur für Stauchungen Spannungen auf. In Abbildung 6.6 ist der Spannungs-
Stauchungs-Zusammenhang für zunehmende Stauchung und für abnehmende Stauchungen ab
unterschiedlichen maximalen Deformationen ε22 < 0 abgebildet. Der Verlauf für zunehmende
Stauchung kann wieder von fm(ε2n) (Term VII) approximiert werden. Wobei der Faktor ε2n nur
die Stauchung ε22 (Term X) enthält. Für die Darstellung der Verläufe bei abnehmender Stau-
chung ε22 wird das Polynom gm(ε2n) (Term VIII) genutzt. Damit alle Verläufe mit demselben
Polynom approximiert werden können, wird für den Term ε2n neben Term X auch Term XIII
genutzt. Dieser Term enthält die notwendige Verschiebung des Polynoms entlang der ε22-Achse
und ergibt sich auf Grund der Stauchung ε2n,max, die maximal angelegen hat.
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Abbildung 6.6: Normalspannungen über einer Stauchung ε22 (Datenpunkte (∗) und Approximationen)

Überlagerung der Deformationen ε11 und ε22

Ein weiterer Deformationszustand, der betrachtet werden soll, ist das gleichzeitige Anliegen
einer Deformation ε11 und einer Stauchung ε22 < 0. Mit Betrachtung dieses Zustandes ist zu
erkennen, dass beide Deformationen den Spannungszustand beeinflussen. Der entsprechende
Spannungszustand ergibt sich dann aus der Addition der deformationsabhängigen, römisch
durchnummerierten Terme. In Abbildung 6.7 (a) ist die Spannung σ22 über der zunehmenden
Stauchung ε22 < 0 bei unterschiedlichen anliegenden Deformationen ε11 angetragen. Alle
Verläufe können mit dem Polynom fm(ε2n) (Term VII) approximiert werden, wenn bei dem
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Abbildung 6.7: Normalspannungen bei einer Vorbelastung ε11 über einer Stauchung ε22 (Datenpunkte
(∗) und Approximationen)

Wert ε2n sowohl die Deformation ε11 (Term IX) als auch die Stauchung ε22 < 0 (Term X)
berücksichtigt wird. Die Spannung σ11 ergibt sich aus Addition des Terms I und des Terms II
und enthält somit einen linearen und einen nichtlinearen Anteil. In Abbildung 6.7 (b) ist nur
der nichtlineare Spannungsanteil angetragen, der proportional zur Normalspannung σ22 ist.
Das Verhalten der Spannung σ33 ist äquivalent zu dem Verhalten von Spannung σ11 und kann
darum mit den Termen IV und V wiedergegeben werden.

Deformationszustand ε22 mit Relaxation
Da der Kontakt für das Verhalten des RVEs relevant ist, muss auch die Relaxation im Kontakt
Teil des identifizierten Ersatzmaterialmodells sein. In Abbildung 6.8 (a) ist hierzu das Sinken
der Spannung σ22 über der Zeit für unterschiedliche Anfangsspannungen aufgetragen. In der
nebenstehenden Abbildung sind die Verläufe bei abnehmender Stauchung ε22 < 0 gezeigt,
die sich für dieselbe maximale Stauchung ε22,max nach unterschiedlichen Relaxationszeiten
ergeben. Alle Verläufe können wieder mit dem Polynom gm(ε2n) (Term VIII) für abnehmende
Stauchung approximiert werden. Dabei ist zu beachten, dass neben der Stauchung ε22 < 0
(Term X) auch der Wert εcr(ε2n,max) (Term XII) zu nutzen ist. εcr(ε2n,max) ist die Kriech-
stauchung, die sowohl von der maximal angelegten Stauchung als auch der Relaxationszeit
abhängt.
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Abbildung 6.8: Normalspannungen σ22 bei Relaxation
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6.3.3 Schubrichtung

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass ausschließlich die Normaldeformationen und die
Relaxationszeit Einfluss auf die Normalspannungen haben. Bei den Schubspannungen zeigt
sich, dass neben den Schubdeformationen auch die Stauchung ε22 < 0 Einfluss haben kann.
Das ist eine Folge des Mikroschlupfs im Kontakt, der sich auf das Verhalten des RVEs auswirkt.

Zusammenhang: Schubspannungen - Deformationszustände
Die Schubspannung σ13 ist linear von der Deformation ε13 abhängig und entspricht damit dem
Materialverhalten von Stahl

σ13 =
E

2(1 + ν)
ε13 . (6.41)

Die Spannungen σ12 und σ23 verhalten sich nicht linear, was eine Folge des Kontakts ist.
Außerdem zeigen die numerischen Experimente, dass das Verhalten der Spannungen über
der zugehörigen Deformation identisch ist. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die
Einflüsse auf die Schubspannung σ23 gezeigt. Das Verhalten beider Schubspannungen kann
durch die Polynome

σ12 = hm( f , σ22, ε12) =
m∑

i=0

ci( f , σ22) ε12
i (6.42)

und

σ23 = hm( f , σ22, ε23) =
m∑

i=0

ci( f , σ22) ε23
i (6.43)

wiedergegeben werden. Die beschreibende Funktion wurde als Polynom gewählt, um Normal-
und Schubrichtung mit den selben Ansätzen zu behandeln. So ist es auch für die Schubspan-
nungen möglich, den Verlauf mit einem Polynom vom Grad sechs zu beschreiben. Auf die
Wahl der Parameter wird bei den entsprechenden Experimenten eingegangen.

Deformationszustand ε13

Eine Deformation ε13 (Abbildung 6.4 (c)) verursacht ausschließlich eine Schubspannung σ13

(Abbildung 6.9), da sie die Kontaktebene nicht belastet. Der lineare Spannungs-Deformations-
Zusammenhang wird in Gleichung (6.41) angegeben.

Deformationszustand ε22 und ε23

Die Schubdeformation ε23 (Abbildung 6.4 (e)) verursacht nur dann eine entsprechende Schub-
spannung, wenn ein Normaldruck σ22 anliegt, der wiederum von der Stauchung ε22 < 0
abhängt. Der Grund dafür ist, die hier auftretende Scherung der Kontaktfläche und damit
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Abbildung 6.9: Schubspannungen über einer Deformation ε13 (Datenpunkte (∗) und Approximation)
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die Relevanz des Mikroschlupfes für das Schubspannungsverhalten. Des Weiteren liegt eine
Frequenzabhängigkeit vor, die Resultat des Mikroschlupfes ist. Die anfängliche Steigung und
der Reibwert des Mikroschlupfs sind geschwindigkeitsabhängig. Dieses Verhalten drückt sich
bei zyklischer Belastung, wie in Abschnitt 5.2 bereits erläutert, mit einem frequenzabhängigen
Verhalten aus. Da die Belastung im Betrieb ebenfalls zyklisch erfolgt, wird die Darstellung
über die Frequenz beibehalten.
In Abbildung 6.10 (a) sind für eine tangentiale Anregungsfrequenz von 40 Hz und unter-
schiedliche Normalspannungen σ22 die Deformations-Spannungs-Verläufe aufgetragen. In
nebenstehender Abbildung sind die Verläufe mit der entsprechenden Normalspannung σ22

normiert dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass die Normalspannung sowohl die maximale
Schubspannung σ23 als auch deren Steigung um den Ursprung beeinflusst. Das ist konsis-
tent zu den Ergebnissen der Mikroschlupfversuche in Abschnitt 5.2. Bei der Approximation
der Verläufe ist damit auch die Normalspannung σ22 zu berücksichtigen. Das wird auch in
Gleichung (6.43) deutlich, indem die Koeffizienten des Polynoms als abhängig von der Anre-
gungsfrequenz f und der Spannung σ22 angegeben sind. In Tabelle 6.2 sind die entsprechenden
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Abbildung 6.10: Schubspannungen über einer Deformation ε23 bei 40Hz (Datenpunkte (∗) und Appro-
ximation)

Tabelle 6.2: Koeffizienten der Polynome der Spannungen σ12 bzw. σ32 (Gleichungen (6.42) und (6.43))

σ22 f |εg| c1 c3 c5

4,5 MPa 40 Hz 0, 0013 1795, 10 −9, 52 · 107 2, 47 · 1013

4,15 MPa 40 Hz 0, 0018 1252, 30 −3, 66 · 107 5, 02 · 1012

3,55 MPa 40 Hz 0, 0023 765, 86 −1, 19 · 107 9, 59 · 1011

3,1 MPa 40 Hz 0, 0028 546, 07 −5, 85 · 106 3, 19 · 1011

2,35 MPa 40 Hz 0, 0033 362, 79 −2, 92 · 106 1, 16 · 1011

3 MPa 20 Hz 0, 0023 865, 92 −1, 60 · 107 1, 37 · 1012

3 MPa 40 Hz 0, 0030 508, 11 −4, 86 · 106 2, 28 · 1011

3 MPa 60 Hz 0, 0035 349, 16 −2, 35 · 106 8, 02 · 1010

3 MPa 80 Hz 0, 0038 294, 06 −1, 92 · 106 5, 92 · 1010

3 MPa 100 Hz 0, 0028 304, 08 −3, 26 · 106 1, 78 · 1011

3 MPa 120 Hz 0, 0023 323, 83 −5, 34 · 106 4, 37 · 1011

3 MPa 140 Hz 0, 0020 335, 36 −7, 47 · 106 7, 88 · 1011
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Parameter für ein Polynom vom Grad sechs aufgetragen. Die Koeffizienten c0, c2, c4 und c6

sind dabei nicht in der Tabelle enthalten, da sie Null sind. Allerdings ist der Wert |εg| angegeben.
Er kennzeichnet den Deformationsbereich ±ε23 um den Ursprung, in welchen das Polynom zur
Approximation genutzt wird. Außerhalb dieses Bereichs ist die Schubspannung σ23 konstant.

Deformationszustand ε22 und ε23 bei verschiedenen Frequenzen
Neben der Normalspannung σ22 ist der Zusammenhang von Deformation ε23 und Schubspan-
nung σ23 auch von der anliegenden Frequenz abhängig. In Abbildung 6.11 ist für eine Normal-
spannung σ22 von 3 MPa der Zusammenhang von Deformation ε23 und Schubspannung σ23

bei unterschiedlichen Anregungsfrequenzen dargestellt. Dieser Einfluss auf die Steigung im
Mikroschlupfbereich und auf die maximale Schubspannung ist in den Abbildungen gut zu
erkennen und wurde bereits in Abschnitt 5.2 diskutiert. Die Koeffizienten der approximieren-
den Polynome hm( f , σ22, ε23) aus Gleichung (6.43) sind ebenfalls in Tabelle 6.2 angegeben.
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Abbildung 6.11: Schubspannungen über einer Deformation ε23 bei unterschiedlichen Frequenzen und
einer Spannung σ22 = −3MPa (Datenpunkte (∗) und Approximation)

6.3.4 Ersatzmaterialmodell mit Linearisierung im Arbeitspunkt

Aufbauend auf den ermittelten Zusammenhängen zwischen den Dehnungen und Spannungen
ist es zunächst möglich ein nichtlineares Modell zu formulieren, auf dem das linearisierte
Ersatzmaterialmodell basiert.

Nichtlineares Ersatzmaterialmodell
Um das Verhalten des Blechstapels vollständig zu beschreiben, werden die in den beiden
letzten Abschnitten ermittelten Spannungs-Deformations-Gleichungen zusammengefasst. Die
folgende Notation entspricht der Voigtschen Notation (siehe Gleichung (6.33)). Unter Nutzung
der Gleichungen (6.37) bis (6.43) ergibt sich
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Es ist zu erkennen, dass der erste Term dem linearen Steifigkeitsverhalten des Blechmaterials
entspricht. Die Vektoren fn und ft sind von dem nichtlinearen Steifigkeitsverhalten der
Blechkontakte geprägt.

Lineares Ersatzmaterialmodell
Um eine lineare Steifigkeitsmatrix zu erhalten, wie sie beispielsweise bei Modalanalysen
benötigt wird, ist das nichtlineare Verhalten am entsprechenden Arbeitspunkt zu linearisieren.
Der Arbeitspunkt ergibt sich aus dem Herstellungsprozess. In diesem Prozess werden die
Bleche zunächst gestanzt, paketiert, verklemmt oder verschweißt und bewickelt oder mit einem
Käfig versehen. In allen Arbeitsschritten werden Spannungen in das Paket eingebracht, die die
Vorspannung im Paket verursachen. Dieser Zustand entspricht dem Arbeitspunkt. Ein weiterer
Einfluss können konstante Kräfte sein, die während des Betriebs angreifen.
Es wird deutlich, dass die Identifikation des Arbeitspunktes nicht einfach ist. In dieser Arbeit
wird der Arbeitspunkt für die Normalspannung σ22 aus dem Paketierdruck von 3 MPa und der
Relaxationszeit bestimmt. An diesem Punkt wird der entsprechende nichtlineare Steifigkeits-
verlauf linearisiert und die Steigung mit dem Ersatzelastizitätsmodul Es(ε2n) charakterisiert. In
Abbildung 6.12 (a) sind die Verläufe bei abnehmender Stauchung ε22 < 0 für unterschiedliche
Relaxationszeiten dargestellt, wie sie auch in Abbildung 6.8 (b) zu sehen sind. Zusätzlich
dazu sind die linearisierten Verläufe eingezeichnet, die sich bei Stauchungen um die maximale
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Abbildung 6.12: Beispielhafte Darstellung des Steifigkeitsverlaufs für das linearisierte Materialmodell
an unterschiedliche Arbeitspunkten
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Stauchung ε22 < 0 ergeben, da es nach dem Paketieren nicht mehr zur Entlastung kommen
wird.
Für die Schubrichtungen 1-2 und 2-3 wird davon ausgegangen, dass durch den Herstellungspro-
zess keine Schubspannung eingebracht wird, da die größten Kräfte die Paketierkräfte sind. Des
Weiteren wird angenommen, dass im Betrieb keine großen Tangentialverschiebungen im Blech-
Blech-Kontakt auftreten, da diese durch die Klemmen oder Schweißnähte und die Wicklung
oder den Käfig verhindert werden sollten. In Abbildung 6.12 (b) sind beispielsweise die Verläufe
der Schubspannung σ23 über der Deformation ε23 für unterschiedliche Normalspannungen σ22

angetragen, wie auch in Abbildung 6.10 (a) gezeigt. Zusätzlich sind lineare Steifigkeitsverläufe
um den Ursprung eingezeichnet, da davon ausgegangen wird, dass im Betrieb nur kleine
Schubdeformationen ε23 vorliegen. Die Steigung der Geraden wird mit Gs( f , σ22) bezeichnet
und ist von der Anregungsfrequenz f und der Normalspannung σ22 abhängig.
Mit den Linearisierungen am Arbeitspunkt ergibt sich folgende linearsierte Steifigkeitsma-
trix

~~C =



E

1−ν2
Es·ν
1−ν

E·ν
1−ν2 0 0 0

Es
Es·ν
1−ν 0 0 0
E

1−ν2 0 0 0

Gs 0 0

sym. E
2(1+ν) 0

Gs



. (6.45)

Es ist zu erkennen, dass die Matrix dieselben Symmetrien besitzt, wie eine transversal isotrope
Steifigkeitsmatrix (Gleichung (6.34)).
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Anwendungsbeispiele

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln sowohl Modelle zur Simulation der Blechkontakte
als auch ein Modell zur Simulation des Stapelverhaltens ermittelt wurden, soll nun anhand
einiger Beispiele gezeigt werden, wie diese Modelle genutzt werden können. Hierzu wird
zunächst in Abschnitt 7.1 auf den Paketiervorgang eingegangen. Dieser wird sowohl für den
Fall der gestapelten Bleche als auch für die Annahme eines homogenen Ersatzmaterials gezeigt.
Der für die Auslegung eines Elektromotors relevantere Fall der Modalanalyse eines Rotors
wird in Abschnitt 7.2 gezeigt. Hier wird die linearisierte Steifigkeitsmatrix genutzt und auf die
Identifikation des Arbeitspunktes eingegangen.

7.1 Paketieren eines Blechstapels

In der ersten Beispielrechnung soll der Paketierprozess abgebildet werden. Dazu werden
unterschiedliche Rechnungen durchgeführt, um die Unterschiede bei den Herangehensweisen
aufzuzeigen. Zunächst erfolgt die Berechnung an gestapelten Einzelblechen, deren Kontakte
mit Hilfe der in den Kapiteln 2 und 4 vorgestellten Kontaktmodelle simuliert werden. Es werden
sowohl Rechnungen an kleinen Blechen (Abschnitt 7.1.1/Modell A und B) als auch an großen
Blechen (Abschnitt 7.1.2/Modell C) durchgeführt. Die kleinen Bleche werden genutzt, da das
Verhalten das gleiche ist, wie bei den großen Blechen und der numerische Aufwand geringer ist.
Die großen Bleche haben die Größenordnung für Motoren großer Industriemaschinen. Neben
den Modellen, bei welchen die Kontakte modelliert werden, wird auch der Paketierprozess an
einem Modell eines Stapels aus homogenem Material berechnet (Abschnitt 7.1.3/Modell D).
Damit wird gezeigt, dass auch das in Abschnitt 6.3 ermittelte nichtlineare Ersatzmodell das
Paketverhalten abbilden kann.

7.1.1 Kleines Blech (Modell A und B)

Für die Berechnung des Paketiervorgangs wird eine vereinfachte Ständerpaketblechgeometrie
verwendet. Diese ist für die kleinen Bleche in Abbildung 7.1 dargestellt. Der Außendurchmesser
beträgt 110 mm und der Innendurchmesser 98 mm. Die 27 Stege haben eine Breite von ca.
5 mm, eine Länge von 15 mm und sind gleichmäßig verteilt. Die Bleche haben eine Dicke von
0,65 mm. Es gibt keine weiteren Bohrungen oder Aussparungen. Auf Grund der Geometrie
wird ein Zylinderkoordinatensystem verwendet, das sich, wie in Abbildung 7.1 dargestellt, in
der Mitte des Blechs befindet.
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Abbildung 7.1: Vereinfachte Blechgeometrie von Modell A und B

Da in diesem ersten Beispiel die Bleche einzeln modelliert werden, steigt der numerische
Rechenaufwand mit jedem Blech stark an. Aus diesem Grund werden nur acht Bleche gestapelt,
da mit diesem sehr kleinen Stapel bereits das prinzipielle Verhalten beim Paketiervorgang
gezeigt werden kann. Des Weiteren wird nur ein Viertel jedes Bleches modelliert. Mit dem
Zylinderkoordinatensystem ist es möglich an den Viertelblechausschnitten die entsprechenden
radialen Randbedingungen anzulegen. Ansonsten wird davon ausgegangen, dass der Stapel auf
einer starren Fläche liegt.

In allen Berechnungen wird der Paketiervorgang wie folgt dargestellt. Es wird zunächst eine
Normalbelastung in z-Richtung bis zum Paketierdruck von 3 MPa angelegt. Anschließend
werden Kanten oder Flächen an der Außenfläche des Pakets in ihrer z-Koordinate festgehalten
und die Belastung zurückgenommen. Das Fixieren von Knoten in z-Richtung symbolisiert das
Verschweißen oder Verklemmen des Pakets. Es wird darauf verzichtet, die Schweißnaht als
solches abzubilden, da dazu auch der Schmelzprozess abgebildet werden müsste. Auch die
Klammern werden nicht explizit dargestellt, da hier weitere unbekannte Kontakte zwischen
den Blechkanten und der Klammer vorhanden sind. Dennoch wird diese Randbedingung im
Folgenden Klammerrandbedingung genannt, da sie deren Aufgabe übernimmt.
Da die genaue Ausführung der Klammerrandbedingung Einfluss auf das Paketverhalten hat,
werden Berechnungen mit unterschiedlichen Randbedingungen durchgeführt. Zur besseren
Unterscheidung werden unterschiedliche Modellnamen eingeführt, die in Abbildung 7.2 dar-
gestellt sind. Bei Modell A werden jeweils nur die Punkte auf einer Kante in z-Richtung

1

2

1

(a) Modell A

1

2

1

(b) Modell B

Abbildung 7.2: Kennzeichnung der Knoten, an denen bei den unterschiedlichen Modellen die Klammer-
randbedingungen anliegen
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gehalten. Bei Modell A-1 werden die Knoten an den mit 1 gekennzeichneten Kanten fest-
gehalten, bei Modell A-2 zusätzlich diejenigen von Kante 2 (Abbildung 7.2 (a)). Bei den
Modellen B werden Knoten festgehalten, die auf Flächen liegen. Für Modell B-1 sind dies die
Knoten auf den Flächen 1 und für Modell B-2 wiederum die Knoten auf den Flächen 1 und 2
(Abbildung 7.2 (b)).

7.1.1.1 Vorgänge während des Paketierens

Die Belastung des Blechstapels erfolgt gleichmäßig auf der gesamten Fläche des obersten
Blechs. Somit ist zunächst der Spannungszustand im gesamten Paket gleich. Der Zusammen-
hang zwischen Verschiebung und Spannung ist auf Grund der Kontaktmodellierung nicht
linear. Ein solcher Verlauf wurde beispielsweise in Abschnitt 3.1.3 ermittelt. Durch das
Anlegen der Klammerrandbedingungen und das Entlasten ergibt sich für die Spannungen
und Verschiebungen im Paket ein Verlauf. Auf diesen Verlauf während des Entlastens wird im
Folgenden eingegangen.
Nachdem sich die Ergebnisse aller Berechnungen sehr ähnlich sind, werden in diesem Abschnitt
die Ergebnisse von Modell B-1 ausführlicher betrachtet. Im Anschluss daran (Abschnitt 7.1.1.2)
werden die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Rechnungen gezeigt.

Betrachtung der Contourplots

In Abbildung 7.3 sind die Verläufe von Verschiebungen und Spannungen im Blechstapel nach
Berechnung von Modell B-1 gezeigt. Es ist zu erkennen, dass eine kleine Verschiebung in
r-Richtung ur (Abbildung 7.3 (a)) und eine kleine Verschiebung in θ-Richtung uθ vorhanden

(a) Verschiebung in r-Richtung ur in mm (b) Verschiebung in θ-Richtung uθ in mm

(c) Verschiebung in z-Richtung uz in mm (d) Verschiebung in z-Richtung uz in mm

(e) Spannung in z-Richtung σz in MPa (f) Spannung in z-Richtung σz in MPa

Abbildung 7.3: Verschiebungen und Spannungen von Modell B-1 nach der Entlastung
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ist. Beide ergeben sich aus kleinen tangentialen Bewegungen der Bleche und werden im
Folgenden nicht näher betrachtet. Bei der Verschiebung in z-Richtung uz (Abbildung 7.3 (c)
und (d)) ist zu erkennen, dass die Verschiebungen an den Flächen 1 der Klammerrandbedin-
gung (Abbildung 7.2 (b)) erhalten bleiben. Im übrigen Paket gehen sie teilweise zurück. Der
größte Rückgang ist dabei an den Stegenden der äußeren Stege zu erkennen. Der Verlauf der
Normalspannung σz (Abbildung 7.3 (e) und (f)) zeigt, dass die Spannung σz im Bereich der
festgehaltenen Fläche 1 erhalten bleibt. Auf die übrigen Spannungskomponenten wird hier
nicht eingegangen, da sich ihre Verläufe ausschließlich aus den Symmetrierandbedingungen
ergeben. Darüber hinaus sind sie zur Identifikation des Paketdrucks nach dem Paketiervorgang
und damit zur Ermittlung des Arbeitspunkts nicht relevant.

Die Spannung σz ist ein Resultat aus den Zuständen in den Kontaktflächen. Aus diesem
Grund wird noch die Verteilung der Durchdringung und des Kontaktdrucks in der obersten
und der untersten Kontaktfläche betrachtet (Abbildung 7.4). Hier ist zu erkennen, dass die
Durchdringungen an den Stellen am größten sind, wo die Rückverschiebung von uz durch
die Klammerrandbedingung unterbunden wird. Der Verlauf der Kontaktdrücke ist äquivalent
zu dem Verlauf der Durchdringungen. Auch ist zu erkennen, dass der Bereich, in dem die
Durchdringung auf Grund der Paketierung nahezu erhalten bleibt, in der untersten Kontaktfläche
größer ist als in der obersten. Das liegt daran, dass das unterste Blech auf einer Ebene aufliegt
und das oberste Blech nach oben auffächern kann. Aus der Kontaktdruckverteilung im obersten
und im untersten Blech-Blech-Kontakt ergibt sich die Verteilung der Normalspannung σz

(Abbildung 7.3 (f)). Auch bei dieser Verteilung ist zu sehen, dass die Spannungen nach oben
abnehmen.

(a) Durchdringung in mm im obersten Kontakt (b) Durchdringung in mm im untersten Kontakt

(c) Kontaktdruck in MPa im obersten Kontakt (d) Kontaktdruck in MPa im untersten Kontakt

Abbildung 7.4: Durchdringungen und Kontaktdrücke von Modell B-1 nach der Entlastung

Wahl der Auswertungspunkte

Um Spannungen, Verschiebungen, Kontaktdrücke oder Durchdringungen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten der Berechnung oder von verschiedenen Modellen besser miteinander vergleichen
zu können, werden fünf Auswertungspunkte festgelegt. Diese Punkte sind in Abbildung 7.5
in einer beliebigen Ebene des Blechpakets dargestellt. Bei den Ebenen in welchen die Punkte
liegen ist zu unterscheiden welche Größe betrachtet wird. Für Spannungen und Verschiebungen
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Abbildung 7.5: Lage der Auswertungspunkte

liegen die mit oben gekennzeichneten Punkte auf der oberen Stapelfläche. Die mit unten
bezeichneten Punkte liegen auf der Grundfläche. Bei den Kontaktdrücken und Durchdringungen
sind Auswertungspunkte, die im obersten Kontakt liegen mit oben bezeichnet und Punkte im
untersten Kontakt mit unten.

Zeitlicher Verlauf der charakteristischen Größen an den Auswertungspunkten

Im Folgenden wird der Verlauf der Verschiebung uz, der Spannung σz, der Durchdringung
und des Kontaktdrucks mit zunehmender Entlastung gezeigt. Dazu werden die entsprechenden
Werte an den Auswertungspunkten betrachtet.
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Abbildung 7.6: Verläufe an den Auswertungspunkten über der Entlastung
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In Abbildung 7.6 (a) sind die Verschiebungen uz angetragen, wobei gut zu erkennen ist, dass die
Verschiebungen auf der Grundfläche (Punkte unten) stets Null bleiben. Auch die Verschiebung
an Punkt 1-oben bleibt konstant auf Grund der angelegten Klammerrandbedingung. Alle
Beträge der anderen Verschiebungen gehen mit der Entlastung zurück, wobei der Rückgang an
Punkt 2-oben am größten ist.
Der Verlauf der Durchdringungen (Abbildung 7.6 (c)) ist ähnlich zu dem Verlauf der Ver-
schiebungen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass auch die Durchdringungen der
untersten Kontaktebene zurück gehen. Die Durchdringung an Punkt 2-unten tut das besonders
stark. Des Weiteren ist zu sehen, dass auch die Durchdringungen an den Punkten 1 leicht
sinken. Das hat damit zu tun, dass die Bleche ausgehend von den Klammerrandbedingungen
auffächern und der Kontakt elementweise und nicht knotenweise betrachtet wird. Damit kommt
es auch zwischen den Kontaktelementen, die an die Klammerrandbedingung grenzen, zu diesem
leichten Auffächern und damit zu dem minimalen Sinken der Durchdringung.
Da der Steifigkeitszusammenhang zwischen Durchdringung und Kontaktdruck nicht linear
ist, sinkt aus diesem Grund auch der Kontaktdruck an den Punkten 1-oben und 1-unten
(Abbildung 7.6 (d)). In dieser Abbildung ist auch zu sehen, dass der Kontaktdruck in fast allen
anderen Auswertungspunkten auf Null bzw. einen sehr kleinen Wert sinkt. Auf Grund dieses
Sinkens des Kontaktdrucks sinkt auch der Betrag der Spannung σz mit zunehmender Entlastung
(Abbildung 7.6 (b)). Der Verlauf der Spannung ist mit Ausnahme von Punkt 1-oben äquivalent
zu dem Verlauf des Kontaktdrucks. Bei Punkt 1-oben sinkt der Betrag der Spannung σz weiter
ab, weil von oben keine Last, also auch keine durch einen Kontakt verursachte Last, einwirkt.

Insgesamt ist anhand der gezeigten Darstellungen zu erkennen, dass der Paketierdruck nur
dort erhalten bleibt, wo die Randbedingung für das Klammern oder Schweißen gesetzt ist. Im
übrigen Stapel geht der Druck weitestgehend auf Null zurück, was mit einem Rückgang der Ver-
schiebungsbeträge und somit mit einem Auffächern der Bleche einhergeht. Dieses Auffächern
wird auch bei der Produktion oft festgestellt. Durch das Relaxieren, das hier nicht extra darge-
stellt ist, gehen die verbleibenden Spannungen noch weiter zurück.

7.1.1.2 Vergleich der Berechnungen der unterschiedlichen Modelle

Für den Vergleich der Berechnungen mit den vier Modellen wird ein Vergleich der Verschie-
bung uz, der Spannung σz, der Durchdringung und des Kontaktdrucks nach der Entlastung
durchgeführt. Dabei werden die einzelnen Größen wieder an den fünf in Abbildung 7.5
dargestellten Auswertungspunkten dargestellt.

Bei den Verschiebungen in Abbildung 7.7 (a) ist zu erkennen, dass alle Verschiebungen
auf der Grundfläche (Punkte unten) null bleiben. Die Verschiebungen an den Stellen der
Klammerrandbedingungen behalten den festgesetzten maximalen Wert. Dies sind die Punkte 1-
oben bei den Modellen A-1 und B-1, sowie die Punkte 1-oben und 3-oben bei den Modellen A-
2 und B-2. Der größte Verschiebungsrückgang tritt an den Stegenden der Stege auf, die an
die Klammerrandbedingung grenzen. Das ist an den Punkten 2-oben aller Modelle und den
Punkten 4-oben der Modelle A-2 und B-2 zu erkennen. Die übrigen Verschiebungen liegen
zwischen den besprochenen Punkten. An den Verschiebungen ist außerdem zu erkennen, dass
der Betrag der Verschiebung für einen größeren Bereich, an dem die Klammerrandbedingung
wirkt, sinkt (z.B. Modell A-1 und Modell B-1). Bei Punkt 5-oben ist außerdem eine kleinere
Abnahme des Verschiebungsbetrags für den Fall von drei Randbedingungsgebieten gegenüber
zwei Gebieten zu erkennen (z.B. Modell A-1 und Modell A-2).
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Abbildung 7.7: Vergleiche der Zustände nach dem Paketieren der verschiedenen Modellberechnungen

Da sich die Spannungen aus den Kontaktdrücken ergeben und diese wiederum von den Durch-
dringungen abhängen, werden zunächst die Durchdringungen bei den verschiedenen Modellen
betrachtet. Diese sind in Abbildung 7.7 (c) dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich bei den
Modellen A-2 und B-2 für die Punkte 1 und 3 und die Punkte 2 und 4 jeweils die selben Werte
ergeben. Das liegt daran, dass bei diesen Punkten die Lage zu den Klammerrandbedingungen
die gleiche ist. Es ist ebenfalls zu sehen, dass auch hier ein Auffächern der Bleche zu erkennen
ist, wobei sich die Modelle ähnlich verhalten und das Auffächern mit zunehmender Anzahl der
Klammerrandbedingungen und mit zunehmender Größe der Gebiete, auf die die Randbedingung
angewendet wird, sinkt. Das ist identisch zu den Ergebnissen der soeben durchgeführten
Verschiebungsbetrachtung.
Aus den Durchdringungen ergeben sich die anliegenden Kontaktdrücke (Abbildung 7.7 (d)),
wobei zu beachten ist, dass der Zusammenhang über die Steifigkeit nicht linear ist. Es wird
deutlich, dass nur an den Auswertungspunkten 1 der Modelle A-1 und B-1, den Punkten 1
und 3 der Modelle A-2 und B-2 und an einigen Auswertungspunkten 5 ein Druck vorliegt. Die
Durchdringungen der übrigen Punkte sind so weit zurück gegangen, dass sie keinen Druck
mehr verursachen.
Die in Abbildung 7.7 (b) dargestellten Spannungen σz ergeben sich aus den Kontaktdrücken.
Für die jeweils unteren Auswertungspunkte sind die Beträge der Spannungen und der Drücke
beinahe identisch. Die Spannungsbeträge der oberen Punkte der Modelle B-1 und B-2 sind we-
sentlich kleiner als die entsprechenden Drücke. Dieses Verhalten, das auch in Abbildung 7.3 (f)
dargestellt ist, ist bei den Modellen A-1 und A-2 weniger stark ausgeprägt. Das liegt daran,
dass durch das Fixieren einer einzelnen Kante bei den Modellen A eine Singularität vorliegt.

Damit ist gezeigt, dass sich das Verhalten aller Modellrechnungen ähnelt und somit eine Ab-
schätzung einer vorliegenden Spannungsverteilung einfach durchgeführt werden kann. Das ex-
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akte Ergebnis ist, wie zu erwarten, von der Wahl der Klammerrandbedingungen abhängig. Somit
ist für die Modellierung eines speziellen Paketiervorgangs darauf zu achten, an welchen Stellen
die Klammern gesetzt sind und wie breit diese Klammern sind.

7.1.2 Großes Blech (Modell C)

In diesem Abschnitt werden Bleche mit einer Größe für Industriemaschinen betrachtet. Es wird
gezeigt, dass das Verhalten der kleinen und der großen Bleche während des Paketiervorgangs
ähnlich ist. Da die größeren Bleche zur guten Abbildung der Ergebnisse auch mehr finite
Elemente benötigen, erhöht sich die Rechenzeit mit der Blechgröße. Aus diesem Grund
wurden die Berechnungen zur Identifikation des prinzipiellen Verhaltens und zur Ermittlung
der Einflüsse der Klammerrandbedingungen an kleinen Blechen durchgeführt.

In Abbildung 7.8 ist die Blechgeometrie der großen Bleche abgebildet. Rechnungen mit dieser
Geometrie werden im Folgenden mit Modell C bezeichnet. Der Außendurchmesser der Bleche
hat 1000 mm und der Innendurchmesser 900 mm. Die 42 Stege haben eine Länge von 80 mm
und eine Breite von ca. 30 mm. Die Dicke der Bleche beträgt, wie bei den kleinen Blechen,
0,65 mm. Es wird ebenfalls ein Zylinderkoordinatensystem verwendet.
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Abbildung 7.8: Vereinfachte Blechgeometrie von Modell C

Zur Reduktion des Rechenaufwandes wird auch für dieses Beispiel nur ein Viertel des Blechs
modelliert und entsprechende radiale Randbedingungen angelegt. Wie bereits bei den Model-
len A und B werden acht Bleche gestapelt und die Kontakte mit den in den Abschnitten 2 und 4
ermittelten Kontaktmodellen simuliert.
Die Simulation des Paketierens erfolgt auf vergleichbare Weise wie bei Modell B-2. Es wird
zunächst ein Paketdruck von 3 MPa angelegt. Anschließend werden an drei Flächen, die mit
denen aus Abbildung 7.2 (b) vergleichbar sind, die z-Koordinaten festgehalten und das Paket
entlastet.

Die Ergebnisse für die Verschiebung uz, die Spannung σz, die Durchdringung und den Kontakt-
druck entsprechen für die Stapel mit den großen Blechen in etwa denen der Stapel mit kleinen
Blechen. Aus diesem Grund wird im Folgenden der Verlauf der Größen im Paket dargestellt
und auf Unterschiede zu Modell B-2 eingegangen, aber auf den zeitlichen Verlauf während der
Entlastung wird verzichtet.
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7.1.2.1 Betrachtung der Contourplots

In Abbildung 7.9 (a) ist die Verschiebung uz und in Abbildung 7.9 (b) ist die Spannung σz in
dem Paket aus großen Blechen nach dem Entlasten gezeigt. Es ist gut zu erkennen, dass in
einem großen Teil des Pakets keine Spannung mehr vorliegt. Nur in der Nähe der Klammer-
randbedingung bleiben die Spannungen erhalten. Da die Bleche größer sind, als die in dem
Abschnitt 7.1.1 betrachteten, ist der Bereich in dem die Spannung erhalten bleibt in Relation
kleiner. Das ist in einem Vergleich mit Abbildung 7.3 zu sehen. Die in Abbildung 7.9 (c) und (d)
dargestellten Durchdringungen und Kontaktdrücke in der untersten Kontaktschicht zeigen in
einem Vergleich mit Abbildung 7.4 ein ähnliches Verhalten.

(a) Verschiebung in z-Richtung uz in mm (b) Spannung in z-Richtung σz in MPa

(c) Durchdringung in mm im untersten Kontakt (d) Kontaktdruck in MPa im untersten Kontakt

Abbildung 7.9: Darstellung des Zustands des Blechpakets von Modell C nach dem Entlasten

Damit wird deutlich, dass auch die großen Bleche von Modell C zu einem Auffächern des
Pakets nach dem Paketiervorgang führen. Somit ist gezeigt, dass die Unterschiede, die sich
zwischen den Modellen an den kleinen Blechen ergeben, auch für Rechnungen mit großen
Blechen gelten.

7.1.2.2 Vergleich von Modell B-2 und Modell C

Nachdem die Klammerrandbedingungen von Modell B-2 und Modell C vergleichbar sind,
können die Verschiebung uz, die Spannung σz, die Durchdringung und der Kontaktdruck
beider Modelle miteinander verglichen werden. Hierzu werden erneut die in Abbildung 7.5
dargestellten Auswertungspunkte genutzt.
In Abbildung 7.10 (a) sind die Verschiebungen angetragen. Es ist zu erkennen, dass die Verschie-
bungen der unteren Punkte Null sind, da sie auf der Grundfläche liegen. Die Verschiebungen
der oberen Punkte sind für beide Modelle mit Ausnahme von Punkt 5 fast identisch. Die
Verschiebungsbeträge von Punkt 5-oben geht bei Modell C mehr zurück, da das Blech größer
ist und dadurch leichter auffächert.
Da die Spannungen wieder eine Folge der Kontaktdrücke sind, werden auch hier zunächst die
Durchdringungen betrachtet. Es ist in Abbildung 7.10 (c) zu sehen, dass die Durchdringungen
von Modell C stärker zurückgehen und auch an den Punkten 1 und 3 ein stärkerer Rückgang zu
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Abbildung 7.10: Vergleiche der Zustände nach dem Paketieren von Modell B-2 (kleine Bleche) und
Modell C (große Bleche)

erkennen ist, obwohl hier die Klammerrandbedingungen anliegen. Das liegt wieder daran, dass
der Kontakt elementweise betrachtet wird und die Elemente des Modells C größer sind als die
von Modell B-2. Der Grund dafür ist die Größe des Arbeitsspeichers. Dadurch ergibt sich im
Kontaktelement ein größeres Auffächern.
Auf Grund der Durchdringungen sind die in Abbildung 7.10 (d) dargestellten Kontaktdrücke
bei Modell C kleiner. Es bleiben nur in den Punkten 1 und 2 messbare Drücke. Die Spannungen
(Abbildung 7.10 (b)) verhalten sich ähnlich zu den Drücken. Die auftretenden Unterschiede auf
Grund des Auffächerns und der nicht vorhandenen Last auf der Oberseite wurden bereits in
Abschnitt 7.1.1 diskutiert.

7.1.3 Blechpaket (Modell D)

Die in den beiden vorangegangenen Abschnitten gezeigten Berechnungen des Paketiervorgangs
wurden mit einzelnen Blechen und deren Kontakten simuliert. Da dieses Vorgehen auf Grund
der vielen Bauteile und der Kontakte numerisch zu aufwändig ist, um das Verhalten eines
gesamten Pakets zu ermitteln, wird in diesem Abschnitt die Berechnung eines Pakets unter
Nutzung des Ersatzmaterialmodells gezeigt. Dazu wird das in Gleichung (6.44) dargestellte
nichtlineare Steifigkeitsverhalten genutzt.

Für die Geometrie des Blechstapels wird diejenige des kleinen Blechs (Abbildung 7.2) verwen-
det. Die Höhe des Stapels beträgt 65 mm, was 100 gestapelten Elektroblechen entspricht. Erneut
wird nur ein Viertel des Blechpakets modelliert und ein Zylinderkoordinatensystem genutzt, um
die notwendigen radialen Randbedingungen anzulegen. Die Klammerrandbedingung entspricht
derjenigen von Modell B-2 (Abbildung 7.2 (b)). Das so definierte Modell wird mit Modell D
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bezeichnet. Die Be- und Entlastung erfolgt auf die gleiche Weise wie in den vorangegangenen
Abschnitten.

7.1.3.1 Betrachtung der Contourplots

In Abbildung 7.11 (a) und (b) sind die Verschiebung uz und die Spannung σz des Modells D
nach vollständiger Entlastung als Contourplots dargestellt. In beiden Darstellungen ist die
Lage der Klammerrandbedingungen gut zu erkennen, da hier die Verschiebung bzw. die
Spannung der Paketierlast (3 MPa) erhalten bleiben. Auch ist zu sehen, dass die Verschiebung
an den Stegen leicht zurückgeht, es also auch bei dieser Berechnungsart zu einem Auffächern
kommt. Der Spannungsverlauf zeigt gut, dass die Spannungen nahe der Klammerrandbedin-
gung erhalten bleiben. Auch im unteren Teil des Stapels bleibt eine kleinen Spannung. Die
Abbildungen 7.11 (a) und (b) sind ähnlich zu den Abbildungen 7.3 (d) und (f) des Modells B-1.

(a) Verschiebung in z-Richtung uz in mm (b) Spannung in z-Richtung σz in MPa

Abbildung 7.11: Darstellung des Zustands des Blechpakets von Modell D nach dem Entlasten

7.1.3.2 Vergleich von Modell B-2 und Modell D

Um die Berechnungen der Modelle, bei welchen die Kontaktgesetze genutzt werden, und des
Modells bei dem das Ersatzmaterialmodell verwendet wird, weiter zu vergleichen, sind in den
Abbildungen 7.12 (a) und (b) die Stauchungen εz < 0 und die Spannungen σz der Modelle B-2
und D angetragen. Diese beiden Modelle werden verglichen, da ihre Klammerrandbedingungen
identisch sind. Es wird die Stauchung εz < 0 an Stelle der Verschiebung uz aufgetragen,
da die Höhe beider Modelle unterschiedlich ist und so die Verschiebungen uz schlecht zu
vergleichen sind. In den genannten Abbildungen wurden die entsprechenden Werte erneut an
den Auswertungspunkten (Abbildung 7.5) dargestellt. Die mit oben gekennzeichneten Punkte
liegen erneut auf dem Blechstapel und die mit unten benannten Punkte auf der Grundfläche.
Die Stauchungen εz < 0 auf der Grundfläche sind wie vorgeschrieben Null (Abbildung 7.12 (a)
Punkte unten). Bei den Punkten 1-oben und 3-oben bleibt die aus dem Paketierdruck resul-
tierende Stauchung εz < 0 erhalten, da hier die Klammerrandbedingungen anliegen. An den
anderen oberen Punkten geht der Betrag der Stauchung εz < 0 zurück, wobei dieser Rückgang
bei Modell B-2 stärker ist.
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Der Vergleich der Spannungen σz der beiden Modelle zeigt (Abbildung 7.12 (b)), dass die
Spannungen an der Klammerrandbedingung besser erhalten bleiben (Punkt 1 -oben und Punkt 3-
oben). Das ist eine Folge daraus, dass ein Materialmodell genutzt wird und somit im Gegensatz
zu der Rechnung mit Modell B-2 die Spannungen nicht aus dem Kontakt resultieren. Aus
diesem Grund sinkt auch der Betrag der Stauchung εz < 0 der oberen Punkte von Modell D
nicht so stark wie bei Modell B-2. Der Spannungsbetrag aller Punkte von Modell D, die unten
liegen, geht auf Grund des höheren Stapels nicht auf Null zurück.
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Abbildung 7.12: Vergleiche der Zustände nach dem Paketieren von Modell B-2 (kleine Bleche) und
Modell D (kleine Bleche mit Materialmodell)

Anhand der gezeigten Simulationen zum Paketiervorgang ist zu erkennen, dass das Verhalten
des Blechstapels während des Paketiervorgangs mit allen Modellen abgebildet werden kann.
Auch ist es möglich diesen Prozess mit dem entwickelten Ersatzmaterialmodell zu simulieren,
wodurch sich eine erhebliche Reduktion des Rechenaufwands ergibt.

7.2 Modalanalyse eines Rotors

Da diese Arbeit im Rahmen einer Kooperation mit der Siemens AG - Large Drives entstand,
soll im Folgenden eine Berechnung der Eigenmoden an einem Rotor einer Asynchronma-
schine gezeigt werden. Das gleiche Modell wird auch in der Arbeit von Großhauser [44]
verwendet.

7.2.1 Modell- und Modenbeschreibung

In Abbildung 7.13 ist der Rotor schematisch dargestellt. Wie bei Asynchronmaschinen üblich
ist das Blechpaket nicht bewickelt, sondern in einen Käfig eingebracht. Im vorliegenden Fall
besteht der Käfig aus Kupferstäben, die in den Nuten des Blechpakets fixiert sind, und den
Kurzschlussringen. Die Stabenden sind mit den Ringen verlötet. Außerdem ist die Kupplung
Teil des Modells, da deren Masse für die dynamische Betrachtung nicht vernachlässigt werden
darf.
An diesem Modell werden Eigenmoden mit den zugehörigen Eigenfrequenzen ermittelt. Bei
den Moden kann zwischen den Eigenformen der Kupplung, der Kurzschlussringe und des
Blechpakets unterschieden werden. Teilweise sind diese nicht klar voneinander separierbar. In
Abbildung 7.14 (a) ist ein Beispiel für eine Biegemode der Kupplung und der Welle dargestellt.
Bei den Kurzschlussringen treten Torsionsmoden sowie elliptische, drei- oder mehreckige
Verformungsmoden auf. Weitere Verformungen existieren in Verbindung mit dem Blechpaket,
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Welle

Kurzschlussring

Blechpaket Kupplung

Kupferstäbe

Abbildung 7.13: Prinzipieller Aufbau eines Rotors einer Asynchronmaschine mit Kupferkäfig

(a) Schwingung der Kupplung und der Welle (b) Torsion des Pakets

(c) Axiale Schwingung des Pakets (d) Biegen des Pakets/ der Achse

Abbildung 7.14: Beispiele für Moden eines Rotors

wobei hauptsächlich zwischen der Torsion, axialen Schwingungen und Biegen (Abbildung 7.14
(b)-(d)) zu unterscheiden ist.

Großhauser [44] führt experimentelle Modalanalysen am Rotor durch und gleicht diese mit
Simulationen ab. Hierzu erstellt er ein FE-Modell des Rotors. Den jeweiligen Bauteilen werden
die entsprechenden Materialparameter zugewiesen. Eine Ausnahme bildet das Blechpaket,
welches als Vollmaterial mit orthotropem Materialgesetz modelliert wird. Dessen Materialpara-
meter werden auf Grundlage der Messungen ermittelt. Ein weiterer Aspekt ist der Kontakt der
einzelnen Bauteile, wobei insbesondere der Kontakt zwischen Kupferstäben und Blechpaket
entscheidend für das Schwingungsverhalten ist. Dessen Modellierung wird ebenfalls an die
Experimente angepasst. Über eine Optimierungsrechnung, die die simulierten Eigenformen und
Eigenfrequenzen mit den Messungen vergleicht, und das Material des Blechpakets sowie die
Kontaktsteifigkeit zwischen Kupferstäben und Paket entsprechend anpasst, findet Großhauser
ein FE-Modell, das das Rotorverhalten gut wiedergibt.
Dieser Arbeit dient dieses Modell als Referenz. Die Berechnungen werden an demselben
FE-Modell durchgeführt, wobei das Material des Blechpakets durch das Ersatzmaterialmodell,
das in dieser Arbeit ermittelt und modelliert wird, ersetzt wird. Das Materialmodell wurde
in Abschnitt 6.3.4 gezeigt. Da für die Berechnung des Eigenwertproblems lineares Material-
verhalten benötigt wird, wird die transversal isotrope Steifigkeitsmatrix von Gleichung (6.45)
genutzt. Es werden mehrere Berechnungen an unterschiedlichen Arbeitspunkten durchgeführt,
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um den Einfluss der Auswahl des Arbeitspunktes, und somit der der Steifigkeitseinträge, zu
sehen.

7.2.2 Modal Assurance Criterion

Der Vergleich von Moden kann sich auf Grund der Komplexität der Geometrie, den damit
verbundenen Verformungen und der Überlagerung von Moden schwierig gestalten. Aus die-
sem Grund wird das Modal Assurance Criterion (MAC) genutzt. Mit diesem können die
Eigenvektoren zweier Moden einfach verglichen werden. Für den Fall des Vergleichs eines
Eigenvektors ~nR des Referenzmodells mit einem Eigenvektor ~nM des transversal isotropen
Modells wird demnach der MAC-Wert

MAC =

(
~nT

R
~nM

)2

(
~nT

R
~nR

) (
~nT

M
~nM

) (7.1)

ermittelt. Der MAC-Wert liegt stets zwischen Null und Eins und sagt aus, wie ähnlich die
verglichenen Eigenvektoren sind. Sind beide Vektoren identisch, so ergibt sich ein MAC-Wert
von Eins. Stehen die Vektoren senkrecht aufeinander, so ist der entsprechende MAC-Wert
Null [5, 30]. Es gilt, dass Werte größer 0,9 auf eine starke Korrelation der verglichenen
Moden hinweisen. In einigen Situationen ist es auch möglich die Grenze auf 0,8 zu setzen.
Liegt der MAC-Wert unter 0,1 so haben die Moden keinerlei Ähnlichkeit zueinander. Auch
dieser Bereich kann manchmal auf die Grenze von 0,2 angehoben werden. Im Vergleich von
experimentellen und numerischen Moden sind Werte von Eins sehr selten, da beispielsweise die
Teststruktur Nichtlinearitäten aufweist, oder ein Rauschen der Messung vorliegt, oder die Wahl
der Lage der Beschleunigungsaufnehmer die messbaren Moden und die Güte der Messungen
mit bestimmt [30].
Basierend auf dem MAC-Verfahren existieren noch weitere ähnliche Verfahren, die beispiels-
weise die Frequenzantwort oder den Unterschied zwischen der Anzahl der experimentellen und
der numerischen Freiheitsgraden berücksichtigen [5, 30].
Typischerweise werden die MAC-Werte berechnet, um eine Vielzahl an Moden einfach mit-
einander vergleichen zu können. Die Auswertung erfolgt dann entweder tabellarisch oder mit
Hilfe eines Diagramms, in welchem die Werte farblich gekennzeichnet (siehe Abbildung 7.18)
oder mit Balken dargestellt sind. Damit ist ein schneller Vergleich der unterschiedlichen Moden
möglich.

7.2.3 Wahl des Arbeitspunktes

Das Referenzmodell wurde über die Steifigkeitsmatrix des Blechpakets und die Kontakt-
steifigkeit zwischen Kupferstäben und Paket an das gemessene Schwingungsverhalten des
Rotors angepasst. Im Folgenden soll die Steifigkeitsmatrix durch die in dieser Arbeit ermittelte
Steifigkeitsmatrix des Ersatzmaterialmodells ersetzt werden. Da die zugehörige linearisierte
Matrix (Gleichung (6.45)) vom Arbeitspunkt abhängt, ist letztlich zu prüfen, in wie weit die
Wahl des Arbeitspunktes Einfluss auf die Steifigkeitsmatrix und die Modalanalyse hat. Sowohl
für den Ersatzelastizitätsmodul Es als auch für den Ersatzschubmodul Gs ist ein Arbeitspunkt
zu wählen.

Der Ersatzelastizitätsmodul Es ist abhängig vom Kontaktverhalten in Normalrichtung. Er ergibt
sich aus dem Paketierdruck, Kräften aus dem Einbringen der Kupferstäbe und dem Relaxieren.
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Im Betrieb können Kräfte aus der Rotation hinzukommen.

Der Ersatzschubmodul Gs ist vom Mikroschlupfverhalten abhängig. Bei der Identifikation des
entsprechenden Arbeitspunkts ist zum einen fraglich, ob es zum Schlupf zwischen den Blechen
kommt, und zum anderen welchen Einfluss die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Reibwerts µ
und der Haftkontaktsteifigkeit kt hat.
In Abbildung 7.15 ist das Mikroschlupfverhalten in unterschiedlichen Situationen dargestellt.
Kurve 1 zeigt das Verhalten bei erstmaligem Schlupf. Die Linearisierung dieses Verlaufs
um den Ursprung entspricht der Annahme, dass es im Betrieb des Rotors nur zu minimalen
Tangentialbewegungen der Bleche kommt. Für den Fall, dass es gerade so zum Abgleiten
der Bleche kommt (Kurve 2) ergibt sich die linearisierte Steifigkeit aus der Sekante. Diese
Steifigkeit ist kleiner als jene von Kurve 1. Je größer die Amplitude des Gleitwegs ist, desto
weicher ist die linearisierte Steifigkeit (Kurve 3), und desto größer ist die Dämpfung, welche
nicht Teil des FE-Modells ist. Es wird deutlich, dass die Schubsteifigkeit von der Amplitude
des Mikroschlupfs abhängt.
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Abbildung 7.15: Prinzipdarstellung für die Ermittlung des linearisierten Ersatzschubmoduls Gs bei
unterschiedlichen Belastungsamplituden

Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dem Mikroschlupf zu beachten ist, ist die
Geschwindigkeitsabhängigkeit des Reibwerts µ und der Haftkontaktsteifigkeit kt. Diese ist in
Abschnitt 5.2 in Form einer Frequenzabhängigkeit bei zyklischer Belastung aufgetreten. In
diesem Abschnitt wurden die Versuche bei Frequenzen von 40 bis 140 Hz durchgeführt. Es
wurde ein Abfall der Haftkontaktsteifigkeit kt (Abbildung 5.8) und des Reibwerts µ (Abbil-
dung 5.10) mit zunehmender Frequenz identifiziert. Die Eigenfrequenzen der ersten Moden des
Referenzmodells liegen bei 900 Hz. Somit müsste der Arbeitspunkt mit Hilfe des Mikroschlupfs
bei dieser Frequenz ermittelt werden, wozu auch der Reibwert µ und die Haftkontaktsteifig-
keit kt bei dieser Frequenz bekannt sein müssten. Da für diese Frequenzen keine Messungen
gemacht wurden, ist eine Hochrechung des Reibwerts µ und der Haftkontaktsteifigkeit kt

ausgehend von den gemessenen Werten notwendig. Das ist kritisch, da hierzu unterschiedliche
Annahmen getroffen werden können. Es ist die Annahme möglich, dass beide Werte mit
zunehmender Frequenz bis zu einem gewissen Minimum sinken. Das entspricht der Annahme
von Laursen und Oancea [64] (Abschnitt 4.1.1). In Abbildung 7.16 ist dieser Fall mit Kurve 1
dargestellt. Diese Kurve wird dabei auf Grundlage der für kleine Frequenzen ermittelten Werte
gefolgert. Auf Grund des viskoelastischen Verhaltens des Lacks ist es auch denkbar, dass
das Lackverhalten bei hohen Belastungsfrequenzen den Einfluss hat, dass der Reibwert µ
bzw. die Haftkontaktsteifigkeit kt mit der Frequenz wieder steigt. Einen solchen Fall zeigt die
Kurve 2 in Abbildung 7.16. Bei dieser Kurve handelt es sich ebenfalls um eine beispielhafte
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Abbildung 7.16: Beispielhafte Darstellung für den Verlauf des Reibwerts µ bzw. der Haftkontaktstei-
figkeit kt für hohe Anregungsfrequenzen auf Basis von Messungen bei niedrigen
Frequenzen

Approximation an ermittelten Werten.

Es ist also gut zu erkennen, dass es auf Grundlage der durchgeführten Versuche nicht möglich
ist, den Arbeitspunkt zur Identifikation der Schubsteifigkeit Gs zu ermitteln. Aus diesem Grund
werden Berechnungen an unterschiedlichen Arbeitspunkten durchgeführt und mit dem Refe-
renzmodell verglichen. Die Ersatzmaterialmodelle, die sich auf Grundlage dieser Arbeitspunkte
ergeben, werden mit Modell 1 bis 5 bezeichnet. Ihre Arbeitspunkte und Steifigkeiten Es und Gs

sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Tabelle 7.1: Referenzmodell und Wahl der Arbeitspunkte für das Rotormodell

Modell Paketdruck Es = C22 Gs = C44

Referenz-
- 3050 N

mm2 4900 N
mm2

modell

1 3 MPa 11 330 N
mm2 4900 N

mm2

2 0,8 MPa 3110 N
mm2 4900 N

mm2

3 0,5 MPa 2090 N
mm2 4900 N

mm2

4 0,8 MPa 3110 N
mm2 98 N

mm2

5 0,8 MPa 3110 N
mm2 187 190 N

mm2

Die Modelle 1 bis 3 haben gemeinsam, dass ihr Schubmodul Gs dem des Referenzmodells
entspricht und ihr Elastizitätsmodul Es aus unterschiedlichen Arbeitspunkten ermittelt wird.
Somit kann mit diesen Modellen der Einfluss des Arbeitspunktes für die Normalbelastung
des Kontakts ermittelt werden. Bei Modell 1 wird der Arbeitspunkt für einen Paketdruck von
3 MPa gewählt. Dieser Druck entspricht dem Paketierdruck ohne Relaxation. Die Wahl wird
damit begründet, dass durch das Einbringen der Kupferstäbe auch Spannungen eingeleitet
werden, und somit im Arbeitspunkt höherer Druck als nur auf Grund des Paketiervorgangs
vorliegt. Für Modell 2 wird ein Paketdruck von 0,8 MPa gewählt. Bei diesem Druck ist der
Ersatzelastizitätsmodul Es in etwa gleich dem entsprechenden Eintrag des Referenzmodells.
Bei Modell 3 wird davon ausgegangen, dass das Blechpaket mit einem Druck von 3 MPa
paketiert wurde und im Betrieb vollständig relaxiert ist. Somit bleibt ein Druck von 0,5 MPa.



7.2 Modalanalyse eines Rotors 123

Bei den Modellen 4 und 5 wird die Ersatzsteifigkeit ES so gewählt, dass sie dem entsprechenden
Eintrag des Referenzmodells entspricht. Der Schubmodul Gs von Modell 4 entspricht dem Wert,
der sich unter der Annahme, dass Reibwert und Haftkontaktsteifigkeit bei hohen Frequenzen
nicht steigen (Abbildung 7.16, Kurve 1), ergibt. Zusätzlich wird angenommen, dass es zu
keinem Mikroschlupf kommt (Abbildung 7.15, Kurve 1). Damit ist der Ersatzschubmodul Gs

von Modell 4 wesentlich weicher als der Referenzwert. Für den Arbeitspunkt von Modell 5
wird ein Polynom jeweils an den ermittelten Reibwert-Frequenz-Zusammenhang und den
Haftsteifigkeit-Frequenz-Zusammenhang angelegt. Mit diesen Polynomen werden der Reibwert
und die Haftkontaktsteifigkeit, die sich bei 900 Hz ergeben würden, berechnet. Dabei ist das
Ergebnis von der Wahl des Polynomgrads abhängig. Das Vorgehen entspricht der Kurve 2 in
Abbildung 7.16. Der Schubmodul Gs, der sich damit für den Fall ergibt, dass kein Schlupf
auftritt (Abbildung 7.15, Kurve 1), ist wesentlich höher als der des Referenzmodells.
Es ist zu beachten, dass sich bei allen Modellen die Steifigkeitseinträge C12 und C23 von
denen des Referenzmodells unterscheiden. Das kommt daher, dass das Referenzmodell die
Steifigkeitsmatrix eines Materialgesetzes (Gleichung (6.35)) nutzt und das Ersatzmaterial
(Gleichung (6.45)) aus den numerischen Versuchen ermittelt wurde. Damit ist die Abhängigkeit
der Einträge C12 und C23 vom Eintrag C22 eine andere. Die Einträge C12 und C23 der Modelle
sind stets größer als diejenigen des Referenzmodells.

7.2.4 Betrachtung der Eigenformen

Für die fünf Modelle werden mit Modalanalysen die Eigenformen und Eigenfrequenzen der
ersten 50 Moden berechnet. Bevor auf einen Vergleich der Ergebnisse mit den Referenzergeb-
nissen eingegangen wird, werden die ersten neun Moden nach Modell 2 beispielhaft gezeigt.
Das Modell 2 wird gewählt, da es die besten Übereinstimmungen mit dem Referenzmodell
zeigt. Bei Betrachtung der Moden wird das Schwingungsverhalten des Rotors sichtbar. In
Abbildung 7.17 sind die ersten neun Moden dargestellt, wobei stets die Gesamtverschiebung
farblich dargestellt ist. Die Skala der Darstellung reicht stets von keiner Verschiebung (= blau)
zu maximaler Verschiebung (= rot). Alle Darstellungen sind überhöht gezeichnet, um einen
besseren Eindruck zu gewinnen, wobei eine fünf- bis 15-fache Überhöhung gewählt wurde.
Es ist zu erkennen, dass in den Moden 1, 2 und 4 ausschließlich die Kupplung schwingt (Abbil-
dungen 7.17 (a), (b) und (d)). Die Moden 1 und 2 haben auf Grund der Symmetrie der Kupplung
eine nahezu identische Eigenfrequenz. Diese Kupplungsmoden werden kaum vom Materialver-
halten des Blechpakets beeinflusst. Die Moden 8 und 9 (Abbildungen 7.17 (h) und (i)) beinhalten
Schwingungen der Kupplung und der Kurzschlussringe. Auch hier hat das Blechmaterial nur
geringen Einfluss. Moden 3, 5, 6 und 7 (Abbildungen 7.17 (c), (e), (f) und (g)) beinhalten
Schwingungen der Kupplung, der Kurzschlussringe und des Blechpakets. Aus diesem Grund ist
ihr Verhalten auch von der Wahl des Paketmaterials abhängig.

7.2.5 Vergleich der Berechnungen

Die Eigenmodenanalysen der fünf Modelle sind jeweils mit dem Referenzmodell zu vergleichen.
Der Vergleich erfolgt zunächst über die MAC-Werte. Diese sind in den Abbildungen 7.18
(a), (c), (e), (g) und (i) aufgetragen. In allen Fällen ist die Skalierung identisch und Werte
größer 0,8, die eine gute Übereinstimmung der Moden anzeigen, sind rot dargestellt. Da
nicht nur die Eigenform, sondern auch die Frequenz, bei der diese auftritt, relevant ist,
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(a) Mode 1: Biegung der Kupplung (b) Mode 2: Biegung der Kupplung (c) Mode 3: Atmen der Kupplung
und Torsion des Pakets und der
Ringe

(d) Mode 4: Axialschwingung der
Kupplung

(e) Mode 5: Biegung von Paket, Rin-
gen und Kupplung

(f) Mode 6: Biegung von Paket, Rin-
gen und Kupplung

(g) Mode 7: Biegung von Paket, Rin-
gen und Kupplung

(h) Mode 8: Atmen der Kupplung
und Axialschwingung der Ringe

(i) Mode 9: Biegung von Ringen und
Kupplung

Abbildung 7.17: Darstellung der ersten neun Moden von Modell 1 (die Faktoren für überhöhte Darstel-
lung liegen zwischen 5 und 15)

werden für alle Fälle, in denen der MAC-Wert größer Null ist, die relativen Fehler der
Frequenz

Frel. =
| fR − fM |

fR

(7.2)

berechnet. Dabei ist fR die Eigenfrequenz des Referenzmodells und fM die des zu vergleichen-
den Modells. Die entsprechenden Werte sind in den Abbildungen 7.18 (b), (d), (f), (h) und (j)
dargestellt. Die Skala ist stets an die aufgetretenen Fehler angepasst.

Anhand der Abbildungen 7.18 (a) bis (f) ist zu erkennen, dass für die Modelle 1 bis 3 die
Übereinstimmung mit dem Referenzmodell gut ist. Die besten Übereinstimmungen ergeben
sich natürlich bei Modell 2, da bei diesem sowohl der Ersatzelastizitätsmodul Es als auch
der Ersatzschubmodul Gs denen des Referenzmodells entsprechen. Die leichten Unterschiede
der berechneten Werte bei den Moden größer Mode 20 sind Resultat der unterschiedlichen
Steifigkeitseinträge C12 und C23. Daraus, dass die Berechnung mit Modell 3 weniger gut mit
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der Referenz übereinstimmt als die Modelle 1 und 2, kann gefolgert werden, dass die Paketkraft
etwas höher ist als bei der vollständigen Relaxation (= 0,5 MPa) von Modell 3. Die Folgerung
wird gezogen, da bei den Modellen 1 und 2 von einem höheren Druck, um den linearisiert wird,
ausgegangen wird.
Die Modelle 2, 4 und 5 unterscheiden sich ausschließlich in der Wahl des Ersatzschubmoduls Gs.
Es ist in den Abbildungen 7.18 (c), (d) und (g) bis (j) zu erkennen, dass die Berechnungen mit
den Modellen 4 und 5 nicht zu denen des Referenzmodells passen. Die wenigen übereinstim-
menden Moden, die zu erkennen sind, sind Moden der Kupplung. Anhand dieser Berechnungen
wird deutlich, dass der Schubmodul Gs großen Einfluss auf die Eigenmoden und -frequenzen
hat. Der Schubmodul von Modell 2 entspricht demjenigen des Referenzmodells und ist größer
als der von Modell 4 und kleiner als der von Modell 5. Der Arbeitspunkt von Modell 4
wurde unter der Annahme gewählt, dass der Reibwert µ und die Haftkontaktsteifigkeit kt mit
zunehmender Frequenz auf einen konstanten Wert sinken (Abbildung 7.16, Kurve 1). Bei
Modell 5 wurde angenommen, dass die Werte µ und kt auf Grund der Lackviskosität für hohe
Frequenzen steigen, und die Werte mit Hilfe der gemessenen Werte bei kleinen Frequenzen
und eines Polynoms (Abbildung 7.16, Kurve 2) berechnet werden können. Nachdem der
Referenzmodul Gs größer ist als der von Modell 4, kann davon ausgegangen werden, dass
auch für hohe Frequenzen eine Abhängigkeit des Mikroschlupfs von der Frequenz existiert,
die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurde. Gleichzeitig ist zu beachten, dass bei
tangentialer Belastung stets hysteretisches Verhalten auftritt und die dadurch verursachte
Dämpfung nicht Teil des Modells ist. Auch bei die Vernachlässigung dieser Dämpfung ist
von einem Unterschied, des von Großhauser optimierten, Schubmoduls und der tatsächlich
auftretenden Effekte auszugehen.
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(c) MAC-Werte von Modell 2
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(d) Relativer Fehler von Modell 2
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(e) MAC-Werte von Modell 3
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(g) MAC-Werte von Modell 4
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M
o

d
e

n
-R

e
fe

re
n

z
m

o
d

e
ll

0 10 20 30 40 50
0

10

20

30

40

50

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

M
A

C
-W

e
rt

e

Moden-Modell 5

(i) MAC-Werte von Modell 5
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Abbildung 7.18: Vergleich der Eigenformen und -frequenzen der Modelle 1 bis 5 mit dem Referenzmo-
dell
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Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel der Arbeit war die Identifikation eines Ersatzmaterialmodells für ein Blechpaket,
wie es in Elektromotoren verwendet wird. Die Motivation lag darin, dass das mechanische
Verhalten der Blechpakete bislang nicht genau charakterisiert war und gleichzeitig auf Grund der
Reduktion des Gehäuses immer relevanter wird. Dabei lag der Schwerpunkt der Betrachtung auf
dem Kontakt zwischen den einzelnen Blechen, da das Verhalten des Pakets dadurch maßgeblich
beeinflusst wird. Die Einflüsse, die beispielsweise Klammern, Wicklungen oder Käfige auf das
Paket haben, wären Gegenstand weiterer Untersuchungen.

8.1 Zusammenfassung

Es wurde der Kontakt zwischen den Elektroblechen eingehend betrachtet, da das Verhalten des
Blechpakets stark von den Kontakten zwischen den einzelnen Blechen abhängt. Hier wurde
gezeigt, dass das Steifigkeitsverhalten der Kontakte sowohl in normaler als auch in tangentialer
Belastungsrichtung nicht linear ist. Folglich ist auch das identifizierte Ersatzmaterialmodell
nicht linear. Für dynamische Berechnungen ist das Modell am Arbeitspunkt zu linearisieren.

Für die Ermittlung des Normal- und Tangentialkontaktverhaltens wurden jeweils entsprechende
Experimente durchgeführt. Dabei war es möglich die Belastungsrichtungen weitestgehend
getrennt voneinander zu untersuchen.
Zunächst wurde die Normalrichtung im quasistatischen Belastungsfall an einer Zug-Druck-
Prüfmaschine identifiziert. Das Steifigkeitsverhalten wurde als progressiv und elasto-plastisch
ermittelt. Das Verhalten resultiert aus dem Kontakt der rauen Oberflächen und kann mit der
Kombination des Bush-Gibson-Thomas-Modells und des Bowden-Tabor-Modells simuliert wer-
den. Des Weiteren tritt auf Grund des viskoelastischen Lackverhaltens und der Adhäsionskräfte
im Normalkontakt Kriechen auf. Dieses kann mit einem Modell für die Kriechgeschwindigkeit
von Rust beschrieben werden. Sowohl bei den dynamischen Normalkontaktversuchen als auch
bei Versuchen bei unterschiedlichen Temperaturen zeigte sich kein Einfluss der entsprechenden
Parameter auf das Steifigkeitsverhalten. Daher wurden diese Einflüsse nicht weiter verfolgt.
Für den Tangentialkontakt wurde das Mikroschlupfverhalten identifiziert, wozu ein Versuchsauf-
bau mit Shakeranregung aufgebaut wurde. Da der Mikroschlupf nicht direkt gemessen werden
konnte, wurde er aus der Haftkontaktsteifigkeit und dem Reibwert gefolgert. Die Haftkontakt-
steifigkeit wurde an Blechstapeln gemessen und der Reibwert an einem einzigen Kontakt zweier
Bleche. Beide Werte sind sowohl von dem Kontaktdruck als auch von der Belastungsfrequenz
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abhängig. Diese Abhängigkeiten wurden erfasst und polynomial genähert. Die Modellierung
des Mikroschlupfverhaltens erfolgte mit einem modifizierten Olofsson-Modell, bei welchem
die Modifikation darin bestand, die genutzte Modellierung des Normalkontakts an Stelle des
von Olofsson gewählten Normalkontakts zu berücksichtigen.

Aus den identifizierten Kontaktgesetzen wurde anschließend ein Ersatzmaterialmodell für den
gesamten Blechstapel ermittelt. Dazu wurde für den Blechstapel ein repräsentatives Volumenele-
ment ausgewählt und die Methode der Homogenisierung, wie sie in der Zwei-Skalen-Methode
verwendet wird, genutzt. Damit war es möglich über numerische Experimente, bei welchen
unterschiedliche Deformationszustände an das RVE angelegt wurden, den charakteristischen
Zusammenhang zwischen Deformationen und Spannungen zu ermitteln. Dieser war zunächst
nicht linear, da auch die Kontaktgesetze nicht lineares Steifigkeitsverhalten haben.
Der Zusammenhang zwischen den Deformationszuständen und den Spannungszuständen wurde
mit einem nicht linearen Materialmodell abgebildet, welches das Ersatzmaterialmodell für
den Blechstapel ist. Des Weiteren wurde gezeigt, wie dieses Modell an unterschiedlichen
Arbeitspunkten linearisiert werden kann, was beispielsweise für Modalanalysen relevant ist.

Abschließend wurde mit ausgewählten Beispielrechnungen gezeigt, wie die ermittelten Modelle
in Simulationen genutzt werden können. Dazu wurde zunächst der Paketierprozess sowohl
mit den Kontaktmodellen als auch mit dem nichtlinearen Ersatzmaterialmodell abgebildet
und die Ergebnisse beider Berechnungen verglichen. Es wurde auf die ausführliche Mo-
dellierung der Klammern bzw. der Schweißnaht verzichtet, da diese nicht Teil der Arbeit
waren. In einem weiteren Beispiel wurden Modalanalysen an einem Rotormodell durchgeführt.
Hierzu wurden die Berechnungen mit dem Ersatzmaterialmodell durchgeführt, das an unter-
schiedlichen Arbeitspunkten linearisiert wurde. Die Ergebnisse wurden mit Ergebnissen von
Großhauser [44] verglichen, welche durch Messungen validiert sind. Es hat sich gezeigt,
dass der Arbeitspunkt für die Normalrichtung aus dem Paketierprozess ermittelt werden
kann.

8.2 Ausblick

Bei der Berechnung der vorgestellten Beispiele hat sich unter anderem gezeigt, dass die
Identifikation der Blech-Blech-Kontakte das Paketverhalten nicht vollständig wiedergibt. Zur
genaueren Beschreibung müsste sowohl das Dämpfungsverhalten als auch das Verhalten der
Klammern, Schweißnähte, Wicklungen oder Käfige bekannt sein.
Bei dynamischer Anregung, wie sie beispielsweise bei Modalanalsysen erfolgt, ist neben
dem Steifigkeitsverhalten auch das Dämpfungsverhalten relevant. Die Dämpfung resultiert
hauptsächlich aus tangentialen Bewegungen in Kontakten. In dieser Arbeit wird das an den
ermittelten Mikroschlupfverläufen und deren hysteretischem Verhalten deutlich.
Ein weiterer Aspekt ist die Modellierung der Klammern und Schweißnähte im Paketierprozess.
Für den Fall des Klammerns ist der Kontakt zwischen Klammer und Blechrand genauer zu
betrachten. Beim Verschweißen der Pakete müssten die Dicke der Schweißnaht und die der
Wärmeeinflusszone berücksichtigt werden. Des Weiteren ist zu prüfen, in wie weit diese für den
Paketierprozess und das Auffächern des Blechpakets relevant sind. In dem Produktionsschritt
nach dem Paketieren wird entweder eine Wicklung eingelegt oder ein Käfig eingebracht. Beide
sind damit Teil des Blechpakets. Das Ziel sollte es sein, ein Ersatzmaterialmodell für das voll-
ständige Paket zu ermitteln. Dazu müssten die Kontakte zwischen paketiertem Blechstapel und
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Wicklung bzw. Käfig auf Basis von Experimenten charakterisiert werden, um sie modellieren
zu können und schließlich ein entsprechendes Ersatzmaterial zu identifizieren. Mit diesem
Material würde sich die FE-Analyse für Elektromotoren numerisch stark vereinfachen und
gleichzeitig an Genauigkeit zunehmen.
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