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Abstract

Dynamic loads on mechanical parts during operation can be evaluated by multi body
simulations. Flexible bodies are used to augment the rigid body model with mode
shapes, eigenfrequencies and modal dampings. But the models to describe the modal
dampings are insufficiently developed to offer precise predictions, even today. A useful
prediction can only be achieved by modelling the participating physical effects. This
work contributes to some methods on calculating modal damping and to modelling
several mechanisms of damping.

On the one hand several methods to calculate modal damping values are considered
and their advantages and disadvantages are evaluated. The first method simulates
the frequency response for the degrees of freedom of interest, which offers the basis
for classical experimental modal analysis methods. The second method performs a
numerical complex modal analysis of the damped system, which considers deviations
in the damping matrix via perturbation theory. The last method calculates the loss
work per period based on the results of a classical modal analysis. This determines
the modal damping. This last method will be deployed in this work, as it offers a
quick implementation and good results.

On the other hand, several mechanisms of damping are investigated. The measured
damping values of different beams with 400mm length and 15mm width serve as a
fundament for modelling approaches. The specimen are out of aluminium and steel,
some contain one or more spot welds and some other wear coatings out of viscoela-
stic materials. Therefore thermoelastic damping by heat flux, damping at spot welds
and damping by viscoelastic coatings are investigated. For these mechanisms some
practical solutions are developed, which offer solid predictions of damping values.

In the end, the models for thermoelastic and spot weld damping are transferred on a
part of a car body. The matched modes of the simulation and measurement reveal,
that thermoelastic damping covers about 10% to 30%, and damping on spot welds
cover between 20% and 40% of the observed damping. In total, about half of the mea-
sured damping can be explained by these two mechanisms. But only the investigation
of further damping mechanisms, like acoustic sound radiation, squeeze-film-damping
in small gaps on joints, electromechanical coupling or transfer of structure-borne noi-
se to neighbouring parts, will allow precise and reliable predictions of damping values
in the future.



Kurzfassung

Die Beurteilung von dynamischen Belastungen auf ein mechanisches Bauteil im Be-
trieb kann mithilfe der Mehrkörpersimulation durchgeführt werden. Zur besseren
Abbildung der Realität erweitern flexible Körper mit Schwingform, Eigenfrequenz
und modaler Dämpfung die Beschreibung durch starre Körper. Die Modelle zur Be-
schreibung der modalen Dämpfungen sind heutzutage noch unzureichend, um präzise
Vorhersagen bieten zu können. Eine sinnvolle Prognose kann effektiv nur über die
Modellierung der beteiligten physikalischen Effekte erfolgen. Diese Arbeit trägt zur
Methodik der Berechnung modaler Dämpfungen und zur Modellierung verschiedener
Dämpfungsmechanismen bei.

Hierzu werden einerseits verschiedene Methoden zur Berechnung modaler Dämp-
fungskennwerte betrachtet und deren Vor- sowie Nachteile gegeneinander abgewogen.
Die erste Methode berechnet zunächst die Frequenzgänge für die relevanten Freiheits-
grade und bietet hiermit die Grundlage zur Analyse mittels klassischen Verfahren
der Experimentellen Modalanalyse. Die zweite Methode beruht auf der komplexen
Modalanalyse des proportional gedämpften Systems, welche mittels Methoden der
Störungstheorie die Abweichungen in der Dämpfungsmatrix berücksichtigt. Die letz-
te Methode berechnet, basierend auf den Ergebnissen der klassischen Modalanalyse,
die Verlustarbeit pro Periode und damit das Dämpfungsmaß. Letzte Methode wird
in dieser Arbeit aufgrund der zügigen Umsetzbarkeit und guten Ergebnisse eingesetzt.

Andererseits werden mehrere verschiedene Dämpfungsmechanismen in dieser Arbeit
untersucht. Dabei dienen die gemessenen Dämpfungsmaße von verschiedenen Bal-
kenproben mit 400mm Länge und 15mm Breite als Modellierungsgrundlage. Es wur-
den dabei sowohl Aluminium als auch Stahlproben, sowie Proben mit einem und
mehreren Schweißpunkten und Beschichtung durch ein dämpfendes Elastomer unter-
sucht. Als Dämpfungsmechanismus wurde einerseits die Thermoelastische Dämpfung
durch querfließende Wärmeströme, andererseits die Dämpfung an Schweißpunkten
und durch Beschichtung viskoelastischer Werkstoffe betrachtet. Für diese Wirkme-
chanismen konnten jeweils praktikable Lösungen zur Prognose von Dämpfungswerten
hergeleitet und eingesetzt werden.

Zu guter Letzt werden die Modelle der Thermoelastischen Dämpfung und Schweiß-
punktdämpfung auf ein Karosseriebauteil übertragen. Es zeigte sich, dass die Ther-
moelastische Dämpfung in den zuordenbaren Moden circa 10% bis 30% ausmacht, die
Schweißpunktdämpfung zwischen 20% und 40%. Insgesamt ließ sich dadurch unge-
fähr die Hälfte der gemessenen Gesamtdämpfung beschreiben. Erst die Untersuchung
weiterer Dämpfungsmechanismen, wie beispielsweise durch akustische Schallabstrah-
lung, Quetsch-Film-Dämpfungen in engen Fügestellen, elektromechanische Kopplun-
gen oder Körperschallübertragung an umgebende Körper, wird eine zuverlässige und
ausreichend präzise Prognose von Dämpfungskennwerten in der Zukunft ermöglichen.
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1 Einleitende Worte

1.1 Motivation

Der Entwicklungsprozess eines Fahrzeugs umfasst zahlreiche Tests und Simulatio-
nen. Der Vorteil der Simulation gegenüber dem Test ist die Möglichkeit, physikali-
sche Vorgänge und Belastungen im Detail beurteilen und daraus auch verbesserte
Gestaltungs- und Konstruktionshinweise ableiten zu können. Der wesentliche Nach-
teil ist die Abhängigkeit der Simulationsqualität von der Modellierung. Einerseits ist
die Größe des Modells, in Freiheitsgraden gemessen, und andererseits die Geduld des
berechnenden Ingenieurs, in Stunden gemessen, ausschlaggebend für die räumliche
Diskretisierung und Modellierungstiefe. Beide Faktoren wirken sich direkt auf die Si-
mulationsqualität aus. Die räumliche Diskretisierung hängt in erster Linie von der
Berechnungsleistung des Computers und wie bereits angesprochen von der Geduld
oder dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen des Berechners ab. Indirekt nimmt
auch die Modellierungstiefe hier Einfluss, wenn beispielsweise komplexere Berech-
nungsmethoden die Berechnungsdauer erhöhen. In diesem Punkt ist es zweckmäßig,
passende Modelle und Berechnungsmethoden für die Anwendung einzusetzen, welche
teils entwickelt werden müssen.

In der Fahrzeugentwicklung werden die folgenden Berechnungsschritte durchgeführt.
Die Karosseriestruktur wird zunächst mit Hilfe der Finiten-Elemente-Methode model-
liert. Auf Basis dieses Modells liefert die Modalanalyse die Eigenfrequenzen, Schwing-
formen und die modalen Massen. Diese können als Superelement zur Reduktion der
Freiheitsgrade in einer Mehrkörpersimulation dienen, in welcher der starre Körper
um die modalen Deformationsfreiheitsgrade erweitert wird. Aus der Mehrkörpersi-
mulation können nun die Belastungssituationen im Betrieb sowie Lastkollektive für
die Betriebsfestigkeitsuntersuchung ermittelt werden. Kern für valide Ergebnisse ist
jedoch die richtige Prognose der modalen Dämpfungen, womit sich diese Arbeit be-
fasst. Diese können nur anhand von physikalischen Modellen ermittelt werden.

Um dies zu erreichen, sind drei wesentliche Aufgaben zu bewältigen:

1. Entwicklung eines Vorgehens zur Berechnung des modalen Dämpfungswertes
aus den Modellen der Dämpfungskräfte,

2. Messung der Dämpfung an charakteristischen Proben,

3. Herleitung und Entwicklung physikalischer Modelle zur Beschreibung des Dämp-
fungsverhaltens.
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1.2 Stand der Technik

Der Beitrag dieser Arbeit zur Modellierung von Dämpfungen fügt sich in zahlrei-
che weitere Forschungsarbeiten ein, welche sich mit der experimentellen Bestimmung
und Auswertung von dynamsichen Systemen befassen oder auch numerische Berech-
nungsmethoden für dynamische Systeme entwickeln. Neben der Beschreibung von
Dämpfungen steht auch die Beschreibung von Nichtlinearitäten im Mittelpunkt die-
ser Arbeiten. Da viele Wirkmechanismen der Dämpfung, wie beispielsweise Kontakt-
und damit verbundene Reibungsprobleme, nichtlineares Verhalten zeigen, liefern diese
Forschungsarbeiten einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis von dyna-
mischen Systemen. Diese Entwicklungen sind für eine effizientere oder bessere Hand-
habung der Dämpfungsbeschreibung nützlich oder als notwendiges Werkzeug zur Be-
schreibung der Dämpfungsmechanismen unabdingbar. Auch die Modellierung ver-
schiedener Wirkmechanismen von Dämpfungsmodellen rückt nach einer Hochphase
zwischen 1940 und 1970 zunehmend in den Mittelpunkt der Forschung. Viele wesentli-
che Erkenntnisse der damaligen Hochphase scheinen jedoch in Vergessenheit geraten
zu sein. Daher scheint es notwendig, die früheren Erkenntnisse in einen aktuellen
Kontext zu bringen und auf deren Existenz und Aktualität hinzuweisen.

1.2.1 Experimentelle und Numerische Methoden

Wichtigstes Handwerkszeug der experimentellen Untersuchung in der Dynamik ist
die experimentelle Modalanalyse. Die mathematischen Grundlagen der Modalanaly-
se sind hierfür mittlerweile in Lehr- und Fachbüchern wie von Natke [Nat92] oder
Ewins [Ewi84] beschrieben. Die äquivalente numerische Beschreibung findet sich mit
der Methode der Finiten Elemente unter anderem in den Lehrbüchern von Bathe
[ZB89] und Zienkiewicz [Zie+05]. Neben der klassischen Modalanalyse anhand von
Massen- und Steifigkeitsmatrix ist auch die komplexwertige Modalanalyse, welche bei
überproportional starken lokalen Dämpfungen zu komplexwertigen Schwingformen
führt, in den gängigen Finite Elemente Programmen, wie beispielsweise in Nastran
gemäß [Sof16a], umgesetzt. In [Sof16a] sind auch die verschiedensten Lösungsansät-
ze zur Berechnung der komplexwertigen Moden beschrieben. Ein weiterer Beitrag
hierzu wird dabei von Fischer in [Fis00] beschrieben, welcher durch eine Iterations-
methode die komplexen Eigenvektoren und -werte liefert. Der Übertrag von Struktu-
ren aus der Finiten Elemente Methode in die Mehrkörpersimulation erfolgt mithilfe
von Reduktionsmethoden. Dabei haben sich zwei wesentliche durchgesetzt: für sta-
tische Problemstellungen die statische Kondensation nach Guyan [Guy65], für dyna-
mische Berechnungsaufgaben die Craig-Bampton-Methode [BC68]. Letztere erweitert
die statische Kondensation nach Guyan um ausgewählte modale Freiheitsgrade mit
reellwertigen Schwingformen. Da Nichtlinearitäten nicht durch die Craig-Bampton-
Methode reduziert werden können, bleibt der Berechnungsaufwand mit den zuvor
genannten Reduktionsmethoden bei großflächigen Nichtlinearitäten immens. Gemäß
Pichler, Witteveen und Fischer [PWF16], [PWF17] können die Eigenvektorbasen für
die Reduktion jedoch um problembezogene Ansatzvektoren, auch Fügestellenmoden
genannt, erweitert werden, um die Lösungseffizienz und die Ergebnisqualität zu ver-
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bessern. Die Identifikation und Abbildung nichtlinearer Systeme und die Bestimmung
von lokalen Dämpfungskennwerten aus experimentellen Daten sind in dieser Arbeit
von besonderem Interesse und werden daher detaillierter beschrieben.

Identifikation und Auswertung nichtlinearer Systeme

Insbesondere die Untersuchung von Fügestellen mit verschiedenen Wirkmechanis-
men, wie Spalt-Kontakt-Verhalten, Stick-Slip-Effekten und weiteren Eigenschaften,
lässt nichtlineare Systemeigenschaften erwarten. Verschiedene Methoden zur Identi-
fikation von Nichtlinearitäten sowie einige triviale, nichtlineare Modelle werden in
dem Forschungsbericht von Böswald und Göge [BG08] prägnant zusammengefasst.
Hierbei werden mehrere Methoden sowohl im Frequenzbereich als auch im Zeitbe-
reich vorgeschlagen. So ist es beispielsweise möglich, bei der Messung der Struktur
mit dem Phasenresonanzverfahren bei verschiedenen Amplituden die Änderungen der
Resonanzfrequenz und der modalen Dämpfung auszuwerten. Liegen die Messungen
in Form von Übertragungsfunktionen bei verschiedenen Anregungsamplituden vor, so
können diese natürlich in einem Bode-Diagramm miteinander verglichen werden. Bei
linearen Systemen ist die Übertragungsfunktion nicht von der Belastungsamplitude
abhängig. Eine gute Methode zur Überprüfung der Linearität bei nur einer Messung
des Frequenzgangs stellt der Vergleich des gemessenen Frequenzgangs mit dessen
Hilberttransformierten dar [ST84]. Die Unterschiede werden dabei in der Nyquist-
Darstellung deutlicher sichtbar. Auch die Abweichung der Nyquistdarstellung von
einer kreisförmigen Gestalt weist auf nichtlineares Systemverhalten hin. Werden die
Schwingungsantworten einer Größe, also nicht die Frequenzgänge, von verschiede-
nen Amplituden miteinander verglichen, so stellen die Isochronen, also die Kurven
bei gleicher Schwingfrequenz, eine Gerade dar [Tom87]. Eine weitere der zahlreichen
Methoden ist die Betrachtung von Real- und Imaginärteil des inversen Frequenz-
gangs für ein System mit einem Freiheitsgrad. Der Realteil fällt hier für lineare
Systeme linear über dem Quadrat der Frequenz ab, während der Imaginärteil bei
viskoser Dämpfung linear mit der Frequenz ansteigt oder bei struktureller Dämpfung
konstant bleibt. Insbesondere die Identifikation nichtlinearen Dämpfungsverhaltens
kann durch die Teppichdarstellung ermittelt werden, indem aus zwei resonanznahen
Frequenzen, welche die Resonanzfrequenz einschließen, das modale Dämpfungsmaß
gemäß Ewins [Ewi84] ermittelt wird. Durch Variation der oberen und unteren Grenz-
frequenz kann das Verhalten der Dämpfung im Bereich der Resonanz besser beur-
teilt werden. Auch die Kohärenzfunktion kann bei Mittelung des Frequenzgangs ein
Hinweis auf Nichtlinearitäten geben. Im Zeitbereich kann für das System die gemes-
sene rückstellende Kraft um die Trägheitskräfte bereinigt werden. Die verbleibenden
Kräfte werden als Steifigkeits- und Dämpfungskräfte in einer dreidimensionalen Dar-
stellung über den Schwingungszustand, bestehend aus der Schwinggeschwindigkeit
und der -auslenkung, aufgetragen. Besitzt das System keine weiteren inneren Varia-
blen, so kann hiermit auch die Art der Nichtlinearität direkt bestimmt werden. Nach
[BG08] geht die Methode ursprünglich auf Masri [MC79] zurück, wobei neuere Bei-
träge zur Erweiterung der Methode auf mehrere Freiheitsgrade unter anderem durch
Göge [GSF03] dargeboten wurden. Dabei werden in [BG08] noch mehrere Methoden
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beschrieben. Interessierte Leserinnen und Leser werden auch auf das Fachbuch von
Worden und Tomlinson [WT01] verwiesen. Zur Identifikation nichtlinearer Systeme
ist prinzipiell die Betrachtung jeder physikalischen Größe sinnvoll, welche durch linea-
res Systemverhalten in bestimmter Art und Weise festgelegt ist. Allein die Anzahl der
hier aufgeführten Beiträge zeigt, dass der Kreativität hier keinerlei Grenzen gesetzt
sind. Ein interessantes Konzept im aktuellen Forschungsinteresse stellen Nichtlineare
Normale Moden dar. Die ersten Untersuchungen gehen dabei auf Rosenberg [Ros60]
zurück. Nach Kerschen [Ker+09] und Peeters [Pee+09] definiert Rosenberg die Mo-
den über die Eigenschaft, dass alle Freiheitsgrade gleichphasig ihre maximale Am-
plitude und den Nulldurchgang erfahren. Dies beschreibt ausschließlich Systeme mit
proportionaler Dämpfung und reellwertigen Moden, wobei Dämpfungskräfte in den
meist grundlegenden Untersuchungen keine wesentliche Rolle spielen. Ein weiterer,
noch allgemeinerer Ansatz führt auf die Definition einer komplexwertigen, invarianten
Mannigfaltigkeit im Phasenraum. Die Autoren von [Ker+09] und [Pee+09] verweisen
hier auf die Arbeiten von Nayfeh [NN94], [NCN96] und Guckenheimer [GH83]. Das
Konzept der Nichtlinearen Normalen Moden wird in aktuellen Forschungsarbeiten
durch Peter [Pet+16] oder VanDamme [VAH18] erfolgreich in Model Updating An-
wendungen der Finiten Elemente Methode gebracht.

Räumliche Distribution von Dämpfungskennwerten

Für die Modellierung von Dämpfungsmechanismen ist eine Methode wünschenswert,
welche aus den experimentellen Daten durch die Bestimmung lokaler Dämpfungs-
parameter auf lokale Dämpfungsmechanismen und dessen Dämpfungsbeitrag weist.
Ein Ansatz hierzu wird durch Norambuena und Böswald in [GB16] vorgestellt. Hier-
bei werden die gemessenen Frequenzgänge (Frequency Response Function - FRF)
in einzelne Frequenzbänder aufgeteilt. Die inverse Fouriertransformation jedes Fre-
quenzbands dient dann zur Bestimmung des lokalen Abklingverhaltens. Insbesondere
in Frequenzbändern mit hoher modaler Dichte, wie es bei höheren Frequenzen häufig
der Fall ist, scheint der Ansatz vielversprechend. Allerdings bei geringen modalen
Dichten, üblicherweise im niedrigen Frequenzbereich, ergibt sich zur vorhandenen
Information der modalen Schwingform keine zusätzliche Erkenntnis. Eine gezielte
numerische Untersuchung von Tang [Tan17] offenbart die Schwächen des Verfahrens.
Eine gezielt eingebrachte Fläche mit einem höheren strukturellen Dämpfungswert
konnte nicht identifiziert werden. Jedoch führen im Frequenzbereich dicht aneinan-
derliegende Moden zu Schwebungseffekten in den lokalen Impulsantwortfunktionen,
welche die lokale Dämpfungsidentifikation stark beeinflusst. Durchaus positive Er-
gebnisse werden durch das Model-Updating in der Finiten Elemente Methode in
Verbindung mit Versuchsdaten erzielt. Entsprechende Beispiele werden durch Ehr-
lich in [ESG16] und [Ehr16] mit der Modellierung von Fügestellendämpfung durch
Dünnschichtelemente und Böswald [Bös05] sowie Meyer [Mey03] mit der Modellie-
rung von nichtlinearen Teststrukturen geliefert. Hierbei bleibt zu erwähnen, dass die
Freiheitsgrade zur Modifikation der Teststruktur mit ingenieurmäßigem Verständnis
sinnvoll auf die krititschen Stellen begrenzt wurden.
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1.2.2 Dämpfungsmodelle

Häufig werden die Dämpfungen als proportional zu den Systemmatrizen in Form
der Rayleigh-Dämpfung, auch bekannt als Bequemlichkeitshypothese, beschrieben
[ZB89], [Nat92]. Hierfür ergibt sich in modaler Darstellung bequemlicher Weise ei-
ne diagonale Dämpfungsmatrix. Dies bedeutet, dass die Moden damit mathema-
tisch vollständig entkoppelt sind und die mathematische Reduktion auf modale Ein-
Freiheitsgrad-Systeme einwandfrei umgesetzt werden kann. Dies ist auch für das Fre-
quenzbereichsmodell der komplexwertigen Steifigkeit, welche auch als Dämpfungsmo-
dell linearer Hysterese bezeichnet wird, gegeben. Diese Dämpfungsmodelle ermögli-
chen jedoch keineswegs die Prognose von modalen Dämpfungen.
Einzig die Modellierung der physikalischen Wirkzusammenhänge von verschiedensten
Dämpfungsmechanismen wird die Möglichkeit bieten, Dämpfungskräfte vorherzusa-
gen. Lazan beschreibt in [Laz68] verschiedenste Wirkzusammenhänge und Ursachen
für Dämpfungsphänomene in Werkstoffen. Allein in metallischen Werkstoffen wirken
bereits eine Vielzahl an Dämpfungsmechanismen:

• Punkt-Defekt-Relaxation,

• Korn-Grenzen-Viskosität,

• Makro-Thermoelastizität,

• Mikro-Thermoelastizität und

• Wirbelstromeffekte.

Für dünnwandige Schalenstrukturen im Karosseriebau wird der größte Einfluss durch
die Makro-Thermoelastizität erreicht, weshalb dieser nachfolgend im Detail diskutiert
wird. Jedoch liefert nicht nur der Werkstoff einen Einfluss auf die Schwingungsdämp-
fung. Auch in Kontakt- und Fügestellen verschiedenster Art, wie Schraub-, Niet-,
Kleb- oder Schweißverbindungen, wird Energie dissipiert. Häufig rücken dabei Reib-
kräfte in den Forschungsmittelpunkt, weshalb auch hierzu die Forschungsergebnisse
im folgenden zusammengetragen werden. Aber auch weitere mögliche Dämpfungsme-
chanismen, beispielsweise an Lagerungsstellen, durch Wechselwirkung mit der Um-
gebung in Form akustischer Energieabstrahlung oder in dünnen Spaltmaßen durch
Quetschfilmdämpfung können in technischen Anwendungen eine Rolle spielen.

Modelle zur Thermoelastischen Dämpfung

Durch Zug- und Druckbelastung werden aufgrund thermoelastischem Materialver-
haltens auch bei Metallen Temperaturänderungen induziert. Insbesondere bei Biege-
schwingungen dünnwandiger Strukturen liegen die unterschiedlich gerichteten Tem-
peraturabweichungen räumlich nahe beieinander, was damit zu nennenswerten Wär-
meströmen führt. Diese Temperaturabweichung wirkt bei Schwingungen phasenver-
schoben und führt damit zu einer Umwandlung von Schwingungsenergie in thermische
Energie.
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Das wesentliche Modell zur Beschreibung dieses makro-thermoelastischen Dämp-
fungseffekts an Euler-Bernoulli-Balken geht auf Zener [Zen48] zurück. Weiter aus-
geführt wurde das Modell von Biot [Bio56] sowie im deutschsprachigen Raum von
Müller und Storck in [MS64] und [MS66]. Dies ermöglichte die Beschreibung der
Werkstoffdämpfung bereits in den Untersuchungen der NASA durch Crandall [Cra62],
sowie durch Granick und Stern [GS65]. Das Modell von Zener zerlegt die Tempera-
turverteilung über den Balkenquerschnitt dabei in harmonische Funktionen, wobei
nur die Grundharmonische in die Berechnung eingeht. Erst durch Lifshitz und Rou-
kes [LR00] wurde eine exakte Lösung der Temperaturverteilung und Wärmeleitungs-
gleichung am Biegebalken ohne Zerlegung in harmonische Funktionen beschrieben.
Die isolierte Messung dieser Werkstoffdämpfung unter bestmöglicher Isolation von
Stör- und Fremddämpfungseffekten wurde durch Optimierung der Messmethode von
Grieshofer erzielt [Gri09]. Dies ist insbesondere für die Untersuchung von weiteren
Dämpfungsmechanismen und -effekten essentiell wichtig, um die Ursache gemessener
Dämpfungskennwerte korrekt zuordnen zu können. Auch der experimentelle Aufbau
sowie die Auswertemethoden haben einen Einfluss und werden beispielsweise durch
VanWalleghem in [Van+14] und Geweth in [Gew+17] in den Fokus gerückt.

Modelle zur Reibung in Fügestellen

Erste dokumentierte Untersuchungen von Reibung zwischen zwei Körpern, die mitein-
ander in Kontakt stehen, wurden nach [Pop09] von Leonardo da Vinci durchgeführt.
Durch die Messung der Zugkraft, welche notwendig ist, um einen Probekörper über
den Untergrund zu ziehen, konnte er feststellen, dass die Reibkraft in guter Näherung
nicht von der Kontaktfläche abhängig ist, hingegen aber proportional zum Gewicht
des Probekörpers. Coulomb konnte in seinen Untersuchungen die heute wohlbekann-
ten Reibgesetze formulieren, weshalb ihm zu Ehren auch das klassische Reibelement
nach ihm benannt wurde. Mit seinen weiteren Untersuchungen zu den Abhängigkei-
ten von Gleitgeschwindigkeit und Kontaktzeit konnte er weitere Einflüsse auf das
Reibungsverhalten ermitteln [Pop09].
Moderne Modelle zur trockenen Reibung wenden die Coulombschen Reibgesetze auf
kleinste Flächenelemente in der Kontaktstelle an. In [Zob16] beschreibt der Autor die
verschiedenen Ansätze, die Flächenpressungen in der Kontaktstelle zu beschreiben.
In [Zob16] wird insbesondere auf rollende Kugeln oder Zylinder eingegangen, welche
in der Funktion von Kugellagern eine wesentliche Rolle spielen.
Dämpfungen von Schraubverbindungen wurden von Gaul und Lenz in [GL97] unter-
sucht. Mit den Ergebnissen entwickelte Bograd in [BSG08] und [Bog+11] den Model-
lierungsansatz in der Finiten Elemente Methode durch Dünnschichtelemente. Ehrlich
zeigte in [ESG16] am Beispiel eines Motorgehäuses samt Ölwanne erfolgreich die Ein-
satzmöglichkeiten in Verbindung mit Model Updating Verfahren. Ein weiterer Model-
lierungsansatz für Schraubverbindungen über Kontaktgleichungen wird von Langer
in [LGM17] beschrieben, wobei die Eigenfrequenzen das Untersuchungsziel darstellt
und Dämpfungskräfte keine Berücksichtigung finden.
Zur Dämpfungsmodellierung von Schweißpunktverbindungen fehlen bisher progno-
stizierende Ansätze. Die Untersuchungen, die sich gezielt mit der Dämpfung von
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Schweißpunkten befassen, orientieren sich ausschließlich an experimentellen Ergeb-
nissen. So wurde von Enoki in [Eno+05] das Verhalten von verschiedenen Schweiß-
punktgeometrien eingehend experimentell untersucht. Dies liefert zwar interessante
Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Strukturpara-
metern und den modalen Dämpfungsmaßen, allerdings blieben Modellierungshinwei-
se aus. Choudhury optimiert in [CMK11] die Steifigkeitseigenschaften von Schweiß-
punktmodellen in der FEM durch Model Updating Verfahren mit experimentellen
Daten. Als Qualitätskontrolle dienen ihm hierzu die Eigenfrequenzen der Moden. Die
Dämpfungsmaße liegen zwar in den Messergebnissen vor, allerdings wurden keine aus
den Simulationsergebnissen berechnet.

Weitere Dämpfungsmechanismen

Betrachtet man die Anbindung eines schwingenden Körpers zu seiner Umgebung, so
wird über die Lagerungs- oder Verbindungsstellen Schwingungsenergie via Körper-
schall an die Umgebung abgegeben. Dies wird von Fleischer in [Fle01] am Beispiel
von abklingenden Gitarrensaiten anschaulich illustriert. Der Mechanismus der Auf-
lagerdämpfung führt nach [Fle01] auf ein Dämpfungsmaß, welches linear von der
Konduktanz des Lagers oder Körpers und der Schwingfrequenz abhängig ist. Die
Konduktanz ist der Realteil der Admittanz gemäß Tabelle 3.1. Zusätzlich sollte be-
achtet werden, dass auch in der Lager- oder Verbindungsstelle Reibkräfte entstehen
können, welche bei separater Betrachtung der Körper nicht auftritt.
Im Zuge des Beispiels über das Abklingverhalten der Gitarrensaite [Fle01] werden
zwei weitere Dämpfungsmechanismen erwähnt, welche analog in den Anwendungsbe-
reich der Fahrzeugtechnik übertragen werden können:

• die Abstrahlung von Schallenergie an das umgebende Medium, meist Luft, und

• die viskosen Strömungen im umgebenden Medium, welche diesem durch die
Schwingungen des Grundkörpers aufgeprägt werden.

Die physikalischen Grundlagen zur Betrachtung der Schallabstrahlung sind im Fach-
buch [Fah85] von Fahy dargelegt. Im Prinzip kann durch die aufgeprägte Schnelle des
schwingenden Grundkörpers in einem beliebigen Raumpunkt der Schalldruck ermit-
telt werden. Hieraus kann im Fernfeld die abgestrahlte Leistung berechnet werden.
Mit der Randelementmethode sind diese Berechnungen effizient für quasi beliebige
Strukturen numerisch durchführbar. Für komplexe Strukturen können Reflektionen
an Oberflächen anderer naher Körper, sowie dessen dynamische Eigenschaften, al-
lerdings einen erheblichen Einfluss auf die abgestrahlte Leistung und somit auf den
akustischen Dämpfungsanteil haben. Die Komplexität dieses physikalischen Dämp-
fungsmechanismus darf somit in der praktischen Anwendung nicht unterschätzt wer-
den, wie die Arbeiten von van Egelen [VE09] und Zou [ZC09] illustrieren.
Die Betrachtung viskoser Strömungen des Umgebungsmediums bei schwingenden
Grundkörpern scheint in den technischen Untersuchungen nur wenig Beachtung zu
finden. Dem Autor dieser Arbeit sind lediglich die Modelle von Fletcher [FR12],
[Fle+76] im Kontext von schwingenden Saiten an Musikinstrumenten sowie von Bao
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[Bao05] in Bezug auf schwingende Balkenoszillatoren in Mikroelektromechanischen
Systemen (MEMS) bekannt. Die Übertragbarkeit davon auf technische Bauteile im
Karosseriebau ist wohl nicht gegeben.
Ein Sonderfall der zuvor genannten Dämpfungsmechanismen stellt die Quetschfilm-
dämpfung dar. Befindet sich in direkter Nähe des schwingenden Körpers die Oberflä-
che eines anderen Körpers, so wird bei der Abstandsänderung der beiden Körpero-
berflächen zueinander das zwischenliegende Medium entweder ausgequetscht oder
eingesaugt. Diese Wechselwirkung beeinflusst möglicherweise auch das Dämpfungs-
verhalten an punktschweißgefügten Bauteilen aufgrund des Überlappungsbereichs. In
der Literatur finden sich hierzu eine Vielzahl an Veröffentlichungen, hauptsächlich aus
dem Bereich der Mikroelektronik. In MEMS werden Oszillatoren aus dünnen Balken-
strukturen eingesetzt, welche sich nur in geringem Abstand zu umgebenden Struk-
turen befinden. Hierzu sei einerseits auf das Fachbuch [Bao05] von Bao verwiesen,
andererseits auf die Untersuchung von Quetschfilmdämpfung an gefügten Strukturen
von Maidanik in [Mai66].
Zum Korrosionsschutz sowie zur Dämpfung der Schallübertragung werden Karosse-
rieteile mit viskoelastischem Werkstoffen beschichtet oder beklebt. Diese Werkstoffe
besitzen im Vergleich zum Aluminium oder Stahl meist keine nennenswerte Steifig-
keit, jedoch wesentlich höhere Werkstoffdämpfungen. Die Dämpfung dünnwandiger
Strukturen aus dieser Werkstoffkombination wurde unter anderem von Tarnoczy in
[Tar70] experimentell untersucht sowie beispielsweise von Cortes in [CE08] modelliert.
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1.3 Zielsetzung dieser Arbeit

Der Anspruch dieser Arbeit ist es, basierend auf theoretischen Berechnungsmodel-
len die modalen Dämpfungen für beliebige Strukturen vorhersagen zu können. Als
konkrete Anwendung dient dabei die Modellierung an Fahrzeugkarosserien, welche
abschließend in Kapitel 6 an einer Teilkarosserie validiert werden soll. Um dies zu
erreichen, müssen zwei Ziele erreicht werden.

Einerseits ist es notwendig, aus den Dämpfungsmodellen die modalen Dämpfungen
berechnen zu können. Dabei können die Dämpfungsmodelle in Form von Spannungs-
Dehnungs-Beziehungen der Kontinuumsmechanik, als Druckkraft auf der Oberfläche
des Körpers oder als diskretes Modell für Reib- oder Kontaktkräfte eines Finite-
Elemente-Modells vorliegen. Zunächst ist es also zwingend notwendig, den Rechen-
weg zur Erlangung der modalen Dämpfungen zu erarbeiten. Dies wird in Kapitel 3
in Angriff genommen.

Andererseits ist es notwendig, die verschiedenen Mechanismen der Schwingungsdämp-
fung zu erkennen, zu verstehen und mathematisch zu modellieren. Aufgrund der Viel-
zahl der verschiedenen Dämpfungsmechanismen, welche zudem in den verschiedens-
ten physikalischen Fachgebieten liegen - beispielsweise können hier Thermodynamik,
Aerodynamik, Mechanik, Elektrotechnik, Akustik und auch noch viele mehr genannt
werden - und keinesfalls auf trivialen Gleichungen beruhen, kann dies sicherlich als
Lebensaufgabe aufgefasst werden. Innerhalb der begrenzten Zeit, welche für diese
Arbeit zur Verfügung steht, kann der Fokus nur auf einige wenige Dämpfungsmecha-
nismen gelenkt werden. Doch auf welche sollte die Aufmerksamkeit in dieser Arbeit
gelenkt werden?

Hierfür stehen im Wesentlichen zwei konkurrierende Ansätze zur Auswahl der Me-
chanismen im Raum. Der erste Ansatz stürzt sich zunächst auf die elementaren
Dämpfungsmechanismen, welche bei einfachen Geometrien im Werkstoff selbst und
in Wechselwirkung mit dem umgebenden Medium, Luft, und in den zwingend not-
wendigen Aufhängungspunkten der Probe erwartet werden. Sind diese vollständig
verstanden und modelliert, können diese Einflüsse bereits bei der Analyse komplexe-
rer Dämpfungsmechanismen, wie an Fügestellen durch Schweißpunkte, Schraubver-
bindungen und weiteren Verbindungsarten, einfließen. Dies ermöglicht eine präzise-
re Analyse von Auswirkungen auf eingebrachte Änderungen und führt zu besserem
und umfassenderem Verständnis. Im Gegenzug wird nicht erwartet, dass die grund-
legenden Dämpfungsmechanismen den wesentlichen Anteil am Dämpfungsmaß einer
Fahrzeugstruktur tragen werden. Somit ist ein wesentlich höherer Bedarf an Zeit
und Kosten abzusehen, bis die Forschungsergebnisse die notwendigen Modelle für die
wesentlicheren Dämpfungsmechanismen von Fahrzeugstrukturen liefern und in die
spätere Anwendung einfließen können.

Eben diesen Nachteil greift der Ansatz auf, mit der Modellierung von eben den Dämp-
fungsmechanismen zu beginnen, welche den erwartungsgemäß größten Anteil in der
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Fahrzeugstruktur ausmachen werden. Ohne jedoch die Kenntnisse der grundlegen-
den Mechanismen können ebendiese allerdings auch nicht in der Modellierung der
komplexeren Dämpfungsmechanismen einfließen. Die erarbeiteten Dämpfungsmodel-
le können dabei durch Modellierungsfehler bereits Ungenauigkeiten beinhalten, wel-
che dann die Übertragbarkeit der Dämpfungsmodelle auf andere Strukturen oder in
andere Anwendungsbereiche gefährden können. Die berechneten Dämpfungen sollten
damit stets krtisch geprüft werden. Werden dann in der Anwendung zu große Ab-
weichungen von den Modellen zu den Validierungsversuchen festgestellt, muss dann
deren Ursache geklärt und die Modellierungstiefe verfeinert werden. Die erarbeite-
ten Dämpfungsmodelle können so Hand in Hand mit deren Anwendung entwickelt
werden und nach und nach die Dämpfungsmechanismen immer detaillierter erforscht
werden. Die erarbeiteten Modelle für einzelne Dämpfungsmechanismen müssten ge-
gebenenfalls bei neuen Erkenntnissen durch einen anderen Dämpfungsmechanismus
nachgebessert werden.

Beide Ansätze führen bei ausreichend langer Forschungsdauer vermutlich zu den
gleichen Ergebnissen. Diese Arbeit versucht beiden Ansätzen in ausreichendem Ma-
ße gerecht zu werden, indem zwar der Fokus auf die wesentlichen Dämpfungsmaße
für Karosseriebauteile gelegt wird, aber auch die wesentlichsten, zugrundeliegenden
Dämpfungsmechanismen bei der Modellierung berücksichtigt werden. Dabei liefert
Zener in [Zen48] einen vielversprechenden Kandidaten für den größten Beitrag zu
den grundlegenden Materialdämpfungen. Dieser beschreibt die Wärmeströme auf-
grund von Temperaturgradienten im Material, welche letztendlich durch räumlich
unterschiedliche Belastungssituationen und thermoelastisches Materialverhalten in-
duziert werden. Der räumliche Gradient ist bei auf Biegung belasteten Blechstruk-
turen besonders hoch. Als nahezu einziger Fügungsprozess im Karosseriebau stellen
Punktschweißungen auch den beträchtlichen Anteil in Sachen Fügestellendämpfung
dar. Damit ist eine Modellierung der Fügestellendämpfung in Form von Schweißpunk-
ten an Karosseriestrukturen unumgänglich. Mit diesen beiden Mechanismen wird er-
hofft, mit geschätzten 80% bereits die modalen Dämpfungen der Validierungsstruktur
gut zu erfassen. Die auf Fahrzeugkarosserien aufgebrachte viskoelastische Korrosions-
schutzbeschichtung wird im praktischen Einsatz ebenfalls einen erheblichen Anteil
an der Gesamtdämpfung der Fahrzeugkarosserie einnehmen. Auch hierfür wird ein
Ansatz zur Modellierung geboten. Die Ausführungen zu der verschiedenen Dämp-
fungsmechanismen finden sich dabei in Kapitel 5. Die Untersuchungen basieren auf
den grundlegenden Experimenten an geometrisch einfachen Prüfkörpern, welche in
Kapitel 4 beschrieben sind.



2 Mathematische und
Physikalische Grundlagen

2.1 Kontinuumsmechanische Grundlagen

Ein grundlegendes Verständnis der Kontinuumsmechanik ist für jede Strukturberech-
nung notwendig. Dabei ist es unabdingbar, die Verformung eines Körpers mathema-
tisch durch die kinematischen Zusammenhänge zu beschreiben, damit sie mit den
aufgebrachten Lasten in Verbindung gebracht werden können. Unter Verwendung
der Erhaltungssätze und der thermodynamischen Hauptsätze können so die Konsti-
tutivgleichungen formuliert werden. Ebenso können die wohlbekannten dynamischen
Grundgleichungen beschrieben werden, die weiterführend die Erörterung der verschie-
denen Dämpfungsparameter ermöglicht. Abschließend liefert die Untersuchung eines
schwingenden Biegebalkens grundlegende Eigenschaften, welche sich auf beliebige
kontinuierliche Systeme übertragen lassen.
Einen umfassenden Einblick in die Kontinuumsmechanik bieten dabei die Werke
von [Hau02], [Hol00] und [Alt02]. Das Werk von [Guy06] liefert zu den notwendigen
Grundlagen zusätzlich einen tieferen Einblick in die Dynamik verschiedener Medien.
Für die Untersuchung der dynamischen Grundgleichungen liefert [HO87] eine gute
Einführung, [Laz68] beschreibt im wesentlichen die Dämpfung und [BJ79] behandelt
ausführlich den schwingenden Biegebalken.

2.1.1 Kinematik

Grundlegend für die Beschreibung der Bewegung und Verformung von Körpern ist
die Unterscheidung zwischen Materie und Raum. In der Kontinuumsmechanik besteht
ein Körper K aus unabzählbar vielen materiellen Punkten P , auch Partikel genannt,
die letztendlich Träger der materiellen Eigenschaften sind [Hau02]. Jeder Körper be-
sitzt auch ein räumliches Abbild im Gebiet G des dreidimensionalen, euklidischen
Raums R3.1 Die Änderung der Position der Partikel P des Körpers K über die Zeit
t bezeichnet man allgemein als Bewegung.

Raumfunktionen, Konfigurationen, Bewegungsfunktion Die Abbildung R
des Körpers K auf ein Gebiet G im dreidimensionalen Raum R3 wird im weite-
ren Verlauf als Raumfunktion bezeichnet. Das Ergebnis der Raumfunktion nennt

1Allgemeiner können Körper und Raum als Mannigfaltigkeit der Riemannschen Geometrie betrach-
tet werden, jedoch ist zur Positionsbeschreibung mit Vektoren die Definition des euklidischen
Raumes notwendig.
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man Konfiguration C. Insbesondere erhält die Konfiguration des Körpers zum aktu-
ellen Zeitpunkt t allgemein die Bezeichung Momentankonfiguration [Hau02], [Hol00]
[Alt02]

Ct = Rt(K, t). (2.1)

Die Abbildung eines Partikels P ∈ K führt auf seinen Ortsvektor ~x ∈ Ct zum aktuellen
Zeitpunkt

~x = Rt(P , t). (2.2)

Die Definition einer beliebigen, zeitunabhängigen Konfiguration führt auf die Refe-
renzkonfiguration

Cr = Rr(K), (2.3)

welche dazu dient, um die sonst mathematisch nur schwer handhabbaren Partikel P
mit dem Ortsvektor ~X der Referenzkonfiguration beschreiben zu können

~X = Rr(P). (2.4)

Eine sinnvolle Wahl der Referenzkonfiguration birgt in der Regel zahlreiche Vorteile.
Meist ist der belastungsfreie Zustand t0 eines Körpers in seiner undeformierten Lage
der günstigste Zustand.
Jede Raumfunktion muss bei der Abbildung in den Raum besondere Eigenschaften
erfüllen. Um die Durchdringung des Körpers K mit sich selbst auszuschließen, muss
die Zuordnung R seiner Punkte P zu dem Ortsvektor ~x ∈ R3 zu jedem Zeitpunkt t
injektiv sein. Beschränkt man sich auf das Gebiet G = {~x|~x ∈ C} muss die Abbildung
sogar bijektiv sein. Betrachtet man das Zeitverhalten der Raumfunktion Rt, so muss
diese für jedes Partikel P über alle Zeitpunkte t hinweg stetig sein. Eine stetige Dif-
ferenzierbarkeit der Raumfunktion R nach der Zeit, wie sie beispielsweise in [Hau02]
und [Hol00], nicht jedoch in [Alt02] gefordert wird, kann hier ohne Weiteres nicht vor-
rausgesetzt werden. Die theoretische Behandlung linearer Systeme mit dem Prinzip
der Impulsantwort in Kapitel 2.2 wäre dann nicht möglich. Dennoch erleichtert die
Annahme einer zumindest stückweise stetig differenzierbaren Zeitabhängigkeit der
Raumfunktion R die weitere mathematische Behandlung.
Aufgrund der Injektivität bzw. Bijektivität der Raumfunktion, ist es möglich Partikel
durch die Umkehrung der Raumfunktion anhand der Koordinaten zu identifizieren.
Dies gilt sowohl für die Momentankonfiguration

P = R−1
t (~x, t), (2.5)

als auch für die Referenzkonfiguration [Hau02]

P = R−1
r ( ~X). (2.6)

Damit ist es möglich, die Bewegungsfunktion

~x = χ( ~X, t) = Rt(R−1
r ( ~X), t) (2.7)

und ihre Inverse
~X = χ−1(~x, t) = Rr(R−1

t (~x, t)) (2.8)

zu definieren [Hau02]. Damit ist die mathematische Handhabung der zunächst schwer
zu beschreibenden materiellen Punkte gelöst. Punkte eines Körpers können von der
Referenz auf die Momentankonfiguration abgebildet werden und umgekehrt.
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Materielle und räumliche Betrachtungsweisen Für die weitere Beschreibung
ist es jedoch zwingend notwendig, die Begriffe der materiellen und räumlichen Be-
trachtungsweisen näher zu erläutern. Ob eine materielle oder räumliche Betrach-
tungsweise vorliegt, wird dadurch festgelegt, wie das Partikel P für die Berechnung
identifiziert wird [Alt02]. Dabei wird die eineindeutige Eigenschaft der Raumfunktio-
nen R genutzt. In der materiellen Darstellung, die auch als Lagrangesche Darstellung
bezeichnet wird, nutzt man die zeitunabhängige Definition der Referenzkonfiguration
Cr. Die Umkehrfunktion R−1

r identifiziert das Partikel über die Koordinaten seines
Ortsvektors ~X der Referenzkonfiguration nach Gleichung (2.6) und ermöglicht somit
die Berechnung seiner Position ~x in der Momentankonfiguration mit der Bewegungs-
funktion χ( ~X, t) nach Gleichung (2.7) [Alt02], [Hau02], [Hol00]. Dadurch, dass die
Referenzkonfiguration sich nicht über die Zeit verändert, sind auch die durch die Ko-
ordinaten ~X identifizierten Partikel P bei dieser Betrachtungsweise zeitunabhängig.
Weil diese Betrachtung somit die Bewegung der materiellen Punkte beschreibt, führt
sie auch den Namen der materiellen Darstellung.

Die räumliche Betrachtungsweise hingegen verdient ihren Namen dadaurch, dass die
Partikel über ihre räumliche Position in ihrer Momentankonfiguration identifiziert
werden. Gleichung (2.5) zeigt, dass das identifizierte Partikel P abhängig von der
aktuellen Zeit ist. Daher darf bei Betrachtungen von Zustandsänderungen an einem
Raumpunkt nicht nur die Zustandsänderung des Partikels P , welches sich in der Mo-
mentankonfiguration bei ~x befindet, berücksichtigt werden. Es muss ebenso beachtet
werden, dass sich der materielle Punkt selbst an diesem Raumpunkt ändert. Man
nennt dies Konvektion.

Beide Betrachtungsweisen enthalten wesentliche Vor- und Nachteile. Neben der An-
schaulichkeit der Lagrangeschen Betrachtungsweise ist diese auch in der Beschreibung
des Verhaltens materieller Punkte, also von Partikeln P , mathematisch deutlich ein-
facher handzuhaben. Betrachtet man den Raum, den ein begrenzter, sich deformie-
render Festkörper einnimmt, so ändert er sich stetig. In der räumlichen Darstellung
muss sich somit die Definitionsmenge der Raumpunkte anpassen, damit sie den defor-
mierten Körper beschreibt. Jedoch bleibt die Definitionsmenge der Partikel in diesem
Fall konstant und ihre Eigenschaftsänderung kann ohne größeren Aufwand nachvoll-
zogen werden.

Bei der Beschreibung des Strömungverhaltens von Fluiden sind aber eben die Eigen-
schaftsänderungen an einer Raumposition von größerem Interesse, die Eigenschaft
eines Partikels hingegen recht uninteressant. In diesem Fall bleibt auch die Definition
der Raummenge konstant, während sich nach der materiellen Darstellung stets die
Definitionsmenge der Partikel ändert. Eine materielle Darstellung erweist sich in die-
sem Zusammenhang als recht unpraktisch, während die räumliche Beschreibung die
mathematische Handhabung erleichtert. Diese Unterscheidung ist in der praktischen
Anwendung deutlich in den heute weit verbreiteten Lösungsverfahren der Finiten
Elemente Methode (FEM) aus der Strukturmechanik und der Computational Fluid
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Dynamics (CFD) aus der Strömungsmechanik ersichtlich.
Eine interessante Hintergrundinformation aus [Tru77] weist daraufhin, dass die Ar-
beiten Leonhard Eulers (* 15. April 1707, + 18. September 1783) irreführender Weise
auf der Lagrangeschen Betrachtungsweise beruhen. Beispielsweise zeigt sich dies un-
ter anderem auch in Wolfers Berichten über Eulers Arbeiten auf dem Gebiet der
Mechanik [Wol48]. Hingegen geht die Eulersche Betrachtungsweise auf Bernoulli und
D’Alembert zurück. In seinen „Abhandlungen zum Gleichgewicht und der Bewegung
von Fluiden“, (orig. frz. „Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides“) [d’A44]
aus dem Jahre 1744 ist die Eulersche Darstellung umgesetzt.

Verschiebung, Geschwindigkeit, Beschleunigung Zur Berechnung der Bewe-
gung eines materiellen Punktes wird selten die Bewegungsfunktion direkt herange-
zogen. Meist wird die Verschiebung ~u eines Punktes P verwendet, welche von der
Referenzposition ~X auf seine aktuelle Position ~x zeigt

~u(P , t) = ~x(P , t) − ~X(P). (2.9)

Mit den Definitionen (2.2) und (2.4) ist die Zeitabhängigkeit leicht ersichtlich. Die
zeitliche Änderung der Verschiebung eines materiellen Punktes, also seine materielle
Zeitableitung, ergibt die Geschwindigkeit des Partikels

~v(P , t) = ~̇u(P , t) =
d
(

~x(P , t) − ~X(P)
)

dt
. (2.10)

Die Änderung der Geschwindigkeit und somit die zweite materielle Ableitung des
Verschiebungsvektors nach der Zeit bezeichnet man als Beschleunigung

~b(P , t) = ~̈u(P , t) =
d2
(

~x(P , t) − ~X(P)
)

dt2
. (2.11)

Eine anschauliche Darstellung von Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung findet sich in Abbildung 2.1.
Die Ableitungen des Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektors müssen entspre-
chend der Betrachtungsweise unterschiedlich ausgeführt werden. In der Lagrange-
schen Betrachtungsweise findet gemäß Gleichung (2.6) die Identifikation des Partikels
P in der zeitunabhängigen Referenzkonfiguration statt. Dies hat einerseits zur Folge,
dass die Verschiebung nach (2.9) mit Gleichung (2.7) sich auch als Verschiebungsfeld
in Abhängigkeit der Ortskoordinaten der Referenzkonfiguration angeben lässt

~u( ~X, t) = ~x( ~X, t) − ~X. (2.12)

Da sich die Lage des Partikels P nicht in der Referenzkonfiguration Cr ändert und
der Ortsvektor ~X zeitlich konstant ist

d ~X

dt
= 0, (2.13)
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~e1

~e2

~e3

P , t0
P , t

~XP ~xP

χm(P , t)

~uP

~vP ~bP

Abbildung 2.1: Verschiebung ~u, Geschwindigkeit ~v und Beschleunigung~b des Punktes
P sind zur Zeit t dargestellt.

vereinfachen sich die materiellen Zeitableitungen mit Hilfe der Gleichungen (2.7) und
(2.13) zu

~v( ~X, t) =
∂~u

∂t
=
∂~x( ~X, t)

∂t
, (2.14a)

~b( ~X, t) =
∂2~u

∂t2
=
∂2~x( ~X, t)

∂t2
. (2.14b)

Hingegen bleibt in der Eulerschen Betrachtung die aktuell betrachtete Ortskoordinate
konstant. Der Verschiebungsvektor nach (2.9) ergibt sich mit der inversen Bewegungs-
funktion (2.8) in der Eulerschen Darstellung zu

~u(~x, t) = ~x− ~X(~x, t). (2.15)

Bei Durchführung der materiellen Ableitungen (2.10) und (2.11) des räumlichen Ver-
schiebungsfeldes (2.15) muss die Abhängigkeit der Koordinaten ~x von den materiellen
Punkten, welche über die Koordinaten ~X der Referenzkonfiguration (2.7) beschrieben
werden, berücksichtigt werden

~v(~x, t) =
d~u(~x, t)

dt
=
∂~u(~x, t)

∂t
+ grad (~u(~x, t)) ~v( ~X(~x, t), t), (2.16a)

~b(~x, t) =
d~v(~x, t)

dt
=
∂~v(~x, t)

∂t
+ grad (~v(~x, t)) ~v( ~X(~x, t), t). (2.16b)

Hierbei beschreibt der Gradient die Ableitung nach den räumlichen Koordinaten eines
Vektors ~y

grad (~y) = ~gj
∂ (yi~gi)

∂xj
=~x y

i|j~gj~gi (2.17)

und ~v(χ−1(~x, t), t) die materielle Geschwindigkeit nach Gleichung (2.14a). Gemeinsam
beschreiben sie die konvektionelle Änderung der Geschwindigkeit am Ort ~x [Hol00],
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[Alt02], [Hau02]. Analog dazu enthält auch die räumliche Beschreibung der materiel-
len Beschleunigung einen konvektionellen Anteil.
Da in der Strukturdynamik die Belastung von Körpern untersucht wird, wobei die
Menge der materiellen Punkte sich nicht ändern, beziehen sich die Verschiebung ~u,
die Geschwindigkeit ~v und die Beschleunigung ~b auf die Lagrangeschen Betrachtun-
gen (2.12), (2.14a) und (2.14b). Entsprechend können die genannten kinematischen
Größen durch einfache partielle Zeitableitung oder durch Integration ineinander über-
führt werden.

Deformationsgradienten und Dehnungsmaße Um die Verformungen eines Kör-
pers K untersuchen zu können, muss zunächst die Betrachtung eines einzelnen Par-
tikels P auf seine Umgebung hin erweitert werden. Dies wird erreicht, indem ein be-
liebiges differentielles Linienelement d ~X in der Referenzkonfiguration und in der Mo-
mentankonfiguration d~x betrachtet wird. Das Linienelement enthält dabei Richtungs-
und Längeninformationen. Der Deformationsgradient F verknüpft dabei Referenz-
und Momentankonfiguration und ist wie folgt definiert [Hol00], [Alt02], [Hau02]

F = Grad
(

~x( ~X, t)
)

(2.18)

Der Gradient beschreibt hier die materielle Ableitung eines Vektors ~y, also die Ab-
leitung nach den materiellen Koordinaten

Grad (~y) = ~gj
∂ (yi~gi)

∂Xj
= ~X yi|j~gj~gi (2.19)

und wird zur Unterscheidung vom räumlichen Gradienten (2.17) groß geschrieben.
Das entprechende Linienelement d ~X der Referenzkonfiguration wird somit über den
Deformationsgradienten F in die Momentankonfiguration transportiert [Hol00], [Alt02],
[Hau02]

d~x = F d ~X. (2.20)

Abbildung 2.2 veranschaulicht dies. Die Inverse des Deformationsgradienten

Referenzkonfiguration Momentankonfiguration

F

Cr Ct

d ~X d~x

Abbildung 2.2: Die Transformationseigenschaft des Deformationsgradienten wird
dargestellt.
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I = F−1 F (2.21)

bildet entsprechend das Linienelement der Momentankonfiguration in die Referenz-
konfiguration ab [Hol00], [Alt02], [Hau02]

d ~X = F−1d~x (2.22)

Das Flächenelement der Momentankonfiguration d~a kann mithilfe des Deformations-
gradienten und dem entsprechenden Flächenelement d ~A der Referenzkonfiguration
bestimmt werden [Hol00], [Alt02], [Hau02]

d~a = det(F)F−Td ~A. (2.23)

Ebenso kann das Volumenelement dv der Momentankonfiguration in Abhängigkeit
des zugehörigen Volumenelements dV der Referenzkonfiguration angegeben werden
[Hol00], [Alt02], [Hau02]

dv = det(F)dV. (2.24)

Wie in den vorigen Gleichungen ersichtlich, ist für Elemente mit Ausdehnung der
Deformationsgradient das wesentliche Bindeglied zwischen Momentan- und Referenz-
konfiguration. Eine genauere Betrachtung der Eigenschaften des Deformationsgradi-
enten scheint daher zweckmäßig. Im Allgemeinen ist der Deformationsgradient kein
symmetrischer Tensor. Und obwohl sich eine translatorische Starrkörperbewegung des
Körpers, dessen Punkte er beschreibt, nicht im Deformationsgradienten niederschlägt,
so enthält er dennoch die Starrkörperrotationen [Alt02]. Der Deformationsgradient
ist also kein reines Deformationsmaß. Um den Anteil der Starrkörperrotationen aus-
zuräumen, nutzt man die orthogonale Eigenschaft von Drehtensoren und multipliziert
an den Deformationsgradienten seine Transponierte an [Hol00], [Alt02], [Hau02]

B = FFT , (2.25a)

C = FTF. (2.25b)

Hierbei heben sich die rotatorischen Anteile auf und wir erhalten zwei ähnliche Ten-
soren, die nun reine Deformationsmaße darstellen und zudem symmetrische Form
haben. Man nennt B den linken und C den rechten Cauchy-Green Tensor. Für un-
deformierte Lagen ergeben die Cauchy-Green Tensoren den Einheitstensor I [Hol00].
Obgleich dies eine recht intuitive Eigenschaft ist, so sind zwei weitere Dehnungs-
maße wesentlich gebräuchlicher. Der Green-Lagrange genannte Verzerrungstensor E
beschreibt die Dehnungen des Körpers ausgehend von der Referenzkonfiguration, hin-
gegen der Euler-Almansi Verzerrungstensor A ausgehend von der Momentankonfigu-
ration [Hau02]

E =
1

2
(C − I) =

1

2

(

FTF − I
)

, (2.26a)

A =
1

2

(

I − B−1
)

=
1

2

(

I − F−TF−1
)

. (2.26b)
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Beide Tensoren können mithilfe des Deformationsgradienten ineinander überführt
werden. Die Transformation der Verzerrungstensoren von der Referenz- in die Momen-
tankonfiguration nennt man "Push-Forward", die Rücktransformation "Pull-Back"[Hau02]

Push-Forward: F−T (. . . )F−1, (2.27a)

Pull-Back: FT (. . . )F. (2.27b)

So ergibt der Push-Forward des Green-Lagrange Verzerrungstensor den Euler-Almansi
Verzerrungstensor, welcher durch einen Pull-Back wieder in den Green-Lagrange Ten-
sor überführt wird

A = FTEF, (2.28a)

E = F−TAF−1. (2.28b)

Für kleine Dehungen sind die Werte der beiden Dehnungstensoren nahezu identisch.
Sie können daher durch einen linearisierten Dehnungstensor ε beschrieben werden.
Nutzt man den Verschiebungsvektor (2.9) um den Ortsvektor der Momentankonfigu-
ration in der Definition des Deformationsgradienten nach (2.18) zu ersetzen, so erhält
man [Alt02]

F = Grad(~u+ ~X) = Grad(~u) + Grad( ~X) = Grad(~u) + I. (2.29)

Setzt man diese Abhängigkeit beispielsweise in den Green-Lagrange Tensor (2.26a)
ein, erkennt man nicht nur lineare Terme, sondern ebenfalls einen quadratischen Term
[Alt02]

E =
1

2

(

Grad(~u)T + Grad(~u) + Grad(~u)TGrad(~u)
)

. (2.30)

Sind die Deformationen klein, ist der quadratische Term vergleichsweise klein ge-
genüber den beiden linearen Termen des Verschiebungsgradienten. Der Fehler, wenn
jener Term entsprechend zu Null gesetzt wird, ist vernachlässigbar gering und man
erhält somit den linearisierten Dehnungstensor [Alt02]

ε =
1

2

(

Grad(~u)T + Grad(~u)
)

. (2.31)

Da im Verlaufe dieser Arbeit lediglich kleine Dehnungen erwartet werden, wird fortan
der linearisierte Dehnungstensor ε verwendet.

Zeitableitungen kinematischer Größen Bildet man den materiellen Gradienten
der Geschwindigkeitsfelder (2.14a) und (2.16a) eines materiellen Punktes

Grad
(

~v( ~X, t)
)

= grad
(

~v
(

χ( ~X, t), t
))

F, (2.32)

erhält man mit dem räumlichen Geschwindigkeitsgradienten

L = grad (~v(~x, t)) (2.33)
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den folgenden Zusammenhang für die Zeitableitungen des Deformationsgradienten

Ḟ = LF. (2.34)

Die Zeitableitung der Determinante des Deformationsgradienten wird dabei durch die
Kettenregel berechnet [Hau02]

d det(F)
dt

= d det(F)
dF

: Ḟ. (2.35)

Die Ableitung der Determinante des Deformationsgradienten nach seinen Koeffizien-
ten ist dabei gegeben als

d det(F)
dF

= Cof(F) = Adj(F)T = det(F)F−T . (2.36)

Dabei gibt die Kofaktorenmatrix Cof(F) die Determinanten der jeweiligen Unter-
matrizen an. Die Adjunkte stellt die Transponierte der Kofaktorenmatrix dar und
ermöglicht die Berechnung der Inversen einer regulären quatratischen Matrix

F−1 =
1

det(F)
Adj(F). (2.37)

Die Überschiebung aus (2.35) beschränkt sich mit (2.36) auf

F−T : Ḟ = Sp(ḞF−1) = Sp(L) = Sp(grad(~v)) = div(~v). (2.38)

Damit lässt sich (2.35) in Kurzform schreiben als

d(det(F))
dt

= det(F)div(~v), (2.39)

wodurch sich die zeitabhängigen Größen der Momentankonfiguration nach der Zeit
handlich ableiten lassen. Man erhält somit für ein Linien-, Flächen- oder Volumen-
element die folgenden Zeitableitungen

d(d~x)
dt

= Ld~x, (2.40a)
d(d~a)

dt
=

[

div(~v)I − LT
]

d~a, (2.40b)
d(dv)

dt
= div(~v)dv. (2.40c)

2.1.2 Kinetik

Neben den kinematischen Größen von Verschiebung, Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung und Dehnung spielen in der Mechanik auch dynamische Größen wie Kräfte und
Spannungen eine tragende Rolle. Die Kraft hat im Allgemeinen die Eigenschaft, dass
sie einen Körper beschleunigt, sofern keine anderen Kräfte ihr entgegenwirken

~F = m~̇v = m~b. (2.41)

Die Proportionalitätskonstante m wird Masse genannt, und gibt die Trägheitseigen-
schaften des Körpers wieder. Da die Beschleunigung eines Körpers ausschließlich
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durch die zeitabhängige Bewegungsfunktion (2.14b) gegeben ist, ist die Kraft eine
Größe, die in der Momentankonfiguration eine sinnvolle Gültigkeit erhält.
Materielle Körper besitzen jedoch nicht nur Trägheitseigenschaften, sondern können
aufgrund ihres molekularen Aufbaus auch Kräfte übertragen. Für die Beanspruchung
von Bauteilen ist jedoch nicht nur die Kraft ~F allein ein Maß für die Belastung. Bei
gleicher Last ~F wird ein Bauteil mit größerer Querschnittsfläche weniger beansprucht,
als ein Bauteil geringerer Querschnittsfläche. Es muss also die wirkende Kraft propor-
tional zur entsprechenden Querschnittsfläche sein. Betrachtet man ein differentielles
Flächenelement der Momentankonfiguration d~a, so ist die hierauf wirkende Kraft

d~F = Td~a (2.42)

durch den Cauchy Spannungstensor T gegeben. Bezieht man die Kraft auf das Flä-
chenelement der Referenzkonfiguration d ~A, ergibt sich der erste Piola-Kirchhoff Span-
nungstensor P mit

d~F = Pd ~A. (2.43)

Aufgrund der Transformationsbeziehungen zwischen Flächenelementen nach (2.23)
ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen dem ersten Piola-Kirchhoff und dem
Cauchy Spannungstensor

P = det(F)TF−T . (2.44)

Infolge der nur einseitigen Rücktransformation ist der erste Piola-Kirchhoff Span-
nungstensor ein Tensor mit gemischter Basis. Ergänzt man ihn zum vollständigen
Pullback des mit der Determinante gewichteten Cauchy-Spannungstensors, so erhält
man den zweiten Piola Kirchhoff Spannungstensor

S = F−1 det(F)TF−T . (2.45)

Bei nur geringen kinematischen Abweichungen von der Referenzkonfiguration d~a ≈
d ~A weicht der Deformationsgradient nur geringfügig vom Einheitstensor I ab. Die
Werte der Spannungstensoren sind entsprechend nahezu ähnlich

P ≈ T ≈ σ, (2.46)

weshalb im weiteren Verlauf der linearisierte Spannungstensor σ verwendet werden
kann. Wird das Flächenelement mithilfe des Normalenvektors ~n dargestellt

d ~A = ~ndA, (2.47)

ergibt sich aus (2.42) der Cauchy Spannungsvektor ~t, hier durch den linearisierten
Spannungstensor σ nach (2.46) dargestellt

~t = σ · ~n. (2.48)
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2.1.3 Erhaltungssätze und Thermodynamik

Bestimmte physikalische Größen bleiben über thermomechanische Prozesse hinweg
erhalten, wodurch ihre Bilanzierung für sämtliche mechanische und thermodynami-
sche Berechnungen unerlässlich ist. Insbesondere ist die Bilanz folgender mechanischer
Größen von grundlegendem Interesse: Masse, Impuls, Drehimpuls und mechanische
Energie. Anschließend wird in den Hauptsätzen der Thermodynamik die Innere Ener-
gie und die Entropie bilanziert.

Massenbilanz Die Masse m ist eine invariante Eigenschaft der Partikel und ändert
sich bei Lagrange’scher Betrachtungsweise nicht. Daher ergibt sich die Eigenschaft
der Massenerhaltung

ṁ = ∂
∂t

∫

V ρR( ~X, t)dV = d
dt

∫

v ρ(~x, t)dv = 0. (2.49)

Die Massendichte der Referenzkonfiguration ρR( ~X, t) ist damit zeitinvariant

∂(ρR( ~X,t)dV )
∂t

= 0 ⇒ ρR( ~X, t) = ρR( ~X). (2.50)

Hingegen variiert die Massendichte der Momentankonfiguration aufgrund von Volu-
menänderungen nach (2.24)

ρ det(F) = ρR. (2.51)

Hieraus erhält man durch totale Zeitableitung folgenden Zusammenhang für die lokale
Dichte der Momentankonfiguration

ρ̇+ ρdiv(~v) = ∂ρ
∂t

+ div (ρ~v) = 0. (2.52)

Impulsbilanz Der Impuls ~p beschreibt das Trägheitsverhalten eines Körpers

~p =
∫

v
~vρdv. (2.53)

Die resultierende Kraft ~F ist durch die auf die Oberfläche wirkenden Spannungen,
beschrieben durch den Cauchy Spannungsvektor (2.48) und die Volumenkraft ~f be-
stimmt

~F =
∫

~tda+
∫

~fρdv. (2.54)

Sie bewirkt dabei eine Änderung des Impulses

d~p
dt

= ~F . (2.55)

Mit der Definition des Massenschwerpunktes

~xm =
1

m

∫

~xdm =

∫

~xρdv
∫

ρdv
(2.56)

und der Massenerhaltung (2.49) ergibt sich der für die Dynamik wesentliche Schwer-
punktsatz aus (2.53) mit

d~p
dt

= m~̈xm = m~bm = ~F . (2.57)
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Die Impulsbilanz kann ebenfalls in ihrer lokalen Form dargestellt werden

ρ~̇v = div(σ) + ρ~f. (2.58)

Insbesondere aufgrund der wesentlichen Verbindung zwischen den kinematischen Grö-
ßen ~v,~b und den Kraftgrößen σ, ~f ist die Impulsbilanz für die Mechanik von wesent-
licher Bedeutung.

Drehimpulsbilanz Der Drehimpuls ~dc beschreibt die Trägheit rotierender Systeme

~d~c =
∫

(~x− ~c) × ~vρdv =
∫

(χ( ~X, t) − ~c) × ~vρRdV (2.59)

bezüglich des Raumpunktes ~c. Gewichtet man die Kräfte (2.54) ebenfalls mit dem
Hebelarm ~x− ~c, so erhält man das zugehörige Moment

~M~c =
∫

(~x− ~c) × σd~a+
∫

(~x− ~c) × ~fρdv. (2.60)

Somit erhält die Drehimpulsbilanz analog zur Impulsbilanz die Form

d~d~c

dt
= ~M~c. (2.61)

Wählt man als Bezugspunkt ~c den Massenschwerpunkt ~xm nach (2.56), so erhält man
den Drallsatz

~̇d~xm
= ~M~xm

. (2.62)

In seiner lokalen Form reduziert sich die Drehimpulsbilanz auf die Aussage, dass der
Cauchy-Spannungstensor symmetrische Form hat

T = TT . (2.63)

Dies gilt auch für den linearisierten Spannungstensor

σ = σ
T . (2.64)

Die Drehimpulsbilanz liefert somit ebenfalls einen signifikanten Beitrag zur prakti-
schen Anwendung der Mechanik auf konkrete Problemstellungen.

Mechanische Energieerhaltung Die kinetische Energie sei gegeben als

Ekin =
∫ ρ

2
~v 2dv (2.65)

mit ~v 2 = ~v · ~v. Lasten aus der Umgebung leisten dabei am betrachteten Körper die
äußere Leistung

Pa =
∫

~v · ~tda+
∫

~v · (ρ~f)dv, (2.66)
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wobei der erste Term den Leistungseintrag über die Oberfläche und der zweite Term
die Leistung über Volumenkräfte beschreibt. Allerdings wird dabei im betrachteten
Volumen die spezifische innere Leistung, auch Spannungsleistung genannt,

Pi =
∫
(

1

ρ
σ : ε̇

)

ρdv (2.67)

umgesetzt. Der Term in runden Klammern beschreibt dabei die spezifische Span-
nungsleistung. Bilanziert man nun die Leistungen mit der Kinetischen Energie als
Speicher, so erhält man

Pa = Ėkin + Pi. (2.68)

Diese Leistungsbilanz ist eine Folgerung der Impulsbilanz (2.58).

Erster Hauptsatz der Thermodynamik

In thermodynamischen Aufgabenstellungen ist die Bilanzierung von Energien essen-
tiell. Die innere Energie eines Systems ist durch U gegeben und kann ebenfalls durch
die Darstellungen

U =
∫

ρu(~x, t)dv (2.69)

mit den spezifischen inneren Energien u, uR von materiellen Punkten verknüpft wer-
den. Energie ist nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik eine Erhaltungsgrö-
ße und kann daher weder erzeugt noch vernichtet werden. Lediglich die Umwandlung
in andere Energieformen oder ein Fluss über die Systemgrenze hinweg ist möglich.
Da die Festlegung einer absoluten inneren Energie aufgrund der willkürlichen Wahl
des Nullniveaus beliebig ist, sind insbesondere die Änderungen der inneren Energie
von wesentlichem physikalischen Interesse

U̇ + Ėkin = Q+ Pa. (2.70)

Die mechanische Leistung Pa stellt hierbei den mechanischen Anteil des Leistungs-
austausches mit der Umgebung nach (2.66) dar. Der thermodynamische Leistungs-
austausch mit der Umgebung findet durch den Wärmestrom statt

Q =
∫

(−~q) · d~a+
∫

ρrdv (2.71)

Dabei stellt ~q den Cauchy Wärmeflussvektor dar. Das skalare Feld r gibt die volu-
menverteilte Wärmestrahlung wieder. Die Energieerhaltung gemäß Gleichung (2.70)
nimmt mithilfe der Gleichungen (2.71), (2.68) und (2.67) in der Momentankonfigu-
ration folgende Form an

∫

ρu̇dv = −
∫

~q · d~a+
∫

(ρr + σ : ε̇) dv. (2.72)

Dabei kann das Oberflächenintegral des Wärmeflussvektors duch den Gaußschen In-
tegralsatz ebenfalls als Volumenintegral formuliert werden, wodurch sich die lokale
Energiebilanz bei kleinen Deformationen ergibt

ρu̇ = σ : ε̇ − div~q + ρr. (2.73)
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Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Für die Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist die Größe der
Entropie wesentlich. Die Entropie S eines Körpers kann ebenso durch seine lokale
spezifische Größe dargestellt werden

S =
∫

ρsdv (2.74)

Die Entropie kann sich dabei durch Austausch mit der Umgebung

S̄ =
∫

(−~qs̄) · d~a+
∫

ρs̄dv (2.75)

und durch Entropieproduktion

Ŝ =
∫

ŝρdv (2.76)

ändern. Es folgt die Entropiebilanz eines Körpers

Ṡ = S̄ + Ŝ, (2.77)

welche auch in der lokalen Form dargestellt werden kann als

ρṡ = −div(~qs̄) + ρs̄+ ρŝ. (2.78)

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt nun, dass die Entropieproduktion
niemals negativ sein kann

Ŝ = Ṡ − S̄ ≥ 0. (2.79)

Stellt man die Entropieänderungen als proportional zur zugeführten Wärme mit dem
Proportionalitätsfaktor 1

θ
dar

~qs̄ =
~q

θ
und s̄ =

r

θ
(2.80)

so kann der zweite Hauptsatz in Form der Clausius-Duhem-Ungleichung geschrieben
werden

d
dt

∫

ρsdv +
∫ ~q
θ

· d~a− ∫

ρ r
θ
dv ≥ 0. (2.81)

Dies führt auf die lokale Darstellung

ρŝ = ρṡ+
1

θ
div(~q) − ~q · grad(θ)

θ2
− ρr

θ
≥ 0. (2.82)

Genügen die Konstitutivgleichungen zur Beschreibung des mechanischen Systemver-
haltens den zuvor aufgeführten Bilanzgleichungen und thermodynamischen Haupt-
sätzen, so ist das Modell thermodynamisch konsistent.
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Thermodynamische Potentiale

Die innere Energie stellt ein thermodynamisches Potential dar und kann als tota-
les Differential in Abhängigkeit der Entropie und des linearisierten Dehnungstensors
beschrieben werden

ρdu = ∂u
∂s
ρds+ ρ∂u

∂ε
: dε = θρds+ σ : dε. (2.83)

Somit stellen die partiellen Ableitungen die absolute Temperatur
(
∂u
∂s

)

ε

= θ (2.84)

und die mechanische Spannung dar

ρ
(
∂u
∂ε

)

s
= σ. (2.85)

Dabei können durch Legendre-Transformationen weitere thermodynamische Poten-
tiale definiert werden. Durch folgende Legendre-Transformation erhält man die Ent-
halpie

H = U −
∫

σ : εdv =
∫

ρhdv. (2.86)

Sie beschreibt ein spannungsabhängiges Potential

ρdh = θρds− ε : dσ, (2.87)

welches durch partielle Differentiation die absolute Temperatur
(
∂h
∂s

)

σ

= θ (2.88)

und den Dehnungszustand beschreibt

ρ
(
∂h
∂σ

)

s
= −ε. (2.89)

Die Helmholtzsche freie Energie ist gegeben als

Ψ = U − θS =
∫

ρψdv (2.90)

und führt damit auf das totale Differential

ρdψ = −ρsdθ + σ : dε. (2.91)

Dabei können die partiellen Ableitungen als Entropie
(
∂ψ
∂θ

)

ε

= −s (2.92)

und als mechanische Spannung identifiziert werden
(

ρ∂ψ
∂ε

)

θ
= σ. (2.93)
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Der Vollständigkeit halber wird die Definition der freien Gibbs Energie aufgeführt

G = H − θS =
∫

ρgdv. (2.94)

Diese führt auf das totale Differential

ρdg = −ρsdθ − ε : dσ, (2.95)

wobei die partiellen Ableitungen die Entropie
(
∂g
∂θ

)

σ

= −s (2.96)

und den Dehnungszustand ergeben
(

ρ ∂g
∂σ

)

θ
= −ε. (2.97)

Die sichere Handhabung dieser thermodynamischen Potentiale ist für die Formu-
lierung von Konstitutivgleichungen und zur Beschreibung des thermodynamischen
Zustands von Materie wesentlich.

2.1.4 Konstitutivgleichungen

Die vorgestellten Prozessvariablen eines Systems sind nicht vollständig unabhängig
voneinander. Sind beispielsweise die bisherigen Temperaturverläufe und Dehnungszu-
stände eines Körpers bekannt, so ist der Spannungs- und Entropieverlauf des Körpers
dadurch festgelegt. Diese Zusammenhänge werden dabei nicht direkt durch die vorge-
stellten Erhaltungssätze festgelegt, sondern im Wesentlichen durch Materialverhalten,
-zustand und -eigenschaften bestimmt. Die Konsitutivgleichungen sind damit Gegen-
stand in der Materialforschung. Zur Beschreibung der Realität ist es zweckmäßig,
dass die Konstitutivgleichungen die physikalische Forderung der thermodynamischen
Konsistenz erfüllen. Eine bewährte Methode ist ein thermodynamisches Potential
(2.70), (2.90), (2.86) oder (2.94) zu postulieren und anhand der Thermodynamischen
Hauptsätze (2.73) und (2.82) die Konstitutivgleichungen herzuleiten. Die zugänglichs-
ten freien Prozessvariablen stellen dabei die Dehnung ε und Temperatur θ dar, womit
sich eine Helmholtzsche freie Energie ψ formulieren lässt. Als Beispiel wird nun die
freie Energie eines Hookeschen Körpers mit Wärmekapazität und -ausdehnung an-
geführt. Die hergeleiteten Konstitutivgleichungen werden später als Grundlage des
thermoelastischen Dämpfungsmechanismus verwendet. Mit den Laméschen Materi-
alparametern µ und λ sowie dem Wärmespeicherungsparameter β lässt sich die freie
Energie pro Volumeneinheit eines thermoelastischen Hookeschen Materials formulie-
ren

ρψ = µ (εm : εm) +
1

2
λ (εm : I)2 +

1

2
β(θ − θ0)

2. (2.98)

Die Gesamtdehnung
ε = εm + εt (2.99)
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ergibt sich aus der mechanischen Dehnung εm und aus der thermischen Dehnung

εt = α(θ − θ0)I. (2.100)

Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient α verbindet dabei eine Temperaturdiffe-
renz mit der Wärmedehnung εt. Damit kann nun die freie Energiedichte allein durch
die Variablen, Gesamtdehnung ε und absolute Temperatur θ, dargestellt werden

ρψ =µ
(

ε : ε − 2αth(θ − θ0)ε : I + 3 [αth(θ − θ0)]
2
)

+
1

2
λ (ε : I − 3αth(θ − θ0))

2 +
1

2
β(θ − θ0)

2.
(2.101)

Dabei wird die Zeitableitung dieser freien Energie nach (2.91), (2.93) und (2.92)
gebildet

ρdψ
dt

= ∂ρψ
∂ε

: ε̇ + ∂ρψ
∂θ
θ̇. (2.102)

Die dabei enthaltenen partiellen Ableitungen sind

ρ∂ψ
∂ε

= µ (2ε − 2αth(θ − θ0)I) + λ (ε : I − 3αth(θ − θ0)) I (2.103)

und

ρ∂ψ
∂θ

= µ (6α2
th(θ − θ0) − 2αthε : I) − λ3αth (ε : I − 3αth(θ − θ0))

+ β (θ − θ0) .
(2.104)

Aus der Zeitableitung der lokalen freien Energiedichte und dessen Darstellung nach
Gleichung (2.90) kann folgender Zusammenhang dargestellt werden

ρψ̇ = ρu̇−
(

ρθ̇s+ ρθṡ
)

. (2.105)

Die Zeitableitung der inneren Energiedichte ist dabei durch die lokale Energiebilanz
(2.73) gegeben. Man erhält damit für die Entropierate aus (2.105) folgende Gleichung

ρθṡ = σ : ε̇ − div(~q) + ρr − ρθ̇s− ρψ̇. (2.106)

In der Clausius-Duhem-Ungleichung (2.82) kann mit diesem Zusammenhang nun die
Entropierate ersetzt werden, wobei die Zeitableitung der freien Energie einzusetzen
ist

(

σ − ρ∂ψ
∂ε

)

: ε̇ −
(

ρs+ ρ∂ψ
∂θ

)

θ̇ − ~q grad(θ)

θ
≥ 0. (2.107)

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik muss für beliebige Dehn- und Tempe-
raturraten erfüllt werden. Nach der Argumentation von Coleman und Noll [CN63]
ist dies stets gegeben, wenn die entprechenden Klammerterme vor der Dehn- und
Temperaturrate identisch Null sind und die verbleibende Restungleichung insgesamt
positiv oder null wird. Dies Forderung wird beispielsweise durch das Fouriersche Wär-
meleitgesetz stets erfüllt

~q = −λth grad(θ). (2.108)
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Werden diese Bedingungen des zweiten Hauptsatzes durch die Konstitutivgleichungen
erfüllt, so spricht man von thermodynamischer Konsistenz. Im konkreten Fall des
thermoelastischen Materialmodells nach Gleichung (2.101) ergibt sich mit (2.103)
und (2.93) die Spannungs-Dehnungs-Beziehung unter Temperatureinfluss

σ = 2µε + λ (ε : I) I − (2µ+ 3λ)αth(θ − θ0)I. (2.109)

Um auch die Wärmeleitungsgleichung entsprechend des thermoelastischen Material-
verhaltens herzuleiten, wird in der Darstellung der Entropierate (2.106) die Zeita-
bleitung der freien Energie eingesetzt. Dabei vereinfacht sich die Entropierate unter
Berücksichtigung des Fourierschen Wärmeleitungsgesetzes zu

ρθṡ = λthdiv(grad(θ)) + ρr. (2.110)

Formuliert man die Entropie als partielle Ableitung der freien Energiefunktion (2.92)
so ergibt sich die Entropiedichte in Abhängigkeit der absoluten Temperatur θ und
des Dehnungszustandes ε. Das Ergebnis stellt die totale Zeitableitung dar

ṡ = ∂s
∂ε

: ε̇ + ∂s
∂θ
θ̇ = − ∂2ψ

∂θ ∂ε

: ε̇ − ∂2ψ

∂θ2
θ̇. (2.111)

Es ergibt sich somit für die Wärmeleitungsgleichung allgemein das Ergebnis

− ρθ
∂2ψ

∂θ ∂ε

: ε̇ − ρθ
∂2ψ

∂θ2
θ̇ = λthdiv(grad(θ)) + ρr. (2.112)

Der Term vor der Temperaturrate erhält besondere Bedeutung und ist als spezifische
Wärmekapazität bei konstanter Deformation cε bekannt

cε = −θ
(

∂2ψ

∂θ2

)

ε

= T
(
∂s
∂θ

)

ε

=
(
∂u
∂θ

)

ε

. (2.113)

Analog dazu ist die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Spannungszustand
cσ definiert

cσ = −θ
(

∂2g

∂θ2

)

σ

= T
(
∂s
∂θ

)

σ

=
(
∂h
∂θ

)

σ

. (2.114)

Der Zusammenhang zwischen den Wärmekapazitäten ist daher für einen Festkörper
mit thermoelastischem Materialverhalten mit dem Kompressionsmodul K wie folgt
gegeben [Hau02]

cσ = cε + θ
9Kα2

th

ρ
. (2.115)

Durch Einfügen der konkreten freien Energie mit (2.104) ergibt sich die Wärmelei-
tungsgleichung des thermoelastisch gekoppelten Materials zu

(2µ+ 3λ)αthθI : ε̇ − (β + 3(2µ+ 3λ)α2
th)θθ̇ = λthdiv(grad(θ)) + ρr. (2.116)

Wird ausgehend von Gleichung (2.104) die zweite Ableitung der freien Energie des
thermoelastischen Materials nach der Temperatur gebildet, erhält man

ρ
∂2ψ

∂θ2
= β + 3(2µ+ 3λ)α2

th. (2.117)
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Der Ausdruck auf der rechten Seite findet sich in der Wärmeleitungsgleichung wieder
und kann nach (2.113) durch die Wärmekapazität bei konstanter Deformation cε

ersetzt werden

(2µ+ 3λ)αthθI : ε̇ + ρcεθ̇ = λthdiv(grad(θ)) + ρr. (2.118)

Die verwendeten Lamé-Parameter µ und λ können auch durch den Kompressionsmo-
dul

K =
1

3
(2µ+ 3λ), (2.119)

den Elastizitäts- oder Zugmodul

E =
λ (2µ+ 3λ)

µ+ λ
(2.120)

und die Querkontraktionszahl beschrieben werden

ν =
λ

2(µ+ λ)
. (2.121)

Hiermit ergibt sich für die Spannungs-Dehnungs-Beziehung

σ = 2µε + λ (ε : I) I − 3Kαth(θ − θ0)I (2.122a)

und die Wärmeleitungsgleichung

3KαthθI : ε̇ + ρcεθ̇ = λthdiv(grad(θ)) + ρr. (2.122b)

2.1.5 Dynamik von Systemen mit einem Freiheitsgrad

Das elementarste dynamische System ist ein Einmassenschwinger mit nur einem
translatorischen Freiheitsgrad, wie es in 2.3 dargestellt wird. Die Masse wird dabei
als starr, die Verbindungselemente als masselos idealisiert. Dieses einfache System
stellt in dynamischen Untersuchungen jedoch den wesentlichen Kern weiterer Unter-
suchungen dar, da das Verhalten nahezu beliebiger Strukturen sich durch Superpo-
sition mehrerer Einfreiheitsgradsysteme annähern lässt. Als Grundgleichung ergibt
sich aus dem Schwerpunktsatz (2.57) folgende Differentialgleichung

mẍ+ dẋ+ cx = F. (2.123)

Hier sind neben der Masse m des Körpers, die Steifigkeit c der Lagerung und der
viskose Dämpfungsparameter d charakteristisch für das Systemverhalten. Setzt man
die Anregungskraft der Differentialgleichung zu null, erhält man die homogene Diffe-
rentialgleichung

mẍ+ dẋ+ cx = 0. (2.124)

Neben der trivialen Lösung
ẍ = ẋ = x = 0, (2.125)
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x

m

c

d

F

Abbildung 2.3: Das Modell stellt einen Einmassenschwinger dar.

existieren auch weitere Lösungen, welche mit der Ansatzfunktion

xh(t) = x̂he
γt (2.126)

gefunden werden können. Es ergeben sich zwei weitere Lösungen mit den Eigenwerten

γ1,2 = − d

2m
±

√
√
√
√

(

d

2m

)2

− c

m
. (2.127)

Die Lösung liefert dabei mehrere Informationen über das Verhalten des Einmassen-
schwingers. Betrachtet man zunächst das System ohne Dämpfung d = 0, so erhält
man als Eigenwerte

γ1,2 = ±iω0 = ±i
√
c

m
(2.128)

mit der ungedämpften Eigenkreisfrequenz des Systems

ω0 =
√
c

m
. (2.129)

Die homogene Lösung xh(t) nimmt somit den komplexen Zahlenraum I ein, wobei nur
der reelle Anteil, Real (xh(t)), die physikalische Bedeutung erhält. Dieser ergibt sich,
wenn man die komplexe LKösung an relle Anfangsbedingungen anpasst. Er beschreibt
eine harmonische Schwingung des Systems. Die komplexe Amplitude x̂h der homoge-
nen Lösung enthält somit die Amplituden und Phaseninformation der Schwingung,
wie später im Kapitel 2.2 zu Frequenzbereichsdarstellungen näher erläutert wird. Es
ist möglich, durch die zwei Anfangsbedingungen x(t = 0) und ẋ(t = 0) die Ampli-
tuden und Phasenlage zu berechnen. Berücksichtigt man Dämpfungseffekte, hat der
Dämpfungsparameter d einen positiven Wert verschieden von Null. Für schwingungs-
fähige Systeme sind die möglichen Werte des Dämpfungsparameters d allerdings auch
nach oben hin begrenzt. Hierfür spielt die Diskriminante der Eigenwerte aus (2.127)
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eine wesentliche Rolle. Dabei gilt, dass das System mit
(

d

2m

)2

<
c

m
unterkritisch, (2.130a)

(

d

2m

)2

=
c

m
kritisch und (2.130b)

(

d

2m

)2

>
c

m
überkritisch (2.130c)

bedämpft ist. Bei einer überkritischen Dämpfung wird die Diskriminante positiv und
die Eigenwerte sind rein reellwertig. Eine Schwingung des Systems tritt nicht mehr
auf. Für eine unterkritische Dämpfung wird die Diskriminante hingegen negativ, der
Eigenwert wird komplexwertig und das System ist schwingfähig. Der imaginäre Anteil
des Eigenwerts beschreibt dabei die gedämpfte Eigenkreisfrequenz

ωd =

√
√
√
√ c

m
−
(

d

2m

)2

=

√
√
√
√ω2

0 −
(

d

2m

)2

(2.131)

Der Sonderfall der kritischen Dämpfung spielt in der Technik aufgrund einer heraus-
stellenden Eigenschaft häufig eine wichtige Rolle. Ist das System aus seiner Ruhelage
ausgelenkt, so kehrt es bei kritischer Dämpfung schnellstmöglich in diese Ruhelage
zurück, jedoch ohne zu schwingen. Neben der homogenen Lösung der Differentialglei-
chung können auch partikuläre Lösungen der Differentialgleichung bestimmt werden,
wenn das Kraftsignal F gegeben ist. Für lineare Systeme ist die Zerlegung des Kraft-
signals in seine harmonischen Bestandteile durch eine Fouriertransformation möglich.
Diese wird detailreich in Kapitel 2.2 erläutert. Da für lineare Systeme das Superpo-
sitionsprinzip gültig ist, können die Lösungen der einzelnen harmonischen Anteile
genutzt werden, um die resultierende Bewegung zu bestimmen. Es gilt somit, die
Reaktion auf das harmonische Kraftsignal

F (t) = F̂ eiΩt (2.132)

zu finden. Hierbei erhält ebenfalls nur der reellwertige Teil der Kraft physikalische
Bedeutung. Der Lösungsansatz dieser partikulären Lösung legt zugrunde, dass die
Auslenkung der angeregten Frequenz folgt

xp(t) = x̂pe
iΩt. (2.133)

Setzt man diese Ansätze in die Differentialgleichung (2.123) ein, kann man das Ver-
hältnis von dynamischer Auslenkung bezogen auf die Anregungskraft bestimmen

x̂p

F̂
=

1

c−mΩ2 + iΩd
=

1/m

ω2
0 − Ω2 + 2iΩ d

2m

. (2.134)

Dieses Verhältnis wird auch dynamische Nachgiebigkeit genannt und ist der Kehr-
wert der dynamischen Steifigkeit. Real- und Imaginärteil sowie Amplitude und Pha-
senwinkel der im Allgemeinen komplexwertigen dynamischen Nachgiebigkeit ist in
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Abbildung 2.4, bezogen auf die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz, für verschiedene
Dämpfungsmaße

ξ =
d

2
√
cm

(2.135)

dargestellt.
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Abbildung 2.4: Für einen Einmassenschwinger sind Real- und Imaginärteil, sowie Be-
trag und Phase der Nachgiebigkeit dargestellt.

2.1.6 Dämpfungsparameter

Die Beschreibung der Dämpfung ist mit einer Vielzahl verschiedener Parameter mög-
lich. Im Allgemeinen sind alle Dämpfungsparameter als nichtlinear aufzufassen, die
sich beispielsweise mit der Frequenz und Belastungsamplitude ändern können. Viele
Dämpfungswerte orientieren sich am Beispiel des Einmassenschwingers, und nehmen
für diesen eine besondere Bedeutung ein. Ausgangspunkt für die Herleitung der fol-
genden Dämpfungsparameter ist somit der Einmassenschwinger, dessen homogene
Lösung durch (2.127) gegeben ist. In folgenden Untersuchungen gelte der Fall der
unterkritischen Dämpfung (2.130a), wodurch die Diskriminante des Wurzelterms aus
den Eigenwerten (2.127) negativ und die Eigenwerte damit komplexwertig werden.
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Abklingkonstante Den negativen Realteil der Eigenwerte (2.127) nennt man Ab-
klingkonstante

δ = −Real (γ) =
d

2m
. (2.136)

Die Eigenwerte (2.127) lassen sich somit auch unter Berücksichtigung der ungedämpf-
ten Eigenkreisfrequenz (2.129) formulieren

γ1,2 = −δ ± i
√

ω2
0 − δ2. (2.137)

Die dynamische Nachgiebigkeit nach (2.134) entspricht somit

x̂p

F̂
=

1/m

ω2
0 − Ω2 + 2iΩδ

. (2.138)

Als Einheit der Abklingkonstanten ergibt sich [1/s], ähnlich der Einheit einer Kreis-
frequenz. Die Abklingkonstante spielt für den anregungsfreien Ausschwingvorgang
eine wesentliche Rolle, da sie den zeitlichen Verlauf der Schwingamplitude und damit
der Hüllkurve beschreibt. Dies ist in Abbildung 2.5 für einen Einmassenschwinger ex-
emplarisch dargestellt. In der Darstellung wurde berücksichtigt, dass für ein lineares
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Abbildung 2.5: Die Abklingkonstante δ beschreibt die Hüllkurve der Schwingung.

System mit rein viskoser, geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung der Dämpfungs-
parameter d und die Masse m konstant sind. Damit ergibt sich nach (2.136) auch eine
konstante Abklingkonstante. Diese führt aufgrund des exponentiellen Lösungsansat-
zes nach (2.126) zu der charakteristischen, exponentiell abfallenden Hüllkurve. Da in
der Praxis untersuchte Systeme häufig solch eine exponentiell abfallende Hüllkurve
zeigen, ergibt sich der Name der Abklingkonstanten, auch wenn für manche Systeme
die konstante Eigenschaft nicht gegeben ist. Die Abklingkonstante δt0,t1 beschreibt ex-
ponentielles Abfallen der Amplitude im Zeitraum [t0, t1], wenn keine äußeren Kräfte
auf das System einwirken

|x̂(t1)| = |x̂(t0)| e−δ
t0,t1

(t1−t0)
. (2.139)
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Hieraus ergibt sich die Möglichkeit mit Kenntnis des Amplitudenverlaufs |x̂(t)| die
Abklingkonstante δt0,t1 für den Zeitraum [t0, t1] zu berechnen

δt0,t1 = − ln (|x̂(t1)|) − ln (|x̂(t0)|)
t1 − t0

=

ln

(

|x̂(t0)|
|x̂(t1)|

)

t1 − t0
. (2.140)

Aufgrund der essentiellen Voraussetzung wird nochmals betont, dass es sich bei dem
Amplitudenverlauf um einen anregungsfreien Ausschwingvorgang handeln muss. Ist
die Abklingkonstante zeitlich konstant, bleibt dessen Wert für die Schwinggeschwin-
digkeit und Schwingbeschleunigung gleich, da die Ableitung des Ansatzes für den
Schwingweg (2.126) nach der Zeit den Exponenten unverändert lässt. Es können da-
her auch die Amplitudenverläufe der Schwinggeschwindigkeit und Schwingbeschleu-
nigung zur Berechnung herangezogen werden.

Abklingdauer und Nachhallzeit Die Abklingdauer τ gibt die Zeit an, in welcher
die Amplitude eines frei ausschwingenden Systems auf das 1

e
-fache abfällt. Unter

Berücksichtigung eines exponentiellen Abklingverhaltens nach (2.139) ist dies erfüllt,
wenn der Exponent den Wert −1 annimmt

− δt0,t1(t1 − t0) = −1. (2.141)

Es ergibt sich somit für die Abklingdauer folgender Zusammenhang mit der Abkling-
konstanten

τ =
1

δ
. (2.142)

Insbesondere in akustischen Anwendungen hat sich eine andere Kennzahl, die Nach-
hallzeit τ1000, durchgesetzt. Sie beschreibt den Abfall der Ausgangsamplitude auf das
10−3-fache

− δt0,t1(t1 − t0) = ln
(

1

1000

)

. (2.143)

Es ergeben sich somit die Zusammenhänge

τ1000 = ln(1000)τ =
ln(1000)

δ
, (2.144)

wobei der Faktor ln(1000) ≈ 6, 9078 entspricht. Abklingdauer und Nachhallzeit tragen
die Dimension [s] einer Zeit.

Logarithmisches Dekrement Das logarithmische Dekrement Λ beschreibt das
logarithmische Amplitudenverhältnis zweier aufeinanderfolgenden Maxima

Λ = ln

(

|x̂(t1)|
|x̂(t0)|

)

. (2.145)
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Der zeitliche Abstand der zwei Maxima ist dabei durch die gedämpfte Eigenkreisfre-
quenz ωd nach (2.131) festgelegt

t1 − t0 =
2π

ωd
. (2.146)

Es ergibt sich für das logarithmische Dekrement entsprechend folgender Zusammen-
hang mit der Abklingkonstanten und der Eigenkreisfrequenz

Λ =
2πδ

ωd
=

2π

τωd
. (2.147)

Das logarithmische Dekrement ist somit ein dimensionsloser Wert.

Lehrsches Dämpfungsmaß Das Lehrsche Dämpfungsmaß ξ ist eines der weit
verbreitesten und meist genutzten Dämpfungsmaße. Es beschreibt das Verhältnis der
Abklingkonstanten (2.136) zur ungedämpften Eigenkreisfrequenz (2.129)

ξ =
δ

ω0

. (2.148)

Die Unterscheidung zwischen überkritischer und unterkritischer Dämpfung nach (2.130)
ist mit dem Lehrschendämpfungsmaß besonders günstig zu untersuchen. Die kritische
Dämpfung ist nämlich durch ein Dämpfungsmaß von 1 gegeben, weshalb im engli-
schen Sprachgebrauch neben der Bezeichnung „damping ratio“ auch die treffende
Bezeichnung „fraction of critical damping“, also Anteil kritischer Dämpfung, häu-
fig verwendet wird. Der Eigenwert nach (2.127) lässt sich mit dem Dämpfungsmaß
besonders prägnant formulieren

γ1,2 =
(

−ξ ± i
√

1 − ξ2

)

ω0. (2.149)

Das Dämpfungsmaß ist eine dimensionslose Größe, wird jedoch oft in Prozent ange-
geben.

Verlustfaktor Um die Eigenschaften des Verlustfaktoprs nachvollziehen zu kön-
nen, ist es notwendig, die Differentialgleichung (2.123) zunächst mit harmonischer
Schwingungsbewegung gemäß dem Ansatz (2.133) zu betrachten

−mΩxp + iΩdxp + cxp = F. (2.150)

In dieser Gleichung tritt die Dämpfung als komplexer Anteil auf, welcher nun durch
eine komplexe Steifigkeit dargestellt wird

c∗ = cs + icv = c+ iΩd. (2.151)

Der Definition dieser Dämpfungskraft liegt somit unmittelbar die Annahme einer
harmonischen Schwingungsbewegung zugrunde. Der Realteil der Steifigkeit wird als
Speicheranteil

cs = c, (2.152a)
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der Imaginärteil der Steifigkeit folglich als Verlustanteil

cv = Ωd (2.152b)

bezeichnet. Stellt man die komplexe Steifigkeit in Abhängigkeit des Speicheranteils
dar

c∗ = cs(1 + iη), (2.153)

kann hierbei der Verlustfaktor als Verhältnis von Verlustanteil und Speicheranteil
identifiziert werden

η =
cv
cs
. (2.154)

Um den Zusammenhang mit anderen Dämpfungswerten herzustellen, bietet sich die
Betrachtung der dynamischen Nachgiebigkeit ähnlich (2.134) an. Die Lösung der
Differentialgleichung in Form der Nachgiebigkeit ist mit der Formulierung des Ver-
lustfaktors gegeben als

x̂p

F̂
=

1/m

ω2
0 − Ω2 + iω2

0η
. (2.155)

Vergleicht man dieses Ergebnis mit der Formulierung der Abklingkonstanten in (2.138),
so stellt sich zunächst folgender Zusammenhang heraus

ω2
0η = 2Ωδ. (2.156)

Berücksichtigt man das Verhalten der dynamischen Nachgiebigkeiten (2.138) und
(2.155) für den Fall, dass die Anregungsfrequenz ungefähr der ungedämpften Ei-
genkreisfrequenz des Systems entspricht Ω ≈ ω0, stellt man die ausschließliche Ab-
hängigkeit des Systemverhaltens vom komplexen Dämpfungsanteil fest. Anschaulich
bedeutet dies, dass sich die Massenträgheits- und Steifigkeitseigenschaften des Sys-
tems aufheben und lediglich die Dämpfungskräfte gegen die Systemanregung wirken.
Dies rechtfertigt für die Umrechnung der Dämpfungswerte in (2.156), die Anregungs-
kreisfrequenz Ω gleich der ungedämpften Eigenkreisfrequenz ω0 zu setzen

Ω = ω0. (2.157)

Man erhält somit den Zusammenhang zwischen dem Verlustfaktor und den anderen
beiden wichtigen Dämpfungskennziffern

η =
2δ

ω0

= 2ξ. (2.158)

Der Verlustfaktor ist ebenfalls eine dimensionslose Dämpfungskennzahl.

Güte, Qualitätsfaktor In technischen Anwendungen, welche eine möglichst gerin-
ge Dämpfung erfordern, wie es beispielsweise bei Schwingquarzen in elektronischen
Anwendungen der Fall ist, wird häufig der als Güte oder auch Qualitätsfaktor be-
zeichnete Dämpfungswert herangezogen

Q =
1

η
. (2.159)

Als Kehrwert des Verlustfaktors ist auch der Qualitätsfaktor dimensionslos.



2.1 Kontinuumsmechanische Grundlagen 39

Verlustwinkel Der Verlustwinkel δ∠ beschreibt den Phasenwinkel zwischen der
komplexen Steifigkeit und ihrem Speicheranteil unter harmonischer Schwingung wie
er in Abbildung 2.6 dargestellt ist. Aufgrund der Orthogonalität von imaginärer und

Real

Imag

c∗

cs

cv

δ∠

Abbildung 2.6: Der Verlustwinkel δ∠ ist an der komplexen Steifigkeit dargestellt.

reeller Achse ergibt sich der Verlustwinkel für die komplexe Steifigkeit c∗ aus dem
Zusammenhang

tan(δ∠) =
cv
cs

= η, (2.160)

wodurch er eng mit dem Verlustfaktor zusammenhängt. Der Verlustwinkel besitzt die
Dimension eines Winkels. Üblichweise wird er in der Einheit Grad [◦] angegeben.

Verlustarbeit pro Periode Die geleistete Verlustarbeit pro Periode wird zwar
allgemein nicht direkt als Dämpfungswert bezeichnet, ist aber insbesondere in dieser
Arbeit ein wichtiges Maß für die Dämpfung. Für kontinuierliche Systeme muss dabei
die innere Leistung (2.67) über eine Schwingungsperiode hinweg integriert werden

WV =
∫

V
wV dV =

∫

V

∫ 2π
Ω

0
σ : ε̇dtdV (2.161)

Bei einer Schwingungsperiode des Einmassenschwingers setzt das dynamische System
folgende Arbeit um

WV =
∫ 2π

Ω

0
−Fd

dx

dt
dt, (2.162)

wobei eine monoharmonische Schwingung mit konstanter Amplitude vorausgesetzt
wird. Die Dämpfungskraft Fd ist dabei für den linear viskosen Dämpfer gegeben
durch

Fd = −dẋ. (2.163)

Da über eine gesamte Periode der Schwingung integriert wird, ist das Ergebnis un-
abhängig von der Wahl der Phase des Schwingwegs. Es wird daher zunächst die
Funktion

x = x̂ sin(Ωt) (2.164a)
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mit der reellwertigen Amplitude x̂ für den Schwingweg angenommen, wodurch bereits
die Schwinggeschwindigkeit mit

ẋ = x̂Ω cos(Ωt) (2.164b)

festgelegt ist. Es ergibt sich somit das Arbeitsintegral aus (2.162) zu

wV = d (x̂Ω)2
∫ 2π

Ω

0
cos2(Ωt)dt. (2.165)

Die Lösung des Integrals
∫ 2π

Ω

0
cos2(Ωt)dt =

π

Ω
(2.166)

liefert dann für die Verlustarbeit mit linear viskosem Dämpfungselement

wV = dπΩx̂2. (2.167)

Um nun den Zusammenhang zwischen Verlustarbeit und anderen Dämpfungskenn-
werten finden zu können, ist es günstig, die gespeicherte Gesamtenergie E im schwin-
genden System für den vorgegebenen Schwingweg nach (2.164a) zu berechnen. Sie
ergibt sich aus den Anteilen der Dehnungsenergie ED und der kinetischen Energie Ek
des Systems

E = ED + Ek. (2.168)

Wählt man den Zeitpunkt, an dem die Masse des Systems sich im Umkehrpunkt
befindet, ist die kinetische Energie

Ek = 0. (2.169)

Es ist somit ausreichend, allein die Dehnungsenergie des Systems zu berechnen, welche
im vorliegenden Fall der Feder mit

ED =
∫ x̂

0
−Fcdx (2.170)

aus dem Integral über die Kraft Fc der Feder berechnet werden kann. Da die Feder-
kraft mit dem Schwingweg zusammenhängt

Fc = −cx, (2.171)

ergibt sich für die Amplitude der Dehnungsenergie in der Feder

ED =
1

2
cx̂2. (2.172)

Bezieht man nun die Verlustarbeit (2.167) auf diese Amplitude der Dehnungsenergie
(2.172), erhält man ein amplitudenunabhängiges Verhältnis

WV

ED
= 2π

dΩ

c
. (2.173)
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Erweitert man den Bruch der Systemparameter um die Masse, so können die un-
gedämpfte Eigenkreisfrequenz (2.129) und die Abklingkonstante (2.136) identifiziert
werden

WV

ED
= 4π

δΩ

ω2
0

. (2.174)

Greift man auf die Argumentation zurück, mit welcher bereits in der Untersuchung
des Verlustfaktors die untersuchte Kreisfrequenz Ω mit der Eigenkreisfrequenz ω0

gleichgesetzt wurde (2.157), ergeben sich die allgemein bekannten Zusammenhänge
von Abklingkonstante, Dämpfungsmaß und Verlustfaktor mit der Verlustarbeit pro
Periode

WV

4πED
=

δ

ω0

= ξ =
η

2
. (2.175)

2.1.7 Kontinuumsschwinger

Die Beschreibung dynamischer Systeme ist Allgemeinen nur durch die lokale Form
der Impulsbilanz (2.58) möglich, welche die Bewegung jedes einzelnen materiellen
Partikels mit den auf sie einwirkenden Kräften verknüpft. Liegt das Interesse der
Untersuchung nicht bei Einfreiheitsgradsystemen, wie sie in Kapitel 2.1.5 behandelt
wurden, sondern bei Schwingungen von sich deformierenden Körpern, so müssen Lö-
sungen der Impulsbilanz für jeden materiellen Punkt des Körpers gefunden werden.
Ein in dieser Arbeit elementares Beispiel liefert der schwingende Euler-Bernoulli-
Biegebalken. Da für ihn analytische Lösungen existieren, ist er bestens geeignet, um
diverse Dämpfungsmechanismen gezielt untersuchen zu können. Für die Herleitung
der Biegedifferentialgleichung in Abhängigkeit der Biegelinie w(X, t) müssen zunächst
die kinematischen Zusammenhänge genauer betrachtet werden. Die Biegelinie w be-

XY

Z

dX

w(X, t)

−ϕ

Abbildung 2.7: Die Balkenbiegung ist mit Verschiebung w(X, t) und Drehung ϕ ki-
nematisch beschrieben.

schreibt dabei nach Abbildung 2.7 die Verschiebung der Flächenschwerpunkte al-
ler Querschnittsflächen A in z-Richtung. Bei reiner Biegung, wie es bei der Euler-
Bernoulli-Balkentheorie vorausgesetzt wird, bleibt die Querschnittsfläche senkrecht
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zur Biegelinie. Die hierfür erforderliche Drehung der Querschnittsfläche um den Win-
kel ϕ ist anhand der Biegelinie durch folgenenden Zusammenhang festgelegt

w′(X, t) = tan(−ϕ), (2.176)

wobei die Schreibweise w′(X, t) = ∂w(X,t)
∂X

die partielle Ableitung nach derX-Koordinate
bezeichnet. Im Allgemeinen ist die Änderung des Winkels über ein differentielles Bal-
kenelement dX hinweg

dϕ(X) = ϕ(X + dX) − ϕ(X) << 1 (2.177)

vernachlässigbar klein, weshalb die folgenden Vereinfachungen getroffen werden kön-
nen

tan(dϕ) ≈ dϕ, (2.178a)

sin(dϕ) ≈ dϕ, (2.178b)

cos(dϕ) ≈ 1. (2.178c)

Für kleine Drehwinkel können zudem folgende Vereinfachungen getroffen werden

sin(−ϕ) ≈ tan(−ϕ), (2.179a)

cos(−ϕ) ≈ 1. (2.179b)

Stellt man für das Balkenelement der Länge dX in z-Richtung den Schwerpunktsatz
(2.57) auf, so erhält man den Zusammenhang

ρRAdXẅ(X, t) = Nx(X + dX) sin(−ϕ(X + dX)) −Nx(X) sin(−ϕ(X))dX

+Qz(X + dX) cos(−ϕ(X + dX)) −Qz(X) cos(−ϕ(X))

+ qZ(X).

(2.180)

Abbildung 2.8 zeigt das entsprechende Freischnittbild. Die Kräfte Nx(X), Qz(X) so-
wie das Moment My(X) können dabei aus der Integration über die wirkenden Span-
nungen der Querschnittsfläche A an der Schnittkoordinate X gewonnen werden

Nx(X) =
∫

A
σxx(X,Y, Z)dA, (2.181a)

Qz(X) =
∫

A
σzx(X,Y, Z)dA, (2.181b)

My(X) =
∫

A
Zσxx(X,Y, Z)dA. (2.181c)

Mithilfe von trigonometrischen Additionstheoremen und dem Zusammenhang aus
Gleichung (2.177) können die in Gleichung (2.180) enthaltenen Sinus- und Kosinus-
terme umgeformt werden

sin(−ϕ(X + dX)) = sin(−ϕ(X)) cos(dϕ) + cos(−ϕ(X)) sin(dϕ), (2.182a)

cos(−ϕ(X + dX)) = cos(−ϕ(X)) cos(dϕ) − sin(−ϕ(X)) sin(dϕ). (2.182b)
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Nx(X + dX)

Qz(X + dX)

My(X + dX)
Nx(X)

Qz(X)

My(X)

−ϕ(X)
−ϕ(X + dX)

qZ(X)

dX

Abbildung 2.8: Eines Balkenelement dX ist freigeschnitten dargestellt.

Mit der kinematischen Verbindung des Winkels ϕ zur Biegelinie w(x) nach Gleichung
(2.176) und den Kleinwinkelnäherungen (2.179) und (2.178) ergibt sich letztendlich

sin(−ϕ(X + dX)) = w′(X) + dw′(X), (2.183a)

cos(−ϕ(X + dX)) = 1 − w′(X)dw′(X)
︸ ︷︷ ︸

≈0

. (2.183b)

Damit folgt aus dem Schwerpunktsatz folgender Zusammenhang

ρRAẅ(X, t) = (Nx(X)w′(X))′ +Q′
z(X) + qZ(X). (2.184)

Für die weitere Beschreibung des Biegebalkenelements dX muss auch die Drehimpuls-
bilanz (2.61) berücksichtigt werden. Als Bezugspunkt wird hier der Flächenschwer-
punkt gewählt. Die infinitesemale Abschnittslänge dX des Balkenelementes kann für
die Berechnung des Hebelarmes vernachlässigt werden

(χ( ~X, t) − ~c) =









0

Y

Z









. (2.185)

Für den materiellen Geschwindigkeitsvektor ergibt sich

~v =









Zϕ̇

0

ẇ









. (2.186)
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Der Drehimpuls ist somit nach (2.59) gegeben durch

~d = ρR

∫

A









0

Y

Z









×









Zϕ̇

0

ẇ









dAdX. (2.187)

Mit dem kinematischen Zusammenhang

ϕ̇ = −ẇ′ (2.188)

lautet der Drehimpuls um die Y -Achse dann

dY = −ρR
∫

A
Z2dAẇ′dX = −ρRIY Y ẇ′dX. (2.189)

Hier wurde das Flächenträgheitsmoment eingeführt

IY Y =
∫

A
Z2d ~A. (2.190)

Das Flächenträgheitsmoment ist eine Kenngröße des Flächenquerschnitts und bezieht
sich hier auf den Flächenschwerpunkt. Die Drehimpulsbilanz (2.61) beschreibt dann
mit dem Drehimpuls um die Y -Achse (2.189) und den Schnittmomenten (2.181c) und
-querkräften (2.181b) den Zusammenhang

− ρRIY Y ẅ
′dX = My(X + dX) −My(X) −Qz(X)dX. (2.191)

Der Drallsatz führt somit zu dem Ergebnis

− ρRIY Y ẅ
′ = M ′

y −Qz, (2.192)

was unter Vernachlässigung von ẅ′ ≈ 0 den Zusammenhang

Qz = M ′
y (2.193)

zwischen Querkraft und Biegemoment beschreibt. Führt man eine weitere Ableitung
dieser Gleichung nach der Ortskoordinate X durch, kann in dem Ergebnis des Schwer-
punktsatzes (2.180) letztendlich die Querkraft aus der Differentialgleichung eliminiert
werden

ρRAẅ = M ′′
y + (Nxw

′)′ + qZ . (2.194)

Um eine Differentialgleichung nur in Abhängigkeit der Biegelinie zu erhalten, müs-
sen noch weitere Beziehungen für das Biegemoment und die Normalkraft gefunden
werden. Hierfür ist eine genauere Betrachtung der Normalspannung σxx in den Be-
rechnungsvorschriften der Normalkraft (2.181a) und des Biegemoments (2.181c) not-
wendig. Da in der Balkentheorie für die Normalspannungen in Querrichtung

σyy = σzz = 0 (2.195)
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gilt und der Werkstoff linear elastisch ist, hängt die Normalspannung längs der Bal-
kenachse via Hookeschem Materialgesetz mit der Dehnung zusammen

σxx(X,Y, Z) = Eεxx(X,Y, Z). (2.196)

Zwei wesentliche Längsdehnungsmechanismen, dessen Dehnungsfelder hier mit εN
und εM bezeichnet werden, können dabei für ein Balkenelement dX kinematisch
hergeleitet werden. Das über den Querschnitt konstante Dehnungsfeld εN bedingt
somit die Normalkraft

Nx(X) = EAεN . (2.197)

Zur Untersuchung des Dehnungsfelds εN wird angenommen, dass die Biegelinie w
nur eine Verschiebung in Z-Richtung zulässt und Verschiebungen in X-Richtung blo-
ckiert. Das Balkenelement dX aus der Ruhelage weist dabei folgendes Dehnungsver-
halten in Abhängigkeit der Biegelinie auf

εN(X) =

√

dX2 + (w(X + dX) − w(X))2 − dX

dX
=
√

1 + w′(X)2 − 1. (2.198)

Mit einer Taylorreihenentwicklung kann die Längsdehnung um den Ausgangszustand
w′

0(X) = 0 linearisiert werden

εN(X) ≈
√

1 + w′
0(X)2 − 1 +

2w′
0(X)

√

1 + w′
0(X)

w′(X) = 0. (2.199)

In einer linearen Systembetrachtung tritt dieser Effekt nicht auf. Ohne äußere Vor-
spannung, wie es beispielsweise bei Saiten von Musikinstrumenten vorkommt, und bei
geringen Verdrehungen des Systems w′(X) << 1 kann die Normalkraft entsprechend
vernachlässigt werden

Nx(X) ≈ 0. (2.200)

Das für das Biegemoment relevante Dehnungsfeld εM ergibt sich aufgrund einer Än-
derung des Drehwinkels ϕ über das Balkenelement dX hinweg

εM(X,Z) =
(dX + Zϕ(X + dX) − Zϕ(X)) − dX

dX
= Zϕ′(X). (2.201)

Mit der kinematischen Beziehung

ϕ′(X) = −w′′(X) (2.202)

ergibt sich somit nun ein Zusammenhang zwischen Biegespannung (2.196) und der
Biegelinie

σxx = −EZw′′(X), (2.203)

sowie zwischen Biegedehnung und Biegelinie

εxx = −Zw′′(X, t). (2.204)
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Zudem kann das Biegemoment in Abhängigkeit der Biegelinie berechnet werden

My = −E
∫

A
Z2dA w′′ = −EIY Yw′′. (2.205)

Die Biegedifferentialgleichung (2.194) ergibt bei Vernachlässigung der Normalkraft
(2.200) und dem Biegemoment (2.205)

ρRAẅ(X, t) + (EIY Yw
′′(X, t))′′ = qZ(X, t), (2.206)

was nun die bekannte partielle Differentialgleichung des dynamischen Euler-Bernoulli-
Biegebalkens darstellt. Für Querschnitte mit konstanter Querschnittsgeometrie, sind
die Ableitungen nur auf die Biegelinie anzuwenden

ρRAẅ(X, t) + EIY Yw
IV (X, t) = qZ(X, t). (2.207)

Die homogene Lösung untersucht die Eigendynamik des Balkens ohne anregende Stre-
ckenlast

qZ(X, t) = 0. (2.208)

Als Lösungsansatz wird die Biegelinie nach Bernoulli in das Produkt einer reinen
ortsabhängigen Funktion w̄(X) und einer reinen zeitabhängigen Funktion w̃(t) zerlegt

w(X, t) = w̄(X) w̃(t). (2.209)

Anschließend können die orts- und zeitabhängigen Funktionen der Differentialglei-
chung separiert werden

− ρRA

EIY Y

¨̃w(t)

w̃(t)
=
w̄IV (X)

w̄(X)
. (2.210)

Orts- und Zeitfunktion können jedoch nur gleich sein, wenn beide Funktionsausdrücke
einen konstanten, orts- und zeitunabhängigen Wert ergeben

− ρRA

EIY Y

¨̃w(t)

w̃(t)
=
w̄IV (X)

w̄(X)
= γ4. (2.211)

Es folgen hieraus die über die Konstante γ verbundenen Differentialgleichungen für
Zeit- und Ortsfunktion

¨̃w(t) = −EIY Y
ρRA

γ4w̃(t), (2.212a)

w̄IV (t) = γ4w̄(t). (2.212b)

Die trivialen Lösungen werden nicht weiterverfolgt

w(X, t) = w̄(X) = w̃(t) = 0. (2.213)

Für die Differentialgleichung des Ortes (2.212b) wird folgende Funktion mit ihren
vier Ableitungen angesetzt

w̄ = A sin(γX) +B cos(γX) + C sinh(γX) +D cosh(γX), (2.214a)

w̄′ = γ (A cos(γX) −B sin(γX) + C cosh(γX) +D sinh(γX)) , (2.214b)

w̄′′ = γ2 (−A sin(γX) −B cos(γX) + C sinh(γX) +D cosh(γX)) , (2.214c)

w̄′′′ = γ3 (−A cos(γX) +B sin(γX) + C cosh(γX) +D sinh(γX)) , (2.214d)

w̄IV = γ4 (A sin(γX) +B cos(γX) + C sinh(γX) +D cosh(γX)) . (2.214e)
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Aus den Gleichungen (2.214e) und (2.214a) ist ersichtlich, dass die Ausgangsdifferen-
tialgleichung (2.212b) stets erfüllt wird. Zur Bestimmung der Koeffizienten A, B, C
und D sowie des Eigenwerts γ sind Randbedingungen notwendig. Da für die geziel-
te Untersuchung von Dämpfungsmechanismen, andere Dämpfungseffekte als die zu
Untersuchenden weitestgehend ausgeschlossen werden müssen, werden für die Mes-
sungen in Kapitel 4 möglichst frei gelagerte Balken realisiert. Ein Energiefluss über
die Lagerung soll damit bestmöglich vermieden werden. Ein frei gelagerter Balken
der Länge l ist somit zu jeder Zeit an seinen Enden frei von Querkräften und Biege-
momenten, was durch die Gleichungen (2.205) und (2.193) direkte Bedeutung für die
Ortsfunktion der Biegelinie hat

My(0) = 0 ⇒ w′′(0) = 0, (2.215a)

Qz(0) = 0 ⇒ w′′′(0) = 0, (2.215b)

My(l) = 0 ⇒ w′′(l) = 0, (2.215c)

Qz(l) = 0 ⇒ w′′′(l) = 0. (2.215d)

Aus den Randbedingungen (2.215a) und (2.215b) am Ort X = 0 und den entspre-
chenden Ableitungen der angesetzten Ortsfunktion (2.214c) und (2.214d) ergeben
sich die Zusammenhänge für die Koeffizienten

B = D, (2.216a)

A = C. (2.216b)

Mit den Randbedingungen (2.215c) und (2.215d) am Ort X = l erhält man aus den
Ansätzen (2.214c) und (2.214d) unter Berücksichtigung der Zusammenhänge (2.216a)
und (2.216b) das Gleichungssystem

A (sinh(γl) − sin(γl)) +B (cosh(γl) − cos(γl)) = 0, (2.217a)

A (cosh(γl) − cos(γl)) +B (sinh(γl) + sin(γl)) = 0. (2.217b)

Der Koeffizient B kann beispielsweise aus (2.217b) bestimmt werden

B = −A(cosh(γl) − cos(γl))

(sinh(γl) + sin(γl))
. (2.218)

Setzt man dies nun in die andere Gleichung (2.217a) ein, kann eine vom verbleibenden
Koeffizienten A unabhängige Gleichung zur Bestimmung der Eigenwerte gefunden
werden

cosh(γl) cos(γl) = 1. (2.219)

Aufgrund der Periodizität der Kosinusfunktion lassen sich allerdings unendliche viele
Eigenwerte finden, die numerisch bestimmt werden müssen. Die ersten sieben Eigen-
werte lauten

γ0l = 0 γ1l = 4, 7300 γ2l = 7, 8532 γ3l = 10, 9956

γ4l = 14, 1372 γ5l = 17, 2788 γ6l = 20, 4204.
(2.220)
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Setzt man die Eigenwerte γk in den Ansatz (2.214a) ein und berücksichtigt die ge-
wonnen Erkenntnisse über die Abhängigkeiten der Koeffizienten (2.216a), (2.216b)
und (2.218), so können die den Eigenwerten zugehörigen Biegelinien w̄(X) berechnet
werden. In dem konkreten Fall der kräfte- und momentenfreien Randbedingungen
lautet diese

w̄k(X) = A [(sinh(γkX) + sin(γkX)) − αk (cosh(γkX) + cos(γkX))] (2.221)

mit

αk =
cosh(γkl) − cos(γkl)

sinh(γkl) + sin(γkl)
(2.222)

Der verbleibende Koeffizient A dient als Skalierungsfaktor der Biegelinie und kann
aus einer Normierungsbedingung festgelegt werden. Hierbei haben sich zwei Nor-
mierungsvorschriften im Allgemeinen durchgesetzt. Die erste Normierungsvorschrift
fordert, dass der maximale Wert der Schwingform den Wert eins annimmt

max (w̄k(X)) = 1. (2.223)

Für die kräfte- und momentenfreie Randbedingung wird dieser maximale Wert der
Biegelinie eines Eigenwerts am Rand des Definitionsbereichs auftreten, also für X = 0
oder X = l. Da die trigonometrischen und hyperbolischen Funktionen an der Stelle
X = 0 triviale Werte annehmen, wird dies hier als konkrete Bedingung vorgegeben

w̄k(X = 0) = 1. (2.224)

Aus dem Ansatz (2.214a) und der Bedingung (2.216a) ergeben sich die Koeffizienten
Bk zu

Bk =
1

2
. (2.225)

Mit Umstellen des Zusammenhangs (2.218) erhält man für die Koeffizienten Ak die
Werte

Ak = Bk
(sin(γkl) + sinh(γkl))

(cos(γkl) − cosh(γkl))
=

1

2

(sin(γkl) + sinh(γkl))

(cos(γkl) − cosh(γkl))
. (2.226)

Der zweite Ansatz normiert die modale Masse und lautet

ρRA
∫ l

0
w̄2
k(X)dX = 1kg. (2.227)

In [BJ79] werden auf elegante Weise die orthogonalen Eigenschaften der Biegelinien
für ideale, konventionelle Randbedingungen nachgewiesen

∫ l

0
w̄k(X)w̄j(X)dX =







l
2
Z2
k , für k = j

0 , für k 6= j
, (2.228)

wobei Z2
k die Integrationskonstanten zusammenfasst

Z2
k =

(

A2
k +B2

k − C2
k +D2

k

)

. (2.229)
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Hier sind aus den zwei kinematischen Größen w, w′ und den zwei dynamischen Größen
Q, My an den Enden X = 0 und X = l des Balkens jeweils genau zwei exakt
null. Unter Berücksichtigung der Zusammenhänge für den kraft- und momentenfrei
gelagerten Balken (2.216a) und (2.216b) ergibt sich somit für die Normierung (2.227)
nach der Masse die konkrete Form

Bk =

√

1kg

ρRAl
. (2.230)

Die zeitliche Differentialgleichung (2.212a) kann nun, mit der gleichen Lösungsstra-
tegie gelöst werden, wie die des Einmassenschwingers. Der Ansatz

w̃ = ŵeβt (2.231)

liefert die Lösungen

βk,1/2 = ±i
√

EIY Y
ρRA

γ2
k. (2.232)

Der Parameter β wird komplex. Das System schwingt also mit der k-ten Eigenkreis-
frequenz

ωk =

√

EIY Y
ρRA

γ2
k. (2.233)

Die schwingenden Biegelinien w̄k werden daher auch als Schwingformen oder Mo-
den bezeichnet. Die allgemeine Biegelinie kann nun durch die Summe ihrer modalen
Anteile dargestellt werden

w(X, t) =
∑

k

wk(X, t) =
∑

k

w̄k(X)w̃k(t). (2.234)

Die Beschreibung der modalen Amplitude ŵk erfolgt hierbei gemäß dem Ansatz
(2.231) in der Zeitfunktion w̃k. Damit kann die Bewegung der Biegedifferentialglei-
chung (2.207) durch ihre modale Zerlegung dargestellt werden

∑

k

(

ρRA ¨̃wk(t) + EIY Y γ
4
kw̃k(t)

)

w̄k(X) = qZ(X, t), (2.235)

wobei die Eigenschaft (2.212b) bereits angewandt wurde. Diese Gleichung kann durch

∑

k

(

ρRA ¨̃wk(t) + EIY Y γ
4
kw̃k(t)

) ∫ l

0
w̄k(X)w̄j(X)dX =

∫ l

0
qZ(X, t)w̄j(X)dX (2.236)

auf das Verhalten einzelner Moden hin untersucht werden. Mit der Orthonormalitäts-
bedingung (2.228) erhält man somit eine für die j-te Mode isolierte Differentialglei-
chung zweiten Grades

mj
¨̃wj(t) + cjw̃j(t) = qZ,j(t), (2.237)

welche durch die modale Masse

mj = (ρRA)
l

2
Z2
k , (2.238a)
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modale Steifigkeit

cj =
(

EIY Y γ
4
j

) l

2
Z2
k (2.238b)

und modale Anregungskraft

qZ,j(t) =
∫ l

0
qZ(X, t)w̄j(X)dX (2.238c)

beschrieben wird. Die Analogie der Differentialgleichung (2.237) zur Differentialglei-
chung des Einmassenschwingers (2.123) ist ersichtlich. Mit den entsprechenden An-
sätzen kann somit das Schwingungsverhalten jeder einzelnen Mode separat bestimmt
werden. Da bereits bei der Herleitung der Biegedifferentialgleichung (2.207) Linearität
verausgesetzt wurde, kann das Gesamtschwingungsverhalten aus der Superposition
der modalen Schwingungen rekonstruiert werden. Das Beispiel des Biegebalkens zeigt
somit exemplarisch, dass schwingende Kontinua unter linearen Bedingungen durch
Superposition einzelner Schwingungsmoden mit dem Zeitverhalten eines Einmassen-
schwingers dargestellt werden können. Im konkreten Fall des untersuchten Biegebal-
kens wurden dabei dämpfende Kräfte noch nicht modelliert. Jedoch ist es möglich,
eben die gleichen Dämpfungsparameter wie beim Einmassenschwinger nun als mo-
dale Kennwerte einzuführen. Die Berechnung eben dieser modalen Dämpfungsmaße
ist genau das Ziel dieser Arbeit, wobei die elementaren Zusammenhänge des Einmas-
senschwingers eine nun gerechtfertigte Grundlage für weitere Untersuchungen bieten.
Abschließend zu den mechanischen Grundlagen wird die Biegeenergie des Balkens
berechnet. Durch die nur in x-Richtung auftretenden Spannungen und Dehnungen
im Biegebalken ist die Dehnungsenergie gegeben durch

ED(t) =
∫

V

∫ εxx

0
σxx(X,Y, Z, t)dε̄xx(X,Y, Z, t)dV. (2.239)

Hierbei wird die Dehnung ε̄xx als Integrationsvariable verwendet und εxx beschreibt
den aktuellen Dehnungszustand. Mit dem Hookeschen Materialgesetz erhält man das
Volumenintegral

ED(t) =
E

2

∫

V
ε2
xxdV. (2.240)

Die zu integrierende Dehnung kann nun durch die lineare Biegedehnung (2.201) und
den kinematischen Zusammenhang (2.202) umformuliert werden

ED(t) =
E

2

∫

A

∫ l

0
(−Zw′′(X, t))2 dAdX. (2.241)

Hierbei findet man das Flächenträgheitsmoment (2.190) wieder, wodurch man die
allgemeine Form der Dehnungsenergie in Abhängigkeit von der Biegelinie erhält

ED(t) =
EIY Y

2

∫ l

0
(w′′(X, t))2 dX. (2.242)

Um die Amplitude des Energieinhalts einer Schwingungsmode angeben zu können,
wird die Schwingform w̄′′

k(X) mit der Schwingamplitude ŵk eingesetzt

ED =
EIY Y ŵ

2
k

2

∫ l

0
(w̄′′

k(X))2 dX. (2.243)
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Mit der Orthonormalitätseigenschaft (2.228) kann nach [BJ79] auch das benötigte
Integral berecht werden, da bei Verwendung idealer Standardrandbedingungen

∫ l

0
(w̄k)

2 dX =
1

γ4
k

∫ l

0
w̄kw̄

IV
k dX = − 1

γ4
k

∫ l

0
w̄′
kw̄

′′′
k dX =

1

γ4
k

∫ l

0
(w̄′′

k)
2 dX (2.244)

gilt. Man erhält also für die Dehnungsenergie der k-ten Mode

ED,k =
EIyylZ

2
kŵ

2
kγ

4
k

4
. (2.245)

Für den kraft- und momentenfrei gelagerten Balken bedeutet dies

ED,k =
EIyylB

2
kŵ

2
kγ

4
k

2
, (2.246)

wobei sich der Amplitudenkoeffizient Bk durch eine der beiden Normierungsvorschrif-
ten (2.225) und (2.230) festgelegt ist. Zum Vergleich des Energieinhalts wird zudem
der Amplitudenfaktor auf eine Einheitsamplitude bezogen

ŵk = 1. (2.247)
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2.2 Zeit- und Frequenzbereich

Viele physikalische Größen ändern sich mit der Zeit. Häufig schwanken sie um einen
Mittelwert, was als Schwingung oder im Falle einer Struktur als Vibration bezeich-
net wird. Zur Untersuchung der Charakteristiken der Schwingungen von beliebigen
physikalischen Größen, hier beispielhaft x(t) und y(t), wird zunächst der Frequenz-
bereich eingeführt. Eine ausführliche Beschreibung der Zusammenhänge und Eigen-
schaften ist dabei in [Ach85] gegeben. Aber auch die Bücher von [Nat92], [Unb71]
und [OWY83] liefern einen guten Einblick in die Eigenschaften und Anwendung des
Frequenzbereichs. Zur gezielten Untersuchung der Systemeigenschaften werden häu-
fig Distributionen wie die Dirac-Delta-Distribution δ(t) verwendet. Die Eigenschaften
der Distributionen werden ausführlich in [Wal94] behandelt.

2.2.1 Beschreibung harmonischer Funktionen

Es sei h(t) eine harmonische Funktion. Sie kann mithilfe der trigonometrischen Funk-
tionen Sinus und Kosinus beschrieben werden [Nat92]

ht(t) = h0 + ĥt,c cos(ωt) + ĥt,s sin(ωt). (2.248)

Hierbei gibt der Wert h0 den Mittelwert an, und die Koeffizienten ĥt,c und ĥt,s respek-
tiv die Teilamplituden der Kosinus- und Sinusschwingung mit der Kreisfrequenz ω.
Die Kreisfrequenz kann auch durch die Frequenz f oder die Periodendauer T darge-
stellt werden. Dabei gelten für die drei Größen folgende drei Zusammenhänge [Nat92]

ω = 2πf, (2.249a)

ω =
2π

T
, (2.249b)

f =
1

T
. (2.249c)

Ebenso kann die Schwingung mithilfe nur einer trigonometrischen Funktion und einer
Phasenverschiebung ϕ angegeben werden [Nat92]

ht(t) = h0 + ĥt cos(ωt+ ϕ). (2.250)

Der Koeffizient ĥt gibt die Gesamtamplitude der Schwingung an. Die Zusammenhänge
der Parameter aus den Gleichungen (2.248) und (2.250) sind dabei [Nat92]

ĥt =
√

ĥ2
t,c + ĥ2

t,s, (2.251a)

ϕ = arctan




−ĥt,s
ĥt,c



 , (2.251b)

ĥt,c = cos(ϕ)ĥt, (2.251c)

ĥt,s = − sin(ϕ)ĥt. (2.251d)



2.2 Zeit- und Frequenzbereich 53

Neben den Formulierungen mit trigonometrischen Funktionen kann eine harmonische
Schwingung ebenfalls mit komplexen Zahlen beschrieben werden [Nat92]

hk(t) = h0 + ĥk,ke
iωt. (2.252)

Hierbei gilt allerdings zu berücksichtigen, dass die harmonische Schwingung hk(t)
nicht mehr eine rein reellwertige Funktion ist, sondern einen imaginären Anteil be-
sitzt. Dabei wird in der Praxis meist stillschweigend vorausgesetzt, dass nur der reell-
wertige Teil physikalische Bedeutung besitzt [Nat92]. In vielen Anwendungsfällen des
Ingenieurwesens ist dies durchaus gerechtfertigt. Für mathematische Untersuchun-
gen jedoch, beispielsweise bezüglich der Kausalität von Signalen wie in Kapitel 2.2.4,
gewinnt der imaginäre Anteil zwingend Bedeutung und muss beachtet werden. In
Gleichung (2.252) ist die voranstehende Amplitude ĥk,k komplexwertig und enthält
somit auch die Phaseninformation [Nat92]

ĥk,k = ĥke
iϕ. (2.253)

Die Amplitude ĥk ist dabei reellwertig. Die komplexwertige, harmonische Funktion
kann somit auch als

hk(t) = h0 + ĥke
i(ωt+ϕ) (2.254)

geschrieben werden [Nat92]. Der Realteil entspricht der Darstellung (2.250)

Real (hk(t)) = ht(t), (2.255)

was mithilfe der Eulerschen Relation

eiφ = cos(φ) + i sin(φ) (2.256)

leicht gezeigt werden kann [Nat92]. Die Gleichungen (2.248),(2.250),(2.252),(2.254)
zeigen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, harmonische Schwingungen zu beschrei-
ben. Alle aufgeführten Beschreibungen sind gleichwertig und können ineinander um-
gerechnet werden.

2.2.2 Fourier-Transformation und Fourier-Reihen

Die Größe x(t) stelle den zeitlichen Verlauf einer physikalischen Größe dar, beispiels-
weise den Verlauf einer Kraft oder Verschiebung. Ist x(t) durch die Summe beliebig
vieler harmonischer Funktionen dargestellt, so gibt die komplexwertige Größe X(ω)
im Sinne von (2.253) die Amplituden und Phasen der jeweiligen Frequenzanteile an.
Die Größe X(ω) ist das Spektrum des Zeitsignals x(t) im Frequenzbereich.

Die Fouriertransformation Für die Beschreibung des Spektrums X(ω) müssen
zunächst die in dem Zeitsignal x(t) die enthaltenen Frequenzanteile bestimmt wer-
den. Die Fouriertransformation ermöglicht die Berechnung des Spektrums aus dem
Zeitsignal und wird wie folgt definiert [Nat92; Unb71]

X(ω) = F {x(t)} =
∫ ∞

−∞
x(t)e−iωtdt. (2.257)
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Damit stellt die Fouriertransformation eine Integraltransformation mit dem Kern eiωt

dar. Ähnlich der Definition für die durch eine komplexe Amplitude dargestellte har-
monische Funktion (2.252) kann aus einem bekannten Spektrum X(ω) das Zeitsignal
berechnet werden, indem die entsprechenden Anteile superponiert werden. Hierfür
muss folgende Rücktransformation verwendet werden [Nat92; Unb71]

x(t) = F−1 {X(ω)} =
1

2π

∫ ∞

−∞
X(ω)eiωtdω. (2.258)

Hierbei wird jede Kreisfrequenz des Spektrums entsprechend im Zeitsignal darge-
stellt. Häufig wird in der Signal- und Systemanalyse der Vorfaktor der gegebenen
Definitionen der Fouriertransformation (2.257) und (2.258) der Rücktransformation
zugeordnet [Nat92; Unb71; Wal94; OWY83; Fah85; MI68], was bei der Anwendung
des Faltungssatzes keinen Vorfaktor hervorruft. Besonders in mathematischen oder
physikalischen Anwendungen wird der Vorfakor der Rücktransformation anteilig mit

1√
2π

auf die Hin- und Rücktransformation verteilt [But11; NBAS79]. Desweiteren wird
in der Literatur häufig die Frequenz f als Bildvariable der Transformation verwendet,
wodurch letztendlich weder in der Hin- noch in der Rücktransformation ein Vorfak-
tor benötigt wird [Ach85]. Zwar birgen diese symmetrischen Transformationen den
Vorteil, dass sie unitäre Eigenschaften besitzen, allerdings müssen die Vorfaktoren
der Transformation oder des Exponenten bei sämtlichen Operationen berücksichtigt
werden.

Voraussetzungen der Fouriertransformation Der zeitliche Verlauf der Größe
x(t) muss dabei gewissen Anforderungen entsprechen. Das Zeitsignal gehöre sowohl
den quadratisch integrierbaren Funktionen L2 an [Wal94; Ach85]

∫ ∞

−∞
|x(t)|2 dt < ∞, (2.259)

wie auch den absolut integrierbaren Funktionen L1 [Wal94; Ach85]

∫ ∞

−∞
|x(t)| dt < ∞. (2.260)

Ist die letztere Bedingung erfüllt, so besitzt das Fourierintegral einen endlichen Wert,
aufgrund des in [Wal94] dargestellten Zusammenhangs

x(t)eiωt ≤ |x(t)| . (2.261)

Die beiden Räume L1 und L2 besitzen zwar eine recht große Schnittmenge, allerdings
existieren sowohl Funktionen die L1 angehören, nicht jedoch L2, als auch Funktio-
nen die zwar L2, aber nicht L1, zugehörig sind. Häufig kann zu diesen Funktionen
eine Fouriertransformierte gefunden werden, indem beispielsweise das Fourierintegral
mithilfe des Hauptwerts berechnet wird

X(ω) = lim
ta→∞

∫ ta

−ta
x(t)e−iωtdt. (2.262)
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Bei Singularitäten kann es sinnvoll sein, das Integral an der singularen Stelle aufzu-
teilen und den entsprechenden Cauchy Hauptwert zu berechnen

X(ω) = lim
tb→0

(∫ ts−tb

−∞
x(t)e−iωtdt+

∫ ∞

ts+tb

x(t)e−iωtdt
)

, (2.263)

wobei ts die Koordinate der entsprechenden Singularität darstellt. Die mathemati-
schen Bedingungen können für die praktische Anwendung entsprechend problematisch
sein, da bereits eine Konstante die an x(t) gestellten Anforderungen nicht erfüllt. Den-
noch sind die bisherigen Annahmen nicht ausreichend und es können in der Praxis
weitere Einschränkungen für das Zeitsignal getroffen werden. Beschreibt x(t) das Zeit-
signal einer physikalischen Größe, so sind die Werte von x(t) endlich und reellwertig
[Ach85]. Zudem soll die Änderung der Größe x(t) in einem beliebigen Zeitintervall
ebenfalls endlich sein, was gleichbedeutend einer endlichen Bogenlänge von x(t) in
dem gewählten Intervall ist [Ach85].

Periodische Signale Ist x(t) eine periodische Funktion mit der Periodendauer T ,
so erfüllt sie nicht mehr die Forderungen (2.260) und (2.259). Setzen wir allerdings
einen endlichen Wert des Integrals aus (2.259) pro Periode voraus [Ach85]

lim
τ→∞

1

2τ

∫ τ

−τ

∣
∣
∣x(t)2

∣
∣
∣ dt < ∞, (2.264)

so kann das periodische Signal als Summe harmonischer Funktionen in Form einer
Fourierreihe dargestellt werden [Nat92; Ach85]

x(t) = a0 +
∞∑

n=1

(an cos(nωt) + bn sin(nωt)) . (2.265)

Hier beschreibt n eine natürliche Zahl N und ω die Grundkreisfrequenz

ω =
2π

T
. (2.266)

Die Koeffizienten an der Kosinus- und bn der Sinusterme sowie der Mittwert a0 der
Fourierreihe können wie folgt bestimmt werden [Nat92; Ach85]

an =
2

T

∫ t0+T

t0
x(t) cos(nωt)dt, (2.267a)

bn =
2

T

∫ t0+T

t0
x(t) sin(nωt)dt, (2.267b)

a0 =
1

T

∫ t0+T

t0
x(t)dt. (2.267c)

Die Fourierreihe kann auch durch komplexwertige Koeffizienten dargestellt werden,
wodurch sich folgende Reihendarstellung ergibt [Nat92]

x(t) =
∞∑

n=−∞

(

cne
inωt

)

. (2.268)
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Die komplexwertigen Koeffizienten cn können dabei durch folgendes Integral berech-
net werden [Nat92]

cn =
1

T

∫ t0+T

t0
x(t)e−inωtdt. (2.269)

Zu beachten ist, dass hier der Summationsindex n ∈ Z der Zahlenmenge der Ganzen
Zahlen angehört. Vergleicht man nun die Transformationsbeziehungen der Fourier-
reihenanalyse mit denen der Fouriertransformation, so stellt man anhand der Glei-
chungen (2.269) und (2.257) fest, dass sie bis auf den Vorfaktor identisch sind. Man
kann daher die Koeffizienten der Fourierreihe als diskretes Spektrum auffassen

X(ω) =
∞∑

n=−∞
cnδ(nω). (2.270)

Der wesentliche Unterschied zwischen der Fouriertransformation und der Fourier-
reihe ist die Periodizität des Zeitsignals und damit die Kontinuität des Spektrums.
Dies äußert sich insbesondere durch den diskreten Summationsindex n in Gleichung
(2.269). Desweiteren muss der Vorfaktor 1

T
in der Fourier-Reihen-Analyse berücksich-

tigt werden. Dies spielt in der Praxis bei der Auswertung von gemessenen Signalen
eine wesentliche Rolle, da hiermit dessen Spektrum unter der Annahme der Periodi-
zität ebenfalls diskret ist. Die gemessene Signaldauer bestimmt dabei die Grundperi-
ode und somit die Frequenzauflösung der Messung. Durch Gleichung (2.249c) ist die
Grundfrequenz und damit auch die Frequenzschrittweite des gemessenen Spektrums
direkt reziprok zur aufgenommenen Signaldauer.

Unterscheidung zur Laplace-Transformation In der Systemtheorie und Rege-
lungstechnik wird häufig die Laplace-Transformation verwendet [NBAS79]

X(s) =
∫ ∞

−∞
x(t)e−stdt, (2.271)

da sie weniger strenge Anforderungen an das Zeitsignal x(t) stellt [NBAS79]:

„Die komplexwertige Funktion x(t) der rellen Variablen t heißt trans-
formierbar (bzw. dem Originalbereich der Laplace-Transformation ange-
hörend), wenn sie für t ≥ 0 definiert und über (0,∞) integrierbar ist und
ferner einer exponentiellen Wachstumsbeschränkung unterliegt:

|x(t)| ≤ K ect.“2 (2.272)

Die Bildvariable s ∈ I ist komplex und gibt für s = iω die Fouriertransformierte
wieder.

2Zur besseren Verständlichkeit wurde hier x(t) als Funktion anstelle von f(t) verwendet, wie es
originalerweise in [NBAS79] steht.
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2.2.3 Eigenschaften des Frequenzbereichs

Die Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften und Rechenoperationen im Zeitbe-
reich mit denen im Frequenzbereich ist bestimmend für den Nutzen der Transfor-
mation. Die wichtigsten Eigenschaften der Fouriertransformation sind im Folgenden
gesondert dargestellt erläutert.

Linearität Die wichtigste Eigenschaft der Fouriertransformation und Fourierreihe
ist die Linearität. Setzt sich das Zeitsignal additiv aus mehreren Funktionen xk(t)
mit den skalaren Vorfaktoren αk zusammen

x(t) =
n∑

k=1

αkxk(t), (2.273)

so ergibt sich auch das zugehörige Spektrum X(ω) aus der Summe der einzelnen
Spektren Xk(ω) mit gleichbleibenden Vorfaktoren

X(ω) =
n∑

k=1

αkXk(ω). (2.274)

Die Linearität der Fouriertransformation ist für unzählige Anwendungen nicht nur in
der Strukturdynamik, sondern ebenfalls in vielen anderen Anwendungen der Natur-
wissenschaften und Technik, von essentieller Bedeutung.

Gerade und Ungerade Funktionen Jede beliebige Funktion x(t) kann in einen
geraden xg(t) und ungeraden xu(t) Anteil zerlegt werden

x(t) = xg(t) + xu(t). (2.275)

Die gerade Funktion ist dabei achsensymmetrisch zur Achse t = 0, die ungerade
Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung

xg(−t) = xg(t), (2.276a)

xu(−t) = −xu(t). (2.276b)

Betrachtet man die Abbildung der reellwertigen und rein imaginären Anteile der
geraden und ungeraden Funktionen separat, so lassen sich folgende Eigenschaften
ermitteln,

F {Real (xg(t))} = Real (Xg(ω)) , (2.277a)

F {Imag (xg(t))} = Imag (Xg(ω)) , (2.277b)

F {Real (xu(t))} = Imag (Xu(ω)) , (2.277c)

F {Imag (xu(t))} = Real (Xu(ω)) . (2.277d)
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Eine gerade Funktion im Zeitbereich ergibt auch im Frequenzbereich eine gerade
Funktion Xg(ω) und bleibt entsprechend reell- oder rein imaginärwertig (2.277a),
(2.277b). Wird eine ungerade Funktion in den Frequenzbereich transformiert, so er-
gibt allerdings der Realteil des Zeitbereichs den Imaginärteil des Frequenzbereichs
(2.277c) sowie der Imaginärteil entprechend den Realteil (2.277d).

Zeitableitung und -integration Die Eigenschaften des Frequenzspektrums be-
züglich der zeitlichen Ableitung und Integration sind elementar für die Verwendung
der Fouriertransformation in der Dynamik. Die Größe F {ẋ(t)} beschreibt die Fou-
riertransformierte der Zeitableitung des Zeitsignals. Wird die zeitliche Ableitung der
Rücktransformation nach (2.258) ausgeführt, so erkennt man leicht den Zusammen-
hang [Ach85]

F {ẋ(t)} = iωF {x(t)} . (2.278)

Die Fouriertransformierte der zeitlichen Ableitung eines Signales kann somit aus der
Fouriertransformierten des ursprünglichen Zeitsignals gebildet werden. Durch Um-
stellen von Gleichung (2.278) kann die Beziehung auch zur Integration herangezogen
werden

F {x(t)} =
F {ẋ(t)}

iω
. (2.279)

Die Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen unter harmonischer Anregung
wird durch diese Zusammenhänge erheblich vereinfacht.

Faltungssatz Bei weiterer Untersuchung von dynamischen Systemen ist das Ver-
halten des Faltungsoperators im Frequenzbereich von Bedeutung. Die Faltung zweier
Zeitsignale x(t), y(t) wird im Zeitbereich durch das Faltungsintegral beschrieben

y(t) ∗ x(t) =
∫ ∞

−∞
y(t− τ)x(τ)dτ. (2.280)

Überträgt man diese Beziehung in den Frequenzbereich (2.257), so erhält man

F {y(t) ∗ x(t)} = Y (ω)X(ω). (2.281)

Führt man die Faltung im Frequenzbereich durch

Y (ω) ∗X(ω) =
∫ ∞

−∞
Y (ω − Ω)X(Ω)dΩ (2.282)

und wendet die inverse Fouriertransformation (2.258) an, ergibt es im Zeitbereich

F−1
{

1

2π
Y (ω) ∗X(ω)

}

= y(t)x(t). (2.283)

Die Eigenschaft, dass die (inverse) Fouriertransformation das Faltungsintegral in ein
Produkt überführt, wird als Faltungssatz bezeichnet. Wird die Faltung im Frequenz-
bereich ausgeführt, muss jedoch der Vorfaktor von 1

2π
berücksichtigt werden. Die
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Notwendigkeit kann an einem einfachem Beispiel leicht dargestellt werden. Verwen-
den wir im Produkt rechts vom Gleichheitszeichen in (2.283) die Funktion

y(t) = 1, (2.284)

so muss ebenfalls die Faltung die Fouriertransformierte X(ω) ergeben. Die Fourier-
transformierte von y(t) ist für dieses Beispiel

Y (ω) = 2πδ(ω). (2.285)

Allerdings ist nur die Dirac-Delta-Distribution δ(ω) der Einheitsoperator der Faltung.
Der Faktor 1

2π
führt damit nicht nur in dem gewählten Beispiel, sondern auch im

allgemeinen Fall dazu, dass das Faltungsprodukt das richtige Ergebnis nach Gleichung
(2.283) liefert.

Begrenzte Zeitintervalle Die Fouriertransformation untersucht und berücksich-
tigt Zeitsignale von −∞ bis +∞. Reale Signale sind jedoch in der Regel zeitlich be-
grenzt. Mithilfe der Sprungfunktion 1(t), welche als Integral der Dirac-Delta-Distribution
δ(t) definiert ist

1(t) =
∫ t

−∞
δ(τ)dτ =







0 ∀ t < 0

1 ∀ t ≥ 0
, (2.286)

können Werte außerhalb des Zeitbereichs von t = 0 bis t = T ausgeblendet werden.
Die Funktion x(t) wird mit der Funktion

b(t) = 1(t) − 1(t− T ) (2.287)

auf den Zeitraum zwischen t = 0 und t = T beschränkt

b(t)x(t) = (1(t) − 1(t− T ))x(t). (2.288)

Die Fouriertransformierte der Funktion b(t) ist durch

B(ω) =
i

ω

(

e−iTω − 1
)

=
1

ω
sin(Tω) +

i

ω
[cos(Tω) − 1] (2.289)

gegeben, wodurch Gleichung (2.288) im Frequenzbereich durch

B(ω) ∗X(ω) =
i

ω

(

e−iTω − 1
)

∗X(ω) (2.290)

beschrieben wird. Die Funktion B(ω) ermöglicht trotz des zeitlich begrenzten Signals
eine gezielte Unterscheidung von Frequenzen im Abstand von ∆ω = 2π

T
, was durch

die Nullstellen des Betrages der Funktion B(ω) dargelegt ist.
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Diskrete äquidistante Zeitschritte Ist das Zeitsignal x(t) nicht vollständig im
Zeitbereich gegeben, sondern lediglich an den diskreten Zeitpunkten kT , so kann
es durch Multiplikation mit dem einem Impulskamm k(t) dargestellt werden. Der
Impulskamm ist dabei als Summe äquidistanter Dirac-Delta-Distributionen gegeben,
die mit der Zeitschrittweite T gewichtet werden

k(t) =
∞∑

k=−∞
Tδ(t− kT ). (2.291)

Der Index k ist dabei durch die Menge der Ganzen Zahlen Z gegeben. Der zeitliche
Abstand zwischen den Abtastwerten ist mit T äquidistant. Die abgetastete Funktion
ist nun beschrieben durch

y(t) = k(t)x(t). (2.292)

Die Fouriertransformierte des Impulskamms (2.291) ist ebenfalls durch eine periodi-
sche Impulsfolge

K(ω) = 2π
∞∑

k=−∞
δ(ω − kΩa) (2.293)

mit dem Impulsabstand Ωa = 2π
T

gegeben. Mit dem Faltungssatz (2.283) kann das
Produkt y(t) der Funktion x(t) mit dem abtastenden Impulskamm k(t) aus Gleichung
(2.292) durch eine Faltung im Frequenzbereich bestimmt werden

Y (ω) = K(ω) ∗X(ω). (2.294)

Die Faltung mit dem Impulskamm bedeutet letztendlich, dass das Spektrum X(ω)
periodisch wird, und sich mit der Abtastkreisfrequenz Ωa wiederholt. Dies ist für die
praktische Auswertung von computergestützten, digitalen Signalfolgen von grundle-
gender Bedeutung. Dabei lassen sich nun zwei wesentliche Eigenschaften ableiten.
Betrachtet man das Signalspektrum von −Ωa/2 ≤ ω ≤ Ωa/2 als gültig, so können
Signale nur bis zur Grenzkreisfrequenz Ωg = Ωa/2 korrekt beobachtet werden. Dies
ist allgemein unter dem Abtasttheorem von Shannon bekannt. Zudem werden Signale
außerhalb der betrachteten Grenzen durch Faltung mit dem Impulskamm K(ω) in
das betrachtete, frequenzbegrenzte Spektrum ebenfalls eingebracht. Es können also
im Spektrum Frequenzamplituden auftreten, die im realen Signal bei der angezeigten
Frequenz nicht auftreten. Dieser Effekt wird als Aliasing bezeichnet. In der Praxis,
bei der computergestützen, digitalen Messung kontinuierlicher Signale, werden die
Messsignale in der Regel durch einen Tiefpass vor der Digitalisierung gefiltert. Reale
Tiefpassfilter führen jedoch auch bereits innerhalb des Messbereichs zu frequenzab-
hängigen Phasendrehungen und Amplitudenabfällen. Werden mehrere Signale erfasst,
ist es daher ratsam die gleiche Filterung für alle Kanäle zu verwenden, um einen fil-
terbedingten Einfluss auf das Übertragungsverhalten auszuschließen.

2.2.4 Beschreibung von Systemen im Frequenzbereich

Die Fouriertransformation ist für die Untersuchung von dynamischen Systemen das
Mittel der Wahl. Für die Untersuchung des Systems werden ein oder mehrere Aus-
gangssignale y(t) mit einem oder mehreren Eingangssignalen x(t) verknüpft. Auch
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wenn im folgenden Kapitel die Signale als eindimensionale Größe betrachtet wer-
den, so gelten sämtliche Beziehungen ebenfalls auch für mehrdimensionale Ein- und
Ausgänge. Der Systemausgang y(t) kann allgemein durch ein Funktional des Ein-
gangssignals beschrieben werden

y(t) = G {x(τ), t} . (2.295)

Das Ausgangssignal hängt somit nicht nur vom aktuellen Wert des Eingangssignals
τ = t ab, sondern kann auch von Eingangswerten zu anderen Zeitpunkten τ 6= t
abhängig sein.
Das Funktional ist in Gleichung (2.295) im Zeitbereich gegeben und wird in der Regel
durch mindestens eine Differentialgleichung beschrieben. Es können allerdings auch
zusätzliche Differentialgleichungen auftreten, die als innere Variablen des Systems
bezeichnet werden. Die Analyse des Systemverhaltens im Frequenzbereich erfordert
es, zunächst wichtige Voraussetzungen zu treffen. Die Beschreibung des Schwingungs-
verhaltens im Frequenzbereich trifft zunächst die Annahme, dass das Eingangssignal
harmonisch ist. Technisch relevante Systeme liefern darauf nach einem Einschwing-
vorgang eine periodische Antwort. Die Untersuchung im Frequenzbereich konzentriert
sich auf diese eingeschwungene, periodische Systemantwort. Die Verbindung dieser
Systemantwort mit dem harmonischen Eingang wird als Frequenzgang G(ω) bezeich-
net.

Lineare-Zeitinvariante Systeme

Die Untersuchungen im Frequenzbereich sind für lineare und zeitinvariante Systeme
besonders effizient und aussagekräftig. Ist ein System zeitinvariant, so bedeutet dies,
dass die explizite Zeitabhängigkeit des Systemfunktionals gemäß Definition (2.295)
entfällt

y(t) = G {x(τ)} . (2.296)

Ein System verhält sich linear, wenn für das Systemfunktional folgende Beziehung
uneingeschränkt gültig ist

y(t) = G {α1x1(τ) + α2x2(τ)} = α1G {x1(τ)} + α2G {x2(τ)} . (2.297)

Für die Untersuchung im Frequenzbereich bedeuten diese Eigenschaften, dass das
Übertragungsverhalten sich zum einen nicht mit der Zeit ändert und zum anderen
mit einer nahezu beliebigen Kombination von Eingangssignalen untersucht werden
kann. Zur Untersuchung des Systemverhaltens haben sich insbesondere zwei Ein-
gangssignale etabliert. Diese sind die Dirac-Delta-Distribution δ(t) und ihr Integral,
die Sprungfunktion 1(t) [Unb71], [OWY83]. Die Systemantwort auf den Impuls wird
als Impulsantwort bezeichnet

g(t) = G {δ(τ)} , (2.298a)

die Reaktion auf die Sprungfunktion entsprechend als Sprungantwort

h(t) = G {1(τ)} . (2.298b)
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Da die Spungfunktion das Integral der Dirac-Delta-Distribution ist (2.286), kann auch
die Sprungantwort durch Integration der Impulsantwort gewonnen werden

h(t) = G {1(τ)} = G
{∫

δ(τ)dτ
}

=
∫

G {δ(τ)}dt =
∫

g(t)dt. (2.299)

Berücksichtigt man die Eigenschaft der Delta-Dirac-Distribution als Einheitsoperator
bezüglich der Faltung, kann damit das Eingangssignal gedanklich in einzelne Impulse
zerlegt werden

x(t) = δ(t) ∗ x(t). (2.300)

Das Integral der Faltungsoperation nach (2.280) kann als Summe unendlich vieler Im-
pulse nach (2.297) aufgefasst werden, dessen Vorfaktoren durch die jeweiligen Werte
der Eingangsfunktion gegeben sind. Das Eingangssignal kann somit aufgrund der
Linearitätsbedingung (2.297) aus der Systemfunktion herausgezogen werden

y(t) = G {δ(τ) ∗ x(τ)} = G {δ(τ)} ∗ x(t) = g(t) ∗ x(t). (2.301)

Für lineare, zeitinvariante Systeme kann somit die Systemantwort durch die Faltung
des Eingangssignals mit der Impulsantwort berechnet werden.
Ebenso kann das Eingangssignal durch die Faltung seiner Zeitableitung mit der
Sprungantwort beschrieben werden

x(t) = ẋ(t) ∗ 1(t). (2.302)

Mit ähnlicher Argumentation wie bei Gleichung 2.301, kann aufgrund der Linearität
des Systems ebenso das Ausgangssignal berechnet werden

y(t) = G {1(t) ∗ ẋ(t)} = G {1(t)} ∗ ẋ(t) = h(t) ∗ ẋ(t). (2.303)

Mithilfe des Faltungssatzes (2.281) kann der Systemausgang von Gleichung (2.301)
im Frequenzbereich durch ein Produkt berechnet werden

Y (ω) = G(ω)X(ω) (2.304)

sowie von Gleichung (2.303)

Y (ω) = H(ω)Ẋ(ω). (2.305)

Die Bestimmung des Ausgangs eines linearen, zeitinvarianten Systems ist im Fre-
quenzbereich durch einfache Multiplikation gegeben.

Kausalität im Frequenzbereich

In der Wirklichkeit vorkommende Systeme verhalten sich kausal. Eine Reaktion am
Signalausgang y(t) des Systems bedarf somit eine zeitlich vorangehende Wirkung am
Eingang x(t). Wie mit den Gleichungen (2.301) und (2.303) gezeigt wurde, kann das
Verhalten linearer Systeme vollständig durch die Impulsantwort g(t) und die Sprun-
gantwort h(t) beschrieben werden. Die Notwendigkeit einer zeitlich vorangehenden
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Wirkung manifestiert sich somit in der mathematischen Bedingung, dass diese bei-
den Antworten für negative Zeiten null sein müssen

g(t) = h(t) = 0, ∀t < 0. (2.306)

Dies hat weitgehende Bedeutung für die weiteren Untersuchungen. Jede beliebige
Funktion f(t) kann in einen geraden fg(t) und einen ungeraden fu(t) Anteil zerlegt
werden

f(t) = fg(t) + fu(t). (2.307)

Die Funktion f(t) soll daher erstmal weiter an Stelle der Impuls- und Sprungfunk-
tionen stehen. Die geforderte Kausalitätsbedingung (2.306) wird stets erfüllt, wenn
gerade und ungerade Funktionsanteile für positive Zeiten gleich sind. Für Zeiten t < 0
heben Sie sich die Funktionen auf. Dieser Zusammenhang kann mithilfe der Signum-
funktion sign(t) beschrieben werden

fu(t) = sign(t)fg(t). (2.308)

Da zudem die Impuls- und Sprungfunktion reellwertig sind, bleibt bei der Fourier-
transformation nach Gleichung (2.277a) der gerade Funktionsanteil gerade und re-
ellwertig, während der ungerade Funktionsanteil nach (2.277c) zwar ungerade bleibt,
aber rein imaginär wird. Gleichung (2.308) ergibt somit im Frequenzbereich einen
Zusammenhang zwischen dem Imaginär- und Realteil

Imag (F (ω)) = F {sign(t)} ∗ Real (F (ω)) . (2.309)

Hierfür wurde der Faltungssatz (2.281) angewendet. Die Fouriertransformierte der Si-
gnumfunktion zu bilden, ist nicht trivial, wie die Arbeit von [BC90] zeigt. In [BC90]
werden Funktionenfolgen verwendet, welche die Anforderungen der Distibutionen-
theorie erfüllen und bei Grenzwertbildung in die Sprungfunktion übergehen. Da die
Signumfunktion durch die Sprungfunktion dargestellt werden kann

sign(t) = 2
(

1(t) − 1

2

)

, (2.310)

ergibt sich damit auch die Lösung für die Fouriertransformierte der Signumfunktion
nach [BC90] mit

F {sign(t)} = 2πδ(ω) +
2

iω
(2.311)

eine sinnvolle Lösung. Die Faltung in Gleichung (2.309) muss ein imaginäres Ergebnis
liefern, weshalb nur der imaginäre Teil der fouriertransformierten Signumfunktion
(2.311) in Frage kommt. Gleichung (2.309) kann somit als

Imag (F (ω)) = − 1

πω
∗ Real (F (ω)) (2.312)

geschrieben werden [Tol56]. Die Faltung mit der Funktion − 1
πω

wird auch als Hilbert-
transformation3

Imag (F (ω)) = − 1

πω
∗ Real (F (ω)) = H {Real (F (ω))} . (2.313)

3In der Literatur wird die Hilbertransformation häufig auch als Faltung mit dem positiven Wert
1

πω
definiert. Aufgrund des Ergebnisses der Herleitung bietet sich hier jedoch die Definition nach

[IK95] an.
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bezeichnet [IK95]. Sie ist im eigentlichen Sinne keine Transformation, da die Funk-
tionsvariable erhalten bleibt und nicht auf eine Bildvariable abgebildet wird. Die in-
verse Hilberttransformation entspricht dem negativen Wert der Hilbertransformation
[IK95]

Real (F (ω)) = −H {Imag (F (ω))} = H−1 {Imag (F (ω))} . (2.314)

Für die Beschreibung eines linearen zeitinvarianten Systems im Frequenzbereich dür-
fen also Real- und Imaginärteil nicht frei und unabhängig voneinander gewählt wer-
den, soll auch die Forderung nach kausalem Zeitverhalten erfüllt sein [Tol56].

Mit diesen Erkenntnissen wird beispielhaft die Kausalitätsanforderung am Kelvin-
Voigt-Element geprüft.

Das Kelvin-Voigt-Modell kann für eindimensionale Systeme mit einer Feder der
Steifigkeit c und einem parallel geschalteten Dämpfungselement mit der Dämpfungs-
konstanten d dargestellt werden, wie in Abbildung 2.9. Es ergibt sich für harmonische

c

d

x

Abbildung 2.9: Das Schaltbild stellt ein Kelvin-Voigt-Element dar.

Kraft- und Wegsignale folgender Zusammenhang

F̂ = (c+ iωd)x̂. (2.315)

In diesem einfachen System, kann sowohl die Kraft F , als auch der Weg x als Ein-
gang des linearen zeitinvarianten Systems nach Gleichung (2.296) betrachtet werden.
Betrachtet man den Weg als Eingangssignal, so ergibt sich aus dem Vergleich der
dynamischen Kraft- F̂ und Wegamplituden x̂ der Gleichung (2.315) mit (2.304) die
Übertragungsfunktion zu

GKV,xF (ω) = c+ iωd. (2.316)

Die gefundene Übertragungsfunktion ist ihrerseits weder absolut (2.260), noch qua-
dratisch (2.259) integrabel und genügt daher nicht den gestellten Anforderungen der
Untersuchung. Es kann allerdings alternativ die Kraft als Eingangssignal betrachtet
werden, was auf die Übertragungsfunktion

GKV,Fx(ω) =
1

c+ iωd
=

c− iωd

c2 + ω2d2
(2.317)

führt. Diese Darstellung genügt den Kausalitätsanforderungen in Form der Hilbert-
transformation.
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2.3 Grundlagen der FEM

Mit dem analytischen Zusammenhang zwischen Spannungen und Dehnungen aus den
Konstitutivgleichungen, wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben, kann die lokale Impulsbilanz
(2.58) als partielle Differentialgleichung aufgefasst werden. Im Allgemeinen ist diese
Differentialgleichung nicht analytisch lösbar. Allerdings können für spezielle Fälle un-
ter bestimmten Vereinfachungen analytische Lösungen bestimmt werden. Ein Beispiel
hierfür ist die Balkentheorie in Kapitel 2.1.7, für die unter trivialen Randbedingungen
und Lastfällen analytische Lösungen möglich sind. Beliebig gestaltete Körper können
jedoch mit der Finiten-Elemente-Methode (FEM) in guter Näherung gelöst werden.
Für die spätere Modellierung und Umsetzung der Dämpfungsmodelle, ist eine detail-
lierte Kenntnis der Funktionsweise der FEM zwingend notwendig. Einen umfassenden
Einblick bieten dabei die Werke von [ZB89], [Zie+05] und [Bet77]. Die Beschreibung
von Schalenelementen wird ausführlich in [KB97] und [BK85] behandelt.

2.3.1 Variationsmethoden

Die Beurteilung einer mechanischen Fragestellung erfolgt durch Lösen der Impulsbi-
lanz (2.58). Die virtuelle Verrückung δ~u, welche verträglich mit den kinematischen
Randbedingungen sein muss, wird an die Impulsbilanz heranmultipliziert [Bet98]

δ~u · ρ~b = δ~u · div(σ) + δ~u · ρ~f. (2.318)

Unter Verwendung der Symmetrie des Spannungstensors (2.64) kann der folgende
Term umgeformt werden [Bet98]

δ~u · div(σ) = div(δ~u · σ) − σ : δε. (2.319)

Durch Integration über das Volumen kann Gleichung (2.318) mit (2.319) in die schwa-
che Form überführt werden [Bet98]

∫

δ~u · ρ~bdV +
∫

σ : δεdV =
∫

div(δ~u · σ)dV +
∫

δ~u · ρ~fdV. (2.320)

Mit Hilfe des Gauß’schen Integralsatzes kann das Volumenintegral des Divergenz-
terms in ein Oberflächenintegral über die Flächenelemente dA mit dem Cauchy Span-
nungsvektor ~t gemäß Definition (2.48) überführt werden [Bet98]

∫

div(δ~u · σ)dV =
∫

δ~u · ~tdA. (2.321)

Dies stellt letztendlich die Belastung des untersuchten Körpers durch die kinetischen
Randbedingungen an seiner Oberfläche dar. Es ergibt sich damit die schwache Form
der Impulsbilanz zu

∫

δ~u · ρ~bdV
︸ ︷︷ ︸

Massenträgheit

+
∫

σ : δεdV
︸ ︷︷ ︸

Materialeigenschaften

=
∫

δ~u · ~tdA
︸ ︷︷ ︸

Oberflächenkräfte

+
∫

δ~u · ρ~fdV
︸ ︷︷ ︸

Volumenkräfte

, (2.322)
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welche für die weitere Behandlung mit Hilfe der Finiten Elemente Methode grundle-
gende Bedeutung hat.

Um die Impulsbilanz weiter für die computergestützte Lösung durch die Finite Ele-
mente Methode zugänglich zu machen, ist die Verwendung der Voigt’schen Notation
zweckmäßig. Dabei werden die Spannungs- und Dehnungstensoren als Spaltenmatrix
dargestellt

σ = [σ11, σ22, σ33, σ12, σ23, σ31]T , (2.323a)

ε = [ε11, ε22, ε33, 2ε12, 2ε23, 2ε31]
T . (2.323b)

Der Steifigkeitstensor vierter Stufe

4

C= ∂σ

∂ε
, (2.324)

welcher den Zusammenhang zwischen Spannungstensor und Dehnungstensor liefert,
kann in Voigt’scher Notation durch die Elastizitätsmatrix C ersetzt werden. Beispiels-
weise lautet die Elastizitätsmatrix für das isotrope linear-elastische Materialgesetz
[ZB89]

C =
E(1 − ν)

(1 + ν)(1 − 2ν)
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. (2.325)

Ausgehend von einem spannungs- und dehnungsfreien Ausgangszustand erhält man
somit den Zusammenhang

σ = C ε. (2.326)

Je nach Materialverhalten können zudem Spannungen im Material entstehen, welche
sich proportional zu Dehnungsraten verhalten. Allgemeiner gilt somit

σ = C
d
ε̇+ C

c
ε. (2.327)
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Die Dehnung kann durch Anwendung der Differentialoperatorenmatrix

∆ =
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(2.328)

auf den Spaltenvektor u(X1, X2, X3), bestehend aus den Komponenten des Verschie-
bungsvektorfeldes ~u, ermittelt werden

ε = ∆u. (2.329)

Die Impulsbilanz der Form (2.322) kann somit in Komponentenschreibweise formu-
liert werden und liefert damit die Gleichung

∫

δuT (ρü) dV +
∫

δuT∆TC
d

∆ u̇dV +
∫

δuT∆TC
c
∆udV

=
∫

δuT tdA+
∫

δuT
(

ρf
)

dV.
(2.330)

Die Spaltenvektoren ~t und ρf enthalten jeweils die Komponenten des Cauchy Span-

nungsvektors ~t und der eingeprägten Volumenkräfte ρf . Für die weitere Lösung dieser
Gleichung ist eine räumliche Diskretisierung der Komponenten u des Verschiebungs-
feldes ~u notwendig.

2.3.2 Räumliche Diskretisierung

Die Struktur wird nun in Elemente und Knoten zerlegt. Die Knoten selbst besit-
zen Freiheitsgrade, die Informationen über den physikalischen Zustand enthalten. In
der Regel werden drei Freiheitsgrade für die Knotenverschiebungen in die globalen
Raumrichtungen und drei weitere für mögliche Verdrehungen des Knotens verwendet.
Für thermische Probleme beispielsweise stellt auch die Temperatur einen Freiheits-
grad dar. Zwischen den Knoten befinden sich Elemente, die das Materialverhalten
und dessen Eigenschaften charakterisieren. Bei mechanischen Systemen legen sie die
Steifigkeits- und Trägheitseigenschaften in Form von Matrizen fest. Der physikali-
sche Zustand an den Freiheitsgraden wird dabei über die Elemente interpoliert, so
dass jedem Raumpunkt des Elements ein physikalischer Zustand zugeordnet wird,
entsprechend den Werten der Knotenpunkte.
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Einheitselemente

Eine Struktur besteht in der Regel aus zahlreichen Elementen und besitzt viele Frei-
heitsgrade. Es ist daher zweckmäßig, ein Referenzelement in einem lokalen Element-
koordinatensystem ~e0r mit den Komponenten ξr festzulegen und dafür Lösungsver-
fahren zu erarbeiten. Durch individuelle Koordinatentransformationen können die
Gleichungen dieses Referenzelements mit den Strukturelementen in das globale Ko-
ordinatensystem ~es mit den Komponenten Xs der Raumpunkte übertragen werden.
Dieses Vorgehen wird in Abbildung 2.10 für ein Volumen- und ein Schalenelement
veranschaulicht. Der Wechsel der Koordinaten aus dem Einheitskoordinatensystem

~e1

~e2

~e3
~e01

~e02

~e03

Abbildung auf

ξ1
=

+
1

ξ1
=

−
1

ξ2 = +1

ξ2 = −1

ξ3 = 0

~e1

~e2

~e3

~e01

~e02

~e03

Abbildung auf

ξ1
=

+
1

ξ1
=

−
1

ξ2 = +1

ξ2 = −1

ξ3 = +1

ξ3 = −1

Abbildung 2.10: Volumen- und Schalenelemente werden auf einheitliche Referenzele-
mente abgebildet.

in das globale Koordinatensystem wird durch eine krummlinige Koordinatentransfor-
mation durchgeführt. Dies bedeutet, dass die globalen Koordinaten des Raumpunktes
Xs als Funktionen der lokalen Koordinaten gegeben sind

Xs = Xs(ξr). (2.331)

Dieser funktionale Zusammenhang wird im weiteren Verlauf durch die Interpolation
der Koordinaten kξr und kXs der Elementknoten k in den Koordinatensystemen
beschrieben. Die Darstellung des Raumes durch diskrete Raumpunkte ermöglicht erst,
die numerische Berechnung mithilfe von Computer-Rechensystemen automatisiert
durchzuführen. Die Interpolationsfunktionen kh(ξr) wichten dabei die Koordinaten
kXs des Elementknotens k abhängig von der Position im Referenzelement, gegeben
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durch die lokalen Koordinaten kξr

Xs =
∑

k

kh(ξr) kXs. (2.332)

Die Koordinaten ξr und Xs können zu Spaltenvektoren ξ und X zusammengefasst
werden. Fallen nun die lokalen Koordinaten nξ auf den Knoten n, müssen die Inter-
polationsfunktionen auch die zugehörigen Raumkoordinaten nX liefern

nX =
∑

k

kh(nξ) kX. (2.333)

Wenn für die Interpolationsfunktion die Eigenschaft

kh(nξ) = δn k (2.334)

mit dem Kroneckerdelta δn k gilt, wird die Anforderung (2.333) stets erfüllt. Die
Interpolationsfunktionen (2.332) können auch anhand der Interpolationsmatrix N(ξ)
in Matrixform notiert werden

~X = N(~ξ)X (2.335)

Für die Anwendung des Einheitskoordinatensystems in der Gleichung (2.330) muss
einerseits die Differentialoperatorenmatrix ∆ und andererseits das differentielle Vo-
lumenelement dV = dX1dX2dX3 auf die lokalen Elementkoordinaten transformiert
werden. Man erhält für den Ableitungsoperator

∂
∂Xs =

(
∂Xs

∂ξr

)−1

︸ ︷︷ ︸

J−1

∂
∂ξr , (2.336)

wobei J die Jacobimatrix der Koordinatentransformation darstellt

J = ∂Xs

∂ξr . (2.337)

Die Differentialoperatorenmatrix lautet somit im Elementkoordinatensystem

∆ = J−1∆
ξ
. (2.338)

Das differentielle Volumenelement transformiert sich zu

dV = dX1dX2dX3 = det(J)dξ1dξ2dξ3 = det(J)dVξ (2.339)

und das differentielle Flächenelement zu

d ~A = det(J)J−Td ~Aξ. (2.340)

Setzt man beliebige virtuelle Verschiebungen δu voraus, so erhält man für Gleichung
(2.330) nun die diskrete Darstellung

M ü+D u̇+K u = F. (2.341)
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In dieser Gleichung wurden die Massen- M , Dämpfungs- D und Steifigkeitsmatrix K
sowie der Lastvektor F für eine übersichtliche Darstellung verwendet. Diese Größen
lauten im Detail

M =
∫

NT
u
ρN

u
det(J)dVξ, (2.342a)

D =
∫

BTC
d
B det(J)dVξ, (2.342b)

K =
∫

BTC
c
B det(J)dVξ, (2.342c)

F =
∫

NT
u
t J−T det(J)d ~Aξ +

∫

NT
u
ρf det(J)dVξ. (2.342d)

Dabei lautet die Verzerrungsinterpolationsmatrix

B = J−1∆
ξ
N
u
(ξ). (2.343)

Die Verschiebungsinterpolationsmatrix N
u
(~ξ) beschreibt die Interpolation der Kno-

tenpunktverschiebungen analog zu der Geometrieinterpolation (2.335)

~u = N
u
(~ξ )u. (2.344)

Es ist prinzipiell möglich, dass die Geometrie und die physikalischen Größen, wie
beispielsweise die Verschiebungen, mit unterschiedlichen Interpolationen berechnet
werden.

Interpolationsansätze

Die Interpolationsfunktionen kh(~ξ) werden üblicherweise durch Polynome der Kom-
ponenten ξr beschrieben, wobei lineare und quadratische Polynomfunktionen gängig
sind. Da für Geometrie und Verschiebungen verschiedene Polynomordnungen verwen-
det werden können, haben sich hierfür die drei Fachbegriffe isoparametrisch, subpa-
rametrisch und superparametrisch etabliert. Werden für die Interpolation der Geo-
metrie die identischen Ansatzfunktionen eingesetzt, wie auch bei der Interpolation
der Verschiebungen, so nennt man dies isoparametrisch. Das ist in der praktischen
Anwendung bei einer Vielzahl von kommerziellen Finite-Elemente Programmen der
Regelfall. Wird die Geometrie mit einer höheren Ordnung interpoliert, wie die Kno-
tenverschiebungen, so nennt man das Element superparametrisch, im Gegensatz zu
subparametrisch bei einer niedrigeren Interpolationsordnung der Geometrie. [Zie+05]
Das Aufstellen der Interpolationsfunktionen ist in [ZB89] und [Zie+05] ausführlich
erläutert. Dessen Inhalt wird hier nun knapp zusammengefasst. Es werden im we-
sentlichen zwei verschiedene Methoden zur Aufstellung von Polynomen unterschie-
den, die Standardpolynome und die hierarchischen Polynome. Die dabei verwendeten
Polynomterme unterscheiden sich nach Lagrange- und Serendipity-Elementen.

Interpolationsmatrix Die Interpolationsmatrizen können systematisch aufgestellt
werden. Hierzu wird zunächst angenommen, dass sich die Komponenten von ~X durch
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die Matrix der Polynomterme P (~ξ) mit einem festen Satz von Koeffizienten α bestim-
men lassen [ZB89]

X(~ξ) = P (~ξ)α. (2.345)

Werden in Gleichung (2.345) die lokalen Koordinaten der jeweiligen Knoten kξ im Po-
lynom eingesetzt, so muss dies auf die entsprechenden Knotenkoordinaten kX führen
[ZB89]

kX = P (kξ)α = P
k
α. (2.346)

Durch Inversion des Polynomansatzes Pk in den Knotenkoordinaten können die In-
terpolationskoeffizienten α bestimmt werden [ZB89]

α = P−1
k

kX. (2.347)

Setzt man dieses Ergebnis in (2.345) ein und vergleicht dies mit (2.335), so erhält
man für die Verschiebungsinterpolationsfunktion [ZB89]

N(~ξ) = P (~ξ)P−1
k
. (2.348)

Um die Invertierbarkeit von P
k

zu gewährleisten, muss dem Element eine ausreichen-
de Anzahl von Knoten angehören.

Standardpolynome Die angesetzten Polynome können in dem Polynomgrad und
der Art ihrer Aufstellung unterschieden werden. Bei Standardpolynomen muss die
Polynomfunktion je nach Grad des Polynoms stets neu aufgestellt werden. Wird im
nachhinein der Grad des Polynoms erhöht, ändern sich auch die Polynomfunktionen
niedriger Ordnung ebenfalls. Die Standardpolynome eines eindimensionalen Elemen-
tes sind in Abbildung 2.11 dargestellt. Die Freiheitsgrade geben somit die absolute
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Abbildung 2.11: Die Standardpolynome werden bis zum vierten Grad dargestellt.

Geometrie, bzw. Verschiebung des Knotenpunktes an. [Zie+05]

Hierarchische Polynome Die hierarchischen Polynome erhalten im Gegensatz
hierzu die Polynome niedriger Ordnung, wenn die Polynomordnung erhöht wird. In
Abbildung 2.12 werden die hierarchischen Polynome eines eindimensionalen Elemen-
tes mit steigender Polynomordnung dargestellt. Dabei ist in Abbildung 2.12 besonders
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Abbildung 2.12: Die hierarchischen Polynome werden bis zum vierten Grad graphisch
dargestellt.

deutlich, dass die zusätzlichen Freiheitsgrade der Funktionen lediglich die Abweichung
von den bisherigen Interpolationsfunktionen an den Knotenpunkten beschreibt. Dies
hat deutliche Vorteile in der Flexibilität der Polynomgrade, erschwert allerdings die
Interpretation der Freiheitsgrade. [Zie+05]

Lagrange-Elemente Insbesondere bei mehrdimensionalen Elementen höherer Ord-
nung bietet die Wahl der Polynommischterme, also für ein zweidimensionales Element
die Terme der Form xn ym mit n,m ≥ 1, noch verschiedene Möglichkeiten. Dabei wer-
den bei Lagrange-Elementen sämtliche Mischterme höherer Ordnung bei der Aufstel-
lung der Interpolationsfunktionen verwendet. Das Pascal’sche Dreieck veranschaulicht
in Abbildung 2.13 die verwendeten Polynomterme eines zweidimensionalen Elemen-
tes. Die benötigten Knoten für Lagrange-Elemente bis zur vierten Ordnung werden

1

x y

x2 xy y2

x3 x2y xy2 y3

x4 x3y x2y2 xy3 y4

x5 x4y x3y2 x2y3 xy4 y5

x6 x5y x4y2 x3y3 x2y4 xy5 y6

Abbildung 2.13: Die Polynomterme eines zweidimensionalen Lagrange-Elementes
dritter Ordnung werden im Pascal’schen Dreieck dargestellt.

in Abbildung 2.14 dargestellt. [Zie+05] Die Interpolationsfunktion eines Lagrange-



2.3 Grundlagen der FEM 73

1. Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung 4. Ordnung

Abbildung 2.14: Die benötigten Knoten für zweidimensionale Lagrange-Elemente
sind bis zur vierten Ordnung dargestellt.

Elementes kann mit der Funktion

k
nl(ξ

r) =

∏k−1
j=1(ξr − ξrj )

∏n
j=k+1(ξ

r − ξrj )
∏k−1
j=1(ξrk − ξrj )

∏n
j=k+1(ξ

r
k − ξrj )

(2.349)

direkt aufgestellt werden [Zie+05]

Nk =
∏

r

k
nl(ξ

r). (2.350)

Serendipity-Elemente Eine weitere Kombination an Polynomtermen höherer Ord-
nung bieten Serendipity-Elemente. Wie das Pascal’sche Dreieck in Abbildung 2.15
zeigt, werden höhere Terme einer Dimension mit höchstens einem linearen Term einer
anderen Dimension kombiniert. Dies hat zur Folge, dass die Knoten der Serendipity-
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x y

x2 xy y2

x3 x2y xy2 y3

x4 x3y x2y2 xy3 y4

x5 x4y x3y2 x2y3 xy4 y5

x6 x5y x4y2 x3y3 x2y4 xy5 y6

Abbildung 2.15: Die Darstellung zeigt die Polynomterme eines zweidimensionalen
Serendipity-Elementes dritter Ordnung im Pascal’schen Dreieck.

Elemente höherer Ordnung hauptsächlich am Elementrand verteilt sind. Dies ist in
Abbildung 2.16 für die ersten Polynomgrade dargestellt. [Zie+05] Das Aufstellen der
Polynomfunktionen ist ebenfalls direkt möglich und wird ausführlich in [Zie+05] be-
schrieben.
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1. Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung 4. Ordnung

Abbildung 2.16: Die Verteilung der Knoten von zweidimensionalen Serendipity-
Elementen wird bis zur vierten Ordnung dargestellt.

Integrationsverfahren

Die Eigenschaftsmatrizen und Lastvektoren entstehen, wie in den Gleichungen (2.342)
ersichtlich, aus der Integration über das Volumen oder die Oberfläche. Dabei wird
die Integration zunächst für jedes einzelne Element durchgeführt

eK =
∫

BTC
c
B det(J)deVξ, (2.351)

und die Gesamtmatrizen werden anschließend aus den Elementmatrizen zusammen-
geführt

K =
∑

e

eK . (2.352)

Die Integration der Elementmatrizen über die analytischen Interpolationsfunktionen
ist für digitale Rechensysteme schwierig. Jedoch ist die Integration an diskreten Stütz-
stellen gut möglich. Die zwei Integrationsverfahren nach Newton-Cotes und Gauss
sind die grundlegenden diskreten Integrationsverfahren. Beide führen auf eine Sum-
me der Funktionswerte an den Stützstellen ξj mit den Wichtungsfaktoren wj, welche
das Integral annähern.

∫ 1

−1
f(ξ)dξ ≈

n∑

j

wjf(ξj). (2.353)

Newton-Cotes-Quadratur Die Newton-Cotes-Quadratur nähert das Integral über
äquidistante Stützstellen ξj mit dem Wichtungsfaktor wj an. Ein Polynom der Ord-
nung n − 1 wird von der Newton-Cotes-Quadratur exakt integriert. Die Ordnungen
n = 2 und n = 3 liefern jeweils die bekannten Trapez- und Simpson-Regeln der
numerischen Integration. [Zie+05]

Gauss-Quadratur Die Quadratur nach Gauss lässt nicht nur die Wahl der Wich-
tungsfaktoren wj, sondern auch der Stützstellen ξj, zunächst offen. Dadurch enthält
die Summe 2n Freiheitsgrade, welche durch Annahme einer Polynomfunktion derart
gewählt werden können, so dass ein Polynom der Ordnung 2n−1 exakt integriert wird.
Die exakten Werte können der einschlägigen Literatur entnommen werden. [Zie+05],
[ZB89]
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Besonderheiten von Schalenelementen

Die bisher beschriebenen Verfahren sind für dreidimensionale Volumenelemente geeig-
net. Möchte man jedoch die Rechenverfahren für dünnwandige Strukturen anwenden,
ist dies mit Volumenelementen nur unter hohem Rechenaufwand möglich. Die Scha-
lentheorie ermöglicht das effiziente Berechnen dünnwandiger Strukturen. Durch Re-
duktion der Elementkoordinaten auf die zweidimensionale Mittelfläche der Struktur,
können die Gleichungen in Dickenrichtung eingespart werden. Jedoch ist zur vollstän-
digen Beschreibung des Systems die Berücksichtigung von rotatorischen Freiheitsgra-
den an den Knoten notwendig. In [BK85] und [KB97] werden die Schalentheorie und
deren Einbindung in die Theorie Finiter Elemente ausführlich beschrieben, welche im
Folgenden nur knapp zusammengefasst werden.

Grundlagen der Schalentheorie Die Beschreibung der Mittelfläche erfolgt mit
den zweidimensionalen Koordinaten ξα. Die Verwendung von griechischen Buchsta-
ben als Indizes weisen in dieser Arbeit auf die Zweidimensionalität hin α, β, γ, · · · =
1, 2 [BK85]. Die Fläche wird durch eine Abbildungsvorschrift in den dreidimensio-
nalen Raum mit rechtshändiger, orthonormierter Basis abgebildet [BK85]

~r(ξα) = xj(ξα)~ej. (2.354)

Die Fläche kann ebenfalls durch die lokalen Basisvektoren ~gα beschrieben werden
[BK85]

~gα = ~r,α = ~e α
∂ (xj~ej)

∂xα
=~ξ x

j|α~e α~ej, (2.355)

wobei sie mit zweidimensionalen Koordinaten angegeben wird [BK85]

~r = ξα~gα. (2.356)

Der dritte Basisvektor sei stets orthogonal zu den ersten beiden Vektoren ~gα und
normiert [BK85]

~g3 =
~g1 × ~g2

|~g1 × ~g2|
=
~g1 × ~g2√

g
, (2.357)

wobei die Größe g durch die Determinante des Metriktensors oder des Spatprodukts
der Basisvektoren gegeben ist [BK85]

g = det(gαβ) = [~g1, ~g2, ~g3]
2 . (2.358)

Ein Punkt außerhalb der Mittelfläche ist somit gegeben durch [BK85]

~r∗ = ξα~gα + ξ3~g3. (2.359)

Der kovariante Krümmungstensor bαβ ist symmetrisch und definiert als [BK85]

bαβ = −~gα · ~g3,β = ~gα,β · ~g3. (2.360)

Die Oberflächenkrümmung mit Radius r lautet schließlich [BK85]

1

r
=
bαβ
gαβ

. (2.361)
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Kinematik der Schalentheorie Das Deformationsverhalten eines Schalenelemen-
tes ist idealerweise hauptsächlich durch Größen der Mittelfläche zu beschreiben. Die
Veschiebung eines Punktes der Mittelfläche lautet [BK85]

~u = uα~gα + u3~g3 (2.362)

und führt damit auf den Ortsvektor des verschobenen materiellen Punkts [BK85]

~̄r = ~r + ~u. (2.363)

Ein Punkt außerhalb der Mittelfläche kann sich durch Biegung und Schub von der
Senkrechten der Mittelfläche ~g3 entfernen. Zur Beschreibung der Deformation wird
der Direktor ~d3 eingeführt, auf dem sich der materielle Punkt nach der Deformation
befindet [BK85]

~̄r∗ = ~̄r + ξ3~d3. (2.364)

Die Verschiebung ergibt sich somit aus der Differenz [BK85]

~u∗ = ~̄r∗ − ~r∗ = ~v + ξ3(~d3 − ~g3). (2.365)

Die zusätzliche Verschiebung auf der Nebenfläche wird durch den Vektor [BK85]

~w = ~d3 − ~g3 = wα~gα (2.366)

beschrieben, wobei er im Rahmen der linearen Theorie parallel zur Mittelfläche aus-
gerichtet ist. Der Verschiebungsanteil kann in die zwei Anteile [BK85]

~w = ~γ + ~̂w (2.367)

mit den Eigenschaften [BK85]

~γ = ~d3 − ~̄g3 = γα~gα, (2.368)
~̂w = ~̄g3 − ~g3 = ŵα~gα (2.369)

zerlegt werden [BK85]. Diese liegen ebenfalls parallel zur Mittelfläche. Die Verschie-
bungsvektoren der Nebenflächen können ebenfalls durch die Verdrehungsvektoren
dargestellt werden [BK85]

~w = ~ω × ~g3, (2.370)
~̂w = ~̂ω × ~g3. (2.371)

Durch die Metriktensoren des undeformierten [BK85]

g∗
αβ = ~g∗

α · ~g∗
β, (2.372a)

g∗
α3 = ~g∗

α · ~g∗
3 = 0, (2.372b)

g∗
33 = ~g∗

3 · ~g∗
3 = 1 (2.372c)
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und des deformierten Zustandes [BK85]

ḡ∗
αβ = ~̄g∗

α · ~̄g∗
β, (2.373a)

ḡ∗
α3 = ~̄g∗

α · ~d∗
3, (2.373b)

ḡ∗
33 = ~d∗

3 · ~d∗
3 = 1 (2.373c)

kann der Cauchy-Green-Verzerrungstensor beschrieben werden [BK85]

Cij =
1

2

(

ḡ∗
ij − g∗

ij

)

. (2.374)

Die in der Tangentialfläche liegenden Komponenten lassen sich dabei mit dem ersten
und zweiten Verzerrungstensor der Mittelfläche [BK85]

ααβ =
1

2
(ḡαβ − gαβ) , (2.375a)

βαβ = bαβ − b̄αβ +
1

2

(

~̄gα · ~γ,β + ~̄gβ · ~γ,α
)

(2.375b)

formulieren als [BK85]

Cαβ = ααβ + ξ3βαβ +
(ξ3)2

2
rαβ. (2.376)

Der erste Verzerrungstensor der Mittelfläche ααβ beschreibt den Dehnungszustand in
der Ebene der Mittelfläche selbst, der zweite Verzerrungstensor βαβ enthält hingegen
Informationen über den Dehnungszustand außerhalb der Mittelfläche. Der Tensor
[BK85]

rαβ = −
(

bλαβλβ + bλββλα + 2bλαb
ρ
βαλρ

)

(2.377)

enthält keine weiteren Informationen über das Deformationsverhalten und liefert un-
ter Annahme der Hypothese dünner Schalen h

L
≪ 1 auch keinen wesentlichen Beitrag

mehr [BK85]
(ξ3)2

2
rαβ ≈ 0. (2.378)

Die Untersuchung des Terms [BK85]

Cα3 =
1

2

(

~̄gα · ~̄d3

)

(2.379)

liefert mit dem Schubvektor ~γ nach (2.368) den Zusammenhang [BK85]

Cα3 =
1

2

(

~̄gα · ~γ
)

≈ γα. (2.380)

Dabei wurde folgender Term im Sinne der Linearisierung vernachlässigt [BK85]

~u,α · γβ~gβ ≈ 0. (2.381)
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Virtuelle Arbeit und Potentiale Die flächigen Lasten am Schalenelement wer-
den durch die Flächenlast ~p und das Flächenmoment ~c beschrieben. Die Schnittlasten
am Rand werden durch die Schnittkraft ~n und die Schnittmomente ~m beschrieben.
Damit ergibt sich die virtuelle äußere Arbeit über die Fläche A mit dem Rand R zu
[BK85]

δAa =
∫

A
(~p · δ~u+ ~c · δ~ω) dA+

∮

R
(~n · δ~u+ ~m · δ~ω) dR. (2.382)

Es ergibt sich daraus das äußere Gesamtpotential [BK85]

Πa = −
∫

A
(~p · ~u+ ~c · ~ω) dA−

∮

R
(~n · ~u+ ~m · ~ω) dR. (2.383)

Die innere Potentialdichte an jedem Raumpunkt der Schale π∗
i muss, verglichen mit

dem inneren Flächenpotential bezogen auf die Schalenmittelfläche πi, ein identisches
Gesamtpotential Πi liefern [BK85]

Πi =
∫ ∫ ∫

π∗
i

√
g∗dξ1dξ2dξ3 =

∫ ∫

πi
√
gdξ1dξ2. (2.384)

In der linearen Theorie kann in guter Näherung davon ausgegangen werden, dass
folgendes gilt [BK85] √

g∗ ≈ √
g. (2.385)

Das innere Flächenpotential ergibt sich demnach aus der Potentialdichte gemäß [BK85]

πi =
∫ h

2

− h
2

π∗
i dξ

3. (2.386)

Die Potentialdichte lautet dabei [BK85]

π∗
i =

1

2
E∗ijrsCijCrs (2.387)

mit den Steifigkeiten [BK85]

E∗ijrs = G
(

g∗irg∗js + g∗isg∗jr +
2ν

1 − 2ν
g∗ijg∗rs

)

. (2.388)

Dies führt unter den zuvor genannten Linearisierungen und Eigenschaften auf das
Flächenpotential [BK85]

πi =
1

2

(

DHαβλµααβαλµ +BHαβλµβαββλµ +Ghgαλγαγλ
)

(2.389)

mit dem Dehnmodul [BK85]

D =
Eh

1 − ν2
, (2.390)

dem Biegemodul [BK85]

B =
Eh3

12 (1 − ν2)
(2.391)
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und der Schubsteifigkeit [BK85]

Gh =
Eh

2(1 + ν)
. (2.392)

Der Elastizitätstensor Hαβλµ ist dabei unabhängig von Größen außerhalb der Mittel-
fläche [BK85]

Hαβλµ =
1 − ν

2

(

gαλgβµ + gαµgβλ +
2ν

1 − 2ν
gαβgλµ

)

. (2.393)

Dies führt mit (2.383) auf das Gesamtpotential [BK85]

Π =
∫

πid ~A+ Πa. (2.394)

Eigenwertanalyse

Für die Untersuchung der Eigendynamik kann das Finite-Elemente-Modell der be-
treffenden Struktur einer Modalanalyse unterzogen werden. Die Eigendynamik des
Systems ergibt sich ohne äußere Belastungen

F = 0. (2.395)

In vielen Anwendungsfällen ist das Dämpfungsverhalten der Struktur nicht von In-
teresse und kann vernachlässigt werden

D ≈ 0. (2.396)

Es folgt dadurch aus der FEM-Grundgleichung (2.341) der Zusammenhang

M ü+K u = 0. (2.397)

Damit lässt sich mit dem Ansatz u = φ
i
e

√
λit folgendes Eigenwertproblem formulieren

K φ
i

= λiM φ
i
, (2.398)

wobei λi den Eigenwert und φ
i

den zugehörigen Eigenvektor darstellt. Die Eigenvek-
toren seien dabei bezogen auf die Massenmatrix orthonormiert

φT
i
M φ

j
= δij. (2.399)

Damit ergibt sich die Eigenschaft

φT
i
K φ

j
= λiδij. (2.400)

Die Eigenwerte können dabei physikalisch als Quadrate der ungedämpften Eigen-
kreisfrequenzen interpretiert werden

λi = −ω2
0,i. (2.401)
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Die Eigenvektoren entsprechen den zugehörigen Amplituden der harmonischen Schwing-
form

u = αφ
i
eiω0,it, (2.402)

wobei diese mit einem beliebigen Skalar α skaliert werden kann. [ZB89], [Zie+05]

Sind die Dämpfungskräfte von Interesse, kann eine komplexwertige Modalanalyse
durchgeführt werden . Dabei wird das System gemäß Gleichung (2.341) zunächst mit
Hilfe der Schwinggeschwindigkeit v = u̇ auf ein System doppelter Größe umgestellt





M 0

0 −K










v̇

u̇




+





D K

K 0










v

u




 =





F

0




 . (2.403)

Mit den eingeführten Matrizen

E =





M 0

0 −K




 , (2.404a)

F =





D K

K 0




 (2.404b)

und Vektoren

ũ =
[

vT uT
]T
, (2.405a)

F̃ =
[

F T 0T
]T

(2.405b)

kann auch die kompakte Formulierung

E ˙̃u+ F ũ = F̃ (2.406)

verwendet werden. Die zugehörige Eigenwertgleichung lautet nun

F φ̃
i

= λ̃iE φ̃i. (2.407)

Dabei enthält der komplexwertige Eigenwert

λ̃i = − (δi ± iω0,i) (2.408)

die Abklingkonstante δi und die Eigenkreisfrequenz ω0,i. Der Eigenvektor beinhaltet
dabei die komplexwertige Schwingform

ũ = α





λ̃iφi

φ
i




 eλ̃it. (2.409)
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Durch die Zusammenfassung von Schwinggeschwindigkeit und Auslenkung im Vektor
ũ gemäß Gleichung (2.403) gibt nur ein Teilbereich des Vektors ausschließlich die
Schwingform an

u = αφ
i
eλ̃it. (2.410)

Die komplexe Schwingform legt dabei nicht nur die Amplitude eines jeden Freiheits-
grades fest, sondern ebenfalls die Phase innerhalb der Schwingungsperiode, zu welcher
die maximale Auslenkung erreicht wird. Es ist ebenso möglich das Eigenwertproblem
wie folgt zu formulieren

ψ̃
T

i
F = λ̃iψ̃

T

i
E. (2.411)

Dabei ist durch ψ̃
i

der linke Eigenvektor gegeben, zuvor wurde mit φ̃
i

der rechte
Eigenvektor gegeben. Für symmetrische Matrizen sind beide Eigenvektoren identisch.
Die Orthonormalitätsbedingungen

ψ̃
T

i
E φ̃

j
= δij, (2.412a)

ψ̃
T

i
F φ̃

j
= λ̃iδij (2.412b)

gelten für nicht symmetrische Matrizen. [Zie+05]
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2.4 Modalanalyse

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit befasst sich mit der modalen Darstellung von dy-
namischen Systemen. Daher wird zunächst beschrieben, was die modale Darstellung
selbst ist. Es werden reellwertige als auch komplexwertige Moden beschrieben. Da in
der Regel gemessene Frequenzgänge vorliegen, ist der nächste Schritt, die zahlreichen
Methoden zu beschreiben, welche es ermöglichen aus den gemessenen Frequenzgängen
modale Parameter zu erhalten. Abschließend wird kurz auf nichtlineare Darstellungs-
formen von Moden eingegangen. Grundlegende Literatur zu diesem Thema ist in den
Lehrbüchern von Natke [Nat92] und Ewins [Ewi84] zu finden.

2.4.1 Mathematische Darstellung einer Mode

Zur Untersuchung des dynamischen Verhaltens liege ein System mit mehreren Frei-
heitsgraden vor

M ü+D u̇+K u = F . (2.413)

Die einzelnen Freiheitsgrade des Deformationsgrößenvektors u können dabei gemes-
sene Freiheitsgrade aus einem durchgeführten Versuch sein, als auch numerische Frei-
heitsgrade aus einem Rechenverfahren wie der Finite-Elemente Methode gemäß Glei-
chung (2.341). Da die Systemgrößen von Massenverteilung M , Dämpfungseigenschaf-
ten D und Steifigkeitsverteilung K für experimentelle Untersuchungen in der Regel
nicht zugänglich sind, ist ein anderer Zugang zur Beschreibung des Systemverhaltens
notwendig. Eine modale Beschreibung ist allerdings ebenfalls durch experimentelle
Daten möglich, wobei folgende zwei Darstellungsformen Beachtung finden.

Klassische Moden

Unter den Voraussetzungen, dass M und K symmetrische, positiv semi-definite Ma-
trizen sind, wobei M vollständig positiv definit sein muss, und die Dämpfungsmatrix
auf Grundlage der Bequemlichkeitshypothese sich als Rayleigh-Dämpfung beschrei-
ben lässt

D = µ1M + µ2K, (2.414)

kann das in der Regel gekoppelte Gleichungssystem (2.413) entkoppelt werden [Krä87].
Zwar ist es nach Caughey und O’Kelly [CO65] ausreichend, dass die Dämpfung be-
züglich folgendem Term kommutativ ist

DM−1K = KM−1D, (2.415)

allerdings kommt diesem Umstand aktuell keine praktische Bedeutung zu [Krä87].
Zur Entkopplung des Systems wird zunächst das ungedämpfte System ohne Anregung
betrachtet

M ü+K u = 0, (2.416)

und hiervon ein Eigenwertproblem aufgestellt
(

K +Mλj
)

Ψj = 0, (2.417a)

K Ψj = −λjM Ψj. (2.417b)
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Beide Formulierungen sind absolut gleichwertig. Die Eigenwerte λj dieses Systems
sind negativ und die Eigenvektoren Ψj rein reellwertig. Die Deformationsfreiheitsgra-
de können nun durch diese Eigenvektoren mit dessen Auslenkungswert yj dargestellt
werden

u =
∑

j

Ψjyj = Ψ y. (2.418)

Dies entspricht der diskreten Form der modalen Darstellung des kontinuierlichen Sys-
tems, wie es am Biegebalken in Kapitel 2.1.7 untersucht wird. Die Eigenvektoren
geben die Schwingungsform an. Der Eigenwert enthält die Eigenkreisfrequenz des
ungedämpften Systems via

(iω0,j)
2 = λj ⇔ −Ω2 = iΩ iΩ = Λ. (2.419)

Die modale Amplitude ist dabei ebenso skalierbar. Zur Normierung soll daher gelten

ΨT
i M Ψj = δij ⇔ ΨTM Ψ = I, (2.420a)

ΨT
i K Ψj = −λiδij ⇔ ΨTK Ψ = −Λ. (2.420b)

Die Dämpfung transformiere sich zu einer Matrix, welche in den meisten praktischen
Anwendungen nahezu ausschließlich diagonal besetzt ist und nur durch kleinere, ver-
nachlässigbare Werte abseits der Diagonalen von der Diagonalform abweicht. Unter
der Annahme der Rayleigh-Dämpfung wird eine reine Diagonalform erzielt. Hier wird
nun davon ausgegangen, dass dies tatsächlich zutreffe

ΨT
i DΨj = 2δiδij = B. (2.421)

Der Zusammenhang (2.420b) ergibt sich unmittelbar aus Gleichung (2.417b), wenn
diese mit ΨT

i linksseitig erweitert wird. Unter Annahme der Rayleigh-Dämpfung
(2.414) kann nun die entkoppelte, modale Darstellung formuliert werden

ÿ +B ẏ − Λ y = Y . (2.422)

Hierin wird die Kraft auf das modale System beschrieben durch

Y = ΨTF . (2.423)

Beaufschlagt man nun das System mit einer harmonischen Kraftanregung am k-ten
Freiheitsgrad

F = F̂ eiΩt, (2.424)

werden auch die Verschiebungsfreiheitsgrade u, und somit ebenfalls die modalen Aus-
lenkungen y, dem harmonischen Verlauf folgen

y = ŷeiΩt. (2.425)

Da die Differentialgleichungen durch die Modaltransformation entkoppelt sind, kön-
nen die sich nun ergebenden Zusammenhänge separat betrachtet werden

(

−Ω2 + i2Ωδj − λj
)

ŷj = ΨT
j F̂ . (2.426)
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Mit der Eigenkreisfrequenz nach Gleichung (2.419) erhält man

ŷj =
ΨT
j F̂

(

ω2
0,j − Ω2 + i2Ωξjω0,j

) = sTj F̂ (2.427)

Mit diesem Ergebnis und Gleichung (2.418) ist die Schwingung durch die modalen Pa-
rameter der Eigenkreisfrequenz ω0,j, der modalen Dämpfung ξj und der Schwingform
Ψj dargestellt

u =
∑

j

Ψj

ΨT
j F̂

(

ω2
0,j − Ω2 + i2Ωξjω0,j

)eiΩt. (2.428)

Diese Form wird insbesondere bei den Identifikationsverfahren genutzt.

Komplexe Moden

Die zuvor beschriebene modale Darstellung ist zwar am weitesten verbreitet, jedoch
erfordert sie eine sehr spezielle Verteilung der Dämpfungskräfte, beispielsweise in
Form der Rayleigh-Dämpfung nach Gleichung (2.414). Dies ist im allgemeinen Fall
jedoch nicht gegeben. Im Bedarfsfall wird daher eine andere Darstellungsform genutzt,
welche im Rahmen der Störungstheorie in Kapitel 3.4 ausführlicher beschrieben wird.
Hier sollen jedoch die Folgen einer beliebigen Dämpfungsverteilung erörtert werden.
Transformiert man das Gleichungssystem, wie im vorigen Kapitel 2.4.1 beschrieben,
so erhält man die modale Dämpfungsmatrix B ebenfalls gemäß der Transformati-
on (2.421) mit dem Unterschied, dass die modale Dämpfungsmatrix keine diagonal
besetzte Matrix mehr darstellt. Die modalen Dämpfungskräfte koppeln die Schwin-
gungen verschiedener Moden miteinander. Um dennoch separierte Moden beschreiben
zu können, ist die Reduktion der Ordnung der Differentialgleichung (2.413) bei Er-
weiterung des Eigenwertproblems auf die doppelte Dimension notwendig. Man erhält
beispielsweise mit den Matrizen

E =





M 0

0 −K




 , (2.429a)

F =





D K

K 0




 (2.429b)

und den Freiheitsgraden

z =
[

u̇TuT
]T

(2.430)

das folgendes System
E ż + F z = Z. (2.431)

Die Anregungskräfte sind dabei im Vektor

Z =
[

F T0T
]T

(2.432)
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enthalten. Aus der Darstellung mit reduzierter Ordnung kann nun ein Eigenwertpro-
blem gestellt werden (

λjE + F
)

Ψj = 0. (2.433)

Hieraus ergibt sich der komplexwertige Eigenvektor Ψj und die komplex-konjugierten
Eigenwerte λj. Die Eigenwerte lassen sich in Real- und Imaginärteil zerlegen und
liefern damit die Abklingkonstante und die gedämpfte Eigenkreisfrequenz

Real (λj) = −δj, (2.434a)

Imag (λj) = ωd,j. (2.434b)

Für geringe Dämpfungskräfte kann die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω0, j durch die
ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ωd, j angenähert werden

ωd,j ≈ ω0,j. (2.435)

Interessant ist jedoch die Betrachtung der Eigenvektoren. Zunächst sind die Eigen-
vektoren komplexwertig. Sie enthalten damit nicht nur die maximalen Amplituden
der Schwingformen, sondern ebenfalls die Phase, zur welcher der jeweilige Freiheits-
grad sein Maximum erreicht. Die Freiheitsgrade erreichen somit ihr Maximum nicht
mehr zwingend zur gleichen Phase in der Schwingungsperiode. Zudem enthält der
Eigenvektor nicht nur die Auslenkung, sondern aufgrund von Gleichung (2.430) auch
die Schwinggeschwindigkeiten.

2.4.2 Das Phasenresonanzverfahren

Das Phasenresonanzverfahren geht ausschließlich von einer diagonalisierbaren Dämp-
fungsmatrix aus. Die Anregung gestalte sich beim Phasenresonanzverfahren derart,
so dass ausschließlich eine Mode in seiner Eigenfrequenz anregt wird. Dies bietet den
Vorteil, dass die Übertragungsfunktion lediglich die zu bestimmende Mode enthält.
Allerdings liefert dies den Nachteil eines größeren, versuchstechnischen Aufwands.
[Nat92]

Eigenkreisfrequenz Die Eigenkreisfrequenz kann mit drei verschiedenen Verfah-
ren bestimmt werden, mit dem Wendepunktkriterium, dem Imaginärteilkriterium und
dem Ortskurvenkriterium. [Nat92]

Das Wendepunktkriterium bestimmt die Eigenfrequenz durch den Wendepunkt der
reellen Auslenkungsamplitude

∂2ûre
∂Ω2

= 0. (2.436)

Die zweifache Ableitung kann bei gemessenen, verrauschten Daten zu praktischen
Problemen führen. Es empfiehlt sich daher dieses Verfahren lediglich an geglätteten
Messdaten oder angepassten Kurven anzuwenden. [Nat92]
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Das Imaginärkriterium liefert die Eigenkreisfrequenz, wenn die imaginäre Auslen-
kungsamplitude einen Extremwert annimmt. Die erste Ableitung nach der Kreisfre-
quenz muss daher null ergeben

∂ûim
∂Ω

= 0. (2.437)

Hierbei ist experimentell auf eine ausreichend große Kraftamplitude zu achten. Je
kleiner die Frequenzschrittweite der Messung gewählt wird, um so besser können na-
hegelegene Eigenkreisfrequenzen getrennt werden. Das Verfahren besticht dabei durch
seine Einfachheit. [Nat92]

Das Ortskurvenkriterium ergibt sich aus dem Wendepunkt des gesamten Verschie-
bungsvektors

∂2ŝ

∂Ω2
= 0. (2.438)

Bei genauen Messwerten ist hiermit eine gute Trennung von Eigenkreisfrequenzen
möglich. [Nat92]

Dämpfung Die Dämpfung zu bestimmen, ist gemäß Natke [Nat92] mit den fol-
genden vier Verfahren möglich. Die Methoden zur Dämpfungsbestimmung sind die
Steigung des Realteils des Frequenzgangs, die Extremwertabzissen des Realteilfre-
quenzgangs, die Ortskurve und die Erregerarbeit zur Aufrechterhaltung der Schwin-
gung. [Nat92]

Die Steigung des Realteils des Frequenzgangs liefert die modale Dämpfung durch den
Zusammenhang [Nat92]

ξj =
ω0,jûim,j(ω0,j)

dûre,j
dΩ

(ω0,j)
. (2.439)

Es sei angemerkt, dass hier nur ein Freiheitsgrad separat betrachtet wird. Aufgrund
der notwendigen Ableitung ist jedoch die ähnliche, aber meist vorteilhaftere nächste
Methode vorzuziehen. [Nat92]

Die Extremwertabzissen des Realteilfrequenzgangs, wie sie durch folgende Eigenschaf-
ten gegeben sind

dûre,j
dΩ

(Ωj,a) = 0 und
d2ûre,j
dΩ2

(Ωj,a) < 0, (2.440a)

dûre,j
dΩ

(Ωj,b) = 0 und
d2ûre,j
dΩ2

(Ωj,b) > 0, (2.440b)

hängen wie folgt von der Dämpfung ab [Nat92]

2ξj = 1 − Ω2
j,a

ω2
0,j

, (2.441a)

2ξj =
Ω2
j,b

ω2
0,j

− 1. (2.441b)
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Auch hier wird ein Freiheitsgrad separat untersucht. Es ergibt sich ohne Einfluss der
Eigenkreisfrequenz das modale Dämpfungsmaß zu [Nat92]

ξj =
1

2

1 −
(

Ωj,a

Ωj,b

)2

1 +
(

Ωj,a

Ωj,b

)2 . (2.442)

Je nach dem wie genau sich die Frequenzen Ωj,a und Ωj,b bestimmen lassen, ist diese
Methode der vorigen durch Differenzieren des Realteils vorzuziehen. [Nat92]

Die Ortskurve ermöglicht die Berechnung via der Gleichung [Nat92]

ξj =
1

2

1 −
(

Ω
ω0,j

)2

√
∣
∣
∣
ûj(ω0,j)

ûj(Ω)

∣
∣
∣

2 − 1
. (2.443)

Dabei werden Werte aus der Nähe der Eigenkreisfrequenz herangezogen, erneut für
einen einzelnen Freiheitsgrad separat. [Nat92]

Die Erregerarbeit zur Aufrechterhaltung der Eigenschwingung ergibt bei Betreiben
des Systems in der Resonanz folgenden Zusammenhang [Nat92]

ξj = − ûTj (ω0,j)F

2ω2
0,jmg,j

. (2.444)

Der Wert mg,j wird als generalisierte Masse bezeichnet und beschreibt den Zusam-
menhang zwischen dem normierten Eigenvektor und der gemessenen Schwingform

mg,jΨj = ûj. (2.445)

Die Dämpfung hängt hierbei ausschließlich von mehreren gemessenen Größen ab. Je-
de bringt ihren Messfehler in das Ergebnis mit ein. Die Methode ist daher eher zu
vermeiden. [Nat92]

Schwingformen Die Schwingformen können auf zwei verschiedene Weisen bestimmt
werden. Entweder es wird der Imaginärteil der ausgeführten Schwingung in der Reso-
nanzfrequenz ûim(ω0,j) verwendet oder der Ortskurvendurchmesser bestimmt. Letzte-
re Methode ermöglicht auch die Nichtresonanzanteile anderer Moden zu eliminieren.
[Nat92].

Generalisierte Masse Die generalisierte Masse kann gemäß Natke [Nat92] am
einfachsten durch die bereits erwähnte Erregerarbeit (2.444) bestimmt werden [Nat92]

mg,j = − ûTj (ω0,j)F

2ξjω2
0,j

. (2.446)
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Hierbei führt erneut der Einfluss der anderen Messgrößen zu Unsicherheiten. Als
Alternativen bieten sich das Aufbringen von Zusatzmassen oder das Einleiten von
phasenverschobenen Anregungskräften an, was jedoch zusätzlichen experimentellen
Aufwand bedeuten würde. [Nat92]

2.4.3 Das Phasentrennungsverfahren

Unter das Phasentrennungsverfahren fallen Parameterschätzungsverfahren, welche
die Trennung der modalen Übertragungsfunktionen rechnerisch vornehmen. Dabei
bietet sich nach Natke [Nat92] eine besondere Darstellungsform an. Die Auslen-
kungsamplituden ergeben sich nach den Gleichungen (2.427) und (2.418) in Form
der Amplituden von Gleichung (2.428)

û =
∑

j

ΨT
j F̂

mj

(

ω2
0,j − Ω2 + i2Ωξjω0,j

)Ψj. (2.447)

In dem Vorgehen bei Natke [Nat92] wird ein Dämpfungsmodell konstanter Hysterese
eingesetzt, weshalb hier das Prinzip analog auf viskoses Dämpfungsverhalten über-
tragen wird. Mit der auf die j-te Eigenkreisfrequenz bezogenen, normierten Frequenz

ω̄j =
Ω

ω0,j

(2.448)

und der normierten Schwingform [Nat92]

Ψ̄0,j =
ΨT
j F̂

2mjξjω2
0,j

Ψj (2.449)

ergibt sich für die Auslenkungsamplituden die Gleichung [Nat92]

û =
∑

j

Ψ̄0,j

(1 − ω̄2
j )2ξj − iω̄j(2ξj)2

(1 − ω̄2
j )2 + (2ξjω̄j)2

. (2.450)

Wird das System nun bei verschiedenen Frequenzen r vermessen, so erhält man die
diskreten Kreisfrequenzen Ωr und nach Gleichung (2.448) auch die zugehörigen nor-
mierten Frequenzen ω̄jr. Die gegebenen Verschiebungsamplituden können den jeweili-
gen Frequenzen ûr = û(Ωr) zugeordnet werden. Durch Aneinanderreihen der Vektoren
erhält man die Matrix

Û = [û1 . . . ûr . . . ] (2.451)

mit den Real- und Imaginärteilen

Û
re

= Real
(

Û
)

, (2.452a)

Û
im

= Imag
(

Û
)

, (2.452b)

Û = Û
re

+ iÛ
im
. (2.452c)
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Bildet man analog die Verschiebungsmatrix der normierten Schwingformen

Ψ̄
0

=
[

Ψ̄0,1, . . . , Ψ̄0,j, . . .
]

, (2.453)

so können die Übertragungsanteile ebenfalls durch die reellwertigen und imaginär-
wertigen Koeffizienten [Nat92]

ajr =
(1 − ω̄2

jr)2ξj
(1 − ω̄2

jr)2 + (2ξjω̄jr)2
, (2.454a)

bjr =
−ω̄jr(2ξj)2

(1 − ω̄2
jr)2 + (2ξjω̄jr)2

(2.454b)

beschrieben und in Matrizen angeordnet werden [Nat92]

A = [ajr] , (2.455a)

B = [bjr] . (2.455b)

Es ergeben sich die zwei Zusammenhänge [Nat92]

Û
re

= Ψ̄
0
A, (2.456a)

Û
im

= Ψ̄
0
B. (2.456b)

Durch Bildung der (pseudo-)inversen Matrix B−1, die Matrix B ist nicht zwingend
quadratischer Form, kann der Zusammenhang zwischen Real- und Imaginärteil über
die Eigenvektoren Ψ̄

0
bestimmt werden [Nat92]

Û
re

= Û
im
B−1A. (2.457)

Mit den gemessenen Größen der Verschiebungsamplituden ist allerdings damit zu
rechnen, dass ein Residuum als Restfehler verbleibt [Nat92]

V = Û
re

− Û
im
B−1A(

!
= 0). (2.458)

Durch Anmultiplizieren von Û
T

im
erhält man die quadratischen Matrizen [Nat92]

Z
1

= Û
T

im
Û
im
, (2.459a)

Z
2

= Û
T

im
Û
re
. (2.459b)

Durch Inversion von Z
1

kann folgende Größe gebildet werden [Nat92]

Z = Z−1
1
Z

2
. (2.460)

Dies ermöglicht Gleichung (2.457), beziehungsweise (2.458), wie folgt darzustellen

A−B Z = 0. (2.461)
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Mit dem Zusammenhang

ω̄2
jra

2
jr = −ω̄jrbjr (1 + ω̄jrbjr) (2.462)

können die Komponenten der Matrix A aus Gleichung (2.461) ersetzt werden, und
man erhält

bjr

(

1

ω̄jr
+ bjr

)

+

(
∑

k

bjkzkr

)2

= 0. (2.463)

Aus dieser Gleichung ist es nach [Nat92] möglich, die Koeffizienten bjr zu bestimmen.
Mit Hilfe von diesen können durch den Zusammenhang mit den Parametern ajr nach
(2.462) sowie aus den Gleichungen (2.454a) und (2.454b) die Eigenkreisfrequenz ˆ̄ω0i

und das Dämpfungsmaß ξ̂i bestimmt werden. Die Werte ˆ̄ω0i und ξ̂i stellen die besten
Schätzwerte für die Parameter ω̄0i und ξi dar. Auf Grundlage des Zusammenhangs

(2.456) kann die Schätzung ˆ̄Ψ für die Schwingformen Ψ̄ erzielt werden [Nat92]

ˆ̄Ψ =
1

2

(

Û
re
A−1 + Û

im
B−1

)

. (2.464)

Die Normierung jeder darin enthaltenen Schwingform ˆ̄Ψj auf dessen Freiheitsgrad

mit maximaler Auslenkung führt zu den normierten Schwingformen ˆ̄Ψ
0
. Zum Schluss

kann die generalisierte Masse analog zu Gleichung (2.446) gewonnen werden.



3 Untersuchung von
Berechnungsmethoden

3.1 Anforderungen an die Berechnungsmethoden

Das Ziel dieser Arbeit ist die Beschreibung der dynamischen Eigenschaften von fle-
xiblen Körpern, einschließlich den modalen Dämpfungen. Die Erzeugung eines fle-
xiblen Körpers für kommerzielle Programme, wie es im Folgenden beispielhaft für
MSC Adams beschrieben ist, wird mit einer Finite-Elemente Software vollzogen. Da-
bei werden, gemäß der Dokumentation zu flexiblen Körpern in Adams [Sof15], Su-
perelemente nach der Methode von Craig-Bampton [BC68] erzeugt. Dieser Vorgang
wird in der FEM-Software Nastran mithilfe der Lösungssequenzen SOL 103, 111 oder
112 durchgeführt [Sof15], welchen letztendlich eine gewöhnliche, reellwertige Modal-
analyse zugrunde liegt [Sof16b].

Ausgangspunkt für die Erstellung eines flexiblen Körpers ist somit die Grundgleichung
(2.341) der Finiten Elemente Methode. Das Ergebnis wird dabei durch reellwertige
Moden ψ

j
dargestellt, deren modale Amplituden qj als zusätzliche Freiheitsgrade in

die Mehrkörpersimulation eingehen. Zur korrekten Berücksichtigung der Dynamik in
der Mehrkörpersimulation werden ebenfalls die modalen Eigenkreisfrequenzen ω0,j

und die modalen Dämpfungsmaße ξj benötigt.

Für die Entwicklung der folgenden Methoden wird somit davon ausgegangen, dass das
FE-Modell in Form von Gleichung (2.341) vorliegt und die modalen Parameter für die
Mehrkörpersimulation unter der Berücksichtigung der Randbedingungen bestimmt
werden müssen. Es wird daher die Annahme getroffen, dass die Gleichung (2.341)
die Randbedingungen bereits vollständig erfasst. Die notwendigen Schnittstellen zu
FE- oder MKS-Programmen, welche den Transfer der Modelle und Daten realisieren,
werden hier nicht berücksichtigt.
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3.2 Harmonische Balance Methode

Im allgemeinen Fall kann in (2.341) nicht von einer rein geschwindigkeitsproportio-
nalen Dämpfungskraft ausgegangen werden, wie sie bisher zu Grunde gelegt wurde.
Insbesondere Kontakt- und Reibungseffekte sind nicht mit den rein geschwindigkeits-
und wegproportionalen Kräften des bereits in 2.2.4 untersuchten Kelvin-Voigt-Elementes
zu beschreiben. Die noch offene Fragestellung, wie nichtlineare Modelle des Zeitbe-
reichs sinnvoll im Frequenzbereich umgesetzt werden können, wird in diesem Ka-
pitel mit der Harmonischen Balance Methode, welche auf Krylov und Bogoljubov
zurückgeführt wird [KB49], beantwortet. Die Methode wird in aktuellen FEM-Model-
Updating-Verfahren wie in [Mey03] und [Bös05] erfolgreich eingesetzt.
Betrachtet man die Deformation als Prozessgröße, so können für Kontinua die Span-
nung

σ = f(ε, ε̇, . . . , t) (3.1)

und für diskrete Systeme die Kraft

~F = ~F (~u,~v, . . . , t) (3.2)

als Funktion der Deformationsgrößen und der Zeit angegeben werden. Die Harmoni-
sche Balance Methode basiert darauf, dass die Deformationsgröße eine rein harmoni-
sche Schwingung mit der Kreisfrequenz Ω durchführt. Zur besseren Veranschaulichung
der Funktionsweise folgt die Anwendung dieser Methode auf ein eindimensionales,
diskretes System. Die Vorgehensweise ist jedoch ohne weiteren Aufwand analog auf
kontinuierliche Systeme anwendbar. Die harmonische Verschiebung des eindimensio-
nalen Systems

u(û,Ω, t) = û sin(Ωt) (3.3)

sei dabei durch seine Amplitude û und die Kreisfrequenz Ω sowie die Zeit t bestimmt.
Entsprechend ist die Verschiebungsgeschwindigkeit gegeben mit

v(û,Ω, t) = u̇(û,Ω, t) = ûΩ
︸︷︷︸

v̂

cos(Ωt). (3.4)

Ziel der Harmonischen Balance Methode ist es die Kraft, welche nach (3.2) durch eine
beliebige Funktion gegebenen ist, durch ein Kelvin-Voigt-Element mit vergleichbaren
Eigenschaften zu ersetzen

Feq = deqv + cequ ≈ F (u, v, . . . , t). (3.5)

Um dieses Ziel zu erreichen, werden zunächst die Verschiebung und die Geschwindig-
keit normiert

ũ =
u

û
= sin(Ωt), (3.6a)

ṽ =
v

v̂
= cos(Ωt). (3.6b)
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Bezüglich der Schwingung während einer Periode haben die harmonischen Zeitfunk-
tionen othogonale Eigenschaften

∫ T

0
ũ2dt =

∫ T

0
ṽ2dt =

T

2
=
π

Ω
, (3.7a)

∫ T

0
ũ ṽdt = 0. (3.7b)

Folgt man der Argumentation, dass die Kraft Feq des äquivalenten Kelvin-Voigt-
Elementes nur im integralen Mittel über eine Periode das Verhalten der im Allge-
meinen nichtlinearen Kraft (3.2) wiedergibt, so ergeben sich die zwei Forderungen

∫ T

0
Feqũdt =

∫ T

0
F (u, v, . . . , t)ũdt, (3.8a)

∫ T

0
Feqṽdt =

∫ T

0
F (u, v, . . . , t)ṽdt. (3.8b)

Man erhält somit unmittelbar aufgrund der Eigenschaften aus (3.7) die Möglichkeit
eine äqivalente Steifigkeit

ceq =
2

ûT

∫ T

0
F (u, v, . . . , t)ũdt =

Ω

ûπ

∫ T

0
F (u, v, . . . , t)ũdt (3.9a)

und eine äquivalente Dämpfungskonstante

deq =
2

v̂T

∫ T

0
F (u, v, . . . , t)ṽdt =

1

ûπ

∫ T

0
F (u, v, . . . , t)ṽdt (3.9b)

zu bestimmen. Das Ersatzsystem liefert somit das grundharmonische Übertragungs-
verhalten der Kraftgröße bezüglich der Deformationsgrößen des Systems und ermög-
licht somit eine vereinfachte Systembeschreibung.
Dabei zeigt das äquivalente Kelvin-Voigt-Element wichtige Eigenschaften bezüglich
des zugrundeliegenden, nichtlinearen Systems. Betrachtet man zunächst die Berech-
nung der Verlustarbeit nach (2.162), zeigt sich unter Berücksichtigung der grundlegen-
den Annahme (3.8b), dass die Verlustarbeit pro Periode des tatsächlich vorliegenden
Systems durch das Ersatzsystem unverändert wiedergegeben wird. Dies ist der we-
sentliche Vorteil dieser Methode, da somit die schlichte Umrechnung von Dämpfungs-
kennwerten, wie sie in Kapitel 2.1.6 hergeleitet werden, ermöglicht wird. Jedoch sollte
berücksichtigt werden, dass das Ersatzmodell lediglich für eine monofrequente Defor-
mation definiert ist. Aufgrund des nichtlinearen Charakters des Ausgangsmodells im
Zeitbereich (3.2) kann das Superpositionsprinzip nicht ohne Kritik angewendet wer-
den. Jedoch zeigen sich bei schwachen Nichtlinearitäten meist nur geringe Fehler.
Desweiteren sollte beachtet werden, dass trotz der Systembeschreibung mit einem li-
nearen Zeitbereichsmodell als äquivalentes Ersatzsystem, keine Linearisierung durch
die Methode durchgeführt wird. Die Parameter des Ersatzsystems nach (3.9) können
durchaus von der Schwingungsamplitude û abhängig sein. Die Harmonische Balance
Methode führt daher lediglich eine Harmonisierung des Nichtlinearen Systems durch,
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aber keine Linearisierung im ursprünglichen Sinn. Dennoch kann mit dieser Methode
die geschwindigkeitsproportionale Dämpfung in (2.341) beibehalten werden, da sich
Nichtlinearitäten auf diese Form zurückführen lassen, wobei allerdings die Parameter
als amplituden- und frequenzabhängig betrachtet werden müssen.

Es folgt ein Beispiel. Die Kraft sei durch

F = F̂ sign(v) (3.10)

gegeben. Dies ergibt gemäß Gleichung (3.9a) die Ersatzsteifigkeit

ceq =
2

ûT

∫ T

0
F̂ sign (ûΩ cos(Ωt)) sin(Ωt)dt. (3.11)

Da analog zu (3.7b) für das Integral

∫ T

0
F̂ sign(cos(Ωt)) sin(Ωt)dt = 0 (3.12)

gilt, folgt auch für die Ersatzsteifigkeit

ceq = 0. (3.13)

Der äquivalente Dämpfungskennwert wird nach (3.9b) berechnet

deq =
2

v̂T

∫ T

0
F̂ sign (v̂ cos(Ωt)) cos(Ωt)dt. (3.14)

Mit der Lösung des Integrals

∫ T

0
sign (v̂ cos(Ωt)) cos(Ωt)dt =

∫ T

0
‖cos(Ωt)‖ dt = 4

∫ T
4

0
cos(Ωt)dt

=
4

Ω
sin

(

ΩT

4

)

=
2T

π
sin

(
π

2

)

=
2T

π

(3.15)

erhält man für den Dämpfungskoeffizienten des Ersatzsystems

deq =
4F̂

πv̂
. (3.16)

Das gegebene Beispiel beschreibt ein einfaches Reibverhalten. Die Harmonische Ba-
lance Methode liefert ein Ersatzelement, welches keine Steifigkeitseigenschaften be-
sitzt. Der Dämpfungsanteil ist abhängig vom Amplitudenverhältnis F̂ /v̂.
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3.3 Übertragungsfunktionen und Modalanalyse

Die Untersuchung der Dynamik eines mechanischen Systems kann mithilfe von Über-
tragungsfunktionen durchgeführt werden. Die Grundlage ist hierfür die Betrachtung
eines harmonischen Schwingungsvorgangs. Lineare Systeme ermöglichen jedoch, die
Schwingungen verschiedener Frequenzen problemlos mit dem Superpositionsprinzip
zu überlagern. Die Grundprinzipien für die Untersuchung harmonischer Frequenzgän-
ge ist dabei im Kapitel 2.2 dieser Arbeit, sowie in den Büchern von Natke [Nat92],
Oppenheim [OWY83], Unbehauen [Unb71] und teils auch Ewins [Ewi84] dargestellt.
Nichtlineare Kräfte können mithilfe der Harmonischen Balance Methode von Kry-
lov und Bogoljubov [KB49] harmonisiert und anschließend gemäß der Methode von
Böswald [Bös05] und Meyer [Mey03] zur Beschreibung des Verhaltens nichtlinearer
Systeme in Übertragungsfunktionen eingesetzt werden. Die numerischen Verfahren
zur Berechnung der nichtlinearen Übertragungsfunktionen selbst, wurden durch Kre-
her [Kre16] aus Lehrmaterial der Nichtlinearen FEM von Höfer [Höf12] übertragen.
Ein Lehrbuch hierzu wurde von Rust [Rus09] verfasst.

3.3.1 Bestimmung der Übertragungsfunktionen

Für die Berechnung der Übertragungsfunktion einer mechanischen Struktur ist zu-
nächst die grundlegende Systembeschreibung notwendig, beispielsweise mit der Me-
thode der Finiten Elemente gemäß Gleichung (2.341). Betrachten wir den Fall der
harmonischen Anregung des Freiheitsgrades j mit der Kreisfrequenz Ω und dem j-ten
Einheitsvektor ej durch

F j = ejF̂je
iΩt, (3.17)

wobei die Kraftamplitude im Vektor

F̂ j = ejF̂j (3.18)

zusammengefasst wird. Dadurch ergibt sich am System im eingeschwungenen Zustand
die Verschiebung

u = ûeiΩt (3.19)

an den Freiheitsgraden. Dessen zeitliche Ableitungen lauten

u̇ = iΩu, (3.20a)

ü = −Ω2u. (3.20b)

Damit folgt das dynamische Kräftegleichgewicht im eingeschwungenen Zustand
(

−Ω2M + iΩD +K
)

û = F̂ j. (3.21)

Führt man eine Komponentenschreibweise sowie die dynamische Steifigkeitsmatrix
ein, so ergibt sich das Übertragungsverhalten

Kdyn,jkûk = F̂j (3.22)
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K
dyn
û = F̂ K

dyn
: dynamische Steifigkeit

D
dyn

ˆ̇u = F̂ D
dyn

: Impedanz

M
dyn

ˆ̈u = F̂ M
dyn

: dynamische Masse

û = N
dyn
F̂ N

dyn
: dynamische Nachgiebigkeit

ˆ̇u = A
dyn
F̂ A

dyn
: Admittanz, Mobilität

ˆ̈u = B
dyn
F̂ B

dyn
: Akzeleranz, Inertanz

Tabelle 3.1: Bezeichnungen verschiedener Übertragungsfunktionen

zwischen den Freiheitsgraden. Dies kann kompakt in Matrixdarstellung formuliert
werden

K
dyn
û = F̂ . (3.23)

Die Übertragungsmatrix K
dyn

wird auch als dynamische Steifigkeitsmatrix bezeich-
net. Dabei werden durch Wahl von Schwinggeschwindigkeit und Schwingbeschleu-
nigung auch andere Übertragungsmatrizen, welche mit der dynamischen Steifigkeit
eng zusammenhängen, erzielt. In Tabelle 3.1 werden die Matrizen einzeln benannt
[Ewi84]. Ein Vergleich der Gleichungen (3.23) und (3.21) ergibt unmittelbar den Zu-
sammenhang

K
dyn

= −Ω2M + iΩD +K. (3.24)

Liegt ein harmonischer Anregungsfall mit gegebenen Kraftamplituden vor, so kann
mithilfe der dynamischen Nachgiebigkeitsmatrix die Auslenkung berechnet werden

û = N
dyn
F̂ , (3.25)

wobei die dynamische Nachgiebigkeit invers zur dynamischen Steifigkeit ist

N
dyn

=
(

K
dyn

)−1
. (3.26)

3.3.2 Berechnung nichtlinearer Übertragungsfunktionen

Für lineare Systeme ist auf diese Weise schnell eine Lösung gefunden. Die Koeffizi-
enten der Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen können bei nichtlinearem Systemver-
halten gemäß (3.9) mit der Methode der harmonischen Balance abgeschätzt werden.
Dabei sind sie prinzipiell vom Deformationsverhalten û und der Kreisfrequenz Ω ab-
hängig. Es folgt also der Zusammenhang

(

−Ω2M + iΩD(û,Ω) +K(û,Ω)
)

︸ ︷︷ ︸

K
dyn

û = F̂ . (3.27)

Für eine beliebige Kraftanregung kann die Gleichung nach den Verschiebungen um-
gestellt und die Lösung durch Nullstellensuche erzielt werden

g(û,Ω) = K
dyn

(û,Ω)û− F̂
!

= 0. (3.28)
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Die Größe g(û,Ω) ist das verbleibende Residuum. Diese Nullstellensuche kann gemäß
[Mey03] und [Kre16] durch ein Newton-Verfahren absolviert werden. Dabei ist die
einfachste Methode eine Lösung durch Fixpunktiteration der Gleichung [Kre16]

j+1û = N
dyn

(jû,Ω)F̂ . (3.29)

Hierin beschreibt der vorangestellte Index j den j-ten Iterationsschritt. Das New-
tonverfahren hingegen funktioniert für allgemeine nichtlineare Funktionen, indem zu-
nächst das Residuum der Gleichung (3.27) nach den Freiheitsgraden û abgeleitet wird

G(jû,Ω) =
∂g(j û,Ω)

∂j û
. (3.30)

Mit dieser Tangente kann nun die Lösung des Iterationsschritts j+ 1 des Newtonver-
fahrens aus den Größen des vorigen, j-ten Iterationsschritts berechnet werden

j+1û =j û−G−1(jû,Ω)g(jû,Ω). (3.31)

Das bessere Konvergenzverhalten des Newtonverfahren im Vergleich zur Fixpunktite-
ration führt in weniger Rechenschritten zur Lösung. In der Praxis empfiehlt sich für
das Newtonverfahren eine Aufteilung von Real- und Imaginärteil der Verschiebungs-
größe [Mey03], [Kre16].

3.3.3 Optimierte Berechnungsmethoden

Aufgrund des nichtlinearen Verhaltens ist es allerdings möglich, dass in einem Fre-
quenzbereich mehrere Lösungen existieren [Mey03], [Bös05]. Die Nullstellensuche per
Fixpunktiteration und einfachem Newtonverfahren ist daher nicht mehr praktikabel,
um alle Lösungen zu finden. Eine weitere Möglichkeit zur Lösung des Systems ist da-
her notwendig. Ähnlich des globalen Hyperellipsenverfahrens zur Lösung nichtlinearer
FE-Modelle [Rus09], [Höf12] kann dies durch Nachverfolgung des Frequenzgangs von
N
dyn

(jû,Ω), also dessen Verlauf von Real- und Imaginärteil oder Amplitude und
Phase über die Frequenz hinweg, erzielt werden. Die Methode zur Lösung von FEM-
Problemen mithilfe des Hyperellipsenverfahrens geht dabei nach Rust [Rus09] auf
Crisfield [Cri81] zurück. Für die Lösung des dynamischen Problems ist es zweckmä-
ßig die Verschiebung in Real- und Imaginärteil aufzuteilen. Man erhält damit die zwei
Gleichungssysteme [Mey03], [Kre16]

g
re

(û,Ω) =
(

−Ω2M +K(û,Ω)
)

ûre − ΩD(û,Ω)ûim − F̂ re = 0, (3.32a)

g
im

(û,Ω) = ΩD(û,Ω)ûre +
(

−Ω2M +K(û,Ω)
)

ûim − F̂ im = 0. (3.32b)

Die Verschiebungs- und Kraftvektoren sind hierin mit ihren Real- und Imaginärteilen
dargestellt,

ûre = Real (û) , (3.33a)

ûim = Imag (û) , (3.33b)

F̂ re = Real
(

F̂
)

, (3.33c)

F̂ im = Imag
(

F̂
)

. (3.33d)
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Das Verfahren wird nun um die Gleichung der Hyperellipse erweitert [Cri81], [Rus09],
[Höf12], [Kre16]

|∆Ω|2
a2

+
(∆ûre)

2

b2
+

(∆ûim)2

c2
= 1. (3.34)

Dabei sind die Vektorquadrate entsprechend u2 = uTu zu berechnen und die Ver-
schiebungsgrößen sowie die Kreisfrequenz als Differenzgrößen zu betrachten

∆ûre = ûre − 0ûre, (3.35a)

∆ûim = ûim − 0ûim, (3.35b)

∆Ω = Ω − 0Ω. (3.35c)

Sie werden somit auf die letzte konvergente Lösung 0ûre, 0ûim und 0Ω bezogen. Die
Hyperellipse wird als zusätzliche Bedingung eingefügt und begrenzt die Schrittweite
durch ihre Halbachsen a, b und c. Die Halbachse a gibt die maximale Schrittwei-
te in Frequenzrichtung vor, wenn keine Änderungen in Real- und Imaginärteil des
Verschiebungsvektors auftreten. Analog begrenzen dazu die Parameter b und c die
Schrittweite der Verschiebungen. Es bietet sich für die Hyperellipse eine Darstellung,
ähnlich der Residuumsdarstellung von den Gleichungssystemen (3.32) an

g◦(û,Ω) = b2c2(∆Ω)2 + a2c2(∆ûre)
2 + a2b2(∆ûim)2 − (abc)2 = 0. (3.36)

Um die gleichen Freiheitsgrade wie in der Hyperellipsengleichung (3.36) auch in den
dynamischen Systemgleichungen (3.32) zu erhalten, können die Variablen ûre, ûim und
Ω anhand der Gleichungen (3.35) problemlos durch ihre Differenzgrößen ∆ûre, ∆ûim
und ∆Ω beschrieben werden. Die Residuen der Gleichungen (3.32) schreiben sich
somit als Funktionen g

re
(∆ûre,∆ûim,∆Ω) und g

im
(∆ûre,∆ûim,∆Ω). Es kann nun

durch Taylorreihenentwicklung der Residuen (3.32) und (3.36) das Gleichungssystem
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∂∆ûre

∂g
◦

∂∆ûim

∂g
◦

∂∆Ω











︸ ︷︷ ︸

J









∆ûre
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︸ ︷︷ ︸

g

(3.37)

aufgestellt werden. Die in J enthaltenen Ableitungen können numerisch angenähert
werden. Löst man dieses Gleichungssystem durch Invertieren der Matrix J , erhält
man die Differenzgrößen der nächsten Iteration

∆j+1U = −J−1(∆jU)g(∆jU). (3.38)

Dieses Verfahren, ursprünglich für die Lösung von Durchschlagsproblemen in der
FEM entwickelt [Cri81], ermöglicht das Finden des vollständigen Lösungspfades ei-
ner Übertragungsfunktion mit nichtlinearem Systemverhalten, selbst wenn für eine
Frequenz mehrere Lösungsmöglichkeiten bestehen. Durch Schrittweitensteuerung an-
hand der Hyperellipsenhalbachsen a, b und c kann für die Lösung an stark gekrümm-
ten Stellen, wie beispielsweise an Resonanzen, eine feinere Auflösung erreicht werden.
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Außerhalb kann effizient durch Wahl von großen Schrittweiten sowohl Rechenleistung
gespart als auch die Lösungsdauer erheblich verkürzt werden. Eine allerdings noch
effizientere Lösung ist die Wahl einer lokal ausgerichteten Hyperellipse. Wird bei-
spielsweise eine Vorzugsrichtung V festgelegt, so kann gemäß der Zusammenfassung
über numerische Lösungsmethoden von Ritto und Corrêa [RCC08] durch

∆UV = (∆U · V )V (3.39)

der Anteil in Vorzugsrichtung und mit

∆UQ = ∆u− ∆UV (3.40)

der Anteil quer zur Vorzugsrichtung beschrieben werden. Es ergibt sich somit die
Hyperellipsengleichung [RCC08] in Form für Newton-Raphson-Verfahren

g◦(∆U) = (b∆UV )2 +
(

a∆UQ

)

− (ab)2 = 0. (3.41)

Es verbleibt die geeignete Wahl der Vorzugsrichtung V . Hier hat sich die Wahl der
konvergierten Lösung des vorhergehenden Schrittes von ∆U−1 bewährt, welche auf die
Größen 0ûre, 0ûim und 0Ω des aktuellen Schrittes führt. Um eine reine Vorzugsrichtung
zu erhalten ist der Vektor zu normieren

V =
∆U−1

|∆U−1|
. (3.42)

Die Methode wurde für ein System mit einem Freiheitsgrad von Kreher in [Kre16]
untersucht und lieferte für die Berechnung der Übertragungsfunktionen die beste Re-
cheneffizienz. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die erhaltenen Lösungen keine
äquidistante Schrittweite der Kreisfrequenz Ω aufweisen. Eine weitere Effizienzstei-
gerung kann nach [Mey03] und [Bös05] durch dynamische Reduktionsverfahren der
linearen Anteile von Steifigkeits- K und Dämpfungsmatrix D erzielt werden. Zudem
konnten sie zeigen, dass die Frequenzgänge N

dyn
von nichtlinearen Systemen sehr gut

nachgebildet werden können. Aus den simulierten Frequenzgängen müssen noch die
modalen Parameter gewonnen werden.

3.3.4 Bestimmung der modalen Parameter

Die modalen Parameter werden aus den vorliegenden, simulierten Frequenzgängen
durch eine Modalanalyse bestimmt, wie sie auch bei experimentellen Daten ein-
gesetzt wird. Dabei kann bei den in Kapitel 2.4 dargestellten Methoden aus dem
Vollen geschöpften werden. Aufgrund praktischer Gründe liegt die Verwendung der
EasyMod-Toolbox [Kou+12] für Matlab nahe. Einerseits kann die Toolbox direkt
in die Berechnungsmethoden mit Matlab integriert werden und somit ein automa-
tisierter Berechnungsablauf garantiert werden, andererseits bietet die Toolbox die
Möglichkeit, das komplexwertige Ergebnis der Schwingamplituden auf reellwertige
Moden abzubilden. Für die Modalanalyse wird dabei ein LSCE-Verfahren eingesetzt.
[SLD15]
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3.4 Störungstheorie

Der grundlegende Ansatz zur Lösung dynamischer Problemstellungen mit den Me-
thoden der Störungstheorie kann Meirovitch und Ryland zugeordnet werden. Ihre
Veröffentlichung [MR79] behandelt die Untersuchung schwach gedämpfter, gyrosko-
pischer Systeme. Perotti greift in [Per94] diese Methode auf, um komplexe Eigen-
schwingungen allgemein gedämpfter Systeme effizient anzunähern. Dies erreicht er
durch Anwendung der Störungstheorie in der modalen Darstellung des Differenti-
algleichungssystems. Damit entwickelte er den Ansatz zur effizienteren Berechnung
weiter. Durch Sieberer et al. wurde in [Sie+07] diese Methode nochmals aufgegriffen
und durch geschickte Aufteilung der Matrizen in Genauigkeit und Effizienz weiterent-
wickelt. Diese Entwicklung des störungstheoretischen Ansatzes wird nun dargestellt
und um nichtlineares Systemverhalten ergänzt.

3.4.1 Der störungstheoretische Ansatz

Als Ausgang für die Untersuchungen gilt die Bewegungsgleichung (2.341). Nach [MR79]
kann sie in das System erster Ordnung (2.406) umgeschrieben werden. Entgegen der
Darstellung (2.404) werden hier die Matrizen wie folgt aufgebaut

E =





M 0

0 K




 , (3.43a)

F =






D K

−K 0




 . (3.43b)

Die Vektoren verbleiben gemäß den Definitionen (2.405). Der wesentliche Unterschied
dieser Darstellung ist, dass die Matrix E nun positiv definit ist und mithilfe der
Cholesky-Zerlegung wie folgt dargestellt werden kann

E = LLT . (3.44)

Hiermit kann das System (2.406) durch die Differentialgleichung

ẏ = Ay + Y (3.45)

beschrieben werden, wobei die Matrix durch

A = −L−1F L−T (3.46)

und die Freiheitsgrade durch
y = LT ũ (3.47)

gegeben sind. Die Anregungskräfte sind dabei in

Y = L−1F̃ (3.48)
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zusammengefasst. Da die Matrix F und somit auch die Matrix A unsymmetrisch ist,
sind rechter φ

i
und linker ψ

i
Eigenvektor voneinander verschieden. Es gelten daher

die Orthonormalitätsbedingungen

ψT
i
φ
j

= δij, (3.49a)

ψT
i
Aφ

j
= λiδij. (3.49b)

Nun teilen wir die Systemmatrix A in einen ungestörten Anteil A
0

und eine hinrei-

chend kleine Abweichung A
1

mit
∣
∣
∣

∣
∣
∣A

1

∣
∣
∣

∣
∣
∣ <<

∣
∣
∣

∣
∣
∣A

0

∣
∣
∣

∣
∣
∣ auf

A = A
0

+ A
1
. (3.50)

Ebenso werden die Eigenvektoren

ψ
i

= ψ
0i

+ ψ
1i

+ ψ
2i

+ . . . , (3.51a)

φ
i

= φ
0i

+ φ
1i

+ φ
2i

+ . . . (3.51b)

und der Eigenwert
λi = λ0i + λ1i + λ2i + . . . (3.52)

aufgeteilt. Der Eigenwert λ0i und die Eigenvektoren ψ
0i

, φ
0i

stellen die Lösung des
ungestörten Systems dar, und sind bereits durch eine numerische Eigenwertanalyse
bekannt

A
0
φ

0i
= λ0iφ0i

, (3.53a)

AT
0
ψ

0i
= λ0iψ0i

. (3.53b)

Diese erfüllen bereits die Orthogonalitätseigenschaften

ψT
0i
φ

0j
= δij, (3.54a)

ψT
0i
A

0
φ

0j
= λ0i δij. (3.54b)

Greift man nun auf die Orthonormalitätsbedingungen des Gesamtsystems (3.49) zu-
rück und setzt die aufgeteilten Vektoren (3.51) und Eigenwerte (3.52) bis zur zweiten
Ordnung ein, so erhält man folgende Beziehungen:

(

ψ
0i

+ ψ
1i

+ ψ
2i

)T (

φ
0j

+ φ
1j

+ φ
2j

)

= δij, (3.55a)
(

ψ
0i

+ ψ
1i

+ ψ
2i

)T (

A
0

+ A
1

) (

φ
0j

+ φ
1j

+ φ
2j

)

= (λ0i + λ1i + λ2i)δij. (3.55b)

Diese Produkte werden ausgeführt und nach der Ordnung der Störung sortiert. Unter
Berücksichtigung der Orthogonalitätseigenschaften des ungestörten Systems gemäß
(3.54) verbleiben die folgenden Summenterme

ψT
1i
φ

0j
+ ψT

0i
φ

1j
+ ψT

2i
φ

0j
+ ψT

1i
φ

1j
+ ψT

0i
φ

2j
+ · · · = 0, (3.56a)

ψT
1i
A

0
φ

0j
+ ψT

0i
A

1
φ

0j
+ ψT

0i
A

0
φ

1j
+ ψT

2i
A

0
φ

0j
+

ψT
1i
A

1
φ

0j
+ ψT

1i
A

0
φ

1j
+ ψT

0i
A

1
φ

1j
+ ψT

0i
A

0
φ

2j
+ · · · = (λ1i + λ2i)δij.

(3.56b)
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Nun werden die Orthonormalitätseigenschaften der einzelnen Störungsordnungen se-
parat untersucht. Dies liefert für die erste Ordnung die Gleichungen

ψT
1i
φ

0j
+ ψT

0i
φ

1j
= 0, (3.57a)

ψT
1i
A

0
φ

0j
+ ψT

0i
A

1
φ

0j
+ ψT

0i
A

0
φ

1j
= λ1iδij. (3.57b)

Die zweite Ordnung wird hingegen durch die folgenden Gleichungen beschrieben

ψT
2i
φ

0j
+ ψT

1i
φ

1j
+ ψT

0i
φ

2j
= 0, (3.58a)

ψT
2i
A

0
φ

0j
+ ψT

1i
A

1
φ

0j
+ ψT

1i
A

0
φ

1j
+ ψT

0i
A

1
φ

1j
+ ψT

0i
A

0
φ

2j
= λ2iδij. (3.58b)

Nun werden die Änderungen der Eigenvektoren erster Ordnung

ψ
1i

=
∑

k

βikψ0k
, (3.59a)

φ
1j

=
∑

k

γjkφ0k
(3.59b)

und zweiter Ordnung

ψ
2i

=
∑

k

β̃ikψ0k
, (3.60a)

φ
2j

=
∑

k

γ̃jkφ0k
(3.60b)

in pragmatischer Weise als Linearkombination der bereits bekannten Eigenvektoren
angesetzt. In die Störungsgleichungen erster Ordnung (3.57) eingesetzt, ergeben sich
die Zusammenhänge

βij + γji = 0, (3.61a)

βijλ0j + ψT
0i
A

1
φ

0j
+ λ0iγji = λ1iδij. (3.61b)

Für den Fall i = j ergibt sich aus Gleichung (3.61b) mit der Eigenschaft (3.61a)
automatisch die Änderung des Eigenwerts erster Ordnung

λ1i = ψT
0i
A

1
φ

0i
. (3.62)

In diesem Fall verbleibt somit aussließlich Gleichung (3.61a), um die beiden Para-
meter βii und γii zu bestimmen. Deshalb existiert keine eindeutige Lösung für die
Koeffizienten. Sie werden zu

βii = 0, (3.63a)

γii = 0 (3.63b)

gesetzt und erfüllen damit stets Gleichung (3.61a). Für die Fälle i 6= j ergibt sich aus
Gleichung (3.61b) mithilfe der Zusammenhänge (3.61a) die Berechnungsvorschrift

βij = −γji =
ψT

0i
A

1
φ

0j

(λ0i − λ0j)
. (3.64)
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Ähnliches Vorgehen ist nun mit der zweiten Ordnung durchzuführen. Der Ansatz
(3.60) in die Gleichungen zweiter Ordnung (3.58) eingesetzt, liefert

β̃ij + γ̃ji = −
∑

k

βikγjk =
∑

k

βikβkj =
∑

k

γkiγjk, (3.65a)

β̃ijλ0j +
∑

k

βikψ
T
0k
A

1
φ

0j
+
∑

k

βikλ0kγjk +
∑

k

ψT
0i
A

1
γjkφ0k

+ λ0iγ̃ji = λ2iδij. (3.65b)

Aus Gleichung (3.61b) kann eine allgemeine Lösung für den häufig auftretenden Term

ψT
0i
A

1
φ

0j
= λ1iδij − βijλ0j − λ0iγji (3.66)

angegeben werden. Damit vereinfacht sich Gleichung (3.65b) zu

β̃ijλ0j + λ0iγ̃ji + βijλ1j + λ1iγji +
∑

k

βikγjk (λ0i + λ0j − λ0k) = λ2iδij (3.67)

Unter Berücksichtigung des Zusammenhangs (3.65a) können die Koeffizienten der
zweiten Ordnung für i 6= j separiert werden

β̃ij =
1

(λ0j − λ0i)

[

βij(λ1i − λ1j) +
∑

k

βikγjk (λ0k − λ0j)

]

, (3.68a)

γ̃ji =
1

(λ0i − λ0j)

[

βij(λ1i − λ1j) +
∑

k

βikγjk (λ0k − λ0i)

]

. (3.68b)

Für den Fall i = j ist es möglich, den Eigenwert zweiter Ordnung zu bestimmen

λ2i =
∑

k

βikγik (λ0i − λ0k) . (3.69)

Die Koeffizienten β̃ii, γ̃ii sind zwar nicht eindeutig festgelegt, erfüllen aber mit der
Wahl

β̃ii = γ̃ii = −1

2

∑

k

βikγik (3.70)

stets die erforderliche Bedingung (3.65a). Mit den ermittelten Koeffizienten können
die Änderungen der Eigenvektoren gemäß den Gleichungen (3.59), (3.60) bestimmt
werden. Dies ermöglicht höhere Ordnungen der Eigenvektoren (3.51) und Eigenwerte
(3.52) bestimmen zu können und sich somit der tatsächlichen Lösung anzunähern.
[MR79]
Ausstehend bleibt dabei die Aufteilung der Systemmatrizen in die des ungestörten
Systems A

0
und die StörungA

1
. In [MR79] werden dabei gyroskopische Kräfte berück-

sichtigt, die in dieser Arbeit jedoch keine Beachtung finden. Daher ist nach [MR79]
das ungedämpfte System als Ausgangssystem zu betrachten

A
0

= −L−1






0 K

−K 0




L−T (3.71)
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und die Dämpfungskräfte werden in der Störung erfasst

A
1

= −L−1





D 0

0 0




L−T . (3.72)

Die Umstellung in ein Differentialgleichungssystem erster Ordnung gemäß (2.406)
ist mit dem Wegfallen der gykoskopischen Kräfte nicht zwingend notwendig. Jedoch
wird die allgemeinere Herangehensweise nach [MR79] dadurch besser klar, was für
die weitere Entwicklung der Methode hilfreich ist.

3.4.2 Anwendung der Störungstheorie in modaler
Darstellung

Die wesentliche Änderung der Methode nach Perotti in [Per94] ist, den störungstheo-
retischen Ansatz erst auf die modalen Koordinaten anzuwenden. Ausgehend von der
Grundgleichung der FEM (2.341) ergibt sich durch Modaltransformation die Glei-
chung

ÿ +B ẏ + Ω2y = Y . (3.73)

Die n modalen Freiheitsgrade y ermöglichen es, mit den Moden Ψ des ungedämpften
Systems die Bewegung darzustellen

u = Ψ y. (3.74)

Die Moden seien dabei so skaliert, dass folgende Zusammenhänge gelten

ΨT
i M Ψj = δij =̂ ΨTM Ψ = I, (3.75a)

ΨT
i K Ψj = ω2

i δij =̂ ΨTK Ψ = Ω2. (3.75b)

Die Matrix Ω enthält somit auf ihrer Hauptdiagonalen die n Eigenkreisfrequenzen des
ungedämpften Systems, wodurch sich mit Ω Ω = Ω2 ergibt. Die Matrix I beschreibt
die n x n Einheitsmatrix. Damit erhält man die modale Dämpfung gemäß

B = ΨTDΨ (3.76)

und die Kraftanregung aus
Y = ΨTF . (3.77)

Damit lässt sich das Differentialgleichungssystem erster Ordnung der Dimension 2n
bilden

E ż + F z = Z. (3.78)

Dabei sind die Matrizen mit

E =





I 0

0 −Ω2




 , (3.79a)

F =





B Ω2

Ω2 0




 (3.79b)
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und die Vektoren durch

z =
[

ẏT yT
]T
, (3.80a)

Z =
[

Y T 0T
]T

(3.80b)

gegeben. Zwar ist damit die Matrix E nicht mehr positiv definit und somit auch nicht
mehr mit einer Cholesky-Zerlegung aufteilbar. Dies ist aufgrund der trivialen Gestalt
von E mit Einträgen lediglich auf der Hauptdiagonalen auch nicht mehr notwendig.
Denn die Darstellung von E gemäß

E = L2 (3.81)

mit der diagonalen, aber komplexwertigen Matrix

L =





I 0

0 iΩ




 (3.82)

ist ohne numerischen Aufwand analytisch möglich. Aufgrund der diagonalen Struktur
gilt LT = L und LLT = L2. Zudem ist mit

L−1 =





I 0

0 −iΩ−1




 (3.83)

ebenfalls die Inverse analytisch zu bestimmen, wobei die Matrix Ω−1 auf der Haupt-
diagonalen die Kehrwerte der jeweiligen Eigenkreisfrequenzen ω0i enthält. Es ergibt
sich damit die Matrix

A = −L−1F L−1 =






−B iΩ

iΩ 0




 (3.84)

für das System
ẋ = Ax+ Z. (3.85)

Dabei werden bei unverändertem Kraftvektor Z die Freiheitsgrade durch

x = Lz (3.86)

beschrieben. Auch hier wird die vollständige Dämpfungsmatrix als Störung betrach-
tet, wodurch sich die folgende Aufteilung der Matrix

A = A
0

+ A
1

(3.87)

in die Matrizen

A
0

=






0 iΩ

iΩ 0




 , (3.88a)

A
1

=






−B 0

0 0




 (3.88b)
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ergibt. Die Eigenwerte und Vektoren des Systems ergeben sich dabei erneut durch
die Summe einzelner Ordnungen

λi = λ0i + λ1i + λ2i + . . . , (3.89a)

φ
i

= φ
0i

+ φ
1i

+ φ
2i

+ . . . , (3.89b)

wobei sich die Eigenvektoren höherer Ordnung aus der Linearkombination der Eigen-
vektoren des ungestörten Systems ergeben

φ
1i

=
∑

k

βikφ0k
, (3.90a)

φ
2i

=
∑

k

β̃ikφ0k
. (3.90b)

Dabei lassen sich die Matrix der Eigenwerte Λ
0

und der Eigenvektoren Φ
0

des unge-
störten Systems direkt angeben

Λ
0

=





iΩ 0

0 −iΩ




 , (3.91a)

Φ
0

=
1√
2





I I

I −I




 . (3.91b)

Aufgrund der Symmetrie der Systemmatrix Â
0

sind linker und rechter Eigenvektor
identisch. Analog zu [MR79] ergeben sich die Gleichungen für die Verbesserung des
Eigenwerts und der Eigenvektoren. Im Folgenden sind beispielhaft die Lösungen für
die erste Ordnung gegeben. Die Lösungen zweiter Ordnung sind identisch zu [MR79]
und werden nicht mehr im Detail wiederholt. Die Verbesserung des Eigenvektors
erster Ordnung und die Koeffizienten der Eigenvektoren lauten

λ1i = φT
0i
A

1
φ

0i
= −1

2
Bii, (3.92a)

βij =
φT

0i
A

1
φ

0j

(λ0i − λ0j)
=

iBij

2 ((±ω0i) − (±ω0j))
, (3.92b)

βii = 0. (3.92c)

Die sich ergebenden Eigenvektoren ergeben damit

φ
1i

=
n∑

j=1






i√
2

Bij
(

ω2
0i − ω2

0j

)





ω0iej

ω0jej









+

i

4
√

2

Bii

2ω0i






ei

−ei




 für 1 ≤ i ≤ n, (3.93a)

φ
1i

=
n∑

j=1




− i√

2

Bij
(

ω2
0i − ω2

0j

)






ω0iej

−ω0jej









− i

4
√

2

Bii

2ω0i





ei

ei




 für n < i ≤ 2n. (3.93b)

Der Vektor ei stellt dabei den i-ten Spaltenvektor der Einheitsmatrix I dar. [Per94]
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Die Vorgehensweise von Perotti in [Per94] ermöglicht eine effiziente Anwendung der
Störungstheorie auf modale Schwingungsprobleme. Dabei ist lediglich die Lösung des
ungedämpften Schwingungsproblems notwendig. Sämtliche weiteren Größen des Sys-
tems können durch analytische Berechnungen bestimmt werden.

3.4.3 Aufteilung der Dämpfungskräfte

Trotz der effizienten, analytischen Näherungslösung nach Perotti in [Per94], zeigten
Sieberer et al. in [Sie+07] mit der von Ihnen benannten „Matrix Division Method“
noch weitere Verbesserungen in der Vorgehensweise. Vor dem ersten Schritt der Mo-
daltransformation, wie in [Per94] ausgeführt, wird die Dämpfungsmatrix aufgespal-
ten. Hierbei wird ein konstanter, proportionaler Anteil D

p
und ein nicht proportio-

naler Anteil D
np

der Dämpfungsmatrix bestimmt

D = D
p

+D
np
. (3.94)

Der proportionale Anteil selbst setzt sich dabei aus einem massen- und steifigkeitspro-
portionalen Anteil gemäß der Rayleigh-Dämpfung zusammen

D
p

= µ1M + µ2K. (3.95)

Um die noch unbekannten Koeffizienten zu bestimmen, wird zunächst eine Fehler-
funktion in Form der Frobeniusnorm festgelegt [Sie+07]

ǫ(µ1, µ2) =

√
∑∑(

D −D
p

)2
. (3.96)

Durch Minimierung der Norm wird der größtmögliche proportionale Dämpfungsanteil
in der Dämpfungsmatrix identifiziert [Sie+07]

∂ǫ(µ1,µ2)
∂µ1

= 0, (3.97a)
∂ǫ(µ1,µ2)
∂µ2

= 0. (3.97b)

Zur Suche der Nullstelle sind lediglich die Zähler der Ableitungen interessant. Sie
lauten [Sie+07]

∂ǫ(µ1,µ2)
∂µ1

=
∑

i,j

(Dij − µ1Mij − µ2Kij)
−Mij

ǫ
, (3.98a)

∂ǫ(µ1,µ2)
∂µ2

=
∑

i,j

(Dij − µ1Mij − µ2Kij)
−Kij

ǫ
. (3.98b)

Die Auflösung des Gleichungssystems nach den Parametern µ1 und µ2 ist durch fol-
gende Quotienten gegeben [Sie+07]

µ1 =

(
∑

i,jK
2
ij

) (
∑

i,jMijDij

)

−
(
∑

i,jMijKij

) (
∑

i,j DijKij

)

(
∑

i,jM
2
ij

) (
∑

i,jK
2
ij

)

−
(
∑

i,jMijKij

)2 , (3.99a)

µ2 =

(
∑

i,jM
2
ij

) (
∑

i,j DijKij

)

−
(
∑

i,jMijKij

) (
∑

i,jMijDij

)

(
∑

i,jM
2
ij

) (
∑

i,jK
2
ij

)

−
(
∑

i,jMijKij

)2 . (3.99b)
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Die modale Transformation liefert nun das System

ÿ +
(

µiI + µ2Ω
2 +B

np

)

ẏ + Ω2y = Y . (3.100)

Hierbei ensteht die Matrix
B
np

= ΨTD
np

Ψ (3.101)

aus der Modaltransformierten der verbleibenden, nicht proportionalen Dämpfungs-
matrix. Durch Reduktion der Differentialgleichungsordnung erhält man erneut das
System

E ż + F z = Z (3.102)

mit folgendem Aufbau der Matrizen

E =





I 0

0 −Ω2




 , (3.103a)

F =






µ1I + µ2Ω
2 +B

np
Ω2

Ω2 0




 . (3.103b)

Die in z enthaltenen Freiheitsgrade und der Kraftvektor Z sind gemäß den Gleichun-
gen (3.80) gegeben. Mit der Aufteilung (3.81) der Matrix E in die Matrizen L gemäß
(3.82) und dessen Inverse (3.83) erhält man das Standardproblem des Differential-
gleichungssystems (3.85). Es ergibt sich die Matrix

A =






−
(

µ1I + µ2Ω
2 +B

np

)

iΩ

iΩ 0




 . (3.104)

Diese wird nun in ein System mit reiner Rayleigh-Dämpfung und in die Störung durch
die nicht proprtionalen Dämpfungskräfte gemäß (3.84) aufgeteilt

A
0

=






−
(

µ1I + µ2Ω
2
)

iΩ

iΩ 0




 (3.105a)

A
1

=






−B
np

0

0 0




 . (3.105b)

Damit ergeben sich nach [Sie+07] die Eigenwerte des ungedämpften Systems

λ0j = −µ1 + µ2ω
2
j

2
+ i

√
√
√
√ω2

j −
(

µ1 + µ2ω2
j

2

)2

, (3.106a)

λ0(j+n) = −µ1 + µ2ω
2
j

2
− i

√
√
√
√ω2

j −
(

µ1 + µ2ω2
j

2

)2

(3.106b)
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mit ωj als j-tes Element der Matrix Ω. Die Verbesserung der Eigenwerte ergeben sich
dabei zu

λ1j = −1

2
bnp jj, (3.107a)

λ2j = − ib2
np jj

8Imag (λ0j)
+
∑

k

b2
np kj

2

λ0j − Real (λ0k)

(λ0j − λ0k) (λ0j − λ∗
0k)
. (3.107b)

Die Größe x∗ ist der konjugiert komplexe Wert von x. Die Verbesserungen der Ei-
genwerte können nach der Methode von Meirovitch [MR79] gemäß den Gleichun-
gen (3.63), (3.64), (3.59) und (3.70), (3.68), (3.60) bestimmt werden. Dabei sind die
berechneten Näherungen dieser Methode (3.107) wesentlich näher an der eigentli-
chen Lösung λj als die Lösung nach Perotti [Per94], da der Anteil der eingebrachten
Störung A

1
durch die Berücksichtigung der analytischen Lösung der proportionalen

Dämpfung in A
0

gemäß (3.105a) deutlich reduziert wird. [Sie+07]
Die in [Sie+07] angegebene Lösung für Strukturdämpfung wird in dieser Arbeit nicht
weiter verfolgt.

3.4.4 Erweiterung um Nichtlinearitäten

Trotz der eleganten Ansätze von Meirovitch und Ryland [MR79], Perotti [Per94]
und Sieberer et al. [Sie+07] kann diese Methode noch weiterentwickelt werden. Auch
wenn die Modaltransformation prinzipiell für lineare Systeme festgelegt ist, wurde
in Kapitel 3.2 mit der Vorstellung der Harmonischen Balance Methode gezeigt, wie
Nichtlinearitäten in harmonisch schwingenden Systemen näherungsweise berücksich-
tigt werden können. Diese grundlegende Idee soll nun in der Beschreibung der Mo-
den angewendet werden. Dabei wird auf die bereits veröffentlichte Vorgehensweise
des Autors dieser Arbeit in [SLD15] zurückgegriffen. Dort wird das Differentialglei-
chungssystem (2.341) in folgende Anteile zerlegt

M ü+
(

D
p

+D
np

+D
nl

(u̇, u)
)

u̇+
(

K
l
+K

nl
(u̇, u)

)

u = F . (3.108)

Der proportionale Anteil der Dämpfungsmatrix ergibt dabei das Modell der Rayleigh-
Dämpfung [SLD15]

D
p

= µ1M + µ2K l
. (3.109)
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Mit den n Eigenmoden ψ
j
, arrangiert in der Matrix Ψ, ergeben sich die modalen

Transformationen

u = Ψy, (3.110a)

ΨTMΨ = I, (3.110b)

ΨTK
l
Ψ = Ω2, (3.110c)

ΨTD
p
Ψ = µ1I + µ2Ω

2, (3.110d)

ΨTD
np

Ψ = B
np
, (3.110e)

ΨTD
nl

(u)Ψ = B
nl

(Ψ, y), (3.110f)

ΨTK
nl

(u)Ψ = C
nl

(Ψ, y), (3.110g)

ΨTF = Y . (3.110h)

Die Differentialgleichung (3.108) lautet somit in modaler Darstellung

ÿ +
(

µ1I + µ2Ω
2 +B

np
+B

nl

(

Ψ, ẏ, y
))

ẏ +
(

Ω2 + C
nl

(

Ψ, ẏ, y
))

y = Y . (3.111)

Mit den Freiheitsgraden und dem Kraftvektor

z =





ẏ

y




 , (3.112a)

Z =





Y

0




 (3.112b)

ergibt sich das Differentialgleichungssystem erster Ordnung

E ż + F z = Z. (3.113)

Während die Matrix E unverändert zu den Vorgehensweisen von Perotti [Per94] und
Sieberer et al. [Sie+07] gemäß (3.79a) festgelegt ist und sich ebenfalls in die Diago-
nalmatrix L mit (3.82), dessen Inverse (3.83) lautet, zerlegen lässt, wird die Matrix
F durch

F =






(

µ1I + µ2Ω
2 +B

np
+B

nl

(

Ψ, z
))

Ω2 + C
nl

(

Ψ, z
)

Ω2 0
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beschrieben. Zurückgeführt auf das Standardproblem (3.85) mit den Freiheitsgraden
(3.86) ergibt sich die Matrix

A =






−
(

µ1I + µ2Ω
2 +B

np
+B

nl

)

i
(

Ω + C
nl

Ω−1
)

iΩ 0




 . (3.115)
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Diese wird gemäß Gleichung (3.50) in die Systemmatrix des ungestörten Ausgangs-
systems (3.105a) und die Störung

A
1

=






−B
np

−B
nl

iC
nl

Ω−1

0 0




 (3.116)

zerlegt. Die Lösung des ungestörten Systems liefert dabei die Eigenwerte λ0j entspre-
chend Gleichungen (3.106). Die Eigenvektoren des ungestörten Systems lauten nach
[SLD15]

ϕ
0j

=
1√
2






λ0j

iωj
ej

ej




 , (3.117a)

φ
0j

= ϕ∗
0j
. (3.117b)

Dabei ist der Vektor ej der j-te Einheitsvektor und ϕ∗
0j

gibt den konjugiert komple-
xen Vektor zu ϕ

0j
an. Zur Differenzierung ist mit ϕ

0j
der rechte Eigenvektor und

mit φ
0j

der linke Eigenvektor des Problems angegeben. Die Ergebnisse des ersten
Störungsgrades lauten

λ1j = φT
0j
A

1
ϕ

0j
, (3.118a)

φ
1j

=
∑

k

βjkφ0k
, (3.118b)

ϕ
1j

=
∑

k

γjkϕ0k
, (3.118c)

βjk = −γkj =







φT

0k
A

1
ϕ

0j

λ0j−λ0k
für j 6= k

0 für j = k

. (3.118d)

Die Ergebnisse des zweiten Störungsgrades sind

λ2j =
2n∑

k=1

(λ0k − λ0j) βjkβkj, (3.119a)

φ
2j

=
∑

k

β̃jkφ0k
, (3.119b)

ϕ
2j

=
∑

k

γ̃jkϕ0k
, (3.119c)

β̃jk =
1

λ0j − λ0k

[

(λ1k − λ1j) βjk +
2n∑

s=1

(λ0j − λ0s) βjsβsk

]

, (3.119d)

γ̃jk =
1

λ0j − λ0k

[

(λ1j − λ1k) βjk +
2n∑

s=1

(λ0j − λ0s) βjsβsk

]

, (3.119e)

β̃jj = γ̃jj =
1

2

2n∑

k=1

βjkβkj. (3.119f)
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Es verbleibt die Fragestellung, wie die nichtlinearen Matrizen B
nl

und C
nl

nun exakt
zu bilden sind. Es ist davon auszugehen, dass eine Mode das Auslenkungsverhal-
ten am stärksten in Nähe seiner Resonanzfrequenz beeinflusst. Logische Konsequenz
hieraus ist, dass zur Untersuchung des nichtlinearen Verhaltens einer Mode ψ

j
aus-

schließlich die modale Amplitude yj berücksichtigt wird. Dies ist gleichbedeutend mit
der Aussage, dass bei der Untersuchung der Mode j andere Moden k 6= j nicht das
Schwingungsverhalten der Mode j beeinflussen sollen. Diese Annahme kann zwar bei
gravierenden Nichtlinearitäten zu beachtlichen Fehlern führen, jedoch ist bei den an-
fallenden Untersuchungen keine solche zu erwarten. Die nichtlinearen Dämpfungs-
und Steifigkeitsmatrizen in modaler Darstellung stellen daher ausschließlich Diago-
nalmatrizen dar [SLD15]

Bnl,jk = δjkψ
T

j
D
nl

(

ψ
j
yj
)

ψ
k
, (3.120a)

Cnl,jk = δjkψ
T

j
K
nl

(

ψ
j
yj
)

ψ
k
. (3.120b)

Zur Berechnung sind allerdings noch die modalen Amplituden notwendig. Prinzi-
piell ist es zwar möglich die Amplituden iterativ, auch unter Berücksichtigung der
nichtlinearen Anteile, zu ermitteln. Ist die zusätzliche Dämpfung aufgrund der Nicht-
linearitäten jedoch schwach, so ist es auch möglich die modale Amplitude bereits mit
der auftretenden proportionalen Dämpfung D

p
abzuschätzen. Dabei ergibt sich diese

zu [SLD15]

yj =
ψT
j
F

ωj
(

µ1 + µ2ω2
j

) . (3.121)

Diese Vorgehensweise zur Bestimmung der modalen Auslenkung und der damit ein-
hergehenden nichtlinearen Kräfte ist jedoch nicht bindend und kann bei Bedarf auch
anders gestaltet werden. Um die Grenzen der getroffenen Annahmen auszuloten, wer-
den sie in diesem Kapitel dieser Arbeit wie beschrieben umgesetzt, selbst wenn die
Annahmen nur bedingt erfüllt sind.
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3.5 Energieverlust pro Periode

Die letzte der untersuchten Methoden ist die Beschreibung des Energieverlusts pro
Periode. Hierbei wird die dissipierte Arbeit des Systems pro Periode betrachtet und
zur gespeicherten Energie des Systems ins Verhältnis gesetzt, wodurch nach (2.175)
andere Dämpfungsparameter bestimmt werden können. Die dissipierte Arbeit pro
Periode kann dabei allgemein über das Integral (2.161) berechnet werden. Zunächst
werden reellwertige Funktionen für Dehnung, Dehnrate und Spannung betrachtet

ε = ε̂ sin(Ωt), (3.122a)

ε̇ = ε̂Ω cos(Ωt), (3.122b)

σ = σ̂ sin(Ωt+ ϕ) = σ̂ (cos(ϕ) sin(Ωt) + sin(ϕ) cos(Ωt)) . (3.122c)

Dabei bezeichnen ε̂ eine reellwertige Dehnungsamplitude und σ̂ eine reellwertige
Spannungsamplitude. Der Winkel ϕ gibt die Phasenverschiebung an, um welche die
Spannung der Dehnung vorauseilt. Der Zusammenhang von Spannung und Dehnung
ist dabei entweder von Natur aus oder durch die Harmonische Balance Methode, wie
in Kapitel 3.2 beschrieben, allein durch die Grundharmonische gegeben. Der spezifi-
sche Energieverlust pro Periode bezogen auf das Volumen ist damit

wV = (σ̂ε̂Ω)
∫ 2π

Ω

0

(

cos(ϕ) sin(Ωt) cos(Ωt) + sin(ϕ) cos2(Ωt)
)

dt. (3.123)

Das Integral kann dabei zerlegt werden
∫ 2π

Ω

0

(

cos(ϕ) sin(Ωt) cos(Ωt) + sin(ϕ) cos2(Ωt)
)

dt =

cos(ϕ)
∫ 2π

Ω

0
sin(Ωt) cos(Ωt)dt+ sin(ϕ)

∫ 2π
Ω

0
cos2(Ωt)dt.

(3.124)

Der erste Anteil integriert sich zu

cos(ϕ)
∫ 2π

Ω

0
sin(Ωt) cos(Ωt)dt =

cos(ϕ)

2

∫ 2π
Ω

0
sin(2Ωt)dt = 0 (3.125)

und liefert damit keinen Beitrag zur Verlustarbeit pro Periode. In der Spannungsdefi-
nition (3.122c) ist bereits ersichtlich, dass der eben beschriebene Anteil in Phase mit
der Dehnung (3.122a) ist. Die hierbei geleistete Arbeit beschreibt somit die Steifig-
keitseigenschaften des Systems und wird über eine Periode nicht nur aufgebracht und
gespeichert, sondern auch verlustfrei wieder freigegeben. Hingegen liefert der andere
Anteil des Integrals

sin(ϕ)
∫ 2π

Ω

0
cos2(Ωt)dt = sin(ϕ)

[

t

2
+

sin(2Ωt)

4Ω

] 2π
Ω

0

= sin(ϕ)
π

Ω
(3.126)

einen festen Beitrag, welcher von der Phasenverschiebung zwischen Spannung (3.122c)
und Dehnung (3.122a) abhängig ist. Dieser Anteil beschreibt den Spannungsanteil,
welcher sich in Phase mit der Dehnrate befindet. Die Verlustarbeit lautet damit

wV = sin(ϕ)πσ̂ε̂. (3.127)
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Eine Darstellung mit komplexen Zahlen ist mit Annahme der komplex-harmonischen
Dehnung

ε = ε̂eiϕεeiΩt (3.128a)

und Spannung
σ = σ̂eiϕσeiΩt (3.128b)

möglich. Hierbei sind die Amplituden ε̂ und σ̂ identisch zu den reellwertigen Größen
aus (3.122a) und (3.122c). Die Phasen ϕε und ϕσ beschreiben die Phasenlagen der
jeweiligen Dehnung und Spannung. Für die Leistungsberechnung ist es sinnvoll, die
Effektivwerte der Dehnungsamplitude

ε̂eff =

√
∫ T

0
Real (ε(t))2 dt =

ε̂√
2

(3.129a)

und Spannungsamplitude

σ̂eff =

√
∫ T

0
Real (σ(t))2 dt =

σ̂√
2

(3.129b)

zu verwenden. Mit diesen effektiven Amplituden können die effektiven Dehnungs-,
Dehnraten- und Spannungsverläufe festgelegt werden

εeff = ε̂effe
iϕεeiΩt, (3.130a)

ε̇eff = iΩε̂effe
iϕεeiΩt, (3.130b)

σeff = σ̂effe
iϕσeiΩt. (3.130c)

Die Verlustarbeit kann nun durch die effektive Spannung und Dehnungsrate berechnet
werden

wV =
∫ T

0
σeffε̇

∗
effdt, (3.131)

wobei die Dehnungsrate komplex konjugiert betrachtet wird. Die Betrachtung der
komplex konjugierten Dehnrate liefert schließlich mit

wV = −iΩσ̂effε̂effe
i(ϕσ−ϕε)

∫ T

0
eiΩte−iΩtdt

︸ ︷︷ ︸

=T

(3.132)

die Phasendifferenz
ϕ = ϕσ − ϕε, (3.133)

welche identisch der reellwertigen Definition in (3.122c) ist. Die Verlustarbeit lautet
unter Berücksichtigung der Phasendifferenz und mit Auswertung des Integrals

wV = −iΩσ̂effε̂eff (cos(ϕ) + i sin(ϕ))T. (3.134)

Unter Berücksichtigung des Zusammenhangs der Periodendauer mit der Kreisfre-
quenz (2.249b) erhält man folgenden Ausdruck für die Verlustarbeit

wV = 2πσ̂effε̂eff (sin(ϕ) − i cos(ϕ)) = πσ̂ε̂ (sin(ϕ) − i cos(ϕ)) (3.135)
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Unter Annnahme reeller Zeitverläufe (3.122) zeigt ein Vergleich dieser Lösung mit
(3.127), dass der Realteil der Verlustarbeit in (3.135) der reellwertigen Verlustar-
beit (3.127) entspricht. Nachdem die Gleichwertigkeit der Berechnungsmethode für
die Verlustarbeit gegeben ist, wird im Folgenden die praktische Anwendung des
komplexwertigen Lösungsansatzes verdeutlicht. Zunächst werden die komplexwertige
Dehungs-, Dehnraten- und Spannungsamplitude definiert

ε̌ = ε̂eiϕε , (3.136a)
ˇ̇ε = iΩε̂eiϕε , (3.136b)

σ̌ = σ̂eiϕσ . (3.136c)

Diese stehen auch aus Berechnungen oder Messungen in der Regel zur Verfügung.
Die komplexwertige Verlustarbeit kann nun durch die einfache Beziehung

wV =
σ̌ ˇ̇ε∗

2
T = −iΩ σ̌ε̌

∗

2
T (3.137)

berechnet werden. Diese einfache Berechnungsmöglichkeit bietet insbesondere in der
Modellierungsphase einen wesentlichen Zeitvorteil bei der Anwendung der Dämp-
fungsmodelle.



116 3 Untersuchung von Berechnungsmethoden

3.6 Evaluation der Methoden

Für den Vergleich von Zweckmäßigkeit und Effizienz der Methoden sei zunächst auf
die Veröffentlichung [SLD15] verwiesen. Dort wurden bereits anhand eines Beispiel-
systems die beschriebenen Rechenmethoden untersucht und für die beabsichtigte An-
wendung geprüft. Die Auswertung erfolgt in [SLD15] über den Vergleich von ermit-
telten Dämpfungswerten sowie über Abweichung der berechneten und gemäß Kapitel
3.3 ermittelten Übertragungsfunktion. Letztere ergeben sich auf Basis der ermittelten
modalen Parameter. Mit dem zuletzt genannten Kriterium kann auch Einblick in die
Frequenzverteilung der Fehler gewonnen werden. Aus den Ergebnissen der Untersu-
chung können die Methoden bewertet und die geeignetste ausgewählt werden. [SLD15]

Für den Zweck dieser Arbeit ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die Methode ei-
nerseits schnell umgesetzt werden kann und andererseits gut in die beschriebene Vor-
gehensweise gemäß Kapitel 3.1 passt. Die Ergebnisse der Untersuchungen in [SLD15]
finden ebenfalls Berücksichtigung. Unter diesen Aspekten sollen im Folgenden die
Methoden bewertet werden.

Frequenzgangberechnung und Modalanalyse Insbesondere dieses Vorgehen
zeichnet sich durch einen immensen Rechenaufwand sowie den negativen Aspekt aus,
dass der Berechnungsvorgang zur Ermittlung der Dämpfungsmaße nicht vollständig
automatisiert werden kann, wie bereits in [SLD15] beschrieben wurde. Zudem hat
Kreher in [Kre16] gezeigt, wie aufwendig die vollständige Berechnung eines nichtli-
nearen Frequenzgangs sein kann, da es pro Frequenz auch mehrere stabile und insta-
bile Lösungen geben kann [Bös05]. Eine Methode, um auf solch starken nichtlinearen
Frequenzgängen eine Modalanalyse mit zuverlässigen Ergebnissen durchführen zu
können, ist dem Autor dieser Arbeit nicht bekannt. Diese Methode bietet sich somit
nicht für die weitere Untersuchung an.

Störungstheorie Zwar liefert die Berechnungsmethode basierend auf der Störungs-
theorie einen effizienten Rechenweg, dieser ist allerdings nicht oder nur begrenzt durch
kommerzielle Programme abgedeckt. Die Umsetzung dieser Methode für beliebige FE-
Modelle würde daher einen großen Programmieraufwand bedeuten. Dennoch bietet
die schnelle Berechnung der modalen Updates einen effizienten Einstieg der modalen
Darstellungsweise in die Nichtlinearität. Diese Methode wird daher ebenfalls nicht in
den weiteren Untersuchungen angewendet.

Dämpfungsenergie Die Berechnung der Verlustenergie pro Periode fügt sich bes-
tens in den geforderten Berechnungsablauf gemäß Kapitel 3.1 ein. Die dort beschrie-
benen und ohnehin erforderlichen Schritte zur Erzeugung der flexiblen Körper liefern
die notwendigen Informationen zur Berechnung der modalen Dämpfungsmaße. Die
Dämpfungsmaße können mit den Informationen zur modalen Schwingform und Ei-
genfrequenz, sowie den Modellen der Dämpfungsmechanismen direkt bestimmt wer-
den. Aufgrund der unzureichenden Berücksichtigung von Nichtlinearitäten wird diese
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Methode allerdings ausschließlich für lineare oder nur schwach nichtlineare Syste-
me empfohlen und im weiteren Verlauf dieser Arbeit ausschließlich verwendet. Die
Überprüfung der Linearität, beziehungsweise des amplitudenunabhängigen Verhal-
tens, muss daher im weiteren Verlauf eine gesonderte Aufmerksamkeit zuteil werden.





4 Experimentelle Arbeiten

4.1 Allgemeines zur Dämpfungsmessung

Die am Weitesten verbreitete Methode zur experimentellen Untersuchung des dyna-
mischen Systemverhaltens ist die Experimentelle Modalanalyse nach dem Phasen-
trennungsverfahren [Nat92], [Ewi84]. Da sich diese Arbeit jedoch der Modellierung
von Dämpfungen widmet und eine exakte Bestimmung dieser das ausschlaggebende
Maß ist, sind einige Besonderheiten zu beachten. Nachdem Dämpfung als Verlust vor
kinetischer und potentieller Schwingungsenergie aus einem schwingenden System ver-
standen wird, müssen folgende drei Punkte bezüglich des Versuchsaufbaus beachtet
werden:
Er sollte

• möglichst wenig Energieaustausch zwischen dem zu untersuchendem System
und der Umgebung besitzen,

• idealerweise verschiedene Umgebungsbedingungen bieten, um gezielt einzelne
Dämpfungseffekte untersuchen zu können und

• eine möglichst exakte Bestimmung von Dämpfungskennwerten des untersuch-
ten Systems ermöglichen, ohne dass weitere Umgebungseinflüsse das Untersu-
chungsergebnis beeinflussen oder ungenau werden lassen.

Der erste Punkt ist der Wesentliche, um fundierte Messungen für den Vergleich mit
theoretischen Ergebnissen zu erhalten. Zugleich ist er auch in Hinblick auf die prakti-
sche Umsetzung der Messung die schwierigste Anforderung. Der zu messende Körper
muss in einer Form gelagert werden, so dass ein Energieaustausch mit der Umgebung
nicht oder nur in geringem Umfang möglich ist. Eine Einspannung oder eine anderwei-
tig klemmende oder fixierende Befestigung der Struktur an einer Halterung führt zu
großen Energieverlusten über Körperschall und Reibung in der Lagerungsstelle. Mit
einer flexiblen Lagerung, welche sich möglichst an den Schwingungsknoten der Struk-
tur befindet und nicht mit dem schwingenden System reibt, ist es möglich, diese Ein-
flüsse zu minimieren. Zusätzlich dürfen der mechanische Schwingungserreger und die
Messtechnik keinen Einfluss auf das schwingende System nehmen. Im Idealfall findet
Anregung und Messung berührungsfrei statt. Dabei stehen für die Anregung mehrere
Möglichkeiten zur Verfügung. Die Vielversprechendsten hiervon sind die akustische
Anregung via eines Lautsprechers und die Impulsanregung, welche entweder manuell
mit einem Impulshammer durchgeführt werden kann oder automatisiert mithilfe eines
elektrodynamischen Schwingungserregers. Im Bereich der Messtechnik stehen viele
verschiedene Sensoren zur Verfügung. Verbreitet ist der Einsatz von Piezosensoren
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zur Messung von Kräften und Beschleunigungen, Dehnungsmessstreifen zur Bestim-
mung der Oberflächendehnung, kapazitiven und induktiven Sensoren zur Abstands-,
respektive Geschwindigkeitsmessung sowie von Laservibrometern zur Messung von
Schwinggeschwindigkeiten an der Oberfläche. Während Laservibrometer und kapazi-
tive sowie induktive Sensoren den Vorteil besitzen, berührungsfrei messen zu können,
werden die Piezosensoren und Dehnmessstreifen auf die schwingende Struktur ap-
pliziert und die Messsignale mit Kabeln von der Struktur zur weiterverarbeitenden
Elektronik geleitet.
In [Van+14] wurden die Resonanzschwingungen eines Stahlblechs über ein Lautspre-
cher angeregt und mit einem Laser-Vibrometer nach Abschaltung der Ausschwing-
vorgang beobachtet. Der Ausschwingvorgang wurde mit verschiedenen Sensoren ge-
messen und bezüglich der Dämpfung ausgewertet. Dabei wurden Dämpfungen von
mindestens ξmin = 6 · 10−5 bei der kleinsten Probengröße mit 100 mm x 100 mm
x 2 mm gemessen. Vanwalleghem et al. zeigten in [Van+14] den enormen Einfluss,
den befestigte Sensoren und unsachgemäße Lagerung des Prüfkörpers haben können
und regten somit zu eigenen Untersuchungen an. Diese wurden im Rahmen einer
Studienabschlussarbeit von Kunckler [Kun14] durchgeführt. Der in [Van+14] unter-
suchte Einfluss des Lautsprecherabstandes aufgrund der akustischen Kopplung der
schwingenden Probe mit der Lautsprecherspule wurde in [Kun14] zusätzlich durch
Ersatz mit einer Impulsanregung untersucht. Gemäß den Ergebnissen von Kunck-
ler [Kun14] wird im folgenden Kapitel der Versuchsaufbau der Ausschwingversuche
für die Dämpfungsmessung optimiert. In seinen Untersuchungen zeigte Kunckler in
[Kun14] den Einfluss von auf der Probenoberfläche applizierten Sensoren. Allein das
Anbringen eines Beschleunigungssensors mit Wachs ohne Verkabelung erhöht den
gemessenen Dämpfungswert an den untersuchten Proben um ca. 40%. Die Applika-
tion eines Dehnmessstreifens liefert zwar mit einem Anstieg des Dämpfungswertes
um 1,5% gute Ergebnisse, mit Verkabelung wird allerdings erneut ein Dämpfungsan-
stieg von mindestens 40% je nach Kabelführung sogar bis zu ca. 300% erreicht. Die
Dämpfung der Probe kann so nicht verlässlich bestimmt werden. Berührungsfreie
Messmethoden stellen sich dadurch in den Vordergrund. Jedoch ist auch hier Vor-
sicht geboten. Denn auch magnetische und kapazitive Sensoren zeigen eine um 15%
bis 20% erhöhte Dämpfung gegenüber der Messung mit einem Laservibrometer, des-
sen Messmethode als mechanisch interaktionsfrei zum Probekörper angesehen wird.
Die ursprüngliche Idee einer frei schwingenden, nur von oben abgehängten Probe
wurde durch Kunckler [Kun14] durch eine beidseitig abgespannte Lagerung ersetzt.
Hierdurch leitet die Impulsanregung mehr Energie in die Modenschwingung als in
die Starrkörperbewegung, was somit zudem die bei der Impulsanregung entstehen-
den Starrkörperschwingungen stärker unterdrückt. Dies liefert ein störungsfreieres
Messsignal und ermöglicht auch eine sensiblere Verstärkungseinstellung des Vibro-
metersignals.

Als weitere Referenz kann die Promotionsschrift von Wagner [Wag08] herangezogen
werden, welche das Ziel verfolgt, die Modellierung von Fahrzeugkarosserien zu ver-
bessern. Als physikalische Grundlage dienen Referenzmessungen an punktgeschweiß-
ten Blechstrukturen, in denen modale Dämpfungen von mindestens ξmin = 2 · 10−3
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an der geschweißten Struktur und ξmin = 5 · 10−4 an einem ungeschweißten Prüf-
körper gemessen wurden. Hierbei wurde jedoch mit der Lagerung an den Eckpunk-
ten nicht explizit auf eine Lagerung an Schwingungsknoten geachtet. Die Anregung
mit einem Impulshammer sowie die Messung mit einem Laservibrometer sind je-
doch optimal für die Dämpfungsbestimmung. Ähnliche Dämpfungswerte wurden bei
der Untersuchung von Dämpfungsmodellen an Werkzeugmaschinen in der Disser-
tation [Nie15] von Niehues festgestellt. Die untersuchte Balkenprobe von 1004 mm
x 100 mm x 50 mm wurde hier nach Untersuchung der optimalen Messbedingun-
gen auf Stahlfedern in ihren Knoten gelagert. Es wurden dabei Dämpfungen mit ca.
ξmin = 1, 5 · 10−4 gemessen. Desweiteren wurden in [Nie15] auch drei Balken unter-
schiedlicher Länge (1200mm, 984mm und 800mm), ohne nähere Angabe zu ihrem
Querschnitt, vermessen, wobei die Dämpfungen ungefähr ξmin = 2 · 10−5 betrugen.
Ein besonders wertvoller Beitrag zur Messung von Dämpfungen liefert Grieshofer in
seiner Dissertationsschrift [Gri09]. Er entwickelte einen Prüfstand zur Messung von
Dämpfungen an Balkenproben, indem Dämpfungen in einem Frequenzbereich zwi-
schen 100 Hz - 10 kHz gemessen werden können. Die Proben werden via Stahldraht
an einem Piezostack befestigt. Durch sorgfältigen Entwurf des Piezostacks und des
umgebenden Versuchsaufbaus wurden Einflüsse durch deren Resonanzen am Prüfkör-
per minimiert. Durch harmonische Sweepanregung kann einerseits der Frequenzgang
ermittelt werden, andererseits kann durch monofrequente Anregung in der Eigenfre-
quenz und Abschalten der Anregung das Ausschwingverhalten beobachtet und zur
Dämpfungsbestimmung genutzt werden. Die ermittelten Dämpfungswerte erreichten
Größenordnungen von ξmin = 5 · 10−5. Es ist dabei anzumerken, dass die Qualität
eines Messaufbaus nicht direkt anhand des kleinsten gemessenen Dämpfungswerts
beurteilt werden kann. Zu groß ist der Einfluss von Probengeometrie und -werkstoff.
Es wird allerdings ein Gefühl für die Größe der gemessenen Dämpfungswerte vermit-
telt.

Eine weitere interessante Arbeit zur Vermessung von Dämpfungen wurde von Granick
und Stern bei Untersuchungen der NASA in [GS65] geleistet. Dabei wurden Balken-
proben mittig an einer verstärkten Stelle auf einem Schwingungserreger befestigt.
Die Beschleunigung an der Befestigungsstelle und die Auslenkung an den Balkenspit-
zen wurden durch Videobilder berührungsfrei gemessen. Die Balken wurden somit
einer Fußpunktanregung ausgesetzt, welches im mitbewegten System als Anregung
durch Variation der Beschleunigung in Form von den Trägheitskräften des Balkens
betrachtet werden kann. Die Auslenkung an der Balkenspitze ist in der Resonanzfre-
quenz selbst nur durch die Dämpfungskräfte begrenzt, wodurch hieraus die modale
Dämpfung bestimmt wird. Mit dem Versuchsaufbau wurden modale Dämpfungen von
ungefähr ξmin = 5 · 10−5 gemessen. [GS65]
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4.2 Ausschwingversuche

4.2.1 Versuchsaufbau und Datengewinnung

Wie im vorangegangenen Kapitel zur Dämpfungsmessung beschrieben, ist besondere
Sorgfalt bei der Dämpfungsmessung am Versuchsaufbau walten zu lassen. Die Un-
tersuchungsergebnisse von Kunckler [Kun14] wurden bei den weiteren Messungen
konsequent umgesetzt. Dies bedeutet insbesondere, dass

• die Anregung berührungsfrei akustisch und bei späteren Untersuchungen über
eine automatisierte Impulsanregung nahe der Probenmitte durchgeführt wird,

• die Lagerung via elastischen Nylonschnüren oder Elastomerbändern durch Fest-
kleben an den Schwingungsknoten der Probe mit Cyanacrylat erfolgt und beid-
seitig abgespannt wird, um Starrkörperschwingungen weitestgehend zu unter-
binden,

• die Messung der Schwingung berührungs- und verlustfrei über ein Laservibro-
meter in der Nähe des frei schwingenden Probenrandes stattfindet.

Je nach zu untersuchender Schwingungsmode wurde bei den durchgeführten Mes-
sungen die Lagerung in die entsprechenden Schwingungsknoten versetzt. Die Unter-
suchungen fanden dabei im Wesentlichen an Blechstreifen mit den Abmaßen Länge
l = 400 mm x Breite b x Blechstärke h gemäß Tabelle 4.1 statt. Abbildung 4.1 stellt die
Proben grafisch dar. Es wurden mehrere verschiedene Proben gemessen. Die Details

x

y

z

t

b l

x1

xk

xk+1

xn

Knotenlinien
Messpunkt

Vibrometer

xm

Abbildung 4.1: Die Probengeometrie ist mit den Knotenlinien der Probe und dem
zugrunde gelegten Koordinatensystem dargestellt.

zu den Proben werden in Tabelle 4.1 aufgelistet. Die Probenkörper können aufgrund
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Versuchsreihe Probenname Werkstoff l b h Sonstiges

Akustisch Stl-015 1.4301 400 mm 15 mm 1,5 mm

Akustisch Stl-050 1.4301 400 mm 50 mm 1,5 mm

Akustisch Stl-100 1.4301 400 mm 100 mm 1,5 mm

Akustisch Stl-150 1.4301 400 mm 150 mm 1,5 mm

Akustisch Stl-200 1.4301 400 mm 200 mm 1,5 mm

Impuls-Alu Al-10 Aluminium 400 mm 15 mm 1,0 mm

Impuls-Alu Al-15 Aluminium 400 mm 15 mm 1,5 mm

Impuls-Alu Al-20 Aluminium 400 mm 15 mm 2,0 mm

Impuls-Alu Al-25 Aluminium 400 mm 15 mm 2,5 mm

Impuls-Alu Al-30 Aluminium 400 mm 15 mm 3,0 mm

Impuls-Stl Stl-15 1.4301 400 mm 15 mm 1,5 mm

Impuls-Stl Stl-25 1.4301 400 mm 15 mm 2,5 mm

Impuls-CSt CSt-08-I unbek. 400 mm 15 mm 0,8 mm Karosseriestahl

Impuls-CSt CSt-08-II unbek. 400 mm 15 mm 0,8 mm Oberfläche angerauht

Impuls-CSt CSt-08-III unbek. 400 mm 15 mm 0,8 mm Mit Unterbodenschutz

Impuls-SpW SpW-10 1.0330 400 mm 15 mm 1,0 mm ohne Schweißpunkt

Impuls-SpW SpW-20 1.0330 400 mm 15 mm 2,0 mm ohne Schweißpunkt

Impuls-SpW SpW-I 1.0330 400 mm 15 mm 2,0 mm Punktgeschweißt (x = 200 mm)

Impuls-SpW SpW-II 1.0330 400 mm 15 mm 2,0 mm Punktgeschweißt (x = 200 mm)

Impuls-SpW SpW-III 1.0330 400 mm 15 mm 2,0 mm Punktgeschweißt (x = 200 mm)

Impuls-SpW SpW-IV 1.0330 400 mm 15 mm 2x1,0 mm Punktgeschweißt (alle 20 mm)

Impuls-SpW SpW-V 1.0330 400 mm 15 mm 2x1,0 mm Punktgeschweißt (alle 20 mm)

Impuls-SpW SpW-VI 1.0330 400 mm 15 mm 2x1,0 mm Punktgeschweißt (alle 20 mm)

Impuls-SpW SpW-VII 1.0330 400 mm 15 mm 2x1,0 mm Punktgeschweißt (alle 20 mm)

Impuls-SpW SpW-VIII 1.0330 400 mm 15 mm 2x1,0 mm Punktgeschweißt (alle 20 mm)

Impuls-SpW SpW-IX 1.0330 400 mm 15 mm 2x1,0 mm Punktgeschweißt (alle 20 mm)

Tabelle 4.1: Die Liste enthält die Daten der gemessenen Proben.

ihrer Geometrie als Euler-Bernoulli-Balken mit frei-frei-Lagerungsbedingungen idea-
lisiert werden, wobei die Knotenlinien der ersten sechs Biegemoden sich an den in
Tabelle 4.2 angegebenen Stellen befinden. Aufgrund der Nähe der Lagerungsstellen
von der 1. und 5. Mode sowie der 3. und 6. Mode wurden diese Positionen für die
gleichzeitige Auswertung beider Moden genutzt. Hierdurch konnte der experimentel-
le Aufwand zur Vermessung der Proben um 1/3 reduziert werden. Die Position des
Lasers zur Schwinggeschwindigkeitsmessung lag bei xl = 395 mm und befand sich
somit ungefähr 5 mm vom Rand der Probe entfernt. Die vom Laservibrometer ausge-
gebenen Signalspannungen wurden via Frontend erfasst und als Zeitreihe in Matlab
abgespeichert. Die Impulsanregung fand dabei ungefähr 10 mm von der Probenmitte
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Mode: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1. 89,7 mm 310,3 mm

2. 52,8 mm 200,0 mm 347,2 mm

3. 37,8 mm 142,3 mm 257,7 mm 362,2 mm

4. 29,4 mm 110,7 mm 200,0 mm 289,3 mm 370,6 mm

5. 24,0 mm 90,6 mm 163,7 mm 236,3 mm 309,4 mm 376,0 mm

6. 20,3 mm 76,7 mm 138,5 mm 200,0 mm 261,5 mm 323,3 mm 379,7 mm

Tabelle 4.2: Die Positionen der Knotenlinien sind für die ersten sechs Moden eines
frei-frei gelagerten Biegebalken angegeben. Die Fett gedruckten Koordi-
naten wurden zur Messung genutzt.

bei circa xa = 190mm statt. Dies ermöglicht die Anregung der ersten sechs Schwin-
gungsmoden, welche schließlich auch ausgewertet werden. Abbildung 4.2 stellt den
realisierten Versuchsaufbau dar.

Abbildung 4.2: Das Bild zeigt den realisierten Versuchsaufbau im Labor.
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4.2.2 Auswertemethode der Versuchsdaten

Durch die Versuchsdurchführung werden nur Zeitsignale der Schwinggeschwindigkeit
erfasst. Ein hypothetisches Beispiel eines solchen Zeitsignals zur Veranschaulichung
der Methoden ist in 4.3 dargestellt. Dieses Testsignal der Momentangeschwindigkeit
wird mit folgender Gleichung

v(t) = Real
(

v̂0e
iϕeiω0t

)

(4.1)

und den hier aufgelisteten Parametern beschrieben:

• die Startamplitude v̂0 = 200mm
s

,

• die Phase ϕ0 = 36◦ = 2π
10

,

• die Eigenfrequenz f0 = 50, 83Hz, wodurch sich die Eigenkreisfrequenz ω0 =
319, 371

s
ergibt, und

• das Dämpfungsmaß ξ = 10−4.
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Abbildung 4.3: Dieses hypothetische Testsignal illustriert die vorgestellten Auswerte-
methoden.

In einer nachträglichen numerischen Auswertung wird das Schwingungsverhalten ge-
zielt auf die Eigenfrequenz und das Dämpfungsverhalten hin untersucht. Die grund-
legende Idee hinter dem Auswertealgorithmus ist dabei dem Vorgehen von [WAC06]
und [HPW85] nachempfunden. Die dort beschriebene Auswertung von Schwingungen
durch das Sonogramm, welches auch als Wasserfalldiagramm bekannt ist, ermöglicht
nicht nur einen Einblick in das Frequenzverhalten der Schwingung, sondern auch in
die zeitliche Änderung des Frequenzverhaltens. Die Methode funktioniert dabei in der
Art und Weise, dass der gemessene Zeitverlauf in zeitlich versetzte Blöcke aufgeteilt
und von diesen schließlich die Fouriertransformation gebildet wird. Die Amplitude der
Fouriertransformierten wird dann über die Frequenz und Zeitverschiebung auf der ver-
tikalen Achse aufgetragen. Abbildung 4.4 zeigt ein Sonogramm des Testsignals. Über
das Abfallen des Kamms kann die Dämpfung leicht ermittelt werden. Der Nachteil
ist die begrenzte Zeit- und Frequenzauflösung, die mit einer Fouriertransformation
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Abbildung 4.4: Das Sonogramm stellt das Zeit- und Frequenzverhalten von Schwin-
gungsvorgängen dar.

verbunden ist. Schließlich muss für jeden Zeitschritt des Sonogramms eigens eine Fou-
riertransformation durchgeführt werden, was bei sehr kleinen Zeitschritten durchaus
seine Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Zeitschrittweite ist somit einerseits durch
die Geduld des Experimentators und andererseits durch die Schrittweite der Mess-
werterfassung begrenzt. In der Praxis zeigte die Anwendung dieser Methode von im
Frequenzbereich gut separierten Moden eine Fouriertransformation als ausreichend,
um die Resonanzfrequenzen zu ermitteln. Eine Fourierreihenanalyse der Zeitblöcke
mit den Eigenfrequenzen ergibt dann das Amplitudenverhalten des im Sonogramm
dargestellten Kamms.

Auch wenn diese Vorgehensweise für eine einfache Bestimmung der Dämpfung eines
linearen Systems ausreicht, so ist insbesondere für die Untersuchung von Fügestellen,
deren Verhalten als nicht linear vermutet wird, eine wesentlich präzisere und effizien-
tere Methode zur Auswertung wünschenswert. Idealerweise könnten Dämpfungs- und
Eigenfrequenzverhalten gezielt über die Zeit des Ausschwingens beobachtet werden.
Hierzu wird die Auswertungsmethode weiterentwickelt und für die Auswertung des
Dämpfungs- und Frequenzverhaltens sowie bezüglich der Auswertedauer optimiert.
Betrachtet man die Auswertung mittels FFT-Analyse für sich ändernde Zeitfenster, so
stellt man fest, dass das Signal in die jeweiligen Kosinus- und Sinusanteile des betrach-
tenen Zeitfensters zerlegt wird, wie es Abbildung 4.5 für die Grundharmonischen des
untersuchten Zeitabschnitts darstellt. Das Integral des Funktionenprodukts in Abbil-
dung 4.5 liefert schließlich den Wert der FFT für die grundharmonische Frequenz des
Zeitfensters, berücksichtigt man den konstanten Faktor 2

T
. Das Weiterschieben der

Kosinus- und Sinusfunktion hat zwar keinen Einfluss auf das Amplitudenverhalten,
jedoch führt dies zu einer Phasendrift von

∆ϕ(ω, t0) = t0ω. (4.2)
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Abbildung 4.5: Das Signal (oben) wird bei einer FFT-Analyse bezüglich der lokalen
Sinus- und Kosinusfunktionen (mittig) durch das Integral über das
dargestellte Funktionenprodukt (unten) ausgewertet.

Hierin beschreibt ω die zu untersuchende Kreisfrequenz und t0 die Anfangszeit des
untersuchten Zeitfensters. Die Phasendrift kann zwar nachträglich aus dem Ergebnis
der FFT herausgerechnet werden, dies scheint jedoch unzweckmäßig und zu aufwen-
dig, da es eine praktikablere Lösung gibt.

Zunächst wird ein durchgängiges Kosinus- und Sinussignal für das ganze auszuwer-
tende Signal erstellt. Nun kann jeweils das Funktionenprodukt der Kosinus- und
Sinussignale mit dem auszuwertenden Signal gebildet werden. Die abschnittsweise
Integration, wie in Abbildung 4.6 dargestellt, liefert nun phasendriftfreie Anteile der
Fourieranalyse für die untersuchte Kreisfrequenz ω unter Berücksichtigung des Fak-
tors 2

T
. Dieses Vorgehen bei der Auswertung kann auch effizient numerisch umgesetzt

werden. Ist mit t das Zeit- und mit v das Geschwindigkeitssignal aus Abbildung 4.3
gegeben, so kann mit den Vektorkomponenten

ci = cos (ωti) , (4.3a)

si = sin (ωti) (4.3b)

das Verhalten des Signals v für die Kreisfrequenz ω untersucht werden. Die genäherte
Eigenfrequenz ist gemäß dem Sonogramm in 4.4 mit f≈ = 51Hz anzugeben. Es bie-
tet sich somit die gezielte Untersuchung der Kreisfrequenz ω≈ = 2πf≈ mit den zuvor
genannten Kosinus- und Sinusfunktionen an. Hierfür muss gemäß der Berechnung
der Fourierreihenkoeffizienten (2.267a) und (2.267b) das Funktionenprodukt von den
harmonischen Funktionen mit dem zu untersuchenden Signal gebildet werden und
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Abbildung 4.6: Die optimierte Auswertemethode wertet das Signal (oben) numerisch
einfach mit der globalen Sinus- und Kosinusfunktion (mittig) durch
das Integral über das dargestellte Funktionenprodukt (unten) aus.

über den Zeitraum einer oder mehrerer Perioden integriert werden. Für die diskreten
Signale bedeutet dies, dass anstelle des Funktionenprodukts das elementweise Pro-
dukt eingesetzt und das Integral zunächst durch eine kumulative Summe berechnet
werden kann

c∫ = [c∫ ,j] = ∆t
j
∑

k=1

ckvk, (4.4a)

s∫ = [s∫ ,j] = ∆t
j
∑

k=1

skvk. (4.4b)

Der Faktor ∆t führt dazu, dass die kumulative Summe das Integral aus (2.267a) und
(2.267b) mit dem numerischen Rechteckintegrationsverfahren annähert. Dies kann
beispielsweise in Matlab effizient durch die Befehle

c_int = ( t (2)− t ( 1 ) ) . ∗cumsum( c .∗ v ) ;
s_int = ( t (2)− t ( 1 ) ) . ∗cumsum( s .∗ v ) ;

umgesetzt werden, wobei von einer äquidistanten Schrittweite des Zeitvektors t aus-
gegangen wird. Um nun die Fourierkoeffizienten zu erhalten, muss einerseits die Dif-
ferenz des Vektors C bzw. S zwischen zwei Zeitpunkten mit dem korrespondierenden
zeitlichen Abstand von n ∗ T≈ berechnet werden und der Vorfaktor 2

n T≈

berücksich-
tigt werden. Dabei kann die Vereinfachung getroffen werden, dass der Zeitbereich
n T≈ bezogen auf die Schrittweite ∆t der Anzahl a der in n T≈ enthaltenen diskreten
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Vektorelemente entspricht

a =
n T≈

∆t
. (4.5)

Die Kosinus- C(ω, t0) und Sinusanteile S(ω, t0) der Fourierreihenanalyse (2.267a) und
(2.267b) ergeben sich damit für diskrete Signale durch

C =
2

a

∫ t0+n T≈

t0
v(t) cos(ωt)dt, (4.6a)

S =
2

a

∫ t0+n T≈

t0
v(t) sin(ωt)dt. (4.6b)

Dieser Rechenschritt wurde numerisch in Matlab durch die Befehle

a = sum( ( t−t ( 1 ) . ∗ ones ( s ize ( t )))<=n∗T) ;
C = (2/ a ) . ∗ ( c_int (1+a : end)−c_int ( 1 : end−a ) ) ;
S = (2/ a ) . ∗ ( s_int (1+a : end)−s_int ( 1 : end−a ) ) ;

effizient umgesetzt. Die erhaltenen Werte können dem zeitlichen Mittelwert des Aus-
wertezeitfensters zugeordnet werden

ta =
(t0 + (t0 + nT ))

2
, (4.7)

was im Matlab-Auswerteprogramm mit

t_a = ( t (1+a : end) + t ( 1 : end−a ) ) . / 2 ;

durchgeführt wird. Die Amplitude und Phase können nach den Gleichungen (2.251a)
und (2.251b) bestimmt werden. Dies wird in Matlab mit den Vektorrechnungen

A = sqrt (C.^2+S . ^ 2 ) ;
P = unwrap(atan2(−S ,C) ) . ∗ ( 1 8 0 / pi ) ;

durchgeführt. Abbildung 4.7 zeigt den Vergleich dieser optimierten Auswertemethode
gegenüber der Sonogramm-Auswertung anhand des Testsignals in 4.3. Hierfür wurde
auf die Phase und Amplitude des Sonogramms 4.4, allerdings mit unterschiedlichen
Zeitschrittweiten, bei der Frequenz f≈ = 51Hz zurückgegriffen. Das zur Erstellung
des Sonogramms verwendete Zeitfenster von zwei Sekunden entspricht für das op-
timierte Fourierreihenverfahren unter Berücksichtigung der abgeschätzten Frequenz
von f≈ = 51Hz der Auswertung von 102 Perioden. Man erkennt in Abbildung 4.7,
dass alle Amplituden deckungsgleich abgebildet werden, aber die Phase durch Gera-
den mit verschiedensten Steigungen beschrieben wird. Hier zeigt sich die Stärke des
optimierten Ansatzes mit der Auswertung via Fourierreihen. Die Phasendrift der So-
nogrammauswertung ist abhängig von der Zeitschrittweite der Zeitfenster. Dies wird
in Abbildung 4.8 vertieft. Dort werden die verschiedenen Steigungen der Phasendrift
der jeweiligen Anzahl an Zeitschritten zur Auswertung des 50s langen Signals zuge-
ordnet. Der wesentliche Vorteil der optimierten Auswertung anhand der Fourierreihe
ist die physikalische Bedeutung der Phasendrift, welche nur bei dieser Vorgehensweise
so gegeben ist. Die Phasendrift kann schließlich als Differenzfrequenz der Eigenfre-
quenz zur geschätzten Frequenz verstanden werden. Gemäß Abbildung 4.8 ergibt
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Abbildung 4.7: Amplitude und Phase des Testsignals werden für die optimierte Fou-
rierreihe (schwarz) und das Sonogramm mit unterschiedlicher Zeit-
schrittweite (grau) für die Frequenz f≈ = 51Hz dargestellt.
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Abbildung 4.8: Die Phasendrift dϕ
dt

wird für die Sonogrammauswertungen (grau) mit
unterschiedlicher Anzahl an Zeitschritten durch die diskreten ’x’-
Markierungen angezeigt. Die Phasendrift der optimierten Fourierreihe
(schwarz) ist durchgängig dargestellt.
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sich eine Phasendrift von dϕ
dt

= −61, 2◦/s. In Radiant kann dies als Kreisfrequenz-
abweichung ∆ω0 = −1, 06811

s
und umgerechnet schließlich als Frequenzabweichung

∆f0 = −0, 17Hz dargestellt werden. Aus dieser Drift kann somit eine sehr viel exak-
tere Eigenkreisfrequenz ermittelt werden

ω0 = ω≈ + ∆ω bzw. f0 = f≈ + ∆f0. (4.8)

Dies führt in diesem Falle auf die exakte Eigenfrequenz f0 = 50, 83Hz des Testsignals.
Damit ist es theoretisch möglich, eine weitere Auswertung mit der nun exakten Fre-
quenz durchzuführen, wodurch eine größere Amplitude und dadurch bessere Signale
erhalten werden. Weitere Vorteile der Methode sind die kurze Berechnungszeit, das
günstige Verhalten bei verrauschten Messignalen und die hohe Zeitauflösung in der
Phasendrift und dem Amplitudenverlauf. Der letzte Punkt ermöglicht die Beobach-
tung des Dämpfungs- und Eigenfrequenzverlaufs über die Ausschwingdauer hinweg
und dient so der Charakterisierung von nichtlinearem Verhalten. Das günstige Ver-
halten bei verrauschten Messsignalen kommt dadurch zustande, dass lediglich das
Rauschen mit der auszuwertenden Frequenz die Auswertung selbst beeinträchtigt.
Durch das bereits vorgeschlagene Auswerten von mehreren Perioden n T≈ nähert
sich der Rauschanteil dem statistischen Mittelwert an und wird somit weitestgehend
unterdrückt.
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4.2.3 Untersuchung des Einflusses der Probenbreite

Mit den durchgeführten Experimenten werden gezielt verschiedene Einflüsse auf das
Dämpfungsverhalten untersucht. Mit den verschiedenen Breiten der Proben Stl-015
bis Stl-200 wird der Einfluss der Oberfläche O = l b untersucht. Hierzu wird aus-
schließlich die erste Biegeeigenfrequenz der Proben ausgewertet, die für alle Pro-
ben bei circa 48 Hz liegt und über die gesamte Breite hinweg eine dem frei-frei-
schwingenden Biegebalken ähnliche Schwingform hat. Die Anregung erfolgte akus-
tisch und die Auswertung mit dem zuvor beschriebenen optimierten Auswerteverfah-
ren.
Die markantesten Merkmale, welche bei der Auswertung des Ausschwingverhaltens
auffällig sind, werden für diese Versuchsreihe nachfolgend herausgestellt. Man er-
kennt auf Abbildung 4.10, anhand der größeren Startamplituden bei den breiteren
Proben Stl-150 und Stl-200, dass dort die akustische Anregung eine wesentlich stär-
kere Wirkung entfaltet als bei den schmaleren Proben Stl-015 und Stl-050 gemäß
den Graphen in Abbildung 4.9. Zudem ist bei den breiteren Proben, insbesondere
bei Stl-100 und Stl-150 in Abbildung 4.11, ein Anstieg der Dämpfungsmaße bei ei-
ner geringeren Lautsprecherdistanz dL zur Probe erkennbar. Dieser fällt mit der Zeit
während des Ausschwingvorganges ab.
Das beobachtete Verhalten weist wahrscheinlich auf die akustische Kopplung der
schwingenden Probe mit dem Lautsprecher hin, dessen Spule auch als zusätzlicher
Dämpfer für die Schwingung der umgebenden Luft der Probe wirken kann. Denkbar
ist, dass bei größeren Amplituden mehr Luft um die Probe herum mitschwingt und die
akustische Kopplung mit dem dämpfenden Lautsprecher daher besser funktioniert.
Zur Ermittlung einer Abhängigkeit des Dämpfungswertes von der Probenbreite ist
es aufgrund der Beobachtungen sinnvoll, eine möglichst große Distanz des Lautspre-
chers zur Probe anzustreben. Es wurden daher die konstanten Dämpfungswerte und
Eigenfrequenzen für dL = 160mm bis zur zwanzigsten Sekunde zur Mittelung he-
rangezogen. Für die Probe mit der geringsten Breite Stl-015 liegen Messwerte für
maximal dL = 80mm vor, was ersatzweise auch für den Vergleich herangezogen wird.
Es ergeben sich die Vergleichswerte gemäß Abbildung 4.12.
Das Dämpfungsmaß ist nur geringen Schwankungen ausgesetzt und kann im Rahmen
der experimentellen Ungenauigkeiten als konstant betrachtet werden. Die Betrach-
tung der ermittelten Eigenfrequenzen offenbart bei breiteren Proben einen Anstieg
um beinahe 1 Hz im Vergleich zu den schmaleren Proben. Untersucht man die Eigen-
frequenz in Abhängigkeit der Probenbreite anhand von FEM-Berechnungen, so erhält
man das Ergebnis, welches in Bild 4.13 dargestellt ist. Dort erkennt man, dass die
Abweichung von der Eigenfrequenz des Balkens mit steigender Breite zunimmt. Das
Messergebnis ist unter Berücksichtigung von versuchstechnischen Ungenauigkeiten
durchaus plausibel.
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Abbildung 4.9: Die Abbildung stellt den zeitlichen Verlauf von Amplituden und Pha-
sen bei verschiedenem Abstand des Anregungslautsprechers zu den
Proben Stl-015 und Stl-050 dar.
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Abbildung 4.10: Die Abbildung stellt den zeitlichen Verlauf von Amplituden und
Phasen bei verschiedenem Abstand des Anregungslautsprechers zu
den Proben Stl-150 und Stl-200 dar.
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Abbildung 4.11: Die Abbildung stellt das zeitliche Verhalten des Dämpfungsmaßes
und der Eigenfrequenz bei verschiedenen Abständen des Anregungs-
lautsprechers von den Proben Stl-100 und Stl-150 dar.
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Abbildung 4.12: Die Dämpfungsmaße und Eigenfrequenzen werden für die Proben
mit variierender Breite dargestellt.
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Abbildung 4.13: Die Eigenfrequenzen für Proben mit variierender Breite werden ba-
sierend auf numerischen Modalanalysen dargestellt. Dabei wurde die
Probe mit quadratischen Schalenelementen mit 5mm Kantenlänge
und den Materialparametern E = 200 GPa, ν = 0, 3 und ρ = 7900 kg

m3

modelliert.
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4.2.4 Einfluss der Probendicke

Der Einfluss der Probendicke auf das Schwingverhalten wird an den Stahlproben
Stl-15 und Stl-25 mit jeweils 1,5 mm und 2,5 mm Blechstärke sowie an den Alumi-
niumproben Al-10 bis Al-30 mit Blechstärken von 1,0 mm bis 3,0 mm in 0,5 mm
Schritten untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung
4.14 für die Stahlproben und in Abbildung 4.15 für die Aluminiumproben zusam-
mengefasst. Man stellt unmittelbar fest, dass die Aluminiumproben eine sehr viel
höhere Dämpfung besitzen als die Stahlproben. Dabei weisen niedrigere Frequenzen,
unter 200 Hz, ein höheres Dämpfungsmaß auf als höhere Frequenzen über 200 Hz.
Insbesondere bei den Ergebnissen der Aluminiumproben 4.15 lässt sich gut erkennen,
dass niedrigere Blechstärken bei gleicher Frequenz eine höhere Dämpfung aufweisen
als größere Blechstärken. Es sei hierbei angemerkt, dass die Schwingformen der Mo-
den aufgrund der reinen Biegung keine lokalen Dämpfungsstellen, wie beispielsweise
Schweißpunkte, besitzen und somit keinen nennenswerten Einfluss zu haben schei-
nen. Für die dünnste Blechstärke bei den Aluminiumproben Al-10 zeichnet sich ein
Maximum der Dämpfung bei Mode 2 ab. Für die Stahlproben in 4.14 sowie für die
größte Blechstärke der Aluminiumproben Al-30 zeichnet sich bei höheren Frequenzen
ein konstantes Dämpfungsmaß ab.
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Abbildung 4.14: Die Dämpfungsmaße und Eigenfrequenzen werden für die Stahlpro-
ben mit 1,5 mm und 2,5 mm Blechstärke dargestellt.
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Abbildung 4.15: Die Dämpfungsmaße und Eigenfrequenzen werden für die Alumini-
umproben von 1,0 mm bis 3,0 mm Blechstärke dargestellt.

4.2.5 Dämpfende Beschichtungen

Zum Schutz der Karosserie werden die unteren Blechstrukturen von Fahrzeugen mit
einem Unterbodenschutz aus viskoelastischem Material versehen. Dies beeinflusst
selbstverständlich das Schwingungsverhalten der zugrundeliegenden Struktur. Die
vorliegenden Proben aus Karosseriestahl CSt-08-I bis CSt-08-III besitzen eine Blech-
stärke von 0,8 mm. Nur die Probe CSt-08-III ist mit Unterbodenschutz versehen,
welcher ca. 0,8 mm dick aufgetragen wurde. Die ausgewerteten Messergebnisse erge-
ben die Dämpfungen und Eigenfrequenzen, welche in Abbildung 4.16 eingezeichnet
sind. Aufgrund der geringen Blechstärke ergeben sich auch für die unbeschichteten
Proben bereits hohe Dämpfungswerte im Vergleich zu den in Abbildung 4.14 unter-
suchten Stahlproben. Die aufgebrachte Beschichtung bei Probe CSt-08-III führt im
Wesentlichen zu einer Steigerung der Dämpfung. Bei genauerer Betrachtung stellt
man zudem ein Absinken der Eigenfrequenzen im Vergleich zu den unbeschichte-
ten Proben CSt-08-I und CSt-08-II fest. Dies bedeutet, dass die aufgebrachte Be-
schichtung neben den Dämpfungseigenschaften hauptsächlich Massenträgheit in die
Schwingformen einbringt, und die zusätzliche Steifigkeit der Beschichtung vernach-
lässigt werden kann.
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Abbildung 4.16: Die Dämpfungsmaße und Eigenfrequenzen werden für zwei unbe-
schichtete Stahlproben und eine beschichtete Probe dargestellt.

4.2.6 Schweißpunkte

Die Messungen der Schweißpunktproben werden bereits mit der Auswerteroutine ver-
bunden, wodurch der Speicherplatz zur Sicherung der Daten erheblich reduziert wer-
den kann. Die gewonnenen Ergebnisse werden in Abbildung 4.18 dargelegt. Hierbei
sind die ersten drei mit römischen Ziffern benannten Proben SpW-I bis SpW-III mit
2 mm Blechstärke und einem Schweißpunkt in der Mitte der Probe bei x = 200mm
und einem Überlappungsbereich der zwei Bleche von 20 mm versehen. Die restlichen
sechs Proben SpW-IV bis SpW-IX bestehen aus zwei 1 mm starken Blechstreifen, die
über die ganze Länge von 400 mm mit insgesamt 20 Schweißpunkten verschweißt sind.
Die ersten drei Proben hiervon, SpW-IV bis SpW-VI, sind dabei mit einem Schweiß-
punktdurchmesser von 5 mm, die anderen drei Proben, SpW-VII bis SpW-IX, mit
einem Schweißpunktdurchmesser von ca. 2,5 mm verschweißt. Durch die vorgegebe-
ne Gestalt der Proben ergeben sich nahezu identische Eigenfrequenzen für alle neun
Proben. Insbesondere in den Ausschwingvorgängen der Moden 1 bis 3 können dabei
nichtlineare, zeitabhängige Einschwingvorgänge beobachtet werden. Dieses Verhalten
der punktgeschweißten Proben wurde bisher nicht beobachtet. Als Beispiel ist in Ab-
bildung 4.17 der Abfall des Dämpfungsmaßes bei Mode 1 der Probe SpW-VI von über
ξ(t = 0) = 10−3 zu Beginn der Auswertung bis auf circa ξ(t = 10) = 4 · 10−4 gegen
Ende der Auswertung zu beobachten. Der Einschwingvorgang dauert ungefähr 5 s.
Die Ergebnisse des möglichst eingeschwungenen Zustandes sind in Abbildung 4.18
zusammengefasst.
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Abbildung 4.17: Die Abbildung stellt das zeitliche Verhalten des Dämpfungsmaßes
und der Eigenfrequenz von Mode 1 der Probe SpW-VI dar.
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Abbildung 4.18: Die Dämpfungsmaße und Eigenfrequenzen werden für Schweiß-
punktproben dargestellt.

Die Ergebnisse der Proben SpW-IV bis SpW-IX wurden aufgrund der niedrigen Er-
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gebnisqualität der höheren Moden auf die Ergebnisdarstellung bis Mode 3 beschränkt.
Abbildung 4.18 veranschaulicht, dass die ungeraden Moden der Proben SpW-I bis
Spw-III besonders hoch gedämpft werden. Dies ist auf die durch die Schwingungsform
bedingte Belastung des Schweißpunktes zurückzuführen. In den zuvor genannten Mo-
den ist die Mitte des Balkens, wo sich der Schweißpunkt befindet, stark auf Biegung
belastet. In den geraden Moden hingegen ist der Schweißpunkt nahezu belastungsfrei.





5 Modellierung von
Dämpfungsmechanismen

5.1 Thermoelastische Dämpfung

Ähnlich wie bei Gasen führt auch die Kompression und Expansion von Festkörpern zu
Temperaturänderungen. Dies ist beispielsweise in Haupt [Hau02] beschrieben. Ent-
steht im Material ein Temperaturgradient, wird durch den davon induzierten Wär-
mestrom Energie dissipiert. Der erwartete Beitrag zur Temperaturänderung aufgrund
der mechanischen Belastung ist jedoch sehr gering, weshalb merkliche Wärmestrom-
verluste nur auftreten, wenn entgegengesetzte Belastungen räumlich dicht beieinander
liegen. Insbesondere für dünnwandige Strukturen, welche auf Biegung beansprucht
werden, trifft dies zu.
Bei den Untersuchungen von inneren Dämpfungsmechanismen in Metallen zeigte Ze-
ner in [Zen48] eine erste Näherungslösung zur Berechnung dieses Dämpfungsmecha-
nismus am Biegebalken auf. Der experimentelle Nachweis bei Aluminium gelang Gra-
nick [GS65], basierend auf Crandall’s Arbeit [Cra62], nur wenige Jahre später. Biot,
sowie Müller und Storck greifen in [Bio56] sowie [MS64], [MS66] die Grundlagen
von Zeners Modell auf und führen dabei eine einwandfreie Herleitung auf Basis der
Kontinuumsmechanik durch. Erst über 50 Jahre später lieferten Lifshitz und Roukes
[LR00] eine exakte, analytische Lösung für diesen thermoelastischen Dämpfungsme-
chanismus am Biegebalken. Eine Lösung für Schalenelemente ist bisher dem Autor
dieser Arbeit unbekannt und wird daher im folgenden Kapitel auf Grundlage der
Ansätze von Zener und Lifshitz-Roukes erarbeitet.

5.1.1 Lösungen am Biegebalken

Zur Untersuchung des thermoelastischen Dämpfungsverhaltens an Biegebalken wer-
den die Spannungs-Dehnungs-Beziehung (2.122a) und die Wärmeleitungsgleichung
(2.122b) auf die Balkentheorie angewendet. Gemäß der Euler-Bernoulli-Biegebalken-
theorie werden Schubspannungen und Normalspannungen in Querrichtung des Bie-
gebalkens vernachlässigt

σXY = σY Z = σZX = σY Y = σZZ = 0. (5.1)

Hieraus ergibt sich mit (2.122a), dass auch keine Schubdeformationen auftreten

εXY = εY Z = εZX = 0. (5.2)
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Dadurch, dass beide Querspannungen gleich null sind, ergibt sich unmittelbar, dass
die zugehörigen Querdehnungen εY Y und εZZ identisch sind. Sie werden mit

εq = εY Y = εZZ (5.3)

bezeichnet. Mit der Spannungsfreiheit in Querrichtung lassen sich die Querdehnungen
aus der Längsdehnung εXX bestimmen

εq = (1 + ν)αthϑ− νεXX . (5.4)

Die Abweichung von der räumlich und zeitlich konstanten Mitteltemperatur θ0 wird
abgekürzt geschrieben mit

ϑ = θ − θ0. (5.5)

Die Laméparameter wurden zudem mit der Querkontraktionszahl ν nach (2.121)
zusammengefasst. Die Normalspannung ergibt sich zu

σXX = (2µ+ λ)εXX + 2λεq − 3Kαthϑ. (5.6)

Mit (5.4) kann die verbleibende Normalspannung ausschließlich als Funktion von
Temperatur und Längsdehnung formuliert werden

σXX = EεXX − Eαthϑ. (5.7)

Der Elastizitätsmodul ist dabei durch die Lamé-Parameter nach (2.120) oder durch
Kompressionsmodul und Querkontraktionszahl gegeben, gemäß

E = 3K(1 − 2ν). (5.8)

Die Wärmeleitungsgleichung nach (2.122b) kann mit den zuvor genannten Eigenschaf-
ten ebenfalls vereinfacht werden. Berücksichtigt man zunächst die Querdehnungen in
Y− und Z− Richtung (5.3), so erhält man

3Kαthθ(ε̇XX + 2ε̇q) + ρcεϑ̇ = λth

(

∂2ϑ

∂X2
+
∂2ϑ

∂Y 2
+
∂2ϑ

∂Z2

)

+ ρr. (5.9)

Mit der Annahme, dass bei der Biegung hauptsächlich das Temperaturfeld in Z−Richtung
zu einem Wärmestrom führt, können die zweiten Ableitungen der Temperatur in X−
und Y− Richtung vernachlässigt werden

∂2ϑ

∂X2
≈ ∂2ϑ

∂Y 2
≈ 0. (5.10)

Da sich die Temperaturschwankung als klein erweist, kann für die absolute Tempe-
ratur θ die Temperaturschwankung vernachlässigt werden

θ ≈ θ0. (5.11)

Die volumenverteile Wärmezufuhr wird ebenso vernachlässigt:

r = 0. (5.12)
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Zuguterletzt wird die Zeitableitung der Querdehnung mithilfe von (5.4) gebildet

ε̇q = (1 + ν)αthϑ̇− νε̇XX . (5.13)

Mit diesen Vereinfachungen und Zusammenhängen erhält man für die Wärmeleitungs-
gleichung

3Kαthθ0(1 − 2ν)ε̇XX +
(

ρcε + 6K(1 + ν)α2
thθ0

)

ϑ̇ = λth
∂2ϑ

∂Z2
. (5.14)

Da Messungen der Wärmekapazitäten von Festkörpern die spezifische Wärme bei
konstantem Druck cσ liefern, kann mit Gleichung (2.115) unter Berücksichtigung des
Elastizitätsmoduls nach (5.8) und der Vereinfachung der absoluten Temperatur (5.11)
folgende Umformung durchgeführt werden

ρcε + 6K(1 + ν)α2
thθ0 = ρcσ − Eα2

thθ0 = ρcb. (5.15)

Die Wärmekapazität cb beschreibt dabei die Wärmekapazität mit der speziellen Belas-
tungssituation am Biegebalken. Die Wärmekapazität bei konstanter Spannung wür-
de nur in Y− und Z−Richtung die Belastungssituation korrekt beschreiben. Die in
X−Richtung auftretenden Längsspannungen führen zu dem von cσ abweichenden
Term. Dieses Vorgehen zur Beschreibung der Wärmekapazität bei speziellen Belas-
tungssituationen wird unter anderem in [LEJ12] zur Beschreibung von dünnen Be-
schichtungen angewandt. Es folgt somit die Wärmeleitungsgleichung für querfließende
Wärmeströme am Biegebalken

Eαthθ0ε̇XX + ρcbϑ̇ = λth
∂2ϑ

∂Z2
. (5.16)

Die Lösung dieser Differentialgleichung liefert gemeinsam mit der thermoelastischen
Normalspannung nach (5.7) das thermoelastische Dämpfungsverhalten am Biegebal-
ken. Dabei wurden hauptsächlich zwei verschiedene Lösungsansätze in der Literatur
gefunden. Zum Einen wird der Temperaturverlauf nach Zener [Zen48] mit einem mo-
dalen Ansatz beschrieben, wobei nur das erste Glied einen wesentlichen Beitrag liefert.
Im anderen Ansatz nach Lifshitz und Roukes [LR00] wird die Differentialgleichung
der Wärmeleitung für harmonische Prozesse exakt gelöst. Beide Verfahren werden
nun nachvollzogen.

Lösung nach Zener

Lässt man die Dehnungseinflüsse auf die Wärmeleitungsgleichung (5.16) zunächst
unberücksichtigt, so erhält man eine homogene partielle Differentialgleichung für das
Temperaturfeld

ρcb
∂ϑ

∂t
− λth

∂2ϑ

∂Z2
= 0. (5.17)

Zur Lösung dieser Wärmeleitungsgleichung mit analytischen Methoden kann das
Temperaturfeld ϑ entsprechend des Produktansatzes nach Bernoulli in eine ortsab-
hängige Funktion ϑ̄ und eine zeitabhängige Funktion ϑ̃ aufgeteilt werden

ϑ = ϑ̄(X,Y, Z) ϑ̃(t). (5.18)
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Man kann somit die homogene Wärmeleitungsgleichung in einen räumlichen und
einen zeitlichen Anteil separieren, die jeweils konstant sein müssen

∂2ϑ̄

∂Z2

ϑ̄
=
ρcb
λth

∂ϑ̃

∂t
ϑ̃

=: −γ2. (5.19)

Die Konstante wird als −γ2 bezeichnet. Für die folgende Behandlung der Problemstel-
lung ist die Querschnittsfläche des betrachteten Balkens ausschlaggebend. In diesem
Fall wird im Wesentlichen ein rechteckiger Balkenquerschnitt mit in Längsrichtung
X unverändertem Balkenquerschnitt untersucht. Die Querschnittsfläche und das Flä-
chenträgheitsmoment ergeben sich damit zu

A = bh, (5.20a)

Iyy =
bh3

12
. (5.20b)

Der Ursprung der Z-Koordinate liegt im Flächenschwerpunkt, wodurch der Balken-
querschnitt das Intervall Z ∈ [−h

2
; h

2
] mit der Balkendicke h einnimmt. Die Einführung

eines weiteren Koordinatensystems ist für die Beschreibung des Systems hilfreich

Z̄ = Z +
h

2
. (5.21)

Die Querschnittsfläche des Balkens ist somit für die neue Koordinate im Definitions-
bereich Z̄ ∈ [0;h] festgelegt. Die Funktion

ϑ̄ = Cs sin(γZ̄) + Cc cos(γZ̄) (5.22)

ist eine Lösung der ortsabhängigen Differentialgleichung (5.19),

∂2ϑ̄

∂Z2
= −γ2ϑ̄. (5.23)

Die zeitabhängige Differentialgleichung lautet

∂ϑ̃

∂t
ϑ̃

= −γ2λth
ρcb

. (5.24)

Löst man diese Gleichung für geeignete Anfangsbedingungen, ergibt sich der Zusam-
menhang

ϑ̃(t) = ϑ̃(t0)e
− (t−t0)

τ (5.25)

mit der Abklingdauer

τ =
ρcb
γ2λth

. (5.26)

Um die unbekannten Parameter Cs, Cc und γ der angesetzten Ortsfunktion (5.22) zu
bestimmen, werden weitere Beziehungen benötigt. Für den Fall

γ = 0 (5.27)
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ergibt sich eine konstante Ortsfunktion ϑ̄, welche keinen Wärmestrom verursacht.
Dieser Fall kann somit für weitere Untersuchungen ausgeschlossen werden. Weitere
Bedingungen ergeben sich jedoch an den Oberflächen als Randbedingungen. Da auf-
grund der Wärmeleitung innerhalb des Materials ein weitaus höherer Wärmestrom zu
erwarten ist, als durch Konvektion und Strahlung an der Oberfläche, kann der Wär-
meaustausch mit der Umgebung vernachlässigt werden. Dies findet sich in adiabaten
Randbedingungen an der Oberfläche wieder

∂ϑ̄

∂Z
(Z̄ = 0) = 0, (5.28a)

∂ϑ̄

∂Z
(Z̄ = h) = 0. (5.28b)

Die erste Randbedingung (5.28a) liefert dabei direkt

Cs = 0, (5.29)

wenn der Fall (5.27) ausgeschlossen wird. Schließt man die triviale Lösung Cc = 0
aus und fordert Cc 6= 0, erhält man aus der zweiten Randbedingung (5.28b) die
Eigenwertgleichung

sin(γh) = 0. (5.30)

Dabei ergeben sich mit n ∈ N die folgenden Eigenwerte als Lösungen dieser Gleichung

γn =
nπ

h
. (5.31)

Das Temperaturfeld kann nun durch modale Funktionen mit den Eigenwerten γn be-
schrieben werden. Der verbleibende Parameter Cc aus (5.22) ist ein Maß für die lokale
Temperaturamplitude und wird weiterhin in Form der modalen Ortstemperaturam-

plituden ˆ̄ϑn(X,Y ) erfasst. Das Temperaturfeld lautet damit

ϑ =
∑

n

ϑ̃n(t) ˆ̄ϑn cos(γnZ̄). (5.32)

Diese Darstellung kann zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens in der Wär-
meleitungsgleichung (5.16) genutzt werden. Hierbei wird die Längsdehnung durch
die Krümmung des Balkens nach (2.204) beschrieben. Aus der Differentialgleichung
(5.16) ergibt sich somit

Eαthθ0 (−Zẇ′′(X)) + ρcb
∑

n

(

˙̃ϑn
ˆ̄ϑn cos(γnZ̄)

)

= −λth
∑

n

(

ϑ̃nγ
2
n

ˆ̄ϑn cos(γnZ̄)
)

.

(5.33)
Die Temperaturortsfunktion der Z̄-Koordinate

ϑ̄k = cos(γkZ̄) (5.34)

mit Einheitsamplitude ˆ̄ϑk = 1 und dem Index k ∈ N wird nun zur modalen Trans-
formation genutzt. Die geschieht durch Multiplikation der Gleichung (5.33) mit der
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genannten Temperaturortsfunktion und anschließender Integration über die Dicke des
Balkens. Unter Berücksichtigung der Koordinatentransformation (5.21) ergeben sich
die folgenden Integrale

∫ h

0

(

Z̄ − h

2

)

cos(γkZ̄)dZ̄ =







− 2

γ2
k

, für k = 1, 3, 5, . . .

0 , für k = 2, 4, 6, . . .

, (5.35a)

∫ h

0
cos(γnZ̄) cos(γkZ̄)dZ̄ =







h

2
, für k = n

0 , für k 6= n

. (5.35b)

Aufgrund der Orthogonalität wird die Temperaturmode in Z̄-Richtung mit dem Index
m isoliert. Dies überführt die modale Darstellung der Wärmeleitungsgleichung (5.33)
in

4Eαthθ0

hγ2
m

ẇ′′(X, t) +
(

ρcb
˙̃ϑm + λthγ

2
mϑ̃m

)

ˆ̄ϑm = 0. (5.36)

Mit Berücksichtigung des Produktansatzes für die Biegelinie w(X, t) nach Gleichung
(2.209) sollen nun Schwingungen mit einer beliebigen Kreisfrequenz Ω untersucht wer-
den. Die Ortsfunktion der Biegelinie w̄(X) sei dabei mit der maximalen Auslenkung
(2.223) oder der modalen Masse (2.227) normiert. Die harmonische Zeitfunktion in
komplexer Darstellung enthält daher die gesamte Schwingamplitude ŵ der Biegelinie

w̃(t) = ŵeiΩt (5.37)

und den modalen Temperaturverlauf

ϑ̃m(t) = ˆ̃ϑme
iΩt. (5.38)

Die modalen Amplituden des zeitlichen und örtlichen Temperaturverlaufs können
ebenfalls zusammengefasst werden

ϑ̂m = ˆ̃ϑm
ˆ̄ϑm. (5.39)

Die Wärmeleitungsgleichung kann auch unter Berücksichtigung der thermischen Ab-
klingdauer (5.26) umformuliert werden zu

4Eαthθ0

hρcbγ2
m

iΩτmŵw̄
′′(X) + (iΩτm + 1) ϑ̂m = 0. (5.40)

Die modalen Temperaturamplituden können somit aus der Kreisfrequenz der Schwin-
gung und der Biegelinie des Balkens berechnet werden

ϑ̂m = − iΩτm4Eαthθ0

hρcbγ2
m (1 + iΩτm)

ŵw̄′′(X). (5.41)

Eine Temperaturmode wird folglich beschrieben durch

ϑm(X, Z̄, t) = ϑ̂me
iΩt cos(γmZ̄). (5.42)
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Der harmonische Term kann dabei mit der Balkenschwingungsamplitude ŵ nach
(5.37) zur Zeitfunktion der Biegelinie und weiterhin mit dem Produktansatz (2.209)
zur allgemeinen Biegelinie zusammengefasst werden

ϑm(X, Z̄, t) = − iΩτm4Eαthθ0

hρcbγ2
m (1 + iΩτm)

cos(γmZ̄)w′′(X, t). (5.43)

Dieses Ergebnis kann in die Materialgleichung (5.7) eingesetzt werden. Unter Be-
rücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Längsdehnung und Balkenkrümmung
gemäß (2.204) ergibt sich

σXX = −EZw′′(X, t) +
∑

m

iΩτm4(Eαth)2θ0

hρcbγ2
m (1 + iΩτm)

cos(γmZ̄)w′′(X, t). (5.44)

Diese Spannung fließt in die Berechnung des Biegemomentes nach (2.181c) ein, wo-
bei sich hierbei das Flächenträgheitsmoment (2.190) und die modalen Anteile nach
(5.35a) identifizieren lassen

My(X, t) = −EIY Yw′′(X, t) −
∑

n

iΩτn8(Eαth)2θ0b

hρcbγ4
n (1 + iΩτn)

w′′(X, t) mit n = 1, 3, 5, . . .

(5.45)
Hierbei wurde erneut auf den rechteckigen Querschnitt mit Breite b und Dicke h
zurückgegriffen, gemäß den Querschnittsgrößen (5.20). Durch Ausklammern erhält
man die Form

My(X, t) = −EIY Yw′′(X, t)

(

1 +
∑

n

iΩτn96Eα2
thθ0

(nπ)4ρcb (1 + iΩτn)

)

. (5.46)

Die hierin enthaltene Summe ist für eine analytische Darstellung des Real- und Ima-
ginäranteils des Biegemoments und somit für die analytische Berechnung der Dämp-
fungswerte äußerst problematisch, da diese hierfür zueinander ins Verhältnis gesetzt
werden müssen. Die resultierende Gleichung wird hierdurch äußerst umfangreich, oh-
ne besonderen Mehrwert zu bieten. Und obwohl numerisch ohne weitere Schwierigkei-
ten Real- und Imaginärteil für einen Parametersatz bestimmt und Dämpfungsmaße
berechnet werden können, wird hier jedoch im weiteren Verlauf die analytische Lösung
nach Zener [Zen48] ermittelt, indem der Summenterm durch eine Näherung verein-
facht wird. Dies bietet den wesentlichen Vorteil aufgrund der analytischen Beschrei-
bung des Dämpfungswertes das Verhalten der Dämpfung näherungsweise untersuchen
zu können. Betrachtet man die Werte des folgenden Terms

Vn =
96

(nπ)4
für n = 1, 3, 5, 7, . . . (5.47)

in dem Summenterm des Biegemoments (5.46) isoliert, so nehmen diese wie in Tabelle
5.1 dargestellt ab. Näherungsweise kann der Term Vn also für

n = 1 : zu Vn =
96

π4
≈ 1 und (5.48a)

n > 1 : zu Vn =
96

(nπ)4
≈ 0 (5.48b)
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n 1 3 5 7 . . .

Vn 0,9855 0,0122 0,0016 0,0004 . . .

Näherung 1 0 0 0 . . .

Tabelle 5.1: Näherungswerte für den Vorfaktor

gesetzt werden. Somit bleibt nur der Summand der Temperaturmode mit n = 1 im
Biegemoment erhalten. Das Biegemoment lautet somit

My(X, t) = −EIY Yw′′(X, t)

(

1 +
iΩτ1Eα

2
thθ0

ρcb (1 + iΩτ1)

)

. (5.49)

Separiert man Real- und Imaginärteil des Biegemomentes, erhält man

My(X, t) = −EIY Yw′′(X, t)

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

(Ωτ1)2 + iΩτ1

1 + (Ωτ1)2

)

. (5.50)

Ordnet man das frequenzabhängige Verhalten dem Elastizitätsmodul zu, kann ein
komplexer dynamischer Elastizitätsmodul der Balkenbiegung Eb eingeführt werden

Eb = E

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

(Ωτ1)2 + iΩτ1

1 + (Ωτ1)2

)

, (5.51)

welcher die thermomechanischen Prozesse erfasst. Betrachtet man das frequenzab-
hängige Verhalten dieses Elastizitätsmoduls der Balkenbiegung, so werden für sehr
niedrige und sehr hohe Kreisfrequenzen Grenzwerte erreicht

lim
Ω→0

Eb = E, (5.52a)

lim
Ω→∞

Eb = E

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

)

. (5.52b)

Bei sehr niedrigen Kreisfrequenzen werden die mechanisch induzierten Temperaturen
unmittelbar durch den querfließenden Wärmestrom ausgeglichen. Es tritt keine we-
sentliche Temperaturänderung über den Querschnitt hinweg auf, weshalb der Grenz-
wert (5.52a) auch als isothermer Elastizitätsmodul bezeichnet werden kann. Hingegen
gleicht bei sehr großen Kreisfrequenzen die Wärmeleitung die mechanisch induzierten
Temperaturunterschiede nicht mehr aus. Der Grenzwert (5.52b) kann daher als adia-
bater Elastizitätsmodul aufgefasst werden. Beide Grenzwerte des komplexwertigen
Moduls sind jedoch rein reellwertig und führen somit zu keinen Verlusten. Hierfür ist
die Betrachtung des Imaginärteils wesentlich, dessen Maximum bei Ω = 1

τ1
liegt und

leicht berechnet werden kann

Eb = E

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

(1 + i)

2

)

. (5.53)
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Die Beschreibung des Biegemoments mit dem komplexen Elastizitätsmodul lautet

My(X, t) = −EbIY Yw′′(X, t) (5.54)

und hat die selbe Form wie (2.205). Unter Berücksichtigung des über dieX-Koordinate
konstanten rechteckigen Querschnitts nach (5.20) ergibt sich analog die Biegedifferen-
tialgleichung (2.207) mit dem komplexen Elastizitätsmodul (5.51). Durch den Pro-
duktansatz (2.209) können nun unverändert die räumlichen und zeitlichen Kompo-
nenten voneinander separiert werden, was auf die getrennten Differentialgleichungen
(2.212) hinführt. Die örtliche Differentialgleichung (2.212b) bleibt dabei von dem
komplexen Elastizitätsmodul (5.51) unbeeinflusst und wird unverändert zur Vorge-
hensweise im Kapitel 2.1.7 gelöst. Man erhält für den Ansatz der zeitlichen Diffe-
rentialgleichung (2.231) die Exponenten nach (2.232), wobei die Eigenwerte γk nun
durch Lösung der örtlichen Differentialgleichung des Biegebalkens (2.212b) gegeben
sind. Trennt man den komplexen Elastizitätsmodul (5.51) nach Verlustmodul

Eb,V =
E2α2

thθ0

ρcb

Ωτ1

1 + (Ωτ1)2
(5.55a)

und Speichermodul

Eb,S = E

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

(Ωτ1)2

1 + (Ωτ1)2

)

, (5.55b)

dessen Abweichung vom isothermen Elastizitätsmodul E für die untersuchten Mate-
rialien vernachlässigbar ist

Eb,S ≈ E, (5.55c)

so ergibt sich für den Exponenten der Zeitfunktion

βk,1/2 = ±i
√

Eb,SIY Y
ρRA

γ2
k

︸ ︷︷ ︸

ωk









√
√
√
√
√
√

1 + i
Eb,V
Eb,S
︸ ︷︷ ︸

≈η









. (5.56)

Durch Ratifizieren erhält man mit der Formel von Moivre [NBAS79]

√

1 + iη =

√
√
√
√
√
√

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

√

1 + η2

︸︷︷︸

≈0

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

e

iarctan(b)
︸ ︷︷ ︸

≈b ≈
√

1eib = ±1ei
b
2 = ±

(

1 + i
η

2

)

. (5.57)

Der Exponent der Zeitfunktion aus (5.56) ergibt

βk = −ηωk
2

± iωk, (5.58)

worin sich die Abklingkonstante identifizieren lässt

δk =
ηωk
2
. (5.59)
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Im Vergleich mit Gleichung (2.158) erkennt man nun, dass in (5.56) tatsächlich der
Verlustfaktor gegeben ist. Der Verlustfaktor lautet unter Berücksichtigung der Nähe-
rung (5.55c) somit

η =
Eb,V
Eb,S

≈ Eb,V
E

=
Eα2

thθ0

ρcb

Ωτ1

1 + (Ωτ1)2
. (5.60)

Folglich ergibt sich nach (2.158) für das Dämpfungsmaß

ξ =
Eα2

thθ0

2ρcb

Ωτ1

1 + (Ωτ1)2
. (5.61)

Dabei zeigen sich erwähnenswerte Eigenschaften des Verlustfaktors (5.60), bzw. des
Dämpfungsmaßes (5.61). Da in der Differentialgleichung des Euler-Bernoulli-Balkens
(2.207) lediglich die reine Biegung des Balkens berücksichtigt wird und nur eine rei-
ne Biegung des Balkens die Verluste verursacht, ist der Verlustmodul unabhängig
von der Schwingform. Für die Biegeschwingformen des Balkens können somit die
Dämpfungsmaße als kontinuierlicher Frequenzverlauf betrachtet werden. Das modale
Dämpfungsmaß ξk, bzw. der modale Verlustfaktor ηk, kann mit Einsetzen der Ei-
genkreisfrequenzen Ω = ωk in den Dämpfungsverlauf (5.61), bzw. (5.60), bestimmt
werden.

Harmonische Lösung nach Lifshitz-Roukes

Die Lösung der Wärmeleitungsgleichung (5.16) nach Lifshitz und Roukes [LR00] wird
durch harmonische Ansätze für den Dehnungs- und Temperaturverlauf erzielt. Dabei
wird der Dehnungsverlauf nach Gleichung (2.204) durch die Biegelinie beschrieben

εxx = −Zw̄′′(X)eiΩt. (5.62a)

Der Temperaturverlauf wird ebenfalls harmonisch beschrieben

ϑ = ϑ̄(X,Z)eiΩt. (5.62b)

Die Wärmeleitungsgleichung (5.16) lautet damit

∂2ϑ̄

∂Z2
= i

Ω

χth,b

(

ϑ̄− Z
Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X)

)

, (5.63)

wobei die Temperaturleitfähigkeit zur kürzeren Darstellung verwendet wurde

χth,b =
λth
ρcb

. (5.64)

Das Ziel, das Temperaturfeld in Z-Richtung für harmonische Schwingungen bestim-
men zu können, geht nach Lifshitz und Roukes [LR00] mit folgendem Ansatz

ϑ̄− Z
Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X) = A sin(kZ) +B cos(kZ). (5.65)
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Durch Umstellen erhält man für die Temperaturverteilung folgende Funktion

ϑ̄ = A sin(kZ) +B cos(kZ) + Z
Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X), (5.66)

dessen zweite partielle Ableitung in Z-Richtung wie folgt lautet

∂2ϑ̄

∂Z2
= −k2 (A sin(kZ) +B cos(kZ)) . (5.67)

In dem Ansatz beschreiben A,B und k Koeffizienten, welche noch anhand von Rand-
bedingungen und der Differentialgleichung (5.63) bestimmt werden können. Das Ein-
setzen des Ansatzes in die Differentialgleichung (5.63) liefert mit

− k2 = i
Ω

χth,b
(5.68)

die Gleichung zur Bestimmung des Koeffizienten k. Diese Gleichung unterscheidet
sich von der ursprünglichen Darstellung in [LR00] durch ein negatives Vorzeichen vor
dem Koeffizienten k. Dieser Unterschied ergibt in der weiteren Rechnung das korrekte
Vorzeichen des Dämpfungswerts, ohne wie in [LR00] den Betrag anzuwenden. Löst
man Gleichung (5.68), ergibt sich erneut durch Ratifizieren der komplexen Zahl mit
der Formel nach Moivre [NBAS79]

k =
1

i

√
√
√
√i

Ω

χth,b
=

1 + i

i

√
√
√
√

Ω

2χth,b
= (1 − i)

√
√
√
√

Ω

2χth,b
. (5.69)

Zudem werden die thermischen Randbedingungen analog zu Zeners vorgehensweise
(5.28) an den Rändern

Z1/2 = ±h

2
, (5.70)

als adiabat festgelegt

∂ϑ̄(X,Z)

∂Z
= Ak cos(kZ) −Bk sin(kZ) +

Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X)

!
= 0. (5.71)

Man erhält daraus die zwei Bedingungen

∂ϑ̄
(

X, h
2

)

∂Z
= Ak cos(k

h

2
) −Bk sin(k

h

2
) +

Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X) = 0, (5.72a)

∂ϑ̄
(

X,−h
2

)

∂Z
= Ak cos(k

h

2
) +Bk sin(k

h

2
) +

Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X) = 0. (5.72b)

Die unbekannten Parameter A und B können durch Addition

2Ak cos

(

k
h

2

)

+
2Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X) = 0 (5.73a)
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und Subtraktion

2Bk sin

(

k
h

2

)

= 0 (5.73b)

der Gleichungen (5.72a) und (5.72b) voneinander getrennt werden. Aufgrund des
bereits in (5.69) bestimmten Faktors k verbleibt als einzige Möglichkeit, den Koeffi-
zienten

B = 0 (5.74)

zu setzen, um die Bedingung (5.73a) zu erfüllen. Der letzte verbleibende Koeffizient
ergibt sich aus der Bedingung (5.73b) zu

A = −Eαthθ0

ρcb
w̄′′(X)

1

k cos
(

k h
2

) . (5.75)

Der Ansatz (5.65) zur Lösung der Wärmeleitungsgleichung nach Lifshitz-Roukes
[LR00] liefert damit die Temperaturverteilung

ϑ =
Eαthθ0

ρcb
w′′(X, t)



Z − sin(kZ)

k cos
(

k h
2

)



 . (5.76)

Hier ist zu betonen, dass dieses Ergebnis durch den Parameter k nach (5.69) komplex-
wertig und frequenzabhängig ist. Zur Bestimmung des Dämpfungsverhaltens kann
diese Temperaturverteilung in die Berechnung des Biegemoments einfließen. Das Bie-
gemoment nach (2.181c) liefert mit der Längsspannung (5.7) und der Längsdehnung
(2.204) das Flächenintegral

My =
∫

A
Z



−EZw′′(X) − (Eαth)2θ0

ρcb
w′′(X)



Z − sin(kZ)

k cos
(

k h
2

)







 dA. (5.77)

Das Ausklammern des Elastizitätsmoduls und der Biegelinie führt auf

My = −Ew′′(X)





∫

A
Z2

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

)

dA−
∫

A

Eα2
thθ0

ρcb

Z sin(kZ)

k cos
(

k h
2

)dA



 . (5.78)

Während das erste Integral in (5.78) das Flächenträgheitsmoment nach (2.190) ent-
hält

∫

A
Z2

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

)

dA = IY Y

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

)

, (5.79)

liefert das zweite Integral für eine rechteckige Querschnittsfläche folgendes Ergebnis
∫

A

Eα2
thθ0

ρcb

Z sin(kZ)

k cos
(

k h
2

)dA =
Eα2

thθ0

ρcb

2b

k3

(

tan

(

k
h

2

)

− k
h

2

)

. (5.80)

Unter Berücksichtigung des Flächenträgheitsmomentes eines rechteckigen Querschnit-
tes (5.20b) kann das Ergebnis auch wie folgt angegeben werden

∫

A

Eα2
thθ0

ρcb

Z sin(kZ)

k cos
(

k h
2

)dA = IY Y
Eα2

thθ0

ρcb

3

κ3
(tan (κ) − κ) , (5.81)
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wobei zur Verkürzung der Darstellung die dimensionslose Größe κ eingeführt wird

κ = k
h

2
(5.69)
= (1 − i)

√
√
√
√

Ω

2χth,b

h

2
. (5.82)

Dies vereinfacht die Formulierung des Biegemoments (5.78) erheblich

My = −EIY Yw′′(X)

(

1 +
Eα2

thϑ0

ρcb

(

1 +
3

κ3
(κ− tan(κ))

))

. (5.83)

Analog zur Vorgehensweise wird der Klammerterm rechts neben w′′(X) dem Elasti-
zitätsmodul zugeordnet, wodurch sich der komplexwertige Modul nach der Lösungs-
methode von Lifshitz und Roukes [LR00] ergibt

Eb = E

(

1 +
Eα2

thϑ0

ρcb

(

1 +
3

κ3
(κ− tan(κ))

))

. (5.84)

Das asymptotische Verhalten dieses Elastizitätsmoduls lautet

lim
Ω→0

Eb = E, (5.85a)

lim
Ω→∞

Eb = E

(

1 +
Eα2

thϑ0

ρcb

)

. (5.85b)

Die Grenzwerte der Lösung von Lifshitz und Roukes [LR00] sowie von Zener [Zen48]
sind also identisch, was durch den Vergleich mit (5.52a) und (5.52b) unmittelbar
hervorgeht. Mit der Darstellung anhand des komplexen Elastizitätsmoduls ergibt
sich das Biegemoment gemäß (5.54), nur mit einer abweichenden Definition für den
Biegeelastizitätsmodul Eb. Hier wird nämlich die soeben hergeleitete Beziehung (5.84)
anstelle von (5.51) verwendet. So können auch die Dämpfungswerte mit dem gleichen
Rechenweg bestimmt werden. Dafür ist zunächst die Zerlegung des komplexen Moduls
Eb gemäß (5.84) in Real- und Imaginärteile notwendig. Um eine knappe Beschreibung
zu ermöglichen, wird der Koeffizient κ dargestellt als

κ = (1 − i)

√
√
√
√

Ω

2χth,b

h

2
= (1 − i)

β

2
(5.86)

mit

β =

√
√
√
√

Ω

2χth,b
h. (5.87)

Das komplexe Argument der Tangensfunktion liefert folgende Trennung in Real- und
Imaginärteil

tan((1 − i)
β

2
) =

sin(β) − i sinh(β)

cos(β) + cosh(β)
. (5.88)
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Hiermit kann der komplexe Elastizitätsmodul (5.84) in seinen Speicher- und Verlu-
stanteil zerlegt werden

Eb,S = E

(

1 +
Eα2

thθ0

ρcb

(

1 − 6 (sinh(β) − sin(β))

β3 (cosh(β) + cos(β))

))

, (5.89a)

Eb,V =
E2α2

thθ0

ρcb

(

6

β2
− 6 (sinh(β) + sin(β))

β3 (cosh(β) + cos(β))

)

. (5.89b)

Die Herleitung des Verlustfaktors aus dem Real- und Imaginärteil des Elastizitäts-
moduls wurde bereits bei Zeners Modell im vorangehenden Kapitel 5.1.1 ausführlich
behandelt. Das Ergebnis der Herleitung in Form des Verlustfaktors (5.60) ist voll-
ständig übertragbar und wird übernommen. Man erhält somit für den Verlustfaktor

η =
Eb,V
Eb,S

≈ Eb,V
E

=
Eα2

thθ0

ρcb

(

6

β2
− 6 (sinh(β) + sin(β))

β3 (cosh(β) + cos(β))

)

(5.90)

und für das Dämpfungsmaß

ξ =
Eα2

thθ0

2ρcb

(

6

β2
− 6 (sinh(β) + sin(β))

β3 (cosh(β) + cos(β))

)

. (5.91)

Dieses Dämpfungsmaß der thermoelastischen Dämpfung am Biegebalken von Lifshitz
und Roukes [LR00] kommt dabei vollständig ohne die einleuchtende und begründba-
re modale Reduktion auf die erste thermische Mode aus, wie es bei Zener [Zen48]
notwendig ist. Das Ergebnis ist daher exakter und näher an dem realen Verhalten,
ohne einen wesentlichen Mehraufwand in der Berechnung zu erhalten. Nachteilig ist
jedoch die Abhängigkeit des Dämpfungsmaßes von der Kreisfrequenz Ω via Parameter
β gemäß (5.87). Eine wesentliche Abweichung der gedämpften Eigenkreisfrequenz von
der ungedämpften Eigenkreisfrequenz nach (2.233) ist aufgrund der nur schwachen
Dämpfung nicht zu erwarten. Zur Berechnung des Dämpfungsmaßes (5.91) kann da-
her ohne weiteres die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz (2.233) verwendet werden. Wie
bereits bei Zeners Vorgehensweise festgestellt wurde, ist auch hier für die Biegemoden
des Balkens keine Abhängigkeit von der Schwingform festzustellen. Im Allgemeinen
ist also die Berechnungsmethode nach Lifshitz und Roukes derjenigen nach Zener
vorzuziehen.

5.1.2 Anwendung auf Schalentheorie

Die bisherigen Untersuchungen an Balken sind zwar aufgrund der analytischen Lö-
sung effizient und präzise in der Vorhersage des Dämpfungsverhaltens, jedoch nur für
Balken, welche Biegeschwingungen ausführen, anwendbar. Diese Einschränkung wi-
derspricht unmittelbar der Anforderung die Vorhersage des Dämpfungsverhaltens an
beliebig geformten, dünnwandigen Strukturen zu ermöglichen. Dem Autor dieser Ar-
beit ist ein Berechnungsmodell zur thermoelastischen Dämpfung an Schalenelemen-
ten unbekannt, weshalb im Folgenden das thermoelastische Materialverhalten auf
Schalenelemente übertragen wird. Die Gleichungen speziell für das Schalenelement
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werden ausgehend von der allgemeinen, tensoriellen Spannungs-Dehnungs-Beziehung
des thermoelastischen Materials (2.122a) und der Wärmeleitungsgleichung (2.122b)
hergeleitet. Für das Schalenelement gilt der spannungsfreie Zustand in Z-Richtung

σZZ = 0, (5.92)

wodurch man aus der Spannungs-Dehnungs-Beziehung (2.122a) den Zusammenhang

0 = 2µεZZ + λ(εXX + εY Y + εZZ) − 3Kαthϑ (5.93)

erhält. Die Dehnung in Z-Richtung ergibt sich dabei aus den beiden anderen Norma-
lendehnungen und der Temperatur

εZZ = − λ

2µ+ λ
(εXX + εY Y ) +

3Kαth
2µ+ λ

ϑ. (5.94)

Aus den Gleichungen für die Spannungen σXX und σY Y kann die Dehnung εZZ durch
Einsetzen von (5.94) eliminiert werden. Die Spannungen lauten somit

σXX = CnεXX + CqεY Y − Ctϑ, (5.95a)

σY Y = CqεXX + CnεY Y − Ctϑ. (5.95b)

Hierbei wurden die Koeffizienten

Cn = 2µ+ λ− λ2

2µ+ λ
, (5.96a)

Cq = λ− λ2

2µ+ λ
und (5.96b)

Ct = 3Kαth

(

1 − λ

2µ+ λ

)

(5.96c)

für eine übersichtlichere Darstellung eingeführt. Die Wärmeleitungsgleichung (2.122b)
liefert unter der plausiblen Annahme, dass der Wärmefluss im Wesentlichen nur in
Z-Richtung stattfindet, folgende Gleichung

3Kαthθ0 (ε̇XX + ε̇Y Y + ε̇ZZ) + ρcεϑ̇ = λth
∂2ϑ

∂Z2
. (5.97)

Die Zeitableitung von (5.94) lautet

ε̇ZZ = − λ

2µ+ λ
(ε̇XX + ε̇Y Y ) +

3Kαth
2µ+ λ

ϑ̇. (5.98)

und kann in (5.97) eingesetzt werden

3Kαthθ0

(

1 − λ

2µ+ λ

)

(ε̇XX + ε̇Y Y ) +

(

ρcε +
(3Kαth)2θ0

2µ+ λ

)

ϑ̇ = λth
∂2ϑ

∂Z2
. (5.99)
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Betrachtet man den Zusammenhang zwischen den Wärmekapazitäten bei konstanter
Deformation und konstantem Spannungszustand (2.115) so kann in ähnlicher Weise
die Wärmekapazität für ein Schalenelement definiert werden

cs = cε +
(3Kαth)2θ0

ρ(2µ+ λ)
. (5.100)

Dies ermöglicht eine kompaktere Formulierung der Wärmeleitungsgleichung

ψ (ε̇XX + ε̇Y Y ) + ϑ̇ = χth,s
∂2ϑ

∂Z2
(5.101)

mit den Parametern

ψ =
3Kαthθ0

ρcs

(

1 − λ

2µ+ λ

)

und (5.102a)

χth,s =
λth
ρcs

. (5.102b)

Somit sind die grundlegenden Differentialgleichungen zur Simulation der Dämpfung
durch Wärmeströme an Schalenelementen formuliert. Einerseits liefern die Spannun-
gen (5.95) die Biegebelastung durch mechanische und thermische Dehnungen am
Schalenelement. Andererseits wird durch die Wärmeleitungsgleichung (5.101) nicht
nur der Wärmefluss über die Dicke des Schalenelements hinweg beschrieben, sondern
auch die Temperaturänderung aufgrund mechanischer Deformation des Materials.
Liegt das Ergebnis einer numerischen Modalanalyse eines Finite Elemente Modells
vor, so existieren bereits Lösungen für die modalen Eigenkreisfrequenzen ωn, sowie
für die Dehnungen εXX und εY Y eines jeden Schalenelements. Dabei wird für die
Dehnungsverteilung ein linearer Verlauf über die Z-Koordinate vorausgesetzt, was
auf folgende Funktionen für die Dehnungen führt

εXX,n = (ε̄XX,n0 + ε̄XX,nZZ)
︸ ︷︷ ︸

ε̄XX,n

eiωnt, (5.103a)

εY Y,n = (ε̄Y Y,n0 + ε̄Y Y,nZZ)
︸ ︷︷ ︸

ε̄Y Y,n

eiωnt. (5.103b)

Es ist anzumerken, dass beide Dehnungen identische, periodische Zeitfunktionen be-
sitzen, ohne eine Phasenverschiebung aufzuweisen. Dies ist für eine reellwertige Mo-
de stets zutreffend. Aufgrund der identischen Zeitfunktionen der Dehnungen (5.103)
kann die Summe dieser Dehnungen zusammengefasst werden zur Ersatzdehnung

εs,n =






ε̄XX,n0 + ε̄Y Y,n0
︸ ︷︷ ︸

ε̄s,n0

+ ε̄XX,nZ + ε̄Y Y,nZ
︸ ︷︷ ︸

ε̄s,nZ

Z






eiωnt = ε̄s,ne

iωnt. (5.104)

Somit ergibt sich für die Wärmeleitungsgleichung die prägnante Form

ψε̇s,n + ϑ̇ = χth,s
∂2ϑ

∂Z2
. (5.105)
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Mit der Wärmeleitungsgleichung am Schalenelement (5.105) kann der Temperatur-
verlauf aus den gegebenen Dehnungen analog zu Zeners [Zen48] oder Lifshitzs und
Roukes’ [LR00] Ansatz berechnet werden. Als Lösung erhält man die komplexwertige
Temperaturfunktion für die n-te Mode ϑn eines Schalenelementes. Die Verlustarbeit
pro Volumen eines jeden Schalenelementes e des FE-Modells kann nun durch die in
Kapitel 3.5 hergeleitete Gleichung (3.137) berechnet werden

ewV ,n = −iωn
eσ̄XX,nconj(eε̄XX,n) + eσ̄Y Y,nconj(eε̄Y Y,n)

2
Tn. (5.106)

Die Dehnungen liegen aus dem Ergebnis einer einfachen, reellwertigen Modalanalyse
eines Finite Elemente Modells vor und besitzen daher keinen Imaginärteil

Imag (eε̄XX,n) = 0, (5.107a)

Imag (eε̄Y Y,n) = 0. (5.107b)

Dies hat zwei wesentliche Folgen. Einerseits unterscheiden sich die komplex Konju-
gierten nicht mehr von den ursprünglichen Ortsamplituden der Dehnung

conj(eε̄XX,n) = eε̄XX,n, (5.108a)

conj(eε̄Y Y,n) = eε̄Y Y,n. (5.108b)

Andererseits kann somit eine Phasenverschiebung von Spannung und Dehnung nach
den Beziehungen (5.95) nur durch den Temperaturverlauf entstehen, da die Mate-
rialparameter als reellwertig angenommen werden. Die jeweiligen Imaginärteile der
richtungsabhängigen Spannungsamplituden ergeben sich somit zu

Imag (eσ̄XX,n) = −eCtImag
(
eϑ̄n

)

= Imag (eσ̄Y Y,n) (5.109)

und sind damit sogar identisch. Es muss beachtet werden, dass in einer Baugruppe
verschiedene Materialien zum Einsatz kommen können und die Materialparameter
somit ebenfalls mit dem Elementindex e variieren können.
Der beobachtbare Energieverlust pro Periode wird jedoch nur durch den Realteil der
Verlustarbeit (5.106) beschrieben. Dieser kann mit den Eigenschaften (5.107) und
(5.108), den identischen Imaginärteilen der Spannungsamplitude (5.109), der zusam-
mengefassten Dehnungsgröße (5.104) und dem Zusammenhang aus Kreisfrequenz und
Periodendauer (2.249b) prägnant formuliert werden

Real
(
ewV ,n

)

= −πkCtImag
(
eϑ̄n

)
eε̄s,n. (5.110)

Die Verlustarbeit eines Schalenelementes ergibt sich durch Integration über das Ele-
mentvolumen eV

eWV ,n = −π eCt

∫

eV
Imag

(
eϑ̄n

)
eε̄s,ndeV. (5.111)

Die Summe der Verlustarbeiten der Elemente ergibt schließlich die Gesamtverlustar-
beit einer Mode aufgrund der thermoelastischen Dämpfung

WV ,n =
∑

e

eWV ,n = −π
∑

e

eCt

∫

eV
Imag

(
eϑ̄n

)
eε̄s,ndeV. (5.112)
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Verwendet man die gespeicherte Dehnungsenergie der Mode ED,n, welche man eben-
falls aus der Modalanalyse des FE-Modells erhält, kann das Dämpfungsmaß durch
(2.175) berechnet werden

ξn =
WV ,n

4πED,n
=

−∑

e
eCt

∫

eV Imag
(
eϑ̄n

)
eε̄s,ndeV

4ED,n
. (5.113)

Die noch benötigte Temperaturfunktion aus der Wärmeleitungsgleichung (5.105) wird
mit den Lösungsansätzen analog zum Biegebalken ermittelt.

Ansatz nach Zener

Nach Zeners Vorgehensweise am Biegebalken wird zunächst der Produktansatz für
die Temperatur- und Ersatzdehnungsfunktionen angesetzt

εs,n(Z, t) = ε̄s,n(Z)ε̃s,n(t), (5.114a)

ϑ(Z, t) = ϑ̄(Z)ϑ̃(t). (5.114b)

Wird vorerst der Fall des ungedehnten Körpers betrachtet

εs = 0, (5.115)

so kann das Temperaturfeld für aus der nun homogenen Differentialgleichung der
Wärmeleitung (5.105) bestimmt werden. Hierzu werden die Orts- und Zeitabhängig-
keiten separiert

χth,s

(

∂2ϑ̄

∂Z2

)

ϑ̄
=

˙̃ϑ

ϑ̃
= −γ2. (5.116)

Diese separierte Differentialgleichung wird durch die identischen Ansätze wie am Bie-
gebalken gelöst. Für die Ortsfunktion wird der harmonische Ansatz (5.22) mit der
Koordinatentransformation (5.21) verwendet. Die Zeitfunktion (5.25) liefert mit der
separierten Differentialgleichung die Abhängigkeit der Abklingdauer von dem Wert γ
mit

τ =
1

χth,sγ2
. (5.117)

Über die adiabaten Randbedingungen der Ortsfunktion (5.28) erhält man erneut di-
rekt den Parameter Cs mit (5.29) und die Eigenwertgleichung (5.30). Diese liefert
erneut die implizite Definition der Eigenwerte γn nach (5.31). Die Temperaturver-
teilung ist somit wieder durch (5.32) gegeben. Durch die modale Darstellung der
Temperaturverteilung ergibt sich die Wärmeleitungsgleichung (5.105) mit dem Pro-
duktansatz für das Dehnungsfeld (5.114a) zu

ψ (ε̄s,n0 + ε̄s,nZZ) ˙̃εs,n +
∑

m

˙̃ϑm
ˆ̄ϑm cos(γmZ̄) = −χth,s

∑

m

γ2
mϑ̃m

ˆ̄ϑm cos(γmZ̄). (5.118)
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Hierbei wurde bereits die lineare Gestalt des Dehnungsverlaufes über die Z Koordina-
te nach (5.104) berücksichtigt. Mit der Ortsfunktion (5.34) wird wieder eine modale
Transformation der Wärmeleitungsgleichung (5.118) durchgeführt

− 2ψ

γ2
k

ε̄s,nZ ˙̃εs,n +
h

2
˙̃ϑk

ˆ̄ϑk = −χth,sγ
2
k

︸ ︷︷ ︸

1
τk

h

2
ϑ̃k

ˆ̄ϑk, (5.119)

wobei die Ergebnisse aus (5.35) genutzt werden können. Es ist zu beachten, dass
der Index k nur ungerade Werte annimmt. Das Wärmeleitungsverhalten der k-ten
Temperaturmode liegt nun isoliert vor. Mit der harmonischen Zeitfunktion gemäß
(5.104) kann das Temperaturverhalten für die n-te Strukturschwingungsmode unter-
sucht werden, wobei der Temperaturverlauf in einem eingeschwungenen Zustand der
mechanischen Schwingung mit der Eigenkreisfrequenz ωn folgen wird

ϑ̃k = eiωnt. (5.120)

Die Wärmeleitung eines Temperaturmodes für einen Schwingungsmode der Struktur
lautet somit

− iωnτk
4ψ

hγ2
k

ε̄s,nZ + (1 + iωnτk)
ˆ̄ϑk = 0. (5.121)

Durch Umstellen der Gleichung erhält man die Temperaturamplitude

ˆ̄ϑk =
4ψ

hγ2
k

ε̄s,nZ
iωnτk

(1 + iωnτk)
. (5.122)

Eine Trennung von Real- und Imaginärteil liefert

ˆ̄ϑk =
4ψ

hγ2
k

ε̄s,nZ
(ωnτk)2 + iωnτk

1 + (ωnτk)2
. (5.123)

Zusammenfassend ergibt sich das Ortstemperaturfeld ϑ̄n für die n-te Strukturschwin-
gungsmode aus der Superposition der angeregten Temperaturmoden k = 1, 3, 5, . . .

ϑ̄n =
∑

k

4ψ

hγ2
k

ε̄s,nZ
(ωnτk)2 + iωnτk

1 + (ωnτk)2
cos(γkZ̄). (5.124)

Es ergibt sich folglich die Verlustarbeit eines Schalenelements e nach Gleichung
(5.111) zu

eWV ,n = −π eCt

∫

eV

∑

k

[

4eψ
eheγ2

k

eε̄s,nZ
ωn

eτk
1 + (ωneτk)2

cos(eγkZ̄)

]

eε̄s,ndeV (5.125)

Das Volumenintegral kann zunächst in Richtung der Schalendicke ausgeführt werden

eWV ,n = −π eCt

∫

eA

∑

k

[

4eψ
eheγ2

k

ωn
eτk

1 + (ωneτk)2

∫ eh

0

eε̄s,nZ cos(eγkZ̄) eε̄s,ndZ̄

]

deA.

(5.126)
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Unter Berücksichtigung der Dehnungsfunktion (5.104) können die Integrale über die
Z̄ Koordinate gesondert betrachtet werden. Man erhält die Integrale

∫ eh

0

eε̄s,nZ cos(eγkZ̄) eε̄s,ndZ̄ =
∫ eh

0

(

eε̄s,n0 − h

2
eε̄s,nZ

)

ε̄s,nZ cos(eγkZ̄)dZ̄

+
∫ eh

0

eε̄2
s,nZ cos(eγkZ̄)Z̄dZ̄.

(5.127)

Deren Lösungen ergeben
∫ eh

0

e

(

eε̄s,n0 − h

2
eε̄s,nZ

)

ε̄s,nZ cos(eγkZ̄)dZ̄ = 0, (5.128a)

∫ eh

0

eε̄2
s,nZ cos(eγkZ̄)Z̄dZ̄ = −eε̄2

s,nZ

2
eγ2
k

. (5.128b)

Die Verlustarbeit eines Elementes lautet somit

eWV ,n = π eCt

∫

eA

∑

k

[

8eψ
eheγ4

k

ωn
eτk

1 + (ωneτk)2
eε̄2
s,nZ

]

deA. (5.129)

Die Integration über die Elementfläche kann bei hohen Genauigkeitsanforderungen
beispielsweise mit dem Gauss-Punkt-Integrationsverfahren, wie in [ZB89], [Zie+05]
beschrieben, durchgeführt werden. In dieser Arbeit wurden sämtliche Parameter ver-
einfacht als konstant über die Fläche eA des Elementes betrachtet. Damit kann das
Flächenintegral isoliert betrachtet werden und liefert die Fläche des Elements

∫

eA
deA = eA. (5.130)

Die thermoelastische Verlustarbeit an allen Schalenelementen des Bauteils liefert so-
mit

WV ,n = π
∑

e

eCt
∑

k

[

8eψ
eheγ4

k

ωn
eτk

1 + (ωneτk)2

]

eε̄2
s,nZ

eA. (5.131)

Es ergibt sich das modale Dämpfungsmaß unter Berücksichtigung der thermoelas-
tischen Dämpfung an den Schalenelementen des Bauteils mit dem Zusammenhang
(2.175) zu

ξn =
π
∑

e
eCt

∑

k

[

8eψ
eheγ4

k

ωn
eτk

1+(ωn
eτk)2

]

eε̄2
s,nZ

eA

4ED,n
. (5.132)

Eine numerische Lösung kann unter Begrenzung der zu berücksichtigenden thermi-
schen Moden k berechnet werden. Dabei gilt zu beachten, dass nur ungerade thermi-
sche Moden k auftreten.

Ansatz nach Lifshitz-Roukes

Zur Übertragung der Vorgehensweise nach Lifshitz und Roukes werden zunächst har-
monische Zeitfunktionen für die Dehnungsgröße εs,n nach (5.104) und den Tempera-
turverlauf ϑ angesetzt

ϑn = ϑ̂ne
iωnt. (5.133)
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Die Phasenverschiebung zwischen Temperatur- und Dehnungsverlauf schlägt sich so-
mit in der Ortsfunktion ϑ̄n nieder. Als direkte Folge erhält man für die Wärmelei-
tungsgleichung (5.105) die rein örtliche Differentialgleichung

iωnψε̄s,n + iωnϑ̄n = χth,s
∂2ϑ̄n
∂Z2

. (5.134)

Die zweite Ableitung des Temperaturfelds nach der Z-Koordinate muss unter Voraus-
setzung des linearen Verlaufes der Dehnungsgröße gemäß (5.104) folgende Bedingung
erfüllen

∂2ϑ̄n
∂Z2

=
iωn
χth,s

(

ϑ̄n + ψ (ε̄s,n0 + Zε̄s,nZ)
)

. (5.135)

Man setzt für das Temperaturfeld gemäß dem Lösungsverfahren nach Lifshitz-Roukes
[LR00] folgenden Ansatz zur Lösung der Differentialgleichung an

ϑ̄n + ψ (ε̄s,n0 + Zε̄s,nZ) = A sin(kZ) +B cos(kZ), (5.136)

wodurch sich direkt der Ansatz für das Temperaturfeld

ϑ̄n = A sin(kZ) +B cos(kZ) − ψ (ε̄s,n0 + Zε̄s,nZ) (5.137)

und dessen zweite Ableitung ergibt

∂2ϑ̄n
∂Z2

= −k2 (A sin(kZ) +B cos(kZ)) . (5.138)

Das Einsetzen der Lösungsansätze in die Differentialgleichung (5.135) liefert die Be-
dingung für den Parameter k, mit welcher jene Differentialgleichung stets erfüllt wird

− k2 =
iωn
χth,s

. (5.139)

Der Parameter lautet somit

kn = (1 − i)

√

ωn
2χth,s

(5.140)

und ist durch die Kreisfrequenz ωn abhängig von der Strukturmode n. Die noch
unbekannten Parameter A und B können durch adiabate Randbedingungen

∂ϑ̄n
∂Z

!
= 0 (5.141)

an den Oberflächen der Schalen bei

Z1/2 = ±h

2
(5.142)

bestimmt werden. Man erhält konkret die zwei Randbedingungen

Akn cos

(

kn
h

2

)

−Bkn sin

(

kn
h

2

)

− ψε̄s,nZ = 0, (5.143a)

Akn cos

(

kn
h

2

)

+Bkn sin

(

kn
h

2

)

− ψε̄s,nZ = 0. (5.143b)
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Die Differenz der beiden Randwertgleichungen (5.143) liefert

B = 0, (5.144)

die Summe hingegen

An =
ψε̄s,nZ

kn cos
(

kn
h
2

) . (5.145)

Die Temperaturverteilung lautet somit

ϑ̄n =
ψ sin(knZ)

kn cos
(

kn
h
2

) ε̄s,nZ − ψε̄s,n. (5.146)

Hieraus kann die Verlustarbeit pro Schalenelement e gemäß (5.111) berechnet werden,
wobei unter der Voraussetzung einer reellwertigen Dehnungsgröße ε̄s,n gemäß (5.107)
und dem Temperaturfeld als einzigem komplexwertigen Anteil der Spannung nach
(5.109) die folgende Formulierung gleichwertig ist

eWV ,n = −π eCt Imag
(∫

eV

eϑ̄n
eε̄s,ndeV

)

. (5.147)

Das Volumenintegral wird in ein Integral über die Z-Koordinate und über die Scha-
lenfläche eA des Elements aufgeteilt

eWV ,n = −π eCt
eA Imag

(
∫ eh

2

− eh
2

eϑ̄n
eε̄s,ndZ

)

, (5.148)

wobei analog zur Begründung der Vorgehensweise nach Zener die Parameter als un-
abhängig von den Flächenkoordinaten X und Y betrachtet werden, so dass das Flä-
chenintegral gemäß (5.130) isoliert berechnet werden kann. Das verbleibende Integral
lautet mit Berücksichtigung des Temperaturfeldes (5.146)
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(5.149)

Letzteres Integral ist dabei rein reellwertig, liefert keinen Beitrag zum Imaginärteil
und braucht daher nicht berechnet zu werden
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= 0. (5.150)

Der verbleibende Anteil ergibt mit der linearen Gestalt der Dehnungsgröße (5.104)
die Integrale
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(5.151)
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Diese zwei Integrale liefern die Lösungen
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Zur Trennung von Real- und Imaginärteil wird der komplexwertige Parameter ekn
durch den Zusammenhang

ekn
eh = (1 − i) eβn (5.153)

mit dem reellwertigen Parameter

eβn = eh

√

ωn
2eχth,s

(5.154)

ersetzt. Das Integral (5.157) mit der Lösung (5.152a) ist somit in Abhängigkeit von
βn gegeben durch

Imag

(
∫ eh

2

− eh
2

eϑ̄n
eε̄s,ndZ

)

= Imag

(

2eψeε̄2
s,nZ

eh3

(1 − i)3eβ3
n

(

tan

(

(1 − i)
eβn
2

)

− (1 − i)
eβn
2

))

.

(5.155)
Die Tangensfunktion mit dem komplexwertigen Argument lässt sich dabei umformu-
lieren,

tan

(

(1 − i)
eβn
2

)

=
sin(eβn) − i sinh(eβn)

cos(eβn) + cosh(eβn)
. (5.156)

Dies führt auf die völlständige Lösung des Integrals
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Damit lautet gemäß (5.148) die Verlustarbeit eines Schalenelementes

eWV ,n = π eCt
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Summiert man die Verlustarbeiten für alle Schalenelemente e auf, so erhält man die
thermoelastische Gesamtverlustarbeit
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Dies führt, Gleichung (5.113) entsprechend, auf das Dämpfungsmaß
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Kennwert
Formelzeichen,
Einheit

Edelstahl
V2A
1.4301

Feinblechstahl
DC01
1.0330

Reinaluminium
EN-AW1050
3.0255

Elastizitätsmodul
E, [GPa]

200 210 69

1. Laméparameter,
Schubmodul
µ, [GPa]

80,6 81 25,9

2. Laméparameter
λ, [GPa]

74,4 121,5 50,3

Kompressionsmodul
K, [GPa]

128,1 175,5 67,6

Querkontraktionszahl
ν, [1]

0,24 0,3 0,33

Ausdehnungskoeffizient
αth, [10−6]

16,0 12,0 23,5

Wärmeleitfähigkeit
λth, [W/(m K)]

15,0 50,0 215

Wärmekapazität
cσ, [J/(kg K)]

500 450 900

Dichte
ρ, [kg/m3]

7900 7850 2700

Tabelle 5.2: Die angegebenen Materialparamter für Edelstahl[Unb18b], Feinblech-
stahl[] und Reinaluminium[Unb18a] werden zunächst für Berechnungs-
zwecke verwendet.

5.1.3 Diskussion elastischer und thermischer
Materialparameter

Das vorgestellte Dämpfungsmodell ist von zahlreichen elastischen und thermischen
Parametern abhängig. Die Abhängigkeit des Dämpfungsverhaltens von diesen Para-
metern wird im Folgenden zunächst theoretisch untersucht und diskutiert. Dabei wird
auch die experimentelle Bestimmung der Materialparameter mit den am Institut für
Mechanik vorhandenen Messgeräten weitestgehend durchgeführt. Im Vergleich dazu
werden die Ergebnisse den Literaturwerten aus Tabelle 5.2 gegenübergestellt.

Spezifische Wärmekapazität

Bereits bei den kontinuumsmechanischen Grundlagen zeigt sich in Gleichung (2.115),
dass die Belastungssituation einen Einfluss auf die Waermekapazität hat. Bleibt der
Dehnungszustand bei Wärmezufuhr erhalten, gilt die Wärmekapazität cε. Ist hinge-
gen der Spannungszustand unverändert, so ergibt sich die Wärmekapazität cσ. Die
Belastungssituation am betrachteten Biegebalken sowie Schalenelement ist jedoch
eine richtungsgebundene Mischung aus konstantem Spannungszustand und aufge-
prägtem Dehnungszustand. Der Biegebalken ist in Richtung der Breite und Dicke
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Kennwert
Formelzeichen, Einheit

Edelstahl
V2A
1.4301

Feinblechstahl
DC01
1.0330

Reinaluminium
EN AW1050
3.0255

Wärmekapazität
cσ, [J/(kg K)]

500,0 450,0 900,0

Wärmekapazität
cb, [J/(kg K)]

498,1 448,9 895,9

Wärmekapazität
cs, [J/(kg K)]

495,0 446,8 887,7

Wärmekapazität
cε, [J/(kg K)]

489,1 441,5 863,5

Tabelle 5.3: Die verschiedenen Wärmekapazitäten für Edelstahl, Feinblechstahl und
Reinaluminium ergeben sich durch verschiedene Belastungssituationen.

spannungsfrei modelliert und somit in diesen Richtungen einem konstantem Span-
nungszustand ausgesetzt. Es ergibt sich daher die Wärmekapazität cb nach Gleichung
(5.15). Das Schalenelement ist nur in Richtung seiner Dicke spannungsfrei und liefert
nach Gleichung (5.100) die Wärmekapazität cs. In den meisten Nachschlagewerken
und Normen ist jedoch ausschließlich eine Wärmekapazität genannt, welche vermut-
lich wegen des später beschriebenen Messverfahrens die Wärmekapazität cσ bei kon-
stantem Spannungszustand ist. Unter Verwendung der elastischen und thermischen
Materialparameter können die verschiedenen Wärmekapazitäten berechnet werden.
Dies wird im Rahmen dieser Arbeit für drei Werkstoffe durchgeführt: V2A-Edelstahl
mit der Werkstoffnummer 1.4301, Feinblechstahl DC01 mit der Werkstoffnummer
1.0330 und Reinaluminium EN AW1050 mit der Werkstoffnummer 3.0255. In Tabelle
5.2 sind die verwendeten Materialdaten zusammengetragen.

Es ergeben sich nach den Gleichungen (2.115), (5.15) und (5.100) die in Tabelle 5.3
dargestellten Wärmekapazitäten.

Nachdem der thermische Ausdehnungskoffizient αth in den zuvor aufgezählten Glei-
chungen der verschiedenen Wärmekapazitäten einen maßgeblichen Einfluss besitzt
und Aluminium nach Tabelle 5.2 den größten Ausdehnungskoeffizienten der vergleich-
ten Materialien besitzt, so ist die Änderung der Wärmekapazität je nach Belastungs-
situation hier am größten. Die Wärmekapazität für die Belastungssituation am Bal-
ken weicht allerdings selbst für Aluminium um weniger als 0,5% und für die Belas-
tungssituation am Schalenelement nur weniger als 1,5% von der Wärmekapazität bei
konstantem Spannungszustand ab. Diese Abweichung ist von vergleichsweise kleiner
Bedeutung, weshalb in guter Näherung für die Berechnungen in den Dämpfungsmo-
dellen cb und cs durch cσ ersetzt werden könnten. Andererseits ist die Berechnung der
exakten Wärmekapazitäten nicht besonders aufwendig und führt auf exaktere Ergeb-
nisse. Daher werden sie in dieser Arbeit bestimmt und für die Dämpfungsberechnung
auch eingesetzt.

Werden in einer hypothetischen Betrachtung die Auswirkungen von verschiedenen
Wärmekapazitäten isoliert auf das Dämpfungsverhalten betrachtet, so ergeben sich
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für einen Biegebalken mit einer Dicke von Probe Stl-15 und den theoretischen Daten
von 1.4301 gemäß Tabelle 5.2 die in Abbildung 5.1 dargestellten Dämpfungsmaße,
wobei die Wärmekapazität cσ in Schritten von jeweils 100 J/(kg K) variiert wurde.
In der Abbildung ist ersichtlich, dass eine niedrigere Wärmekapazität zu einem höhe-
ren Dämpfungsmaximum bei einer höheren Frequenz führt. Damit liefert allgemein
der thermoelastische Dämpfungsmechanismus bei höheren Frequenzen auch höhere
Dämpfungseigenschaften. Für ausreichend niedrige Frequenzen wird das Dämpfungs-
verhalten durch die Wärmekapazität nicht beeinflusst, was sich durch das näherungs-
weise isotherme Verhalten leicht begründen lässt.
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Abbildung 5.1: Die spezifische Wärmekapazität cσ beeinflusst das hochfrequente
Dämpfungsverhalten des thermoelastischen Dämpfungsmechanismus.

Die Wärmekapazitäten können experimentell mithilfe der Dynamic Scanning Calio-
metry (DSC) bestimmt werden. Hierfür steht am Institut eine DSC 204 F1 Phoenix
von Netzsch zur Verfügung. Das Gerät heizt mit elektrischer Leistung und kühlt mit
flüssigem Stickstoff die Materialprobe mit einer im Versuchsablauf definierten Tem-
peraturrate θ̇. Die hierfür notwendige Leistung PDSC ist bekannt und liefert mithilfe
der Probenmasse die spezifische Enthalpierate [Joh15]

ḣ =
PDSC
mProbe

. (5.161)

Es ergibt sich damit die spezifische Wärmekapazität basierend auf Gleichung (2.114)
zu [Joh15]

cσ =
ḣ

θ̇
. (5.162)
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Probe, Werkstoff gemessene Wärmekapazität in [J/(kg K)]

Al-10, Aluminium 892,50

Al-15, Aluminium 920,61

Al-20, Aluminium 893,82

Al-25, Aluminium 850,72

Al-30, Aluminium 903,39

Stl-15, 1.4301 482,11

Stl-25, 1.4301 485,02

SpW-10, 1.0330 467,24

SpW-20, 1.0330 458,28

Tabelle 5.4: Hier werden die Wärmekapazitäten der DSC-Messungen der in Kapitel
4.2 untersuchten Schwingungsproben zusammengefasst dargestellt.

Da während des gesamten Versuchs unverändert der atmosphärische Umgebungs-
druck auf die Probe wirkt, ergibt sich die Wärmekapazität bei konstantem Druck,
beziehungsweise Spannungszustand. Eine Referenzmessung an einem Blindlauf ḣB
und an Saphir ḣS mit der Masse mS erhöht mit dessen bekannter Wärmekapazität
cσ ,S die Genauigkeit der Messung. Diese kalibrierte Messung wird gemäß folgender
Gleichung ausgewertet [Rie08]

cσ =

(

ḣ− ḣB
)

mProbe

mS
(

ḣS − ḣB
)cσ ,S. (5.163)

Gemäß dieser Methode wurden für die untersuchten Proben aus Tabelle 4.1 die in
Tabelle 5.4 angegebenen Wärmekapazitäten zwischen 20◦C und 100◦C ermittelt.

Thermischer Ausdehnungskoeffizient

Die Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten erfolgt mithilfe der Thermo-
Mechanischen-Analyse (TMA). Dem Institut steht hierfür ein Thermomechanischer
Analysator TMA/SDTA841e von Mettler-Toledo zur Verfügung, mit dem die Messun-
gen durchgeführt wurden. Das Gerät misst die Länge einer Materialprobe bei variie-
render Temperatur l(θ) unter gleichbleibender Belastung. Mithilfe der Ausgangslänge
l0 bei der Starttemperatur θ0 kann die thermische Dehnung εt bestimmt werden

εt =
l(θ) − l0

l0
. (5.164)
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Nach Gleichung (2.100) ergibt sich daher für den Wärmeausdehnungskoeffizienten
der Zusammenhang

αth =
εt

θ − θ0

. (5.165)

Für infinitesimale Temperaturänderungen kann der tangentiale Wärmeausdehnungs-
koeffizient auch durch

αth =
1

l0

∂l

∂θ
(5.166)

bestimmt werden. An die Ergebnisse der TMA kann durch lineare Regression eine
Gerade an die Versuchsdaten angepasst werden. Ihre Steigung nähert die Längen-
ausdehnung ∂l

∂θ
und der Wert der Regressionsgeraden bei θ = 20◦C entsprechend die

Ausgangslänge. Die Ergebnisse werden hier in Tabelle 5.5 zusammengefasst.

Probe, Werkstoff gemessener Wärmeausdehnungskoeffizient in [10−6/K]

Al-10, Aluminium 23,41

Al-15, Aluminium 22,41,2

Al-20, Aluminium 21,8

Al-25, Aluminium 22,21,2

Al-30, Aluminium 22,2

Stl-15, 1.4301 16,0

Stl-25, 1.4301 15,6

SpW-10, 1.0330 12,32

SpW-20, 1.0330 11,22

Tabelle 5.5: Die aus den TMA-Messungen ermittelten Wärmeausdehnungskoeffizien-
ten sind für die in Kapitel 4.2 untersuchten Proben angegeben.
1 Der angegebene Messwert basiert vollständig oder teils aus Messungen
mit Kalibrierung der Ausgangslänge auf Null. Als Ausgangslänge wurde
daher die Blechdicke verwendet, da in dieser Richtung die Wärmeaus-
dehnung gemessen wurde.
2 Der angegebene Messwert basiert auf dem arithmetischen Mittel von
mehreren Messungen.

Da der Wärmeausdehnungskoeffizient an vielen Stellen in die Berechnung der Dämp-
fung eingeht, lässt dessen theoretische Variation eine einfache Untersuchung des Ein-
flusses auf das Dämpfungsverhalten zu. Abbildung 5.2 zeigt das Dämpfungsverhalten
bei hypothetischer Variation des Wärmeausdehnungskoeffizienten von dem Werkstoff
1.4301 aus Tabelle 5.2.
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Abbildung 5.2: Der thermische Wärmeausdehnungskoeffizient αth beeinflusst das ge-
samte Dämpfungsverhalten des thermoelastischen Dämpfungsmecha-
nismus.

Eine Absenkung des Wärmeausdehnungskoeffizienten verringert die Dämpfung um
den gleichen Faktor über den gesamten Frequenzbereich hinweg, da dies einer Ver-
schiebung auf der logarithmischen Achse entspricht. Die Frequenz, bei welcher die
maximale Dämpfung auftritt, bleibt dabei erhalten. Ein großer Wärmeausdehnungs-
koeffizient führt also zu einer stärkeren thermoelastischen Kopplung und somit un-
mittelbar zu einer höheren Dämpfung.

Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit spielt für das thermoelastische Dämpfungsverhalten eine we-
sentliche Rolle, da über den Temperaturausgleich via Wärmeleitung letztendlich die
Energie dissipiert wird. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit ein Werkstoffparameter,
welcher beispielsweise bei Stahl stark durch Legierungselemente beeinflusst werden
kann. So besitzt der in Tabelle aufgeführte V2A-Edelstahl 1.4301 eine Wärmeleitfä-
higkeit von 15 W/(m K), hingegen weisen übliche, niedrig legierte (Bau-)Stähle mit
circa 0,1% Kohlenstoffanteil gemäß [BK83] eine Wärmeleitfähigkeit von 52 W/(m K)
auf. In [Mee14] sind hierfür 46 - 58 W/(m K) angegeben. Sie liegt damit ungefähr
bereits bei dem dreieinhalbfachen des Werts von Edelstahl, obwohl das gleiche Grun-
delement vorliegt, Eisen. Dessen Wärmeleitungskoeffizient liegt im reinen, unlegierten
Zustand nach [Mee14] bereits bei 72 W/(m K).

Für die untersuchten Proben ist daher die Messung der Wärmeleitfähigkeit eine gute
Möglichkeit, die Genauigkeit des thermoelastischen Dämpfungsmodells zu verbessern.
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Probe, Werkstoff gemessene Wärmeleitfähigkeit in [W/(m K)]

Al-10, Aluminium ≈ 26

Al-15, Aluminium ≈ 59

Al-20, Aluminium ≈ 95

Al-25, Aluminium ≈ 82

Al-30, Aluminium ≈ 82

Stl-15, 1.4301 12,7

Stl-25, 1.4301 14,5

SpW-10, 1.0330 ≈ 42

SpW-20, 1.0330 ≈ 60

Tabelle 5.6: Die ausgewerteten Wärmeleitfähigkeiten der Hot-Disk-Messungen wer-
den für die untersuchten Proben angegeben.

Das zur Verfügung stehende Messsystem ist das Hot Disk Basic System TPS 2500S
der Firma C3 Prozess- und Analysentechnik GmbH. Das Messsystem funktioniert
über das Aufheizen einer Temperaturspirale, welche zwischen zwei Materialproben
gelegt wird. Es wird dann der Temperaturverlauf an der Heizspirale gemessen. Ei-
nerseits wird der Temperaturverlauf durch die Wärmekapaziät bestimmt, allerdings
auch über die Wärmeleitung des Materials. Die Auswertung erfolgt dabei über die
Annahme, dass das umgebende Probenmaterial unendlich ausgedehnt ist. Die zur
Verfügung stehenden Blechproben besitzen allerdings eine begrenzte Dicke, welche
insbesondere die Messung von Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit erschwert.
Die Mess- und Aufheizdauer führt schließlich zu einer bestimmten Eindringtiefe der
Wärme in das Material, die während der Messdauer erreicht wird. Eine gewisse Min-
destmessdauer ist jedoch für die Messgenauigkeit zwingend erforderlich. Der Versuch
der experimentellen Wärmeleitfähigkeitsbestimmung liefert die in Tabelle 5.6 ange-
gebenen Messergebnisse.

Die zu erwartenden Wärmeleitungskoeffizienten finden sich lediglich bei den Stahl-
proben einigermaßen gut wieder. Wobei selbst bei den niedriglegierten Stählen der
SpW-Proben, als auch bereits bei der schmalen Stl-15 Probe eine Beeinflussung der
Messergebnisse durch die unzureichende Probengeometrie nicht vollständig ausge-
schlossen werden kann. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums und deren be-
grenzte Probendicke schlägt sich in den hohen Abweichungen der Messwerte zu den
Literaturwerten nieder. Die Verwendung der Literaturwerte liefert daher sicherlich
eine verlässlichere Quelle für die Vorhersage des Dämpfungsverhaltens.

Der Einfluss der Wärmekapazität auf der Dämpfungsverhalten wird, wie zuvor für die
anderen Parameter, durch hypothetische Variation der Wärmeleitfähigkeit erreicht.
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Die in Abbildung 5.3 dargestellten Ergebnisse beruhen dabei auf den Materialpa-
rametern des Edelstahls 1.4301 aus Tabelle 5.2. Für höhere Wärmeleitfähigkeiten
verschiebt sich die Dämpfungskurve im Wesentlichen zu höheren Frequenzen und vi-
ce versa. Die Wärmeleitfähigkeit beeinflusst beispielsweise die Frequenz, bei welcher
die maximale Dämpfung durch thermoelastisches Materialverhalten auftritt.
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Abbildung 5.3: Der Wärmeleitfähigkeit λth beeinflusst hauptsächlich die Frequenz,
bei welcher das Dämpfungsverhalten maximal wird.

Blechdicke

Die Blechdicke ist zwar kein Materialparameter, sondern ein geometrischer Faktor,
spielt aber dennoch eine wesentliche Rolle für das Dämpfungsverhalten einer Struk-
tur. Daher ist es sinnvoll, auch dessen Einfluss auf den thermoelastischen Dämp-
fungsmechanismus zu betrachten. Durch Änderung der Blechdicke erhält man das in
Abbildung 5.4 dargestellte Verhalten für das Dämpfungsmaß.
Ähnlich zum Einfluss der Wärmeleitfähigkeit λth beeinflusst die Blechstärke h haupt-
sächlich die Frequenz, bei welcher die Dämpfung maximal wird. In der Darstellung
5.4 des Dämpfungsmaßes über die Frequenz führt dies zu einer horizontalen Ver-
schiebung der Dämpfungsmaßkurve. Blechstärke und Wärmeleitfähigkeit gehen dabei
ausschließlich in die Berechnung des Ersatzwertes β gemäß Gleichung (5.87) ein.

Dichte

Die Dichte tritt in Gleichung (5.91) sowie durch (5.87) und (5.64) ausschließlich als
Produkt mit der Wärmeleitfähigkeit auf. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Dich-
te in gleicher Weise das Dämpfungsverhalten beeinflusst, wie die Wärmekapazität.
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Frequenz in [Hz]
10-1 100 101 102 103

D
äm

pf
un

gs
m

aß
 in

 [ 
]

10-4

10-3

0.5 mm
1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm

Abbildung 5.4: Der Blechdicke h beeinflusst im Wesentlichen die Frequenz, bei wel-
cher das Dämpfungsverhalten maximal wird.

Die dargestellte hypothetische Variation der Dichte in Abbildung 5.5 untermauert
dies, weshalb auf Kapitel 5.1.3 bezüglich der Beschreibung des Einflusses auf das
Dämpfungsverhalten verwiesen wird.
Auch wenn nur geringe Abweichungen von einer gemessenen Dichte zu dem ent-
sprechenden Literaturwert erwartet werden, ermöglicht der am Institut verfügbare
Archimedes-Versuchsstand eine Ermittlung der Dichte. Hierzu wird die Masse einer
Probe des Körpers an der Luft mL mithilfe einer Waage gemessen. Anschließend wird
die Masse an einem zuvor vorbereiteten Haken in Wasser, Öl oder einem anderem
flüssigen Medium mit bekannter Dichte ρW getaucht und dort die Masse im Fluid
mF bestimmt. Die gemessene Differenz wird durch die Auftriebskraft aufgrund der
Verdrängung des flüssigen Mediums verursacht und offenbart damit das Volumen der
Probe

V =
mL −mF

ρW
. (5.167)

Damit ergibt sich für die Materialprobe die Dichte

ρ =
mL

V
=

mL

mL −mF

ρW . (5.168)

In Tabelle 5.7 werden die gemessenen Probenmassen mL und mF und die hieraus be-
rechneten Materialdichten ρ unter Berücksichtigung der Wasserdichte ρ = 998 kg/m3

gemäß [HHH02] angegeben und dem Literaturwert gegenüber gestellt. Die größten
Abweichungen in der Dichte ergeben sich zum einen beim Aluminium, weil dort die
genaue Legierung der Proben nicht bekannt ist, und zum anderen bei den Stählen der
Schweißpunktproben, weil hier die Materialwerte für allgemeinen Baustahl verwendet
wurden. Exakte Werte konnten bislang in keiner Quelle gefunden werden.
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Abbildung 5.5: Die Massendichte ρ beeinflusst das Dämpfungsverhalten in gleicher
Weise wie die spezifische Wärmekapazität.

Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl

Im Folgenden werden die Einflüsse von Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl
auf die Dämpfung untersucht. Man erhält bei einer hypothetischen Änderung jeweils
eines der Parameter die Darstellungen 5.6 und 5.7. Die Steigerung des Elastizitäts-
moduls führt nach 5.6 auch zu einer gesamten Steigerung des Dämpfungsverhaltens.
Vernachlässigt man den Einfluss auf die Wärmekapazität cb via der Änderung des
Kompressionsmoduls, so ist in Gleichung (5.91) auch unmittelbar eine lineare Ab-
hängigkeit zu erkennen.
Hingegen zeigt Abbildung 5.7, dass die Querkontraktionszahl scheinbar gar keinen
Einfluss auf die Dämpfung bedingt. Dies ist dadurch zu erklären, dass am zugrunde-
liegenden Balkenmodell die Belastung in Balkenlängsrichtung stattfindet und somit
die Spannungs-Dehnungs-Beziehung der belasteten Richtung ausschließlich durch den
Elastizitätsmodul beschrieben wird. Die Querkontraktion geht dabei ausschließlich
in die Berechnung des Kompressionsmoduls und der Wärmekapazität cb ein. Jener
Kompressionsmodul wird ebenfalls bei der Berechnung der Wärmekapazität cb ein-
gesetzt, wobei sie sich derart ergänzen, dass die Wärmekapazität cb unabhängig von
der Querkontraktionszahl ist. Somit bleibt die Dämpfung am Balken nicht nur au-
genscheinlich, sondern auch tatsächlich unabhängig von der Querkontraktionszahl.
Es gilt zu beachten, dass dies nicht für die hergeleiteten Dämpfungseigenschaften der
Schale gilt.
Für die experimentelle Bestimmung des Elastizitätsmoduls und der Querkontrakti-
onszahl wurde eine Untraschallmessmethode1 eingesetzt. Da eine Mindestdicke des

1Die Messmethode geht auf Dr. Jürgen Bär vom Institut für Werkstoffkunde der Universität der
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Probe, Werkstoff
Dichte,
Literaturwert
in [kg/m3]

Dichte,
Messung
in [kg/m3]

Masse
an Luft
in [g]

Masse
in Wasser
in [g]

Al-10, Aluminium 2700 2743,1 2,504 3,744

Al-15, Aluminium 2700 2646,8 2,798 2,731

Al-20, Aluminium 2700 2681,7 3,692 2,318

Al-25, Aluminium 2700 2635,0 4,396 1,743

Al-30, Aluminium 2700 2628,2 6,036 1,593

Stl-15, 1.4301 7850 7826,7 8,956 7,814

Stl-25, 1.4301 7850 7856,4 13,241 11,559

SpW-10, 1.0330 7900 7818,2 6,980 6,089

SpW-20, 1.0330 7900 7715,4 12,640 11,005

Tabelle 5.7: Die Messwerte des Archimedes-Prüfstands und dessen Auswertung zur
Massendichte werden für die untersuchten Proben angegeben.

Probe, Werkstoff
Elastizitätsmodul
in [GPa]

Querkontraktionszahl

Al-30, Aluminium 71,6 0,328

Stl-25, 1.4301 200,0 0,269

Tabelle 5.8: Die ausgewerteten Elastizitätsparameter werden für die Proben Al-30
und Stl-25 angegeben.

Materials von 2mm erforderlich ist, werden nur die zwei Proben Al-30 und Stl-25
vermessen. Die Messungen liefern die Elastizitätsmoduli und Querkontraktionszah-
len gemäß Tabelle 5.8. Zur Auswertung wurde auf die gemessenen Dichten gemäß
Tabelle 5.4 zurückgegriffen.
Die gemessenen Werte stimmen ausreichend gut mit den Literaturwerten aus Tabel-
le 5.2 überein, obwohl der gemessene Elastizitätsmodul der Aluminiumprobe knapp
3,8% höher ist und die gemessene Querkontraktionszahl für die Edelstahlprobe um
12% abweicht. Jene Abweichung der Aluminiumprobe kann auf die unbekannte Le-
gierung zurückgeführt werden. Die große Abweichung in der Messung der Querkon-
traktionszahl beeinflusst nach Abbildung 5.7 nicht das Dämpfungsverhalten und kann
daher zunächst unbeachtet bleiben. Zudem sei angemerkt, dass in der Literatur, insbe-
sondere in den Werkstoffnormen, häufig ausführliche Angaben zum Elastizitätsmodul
getätigt werden, beispielsweise in dem auch das temperaturabhängige Verhalten des
Elastizitätsmoduls angegeben wird, jedoch nur nur selten, wenn überhaupt, Angaben

Bundeswehr München zurück und wird in Kapitel 3.2 des Artikels [Lan+18] beschrieben
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Abbildung 5.6: Der Elastizitätsmodul E beeinflusst das gesamte Dämpfungsverhalten
des thermoelastischen Dämpfungsmechanismus.

zur Querkontraktionszahl zu finden sind.

Kompressions- und Schubmodul

Zwar ist das Dämpfungsverhalten bereits durch die Untersuchung von Elastizitäts-
modul und Querkontraktionszahl ausreichend beschrieben, jedoch können diese Para-
meter ebenfalls durch den Kompressions- und Schubmodul beschrieben werden. Zum
vollständigen Überblick lohnt sich daher eine Veranschaulichung der Abhängigkei-
ten für diese beiden Steifigkeitsparameter. Die Abbildungen 5.8 und 5.9 zeigen einen
ähnlichen Einfluss auf das Dämpfungsverhalten, wie der Elastizitätsmodul in 5.6. Der
Schubmodul hat dabei einen etwas größeren Effekt.



178 5 Modellierung von Dämpfungsmechanismen
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Abbildung 5.7: Der thermoelastische Dämpfungsmechanismus wird am Balken durch
die Querkontraktionszahl ν nicht beeinflusst. An Schalenelementen ist
ein Einfluss von der lokalen Belastungssituation abhängig und den-
noch möglich.
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Abbildung 5.8: Der Kompressionsmodul K beeinflusst wie der Elastizitätsmodul das
gesamte Dämpfungsverhalten des thermoelastischen Dämpfungsme-
chanismus.
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Abbildung 5.9: Auch der Schubmodul µ beeinflusst das gesamte Dämpfungsverhalten
des thermoelastischen Dämpfungsmechanismus.

5.1.4 Numerische Verifizierung des Schalenmodells

Zur Berechnung von Systemen auf Basis des thermoelastischen Dämpfungsmodells
wurden zahlreiche Vereinfachungen und Annahmen getroffen, wie beispielsweise die
Beschränkung des Wärmeflusses ausschließlich in Richtung der Balkendicke. Die Be-
rechnung einer numerischen Lösung für das zugrundeliegende thermoelastische Mate-
rialmodell ermöglicht nicht nur eine numerische Verifizierung der hergeleiteten Glei-
chungen mit ihren getroffenen Annahmen, sondern ebenfalls einen tieferen Einblick
in das schwingende System. So ist es unter anderem möglich, die auftretenden Tem-
peraturschwankungen zu beobachten und auszuwerten. Eine numerische Simulation
der thermoelastisch gekoppelten Gleichungen wurde dabei von Kopatz durch Schei-
benelemente sehr erfolgreich durchgeführt [Kop16]. Die Scheiben liegen bei seiner
Simulation in der Schwingungsebene des Balkens, sodass dessen Breite in den Schei-
benelementen reduziert wurde. Die von Kopatz durchgeführte Simulation beschreibt
einen einseitig fest eingespannten Kragbalken mit adiabaten Randbedingungen der
Länge 400mm mit Breite 15mm und Dicke 2mm [Kop16]. Die verwendeten Material-
parameter entsprechen den Angaben in Tabelle 5.9.

Die FEM-Berechnung von Kopatz simuliert dabei den Schwingungsvorgang nach ei-
ner Impulsanregung an der vordersten Spitze des Kragbalkens. Dort tritt auch die
größte Auslenkung auf. Sie ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Die Auswertung von
auch höheren Frequenzen gelingt jedoch besser anhand der Schwinggeschwindigkeit,
welche in Abbildung 5.11 dargestellt ist.
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ρ [kg/m3] E in [GPa] ν in [1] αth in [1/K] cσ in [J/(kg K)] λth in [W/(m K)]

7872,3 200,44 0,269 12 · 10−6 460 58

Tabelle 5.9: Von Kopatz verwendete Materialparameter zur Simulation der thermo-
elastisch gekoppelten Balkenschwingung [Kop16].
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Abbildung 5.10: Die Simulation von Kopatz [Kop16] liefert die dargestellte Auslen-
kung an der Spitze des Kragbalkens.
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Abbildung 5.11: Die Schwinggeschwindigkeit aus Kopatz’ Simulation [Kop16] ermög-
licht eine bessere Auswertung auch höherer Frequenzen.

Dies wird unmittelbar durch die Betrachtung der Fouriertransformation der Schwing-
geschwindigkeit in Abbildung 5.12 deutlich. Die Schwingamplituden fallen bei höhe-
ren Frequenzen nicht wesentlich ab, was eine verlässliche Auswertung ermöglicht. Die
Auswertung der Dämpfung erfolgt für die Frequenzen in Tabelle 5.10.
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Mode: 1 2 3 4

Eigenfrequenz: [Hz] 10,346 64,847 181,369 354,231

Tabelle 5.10: Diese beobachteten Eigenfrequenzen werden aus den Ergebnissen von
Kopatz’ Simulation [Kop16] ausgewertet.
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Abbildung 5.12: Die fouriertransformierte Schwinggeschwindigkeit aus Kopatz’ Simu-
lation [Kop16] zeigt ausreichende Amplituden auch bei höheren Fre-
quenzen.

Wertet man den Amplituden- und Phasenverlauf aus, erhält man die aufgrund des
kurzen Zeitraums konstant wirkenden Verläufe gemäß den Darstellungen in 5.13.
Aufgrund des kurzen Simulationszeitraums bietet sich die Auswertung des gesamten
Zeitraums an. An die beobachtete Amplitude wird daher eine exponentiell abklin-
gende Kurve und an die Phase zur Ermittlung der Drift eine Gerade angepasst. Die
Ergebnisse der Fit-Funktionen sind ebenfalls in 5.13 aufgeführt.
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Abbildung 5.13: Die Amplituden- und Phasenverläufe der Schwinggeschwindigkeit
aus Kopatz’ Simulation [Kop16] stellen aufgrund des kurzen Simula-
tionszeitraums augenscheinlich konstante Werte dar. Mit der schwar-
zen durchgezogenen Linie ist die Auswertung des Zeitverlaufs und
mit der grauen Strichlinie die jeweils angepasste Funktion darge-
stellt.
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Die hieraus ermittelten Eigenfrequenzen und Dämpfungsmaße können nun mit dem
theoretischen Verlauf aus der analytischen Berechnung nach Lifshitz-Roukes gemäß
Gleichung (5.91) verglichen werden. In Abbildung 5.14 sind die Ergebnisse gegen-
übergestellt.
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Abbildung 5.14: Die ermittelten Dämpfungsmaße aus der Simulation fallen etwas
niedriger aus, als durch das Modell von Lifshitz-Roukes [LR00] pro-
gnostiziert.

Die ermittelten Dämpfungsmaße fallen dabei etwas niedriger aus, als durch die ana-
lytische Lösung von Lifshitz und Roukes [LR00] angegeben wird. Dies kann einerseits
an der begrenzten zeitlichen und räumlichen Diskretisierung der FEM-Simulation lie-
gen. Diese stellt schließlich nur ein Näherungsverfahren dar. Andererseits ist in der
analytischen Lösung nach Lifshitz und Roukes [LR00] nur die reine Biegedeformation
erfasst. In der Simulation können in der Schwingform ebenso ungedämpfte Schub-
deformationen auftreten, in welchen zusätzlich potentielle Energie gespeichert wird.
Betrachtet man den Zusammenhang nach Gleichung 2.175, wird deutlich, dass ein
zusätzlicher Anteil gespeicherter Energie, welcher nicht gedämpft wird, ein Absinken
des Dämpfungsmaßes zur Folge hat.
Dennoch belegt die Simulation von Kopatz [Kop16] mit der hier dargestellten Aus-
wertung den Effekt der thermoelastischen Dämpfung und liefert die Rechtfertigung
der getroffenen Annahmen zur Herleitung der analytischen Dämpfungsmodelle. Auch
die Größe und der Verlauf des Dämpfungsverhaltens über die Frequenz hinweg wird
hierdurch bestätigt und fügt sich in das Gesamtbild zur Untersuchung dieses Dämp-
fungsmechanismus bestens ein.
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5.1.5 Experimentelle Validierung

Abschließend in der Untersuchung des thermoelastischen Dämpfungsmechanismus
durch querfließende Wärmeströme steht der Vergleich mit den experimentellen Er-
gebnissen der Ausschwingversuche aus Kapitel 4.2 aus. Zunächst werden die Material-
parameter der erwarteten Literaturwerte gemäß Tabelle 5.2 herangezogen. Dies führt
auf den Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen für Aluminium in Abbildung
5.15 und für Edelstahl 1.4301 in Abbildung 5.16.

Die berechneten Dämpfungsmaße für Reinaluminium geben den experimentellen Ver-
lauf bereits recht gut wieder. Dennoch erkennt man bei der Al-10 Probe, dass der
berechnete Verlauf im Vergleich zu den gemessenen Dämpfungsmaßen deutlich nach
rechts verschoben ist. In den zuvor beschriebenen Untersuchungen über den Einfluss
verschiedener Parameter auf das Dämpfungsverhalten zeigt neben der Blechstärke,
welche für die Proben sehr genau bekannt ist, insbesondere die Wärmeleitfähigkeit
gemäß Kapitel 5.1.3 einen erheblichen Einfluss auf das Frequenzverhalten des Dämp-
fungsmaßes. Dieser Parameter ist jedoch in den Untersuchungungen mit dem Hot
Disk Messsystem aufgrund der zu erwartenden hohen Leitfähigkeit von Aluminium
und der geringen Blechstärken nicht in ausreichender Qualität messbar. Zudem zei-
gen zahlreiche Aluminiumlegierungen eine weitaus niedrigere Wärmeleitfähigkeit als
Reinaluminium, wie beispielsweise die Datenblätter von Lieferanten [unb18] zeigen.
Für die Blechstärken 1,5mm, 2,5mm und 3mm wird daher angenommen, dass sie aus
der handelsüblichen Aluminiumlegierung AlMg3, mit Werkstoffnummer 3.3535 oder
Bezeichnung EN AW5754, bestehen. Hierfür wird eine Wärmeleitung von 140 W/(m
K) bis 160 W/(m K) angegeben. Es wird der Mittelwert 150 W/(m K) verwendet,
um das Berechnungsmodell besser anzupassen. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der
Messung dieser hohen Wärmeleitfähigkeit, wie es bereits in Kapitel 5.1.3 beschrieben
wurde, ist die Verwendung des Literaturwers in diesem Falle zweckmäßiger. Für das
1mm starke Blech kommt hingegen die hochfeste Aluminiumlegierung AlCu4Mg1 mit
Normbezeichnung EN AW2024 und Werkstoffnummer 3.1355 in Frage. Sie besitzt eine
noch niedrigere Wärmeleitfähigkeit von 120 W/(m K). Desweiteren werden die ge-
messenen Materialeigenschaften für Dichte, Elastizitätsmodul und Querkontraktion,
Wärmeausdehnung sowie Wärmekapazität aus Kapitel 5.1.3 eingesetzt. Ebenso wer-
den die verwendeten Materialparameter des Berechnungsmodells für die Edelstahl-
proben angepasst, wobei aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit die Blechstärken
für die Messung ebenjener gerade ausreichend sind. Die optimierten Berechnungsmo-
delle sind in den Abbildungen 5.17 und 5.18 dargestellt.
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Abbildung 5.15: Die experimentell ermittelten Dämpfungsmaße der Al-Proben wer-
den mit Dämpfungsmaßen aus den Literaturwerten für Reinalumi-
nium nach Tabelle 5.2 und dem Dämpfungsmodell nach Lifshitz und
Roukes [LR00] verglichen.
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Abbildung 5.16: Die experimentell ermittelten Dämpfungsmaße der Stl-Proben wer-
den mit Dämpfungsmaßen aus den Literaturwerten für V2A-
Edelstahl nach Tabelle 5.2 und dem Dämpfungsmodell nach Lifshitz
und Roukes [LR00] verglichen.
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Abbildung 5.17: Die experimentell ermittelten Dämpfungsmaße der Al-Proben wer-
den mit Dämpfungsmaßen aus den gemessenen Materialparametern
für Aluminium gemäß den Werten aus Kapitel 5.1.3 anhand des
Dämpfungsmodells nach Lifshitz und Roukes [LR00] verglichen.
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Abbildung 5.18: Die experimentell ermittelten Dämpfungsmaße der Stl-Proben wer-
den mit Dämpfungsmaßen aus den gemessenen Materialparametern
für V2A-Edelstahl gemäß den Werten aus Kapitel 5.1.3 und dem
Dämpfungsmodell nach Lifshitz und Roukes [LR00] verglichen.
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Die Aluminium-Proben zeigen mit den Messungen eine sehr gute Übereinstimmung.
Die prognostizierten Dämpfungsmaße für die Edelstahlproben liegen jedoch nach wie
vor so niedrig, dass vermutlich andere Dämpfungsmechanismen in den Messungen
überwiegen. Das hergeleitete Dämpfungsmodell stellt sich jedoch als sehr valide her-
aus, wenn die Materialparameter des zugrunde liegenden Werkstoffs zur Verfügung
stehen. Mit allgemeinen Literaturwerten lassen sich dennoch gute Abschätzungen
treffen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Dämpfung aufgrund querfließen-
der Wärmeströme im Frequenzbereich unter 100 Hz, welcher für die Untersuchungen
der Dynamik von Fahrzeugkarosserien von besonderer Bedeutung ist, den wesent-
lichen Dämpfungsmechanismus ausmachen. Insbesondere für Werkstoffe mit hoher
Wärmeleitfähigkeit, wie Aluminium, dominiert dieser Dämpfungsmechanismus die
Materialdämpfung von Metallen.
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5.2 Fügestellendämpfung an Schweißpunkten

Die Modellierung von Dämpfung an Fügestellen stellt ein aktuelles und diffiziles For-
schungsgebiet der Ingenieurswissenschaften dar. Die Beschreibung des Dämpfungs-
verhaltens an Fügestellen wird dabei stets auf die Auswertung experimenteller Daten
gestützt und ermöglicht pauschale Aussagen. Theoretische Modelle zur Prognose der
Dämpfungen sind nicht vorhanden. Eine Schwierigkeit in der Entwicklung solcher Mo-
delle ist, dass die Beobachtung der Dämpfung an der Fügestelle nicht direkt, sondern
nur über die Gesamtdynamik des untersuchten Bauteils beobachtet werden kann.
Die aktuellsten Forschungen im Bereich des FE Model Updating setzen hier an und
könnten in Zukunft erst das nötige Handwerkszeug für die direkte Beobachtung der
Dämpfung an Fügestellen liefern.

5.2.1 Beobachtungen aus den Messungen

Die Messungen aus Kapitel 4.2.6 sind für die folgenden Untersuchungen von grund-
legender Bedeutung. Die in Abbildung 4.18 dargestellten Dämpfungsmaße zeigen er-
höhte Dämpfungsmaße für die ungeraden Moden. Bei diesen ist die Mitte des frei
schwingenden Balkens, wo sich der Schweißpunkt der Proben SpWI bis SpWIII be-
findet, stark mit einem Biegemoment belastet. Das Biegemoment ergibt sich dabei
nach (2.205). Beschreibt XS die Koordinate des Schweißpunkts und Xm die Koor-
dinate des Ortes der Schwingungsmessung, so kann mithilfe der Schwingform des
Biegebalkens durch

w′′
k(XS, t) =

w̄′′
k(XS)

w̄k(Xm)
wk(Xm, t) (5.169)

von der modalen Schwingung am Messpunkt wk(Xm, t) auf die Krümmung am Ort
des Schweißpunkts w′′

k(XS, t) geschlossen werden. Dies ermöglicht, das Dämpfungs-
maß über die Amplitude des Moments hinweg darzustellen. Die Ergebnisse der expe-
rimentellen Untersuchungen sind unter Kapitel 4.2.6 zu finden. Die Untersuchungen
geben für alle Proben zunächst wieder, dass trotz ähnlich großen maximalen Schwin-
gungsamplituden die ungeraden Moden eine wesentlich größere Biegemomentenbelas-
tung aufweisen, als die geraden Moden. Diese scheinen ungefähr um den Faktor 102

kleiner zu sein. Die Betrachtung der Dämpfungsmaße und Eigenfrequenzen zeigen bis
zu einer Amplitude des Biegemoments von ungefähr 10−2 Nm am Schweißpunkt bei
den ungeraden Moden ein von den Amplituden unabhängiges Verhalten. Bei den ge-
raden Moden beginnt das amplitudenabhängige Verhalten bereits beim Übersteigen
von circa 10−4 Nm. Über die genauen Ursachen der Amplitudenabhängigkeit können
nur Vermutungen angestellt werden. Aussagekräftiger ist daher der amplitudenunab-
hängige Bereich bei niedrigeren Amplituden, welcher zur weiteren Auswertung he-
rangezogen wird. Die Dämpfungen welche in dem amplitudenunabhängigen Bereich
beobachtet werden, sind in Abbildung 5.19 über die jeweils gemessenen Eigenfrequen-
zen aufgetragen.
Insbesondere die höheren Dämpfungen der ungeraden Moden sind hier markant. Es
liegt nahe, diese höheren Dämpfungsmaße mit der stärkeren Biegemomentenbelastung
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Abbildung 5.19: Die amplitudenunabhängigen Dämpfungsmaße sind über die zugehö-
rigen Eigenfrequenzen für die Proben SpW-I, SpW-II und SpW-III
dargestellt.

am Schweißpunkt in Verbindung zu bringen, welche bei eben diesen Moden um ein
Vielfaches höher ist. Dies entspricht den Ergebnissen und Erläuterungen aus 4.2.6.

5.2.2 Detailsimulation eines Schweißpunkts

Für eine gezielte Modellierung des Dämpfungsverhaltens sind Einblicke in das physi-
kalische Verhalten erforderlich. Diese sind jedoch nur schwer aufgrund der begrenz-
ten Messgenauigkeiten und Zugangsmöglichkeiten im Versuch zu beobachten. Jedoch
bietet die Methode der Finite-Elemente-Simulation die Gelegenheit, die Abläufe im
Detail nachzuverfolgen und zu beobachten. Hierfür ist es allerdings notwendige Prä-
misse, die Mechanismen und physikalischen Prozesse in der Simulation korrekt dar-
zustellen und zu modellieren. Thermoelastische Dämpfungen werden daher in den
nachfolgenden Simulationen zur Schweißpunktdämpfung nicht modelliert.
Für das in Abbildung 5.20 dargestellte Simulationsmodell wird davon ausgegangen,
dass zwischen den Blechproben im Überlappungsbereich des Schweißpunktes aus-
schließlich Coulombsche Reibkräfte mit einem Reibkoeffizienten von µr = 0,15 wirken.
Dieser Wert ist beispielsweise in [HHH02] sowie [MMW87] als Haftreibungskoeffizient
für zwei Stahlkörper angegeben. Die Knoten der Bleche sind innerhalb des Halbkreises
von 5 mm Durchmesser um den Ursprung miteinander verbunden, was die Verbindung
durch den Schweißpunkt darstellt. Die Länge des Simulationsmodells in x-Richtung
beträgt 22mm, mit einem Überlappungsbereich von 20mm. Die Breite des simulierten
Bleches ist 15mm, weshalb aufgrund der Symmetrie im Modell nur 7,5mm dargestellt
sind. Die Blechstärken betragen jeweils 2mm. Die Kantenlänge eines linearen Hexa-



190 5 Modellierung von Dämpfungsmechanismen

Abbildung 5.20: Die Abbildung zeigt das Netz des Finite-Elemente-Modells zur Si-
mulation des Schweißpunktverhaltens. Aufgrund der Symmetrie wird
nur ein Halbmodell simuliert.

ederelements (CHEXA) beträgt circa 1mm. Das Modell besteht damit aus insgesamt
1250 Elementen und 1930 Knoten. Zwei strarre Verbindungselemente (RBE2) ver-
binden die einzelnen Knoten, an welchen die kinematischen Randbedingungen auf-
gebracht werden, mit den Stirnflächen. Die kinematischen Randbedingungen an der
Stirnflächen wurden dabei je nach zu untersuchender Belastungssituation angepasst.
Es wird insbesondere auf zwei Belastungssituationen zurückgegriffen, welche aus der
Simulation einer Schweißpunktprobe mit Schalenelementen aus der 1. Mode für die
Biegebelastung und der 2. Mode für die Schubbelastung gewonnen werden. Die Zah-
lenwerte sind in Tabelle 5.11 angegeben. Aufgrund der Symmetrierandbedingung sind
die Verschiebungen und Verdrehungen der geraden Freiheitsgrade gleich null.
Für die Simulationen werden mit dem Elastizitätsmodul von 210 GPa und der Quer-
kontraktionszahl 0,3 die gewöhnlich verwendeten Materialparameter für Stahl ge-
nutzt.

Validierung der Simulationsmethode

Zur Validierung der Simulation wird die Steifigkeit des Simulationsmodells mit ei-
ner analytischen Abschätzung verglichen. Es wird hierbei die Biegesteifigkeit gemäß
Gleichung (2.205) verwendet und angepasst zu

My

∆w′ = −EIY Y
∆X

. (5.170)

Hierin wurde für die Krümmung w′′ die Näherung

w′′ ≈ ∆w′

∆X
(5.171)
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Randbedingung Freiheitsgrad 1: u [mm] 3: w [mm] 5: ry [rad]

Biegung (1. Mode), Knoten 1907 -1,845 10−9 -1,46 10−3 3,1543 10−6

Biegung (1. Mode), Knoten 1916 -1,845 10−9 -1,46 10−3 -3,154 10−6

Schub (2. Mode) , Knoten 1907 -13,03 10−6 142,22 10−6 12,697 10−6

Schun (2. Mode) , Knoten 1916 13,034 10−6 -142,2 10−6 12,697 10−6

Tabelle 5.11: Die Werte der kinematischen Randbedingungen sind für die zwei Mas-
terknoten der RBE2 Elemente bei Biegebelastung und Schubbelastung
des Schweißpunktes gegeben. Nicht aufgeführte Freiheitsgrade der bei-
den Knoten 1907 und 1916 sind mit der Größe null als Festlager model-
liert.

eingesetzt. Setzt man die Größen gemäß Gleichung (5.170) ein, erhält man für die
Biegesteifigkeit circa 190,91 N mm

◦ . Die Auswertung aus der Simulation wird in Abbil-
dung 5.21 dem analytischen Ergebnis in Form der roten, unterbrochenen Linie über
die Periode gegenübergestellt.
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Abbildung 5.21: Die komplexe Steifigkeit der Biegeschwingung am Schweißpunkt
dient als Validierung der Simulationsmethode.

Die Auswertungen der Schwingversuche mit Schweißpunkt aus Kapitel 4.2.6 zeigen
im Einschwingvorgang ein Abfallen der Dämpfung und einen Anstieg der Steifig-
keit in der Probe via dem Anstieg der Eigenfrequenz. Nicht nur das gibt auch das
Simulationsergebnis aus 5.21 wieder, sondern auch das analytische Ergebnis der zu-
vor besprochenen Biegesteifigkeit stellt sich in guter Näherung ein. Das führt auf
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die Schlussfolgerung, dass die Finite-Elemente-Simulation keine offensichtlichen Feh-
ler enthält und valide Ergebnisse liefert. Die Simulation zeigt zudem, dass im Ein-
schwingbereich die interessanten physikalischen Effekte zu beobachten sind. Daher
werden teilweise in den folgenden Untersuchungen nur noch die ersten 50 Perioden
simuliert, mit dem positiven Nebeneffekt, dass ebenfalls die erforderliche Rechenzeit
entsprechend abnimmt. Eine weitere Möglichkeit, die Rechenzeit zu verkürzen, wäre
die Zeitschrittweite zu ändern, dessen Einfluss auf die berechnete Arbeit in vier Si-
mulationen mit verschiedenen Zeitschrittweiten untersucht wird. Das Ergebnis ist in
Abbildung 5.22 dargestellt.
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Abbildung 5.22: Die berechnete Arbeit in Abhängigkeit der Simulationsschrittweiten
zeigt die erforderliche Zeitschrittweite für die Untersuchung auf.

Die Zeitschrittweiten von 2,5 ms und 5 ms, welche die Periode in 40 beziehungswei-
se 20 Schritte aufteilen, liefern ein ähnliches Ergebnis. Jedoch zeigt eine geringere
Auflösung der Periode mit nur 10 oder sogar nur 5 Schritten ein deutlich anderes Er-
gebnis in der berechneten Arbeit. Eine Zeitschrittweite von 20 Schritten pro Periode
ist daher zwingend erforderlich, wobei das Beibehalten von 40 Berechnungsschritten
pro Periode zur Sicherheit aufgrund der noch unbekannten Effekte zu empfehlen ist.
In den folgenden Simulationen werden daher pro Periode 40 Rechenschritte durchge-
führt.

Untersuchung der Biegung

Für die Untersuchung des Dämpfungseffekts an den ungeraden Schwingungsmoden
der Proben SpW-I bis SpW-III rücken die Biegungseffekte in den Vordergrund. Die
durchgeführten Untersuchungen betreffen dabei die Parameter Reibkoeffizient, Fre-
quenz, Amplitude und Schrittweite. Für die Untersuchung des Einflusses des Reib-
koeffizienten µr wurden 6 verschiedene Werte von 0,1 bis 1,5 in der Simulation ver-
wendet. Die restlichen Simulationseinstellungen, sowie das Modell und die Randbe-
dingungen stimmen mit der Validierungsrechnung überein. Aus dem Ergebnis wurde
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die geleistete Arbeit pro Periode an den SPC-Randbedingungen durch Integration
berechnet und in Abbildung 5.23 dargestellt.
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Abbildung 5.23: Die Verlustarbeit wird für verschiedene Reibungskoeffizienten über
die Schwingungsperioden dargestellt.

Das Ergebnis zeigt unerwartet eine äußerst geringe Abhängigkeit der Dämpfung vom
Reibbeiwert. Eine mögliche Erklärung ist, dass die starre Schweißpunktverbindung
eine relative Verschiebung der Blechöberflächen zueinander im Überlappungsbereich
soweit reduziert, dass diese quasi nicht existieren. Reibkräfte müssen somit im Dämp-
fungsmechanismus ausgeschlossen werden. Die Dämpfungskraft kann anhand dieser
Simulation somit lediglich durch einen phasenverschobenen Kontakt der Bleche in
Richtung der Normalen der Kontaktfläche erklärt werden.

Untersucht man das Dämpfungsverhalten in Abhängigkeit der Frequenz, so erhält
man die Verlustarbeit pro Periode gemäß Abbildung 5.24. Die Anregungsfrequenz
aus der Validierungssimulation wurde hierin bis 200 Hz untersucht.
Die in Abbildung 5.24 dargestellten Ergebnisse zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf der
Verlustarbeit pro Periode bei den verschiedenen Frequenzen gegenüber der Schwin-
gungsperiode. Dies ist eine äußerst interessante Erkenntnis, da somit gemäß Glei-
chung (2.175) ein frequenzunabhängiger Verlauf des Dämpfungsmaßes zu erwarten
ist sowie ein linearer Anstieg der Abklingkonstanten mit der Frequenz. Eine genauere
Darstellung der Frequenzabhängigkeit liefert Abbildung 5.25, welche das frequenzu-
nabhängige Verhalten besonders untermauert.
Selbstverständlich ist auch das Dämpfungsverhalten in Abhängigkeit der Schwin-
gungsamplitude interessant. Die Amplituden werden mit den Verstärkungsfaktoren
von 0,1 bis 10 varriiert und die gleistete Arbeit ausgewertet. Da die geleistete Arbeit
pro Periode für ein lineares System quadratisch mit der Amplitude ansteigt, wird in
Abbildung 5.26 die Arbeit pro Periode auf das Quadrat des Amplitudenverstärkungs-
faktors bezogen.
Es ist schnell ersichtlich, dass das gezeigte Dämpfungsverhalten im untersuchten Be-
reich keine Amplitudenabhängigkeit zeigt. Auch dies weist darauf hin, dass nicht aus-



194 5 Modellierung von Dämpfungsmechanismen

Periode []
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

A
rb

ei
t/P

er
io

de
 in

 [m
J]

10-7

10-6

10-5

Frequenz
     10 Hz
     20 Hz
     40 Hz
     80 Hz
    100 Hz
    120 Hz
    140 Hz
    160 Hz
    180 Hz
    200 Hz

Abbildung 5.24: Das Simulationsergebnis der Verlustarbeit wird für Biegebelastungen
in Abhängigkeit der Periode für verschiedene Frequenzen dargestellt.
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Abbildung 5.25: Das Simulationsergebnis der Verlustarbeit wird für Biegebelastun-
gen in Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz nach einer gegebenen
Anzahl an Schwingungsperioden dargestellt.
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Abbildung 5.26: Die Verlustarbeit pro Periode wird für verschiedene Amplitudenver-
stärkungsfaktoren auf das Quadrat von eben diesen bezogen, um die
Dämpfung bei Biegebelastung des Schweißpunktes auf das Verhalten
in Bezug auf ein lineares System zu untersuchen.

schließlich Coulombsche Reibung für das Dämpfungsverhalten verantwortlich ist. Die
wichtigsten Ergebnisse, welche die Simulation bei Biegungsbelastung hervorgebracht
hat, sind das periodenabhängiges Einschwingverhalten sowie das von Amplitude und
Reibkoeffizient unabhängige Dämpfungsverhalten bei Biegebelastung.

Untersuchung von Schubbelastungen

Untersucht man die Amplitudenabhängigkeit unter Schubbelastung des Schweißpunkts
in der Simulation, so erhält man mit dem zuvor beschriebenem Simulationsmodell die
Abhängigkeiten gemäß Abbildung 5.27.
Insbesondere zwei Aspekte sind darin wesentlich: Einerseits verhält sich die Verlust-
arbeit analog zur Biegebelastung gemäß Abbildung 5.26 ebenfalls amplitudenunab-
hängig. Andererseits ist die erzielte Verlustarbeit pro Periode etwa um den Faktor
10−3 geringer. Dies bestätigt die grundlegende Annahme, dass die Dämpfung im
wesentlichen durch Biegebelastungen am Schweißpunkt induziert wird. Weitere Un-
tersuchungen sollten sich daher auf die Biegebelastungen fokussieren.

Vergleich von Simulation und Messung

Es verbleibt die Ergebnisse der Simulation den Messergebnissen gegenüber zu stellen,
um die Nähe der Simulation zur Realität zu überprüfen. Hierfür wurde die Berech-
nung mir einer Schrittweite von 0,52 ms durchgeführt und die Belastung durch die
Randbedingungen mit einer Frequenz von 64,2 Hz aufgebracht. Damit werden pro
Periode 30 Berechnungsschritte durchgeführt. Bei insgesamt 1500 Schritten steht die
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Abbildung 5.27: Die Verlustarbeit pro Periode wird hier für verschiedene Amplitu-
denverstärkungsfaktoren auf das Quadrat von eben diesen bezogen,
um die Dämpfung bei Schubbelastung des Schweißpunktes auf das
Verhalten in Bezug auf ein lineares System zu untersuchen.

Lösung für 50 Perioden zur Verfügung. Die kinematischen Randbedingungen wurden
jedoch ein wenig feiner dargestellt, indem über die geringfügigen Unterschiede über
die Breite der Probe noch berücksichtigt wurden. Hierfür wurden die Randbedin-
gungen einzeln an jeweils einem Masterknoten für jede der 9 Knotenreihen an einem
Ende der Probe eingeleitet. Die Masterknoten sind mit RBE2-Elementen2 zu den
einzelnen Knotenreihen verbunden. Es wird aus den Simulationsergebnissen erneut
die Arbeit pro Periode berechnet. Diese wird dann zur Dehnungsenergie der eigentli-
chen Gesamtprobe, gemäß der Probengeometrie der Proben SpW-I bis SpW-III, nach
Gleichung (2.175) ins Verhältnis gesetzt, um das Dämpfungsmaß zu bestimmen. Das
Ergebnis der Gegenüberstellung ist in Abbildung 5.28 dargestellt.

Zwar stimmt die Größenordnung des anhand der Simulation berechneten mit den aus
den Messungen bestimmten Dämpfungsmaßen sehr gut überein, allerdings verläuft
das Absinken des Dämpfungsmaßes als Funktion der Zeit in Simulation und Messung
auf deutlich verschiedenen Zeitskalen ab. Zudem ist gemäß Abbildung 5.26 entspre-
chend dem Simulationsergebnis selbst bei der Untersuchung von 500 Schwingungspe-
rioden in der Simulation kein eingeschwungener Zustand mit konstantem Dämpfungs-
maß zu erwarten, welches sich in der Messung jedoch sehr wohl zeigt. Es bietet sich
daher an, ein einfacheres Modell zur Berechnung der Dämpfung an Schweißpunkten
zu entwickeln. Die Erkenntnisse über das grundlegende Verhalten des Dämpfungsme-
chanismus aus den zuvor durchgeführten Simulationen werden dabei berücksichtigt.

2Das RBE2-Element ist ein Starrkörperelement der FEM-Software Nastran, in welchem die Bewe-
gung von einem oder mehreren Slaveknoten durch die Bewegung eines Masterknotens bestimmt
ist [Sof16b].
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Abbildung 5.28: Die Dämpfungsmaße der Messungen und der Simulation werden hier
im zeitlichern Verlauf gegenübergestellt.

5.2.3 Berechnung durch ein effizientes Modell

Die zuvor durchgeführten Untersuchungen zur Dämpfung an einem Schweißpunkt
zeigen ein amplitudenunabhängiges Dämpfungsverhalten, welches insbesondere bei
Belastung des Schweißpunkts durch ein Biegemonent auftritt. Um dieses Verhal-
ten effizient für große Strukturen berechnen zu können, bietet sich die Modellierung
durch einen strukturellen Dämpfungsfaktor an. Dies geschieht wohlwissend unter dem
Aspekt, dass ein Zeitbereichsmodell hierfür kein kausales Verhalten zeigt. Schließlich
wird der von der Anzahl der Schwingungsperioden abhängige Einschwingvorgang mit
den überhöhten Dämpfungswerten durch dieses Modell ohnehin nicht erfasst. Für die
Beschreibung der modalen Dämpfung ist sowieso die korrekte Beschreibung des ein-
geschwungenen Zustandes wichtiger.

Das Modell wird durch eine komplexwertige Steifigkeit ausschließlich auf die Biegung
am Schweißpunkt beschrieben. Es ergibt sich damit das Biegemoment

MB = kϕB (5.172)

aus dem Biegewinkel ϕB und dem komplexwertigem Steifigkeitskoeffizienten

k = k̂eiδ∠ = kS + ikV . (5.173)

Die daraus resultierende Verlustarbeit pro Periode kann für harmonische Schwingun-
gen mit den komplexwertigen Amplituden des Biegemoments M̂B und des Biegewin-
kels ϕ̂B berechnet werden

wV = Real
(

−iπM̂Bconj(ϕ̂B)
)

. (5.174)

Unter Berücksichtigung des Zusammenhangs (5.172) von Biegemoment und Biege-
winkel durch den Steifigkeitskoeffizienten (5.173) ergibt sich die Verlustarbeit pro
Periode zu

wV = πkV ϕ̂Bconj(ϕ̂B), (5.175a)

wV = π sin(δ∠)
M̂Bconj(M̂B)

k̂
. (5.175b)
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Die beiden Modellparameter zur Beschreibung der Verlustarbeit durch die Biegemo-
mentenbelastung werden noch vereinfacht in einen Parameter zusammengefasst

kM =
k̂

sin(δ∠)
. (5.176)

Durch die unzureichende Genauigkeit der Simulation in der Beschreibung des exak-
ten Dämpfungsverhaltens im eingeschwungenen Zustand wird der Modellparameter
an die Versuchsergebnisse der Schweißpunktproben SpW-I bis SpW-III angepasst.
Aufgrund der Analogie der Probengestalt zu den Bedingungen an der Fahrzeugka-
rosserie wird von einer Übertragbarkeit der geleisteten Dämpfungsarbeit in die An-
wendung ausgegangen. Die Identifikation des Modellparameters ist mit der in (5.176)
getroffenen Vereinfachung wesentlich leichter möglich und erfolgt über das gemessene
Dämpfungsmaß im eingeschwungenen Zustand, welches für die erste Mode anhand
des Ausschwingvorgangs in Abbildung 5.29 dargestellt ist.
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Abbildung 5.29: Der Zielwert des Dämpfungsmaßes für die Schweißpunktproben wird
als eingeschwungener Zustand des Ausschwingversuchs festgelegt.

Die Betrachtung der Zielwert-Dämpfungsmaße von allen sechs untersuchten Moden
der Schweißpunktproben und der Vergleich zur thermoelastischen Dämpfung wird
in Abbildung 5.30 durchgeführt. Um den Erkenntnissen der Werkstoffdämpfung auf-
grund querfließender Wärmeströme ξTHC Rechnung zu tragen, wird ausschließlich die
darüber hinausgehende Dämpfung zur Modellbildung der Schweißpunktdämpfung der
k-ten Mode genutzt. Gemäß (2.175) kann dies wie folgt berechnet werden

ξSpW,k = ξMessung,k − ξTHC,k. (5.177)

Dies wirkt sich insbesondere bei den niedrigeren Moden aus, welche aufgrund der
Lage in dem interessanten Frequenzbereich bis circa 100 Hz für Untersuchungen an
Fahrzeugkarosserien besondere Relevanz besitzen.
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Abbildung 5.30: Die Zielwerte des Dämpfungsmaßes der Schweißpunktproben über-
treffen deutlich die Dämpfungsmaße aus der Thermoelastizität.

Für die Anpassung des Modellparameters muss der Zusammenhang zwischen dem
Dämpfungsmodell (5.172) und dem Dämpfungsmaß der Probe gefunden werden. Der
wesentliche Zusammenhang ergibt sich dabei über die Verlustarbeit (2.175). Die Ver-
lustarbeit wird gemäß Gleichung (5.175b) beschrieben. Für die Balkenproben werden
zudem die Dehnungsenergie gemäß (2.246) und das Biegemoment nach (2.205) unter
Auswertung der Biegelinie (2.214c) an der Stelle des Schweißpunkts eingesetzt. Man
erhält damit die Gleichung zur Berechnung des Dämpfungskennwerts der k-ten Mode
aus den experimentellen Dämpfungsmaßen (5.177)

kM,k =
EIyy

(

w̄′′( l
2
)
)2

2ξSpW,klB2
kγ

4
k

. (5.178)

Die Auswertung liefert die in Tabelle 5.12 aufgelisteten Dämpfungskennwerte. Die
Kennwerte der geraden Moden sind aufgrund der fehlenden Biegebelastung entspre-
chend gleich null. Die Dämpfungskennwerte der ungeraden Moden sind recht ähnlich.
Auch wenn der aus der dritten Mode ermittelte Kennwert fast nur die Hälfte des
Kennwerts aus der ersten Mode darstellt, so stimmt die Größenordnung sehr wohl
überein. Da der Kennwert aus dem Dämpfungsmaß der ersten Mode die Belastung
an der realen Fahrzeugstruktur aufgrund der Frequenzbereichs am besten entspricht,
wird dieser Wert für die weiteren Auswertungen genutzt.

Mode k: 1 2 3 4 5 6

Analytisch kM,k: 103 [Nm] 19,8 0 22,1 0 12,0 0

FEM (7,5mm) kM,k: 106 [Nm] 21,5 0 29,5 0 19,1 0

FEM (1,0mm) kM,k: 106 [Nm] 18,4 0 19,8 0 10,4 0

Tabelle 5.12: Die analytische Auswertung experimentellen der Dämpfungsmaße
ξSpW,k liefert die aufgelisteten Dämpfungskennwerte kM,k. Die Element-
kantenlänge ist für die FE-Simulationen in der Klammer angegeben. Es
gilt den Faktor 103 zwischen analtischer und FE-Berechnung zu beach-
ten.
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Die Verlustarbeit gemäß (5.175b) kann dann in die Berechnung des modalen Dämp-
fungsmaßes einer beliebigen Struktur einfließen. Lediglich die Biegemomenten-Be-
lastung des Schweißpunkts muss bekannt sein, welche allerdings in der Auswertung
von Modalanalysen von Finite Elemente Modellen problemlos zugänglich sind. Bei
der Übertragung der Dämpfungskennwerte in eine FEM-Berechnung muss jedoch
noch die Nachgiebigkeit des Schweißpunktmodells berücksichtigt werden. Diese hat
zur Folge, dass die Dehnungsenergie einer Mode geringer und das Biegemoment am
Schweißpunkt wesentlich höher ausfällt als es die Modellgleichungen eines Biegebal-
kens ohne Schweißpunkt vorhersagen. Zwei FE-Simulationen der Schweißpunktpro-
ben mit unterschiedlicher Diskretisierung zeigen, dass beide Trends für einen ungefähr
um den Faktor 1000 größeren Dämpfungskennwert sorgen, damit eine korrekte Be-
schreibung der Dämpfung im FE-Modell erfolgt. Die Energie der FE-Berechnung fällt
dabei je nach Diskretisierung um 5 bis 20% geringer aus und das Biegemoment am
Nastran CWELD-Element3 der FE-Berechnung beträgt sogar das 25- bis 35-fache
des analytischen Werts. Da der letztere Wert zudem quadratisch in die Berechnung
des Dämpfungskennwertes eingeht, ist die Diskrepanz zwischen analytischer Rech-
nung und FE-Simulation so groß. Eine Übertragbarkeit des angepassten Modells wird
schließlich erst in Kapitel 6 an einer realen Fahrzeugstruktur geprüft. Hier wird der
Dämpfungskennwert

kM = 21, 5 · 106Nm (5.179)

der ersten Mode bei der gröberen Vernetzung von 7,5mm Elementkantenlänge ver-
wendet, da der Vernetzungsgrad dem Fahrzeugmodell ähnlich ist und die Mode als
einzige im zu untersuchenden Frequenzbereich bis 100 Hz liegt.

3Das CWELD-Element ist ein Verbindungselement in der FEM-Software Nastran, welches eine
Schweißpunkt- oder Schraubenverbindung zweier Schalennetze modelliert [Sof16b]. Das CWELD-
Element bildet diese Verbindung durch einen schubweichen Balken ab, dessen Endpunkte über
RBE3-Festkörperelemente an die Schalennetze angebunden sind. Das RBE3-Element ist ein
Starrkörperelement in der FEM-Software Nastran, welches die Bewegung mehrerer Masterkno-
ten auf einen Slaveknoten mit Wichtungsfaktoren durch Interpolation überträgt. Details sind in
[Fan+18] und Kapitel 6.1 beschrieben.
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5.3 Dämpfung durch Beschichtungen

Der zugrundeliegende Ansatz zur Modellierung dieses Dämpfungsmechanismus findet
sich bereits in [CE08].

5.3.1 Theoretischer Hintergrund

Zum Korrosionsschutz werden Karosseriebauteile aus Stahl beschichtet. Insbesondere
der Unterbodenschutz erfolgt mit weichen Polymerwerkstoffen, wie weiches Polyvi-
nylchlorid (Weich-PVC) oder Silikonkautschuk, welche im Vergleich zum verwende-
ten Karosseriestahl vernachlässigbar wenig zur Steifigkeit des Bauteils beitragen. Die
inneren Materialverluste sind in Polymeren in der Regel im Vergleich zu denen in
Metallen wesentlich höher. Eine Deformation des Polymers führt zu zeitverzöger-
ten physikalischen Umordnungsprozessen im Netzwerk und wirkt daher dämpfend.
Man charakterisiert das Materialverhalten allgemein durch komplexe Moduli, wie
beispielsweise den komplexen Elastizitätsmodul

E∗ = ES + iEV . (5.180)

Dabei gibt der Realteil den Speichermodul ES und der Imaginärteil den Verlustmo-
dul EV wieder. Bei reinen Zugbelastungen gibt der komplexe Elastizitätsmodul den
Zusammenhang zwischen harmonischer Zugdehnungsamplitude und Zugspannungs-
amplitude wieder

σxx = E∗εxx. (5.181)

Durch eine Dynamisch-Mechanische Analyse an Zugprüfkörpern können Speicher-
und Verlustanteil des Elastizitätsmoduls experimentell bestimmt werden.
Betrachten wir ein beschichtetes Balkenelement dX mit rechteckigem Querschnitt.
Dabei besitzt die Gesamtstruktur die Breite b. Die Gesamtdicke h ergibt sich aus
der Dicke der Grundstruktur hG und der Beschichtung hB. Der nun ortsabhängige,
komplexe Elastizitätsmodul E∗(Z) wird durch den Modul der Grundstruktur E∗

G und
den der Beschichtung E∗

B beschrieben. In der Berechnung des Biegemomentes nach
(2.181c) muss nun der ortsabhängige Elastizitätsmodul berücksichtigt werden

My(X) =
∫ hG

2
+hB

− hG
2

∫ b
2

− b
2

−E∗(Z)Z2w′′(X)dY dZ. (5.182)

Aus diesem Ansatz für das Biegemoment ergibt sich die Beziehung

My(X) = −E∗
GIG,Y Yw

′′(X) − E∗
BIB,Y Yw

′′(X) (5.183)

mit dem Flächenträgheitsmoment der Grundstruktur

IG,Y Y =
∫

AG

Z2dA =
bh3

G

12
(5.184a)

und der Beschichtung

IB,Y Y =
∫

AB

Z2dA =
bh3

B

12
+

(

hG + hB
2

)2

(bhB). (5.184b)
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Berücksichtigt man die typischen Steifigkeitswerte der Grundstruktur mit EG,S ≈ 200
GPa für Stahl und EB,S ≈ 10 MPa für ein vergleichsweise steifes Elastomer, ist der
Beitrag des Elastomers vernachlässigbar

EG,S >> EB,S ⇒ EB,S ≈ 0. (5.185a)

Hingegen sind die Verluste in der metallischen Grundstruktur, abgesehen von dem in
Kapitel 5.1 beschriebenen thermoelastischen Dämpfungsmechanismus, im Vergleich
zur Polymerbeschichtung sehr gering

EG,V << EB,V ⇒ EG,V ≈ 0, (5.185b)

weshalb die weiteren Verluste aus der Grundstruktur nicht berücksichtigt werden.
Das Biegemoment (5.183) reduziert sich somit auf die Form

My(X) = − (EG,SIG,Y Y + iEB,V IB,Y Y )w′′(X). (5.186)

Setzt man dies in die Biegedifferentialgleichung (2.206) anstelle des bisherigen Biege-
moments ein, erhält man

ρRAẅ(X, t) + ((EG,SIG,Y Y + iEB,V IB,Y Y )w′′(X, t))′′ = qZ(X, t). (5.187)

Ist die Querschnittsgeometrie der Grundstruktur und der Beschichtung über die
Längsachse X des Balkens hinweg konstant, kann die homogene Differentialgleichung
von (5.187) erneut durch Aufteilung in die Ortsfunktion w̄(X) und Zeitfunktion w̃(t)
analytisch gelöst werden

− ρRA

EG,SIG,Y Y + iEB,V IB,Y Y

¨̃w

w̃
=
w̄IV

w̄
= γ4. (5.188)

Hierbei ist ersichtlich, dass die Lösung der Ortsfunktion unbeeinflusst von den Dämp-
fungseigenschaften der Beschichtung bleibt. Entsprechend erhält man mit dem Ansatz
(2.231) die Lösungen

βk,1/2 = ±i
√

EG,SIG,Y Y + iEB,V IB,Y Y
ρRA

γ2
k. (5.189)

In der gegebenen Lösung ist jedoch Real- und Imaginärteil nicht eindeutig getrennt.
Dennoch lässt sich hierbei die Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Biegebalkens
(2.233) identifizieren

βk,1/2 = ±i
√
√
√
√
√
√

EG,SIG,Y Y
ρRA

γ4
k

︸ ︷︷ ︸

ωk

+i
EB,V IB,Y Y

ρRA
γ4
k. (5.190)

Diese Darstellung lässt sich weiter vereinfachen, wodurch sich der Verlustfaktor iden-
tifizieren lässt

βk,1/2 = ±iωk
√
√
√
√
√
√

1 + i
EB,V IB,Y Y
EG,SIG,Y Y
︸ ︷︷ ︸

≈η

. (5.191)
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Für den Verlustfaktor ergibt sich aufgrund der geringen Steifigkeit des Beschichtungs-
materials (5.185a) und der Eigenschaft, dass der Verlustmodul in der Regel niedriger
als der Speichermodul ist

EB,V < EB,S, (5.192)

ein nur sehr kleiner Wert

η =
EB,V IB,Y Y
EG,SIG,Y Y

<< 1. (5.193)

Die komplexe Zahl unter der Wurzel in Gleichung (5.191) lässt sich nach (5.57) ra-
tifizieren. Die Lösung der Zeitfunktion ergibt sich analog zu (5.58) und ebenso die
Abklingkonstante (5.59). Die gleiche Argumentation wie bei (5.60) begründet daher,
dass in (5.191) tatsächlich der Verlustfaktor identifiziert wird.

Alternativ kann die spezifische Verlustarbeit pro Periode nach (3.137) berechnet wer-
den. Man erhält bei Integration über das Bauteilvolumen die Verlustarbeit des ge-
samten Bauteils

WV = Real
(

−iπ
∫

V
σ̂∗conj(ε̂∗)dV

)

. (5.194)

Dabei werden eine komplexe Spannungs- und Dehnungsamplitude benötigt. Die Bie-
gespannung ist durch (2.203) gegeben, wobei sich der Elastizitätsmodul je nach Z-
Koordinate unterscheiden kann

σxx = −E(Z)Zw′′(X, t). (5.195)

Die Biegedehnung bleibt mit (2.204) unverändert

εxx = −Zw′′(X, t). (5.196)

Die Biegelinie w(X, t) des Balkens ist damit für die Berechnung der Verlustarbeit
wesentlich. Mit den gleichen Annahmen über die Biegelinie, wie bei Berechnung der
Dehnungsenergie des Balkens (2.245) in Kapitel 2.1.7, kann die Verlustarbeit berech-
net werden. Die Biegelinie wird durch den Produktansatz (2.209) in die Ortsfunktion
(2.234) und den zeitabhängigen Term mit konstanter Amplitude zerlegt

w̃k = ŵke
iΩt. (5.197)

Die Volumenintegral der Verlustarbeit (5.194) lässt sich somit umformulieren zu

∫

V
σ̂∗conj(ε̂∗)dV = ŵ2

k

∫

A
E(Z)Z2d ~A

∫ l

0
w̄2
k(X)dX. (5.198)

Die Aufteilung des Flächenintegrals auf die Grundstruktur und die Beschichtung
liefert die entsprechenden Flächenträgheitsmomente (5.184a) und (5.184b). Mit den
getroffenen Vereinfachungen (5.185a) und (5.185b) liefert das Integral über den Quer-
schnitt ∫

A
E(Z)Z2d ~A = EG,SIG,Y Y + iEB,V IB,Y Y . (5.199)
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Mit der Eigenschaft orthonormaler Schwingformen (2.228) und dem Zusammenhang
(2.244) sowie den Integrationskonstanten Z2

k gemäß (2.229) erhält man für die kom-
plexwertige Verlustarbeit der k-ten Mode

WV ,k = Real

(

−iπŵ2
k (EG,SIG,Y Y + iEB,V IB,Y Y )

l

2
Z2
k

)

. (5.200)

Hiervon ist der Realteil

WV ,k = π
l

2
Z2
kŵ

2
kEB,V IB,Y Y . (5.201)

Der modale Verlustfaktor kann durch die Beziehung (2.175) mit der Dehnungsenergie
des Balkens (2.245) berechnet werden

η,k =
WV ,k

2πED,k
=
EB,V IB,Y Y
EG,SIG,Y Y

. (5.202)

Dies bestätigt das Ergebnis, welches den Verlustfaktor in (5.191) identifiziert.

5.3.2 Experimentelle Untersuchungen

Für das Dämpfungsmodell ist insbesondere der Verlustmodul des Beschichtungsmate-
rials erforderlich. Probenkörper für die Werkstoffprüfung konnten aus den Beschich-
tungen der Schwingproben gewonnen werden. Zur Durchführung der Dynamisch Me-
chanischen Analyse stehen zwei verschiedene Prüfmaschinen zur Verfügung. Dies ist
zum einen von GABO die Prüfmaschine EPLEXOR 500N, zum anderen von BO-
SE die ElectroForce 3200 Series III. An beiden Prüfgeräten wurden Speicher und
Verlustmodul im Frequenzbereich bis 100 Hz bei 5% statischer Vordehnung und 1%
dynamischer Dehnungsamplitude gemessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.31
dargestellt. Die Störungen des sonst glatten Verlaufs in dem Bereich zwischen 20 Hz
und 40 Hz sind vermutlich auf Eigenfrequenzen des Prüfmaschinenrahmens, bzw. der
Probenhalterung, zurückzuführen und wurden nicht weiter untersucht.

Frequenz in [Hz]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

E
la

st
iz

itä
ts

m
od

ul
 in

 [N
/m

m
²]

0

4

8

12
ES Gabo

EV Gabo

ES Bose

EV Bose

Abbildung 5.31: Die Anteile des komplexen Elastizitätsmoduls werden anhand der
zwei durchgeführten Messungen an den Prüfmaschinen von GABO
und BOSE gegenübergestellt.
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Für eine erste Abschätzung des Dämpfungsmaßes kann in grober Näherung von einem
Verlustmodul des Beschichtungsmaterials von etwa

EB,V = 4MPa (5.203)

ausgegangen werden.

5.3.3 Vergleichsergebnis

Um das Dämpfungsmodell nach Gleichung (5.202) auf seine Gültigkeit zu prüfen, wer-
den die Dämpfungen von beschichteten und unbeschichteten Proben miteinander ver-
glichen. Dabei werden die modalen Dämpfungen der unbeschichteten Proben um den
Dämpfungsanteil des hergeleiteten Modells unter der Annahme des Verlustmoduls
(5.203) beaufschlagt. Diese Dämpfungskombination sollte dann in guter Näherung
die Dämpfung der beschichteten Probe beschreiben. Die modalen Dämpfungsmaße
sind in Abbildung 5.32 gegenübergestellt.
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Abbildung 5.32: Das Dämpfungsmaß der beschichteten Probe wird näherungsweise
durch das Dämpfungsmaß der unbeschichteten Probe in Kombinati-
on mit dem hergeleiteten Dämpfungsmodell beschrieben.

Mit dem geschätzten Verlustmodul (5.203) wird das Dämpfungsverhalten bis 100 Hz
durch das Modell gut wiedergegeben. Insbesondere bei höheren Frequenzen übersteigt
die modale Dämpfung der beschichteten Probe die Dämpfung des Dämpfungsmodells.
Dies kann insbesondere durch den Anstieg des Verlustmoduls bei den höheren Fre-
quenzen leicht erklärt werden, wie er sich in Abbildung 5.31 bereits deutlich abzeich-
net. Die Messung des Verlustmoduls in diesem Frequenzbereich ist jedoch nicht direkt
mit den zur Verfügung stehenden Prüfmaschinen möglich. Allerdings wäre mit einem
erhöhten Prüfaufwand die Messung des Beschichtungsmaterials bei niedrigeren Tem-
peraturen möglich gewesen. Durch Bestimmen der Masterkurve oder der Temperatur-
Frequenz-Verschiebungsfaktoren aus der Williams-Landel-Ferry-Gleichung [WLF55]
kann der Verlustmodul, welcher bei tieferen Temperaturen gemessen wird, letztend-
lich in einen Verlustmodul für höhere Frequenzen bei Raumtemperatur umgerechnet
werden. Für eine Validierung im Frequenzbereich bis 100 Hz ist der durchgeführte
Vergleich ausreichend und bestätigt die Validität des Dämpfungsmodells bei visko-
elastischen Beschichtungen.





6 Validierung am Bauteil

Zum Abschluss gilt zu prüfen, ob die ermittelten Dämpfungsmodelle auch in der Pra-
xis bestand haben und die Dämpfung von gesamten Bauteilen beschreiben können.
Hierfür werden die modalen Dämpfungen eines Fahrzeugbauteils mit den bisher er-
mittelten Dämpfungsmodellen aus einer FE-Simulation verglichen. Das Bauteil sowie
das FE-Modell wurden zur Verfügung gestellt. Hierfür richtet sich der Dank besonders
an die Volkswagen AG, ohne die dieser Vergleich nicht möglich gewesen wäre.

6.1 Simulation eines Karosseriebauteils

Zunächst wird an dem FE-Modell eine Modalanalyse durchgeführt. Da die Schweiß-
punkte als Verbindungselemente vorliegen, ist es vorher notwendig diese in valide
Elemente zu überführen. Für die Simulation in der FEM-Software Nastran können
diese mithilfe des Preprozessors ANSA von µETA zügig in CWELD-Elemente über-
führt werden. Das Nastran CWELD-Element bildet prinzipiell einen schubweichen
Balken mit kreisrundem Balkenquerschnitt ab, dessen Enden starr mit dem Netz
der beiden Schalenflächen verbunden werden [Fan+18]. Da allerdings das CWELD-
Element hauptsächlich bei Schalen-Elementen eingesetzt werden kann und das Mo-
dell auch wenige Volumenelemente enthält, werden für diese Verbindungen RBE3-
Starrkörperelemente eingefügt. Das FE-Modell ist in Abbidung 6.1 dargestellt.
Für das Modell werden mit MSC.Nastran durch den Solver „SOL 103“ die ersten
30 Eigenmoden bis zu einer Eigenfrequenz von 100 Hz gesucht. Es wird dabei als
frei betrachtet, wodurch die ersten sechs Moden Starrkörperschwingungen darstel-
len. Die Elementdehnungen werden zur Berechnung der thermoelastischen Dämp-
fung aufgrund querfließender Wärmeströme nach (5.160) sowie die Elementkräfte
und -momente zur Berechnung der Schweißpunktdämpfung nach (5.175b) in eine
op2-Datei ausgegeben. Mithilfe der SDTools-Toolbox werden diese Werte für die
Auswertung in Matlab eingelesen. Dort wird für die jede in Nastran gefundene Mo-
de die Dämpfungsarbeit und auch das Dämpfungsmaß berechnet. Es befindet sich
keine Beschichtung auf dem zur Verfügung gestellten Bauteil, weshalb hierfür kei-
ne Berechnung des Dämpfungsmaßes erfolgt. Die Bestimmung der thermoelastischen
Dämpfung aufgrund querfließender Wärmeströme erfolgt mit den thermischen Mate-
rialparametern für den Feinblechstahl DC01 gemäß Tabelle 5.2. Die Dämpfung der
Schweißpunkte wird mit dem ermittelten Dämpfungskoeffizienten gemäß Gleichung
(5.179) bestimmt. Es ergeben sich die simulierten Dämpfungen entsprechend Abbil-
dung 6.2. Es ist ersichtlich, dass die thermoelastische Dämpfung einen ähnlich großen
Anteil am gesamten Dämpfungsmaß hat, wie die Schweißpunktdämpfung. In dem
Frequenzbereich bis 100 Hz liefert die Simulation 24 Moden.
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Abbildung 6.1: Hier ist das FE-Modell des Hinterwagenbodens für die Simulation und
Berechnung der modalen Dämpfungswerte abgebildet.
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Abbildung 6.2: Die modalen Dämpfungsmaße des Hinterwagenbodens aus der ther-
moelastischen Dämpfung durch querfließende Wärmeströme, aus der
Fügestellendämpfung an Schweißpunkten und dessen Summe als Ge-
samtdämpfung werden hier für die FE-Simulation dargestellt.1

1Aus Vertraulichkeitsgründen werden in dieser Darstellung keine Zahlenwerte angegeben
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6.2 Messung des Hinterwagenbodens

Die Messung des Hinterwagenbodens als Bauteil zur Validierung erfolgt in einem
reflexionsarmen Raum. Die größte Herausforderung bei der Messung ist eine geeignete
Lagerung für den Hinterwagenboden und den elektrodynamischen Schwingerreger zu
realisieren. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 6.3 dargestellt.

Abbildung 6.3: Die Bilder zeigen den Versuchsaufbau. Der Hinterwagenboden und
der elektrodynamische Schwingerreger sind an Seilen und Expander-
bändern frei hängend gelagert.

Die Anregung wurde mit dem Schwingerreger SW 121 von RMS durchgeführt. Das
erforderliche Anregungssignal wurde mit dem Leistungsverstärker TGA 250 von RMS
verstärkt. Die Anregungskraft und Beschleunigung wurden durch den Impedanzmess-
kopf Typ 8001 von B&K erfasst. Ein zusätzlicher Beschleunigungssensor Typ 4367 von
B&K wurde seitlich an der Position der Lagerungsstelle angebracht. Die Messignale
wurden mit Ladungsverstärkern von B&K Typ 2626 verstärkt und in der Messung
zusätzlich erfasst. Die Hauptvermessung fand jedoch mit dem Scanning Vibrometer
Messkopf PSV-400 und dem Vibrometer Controller OFV-5000 von Polytec statt. Die
Position des Scankopfes ist auf der Abbildung 6.3 links am unteren Rand zu sehen.

Es wurden insgesamt drei verschiedene Messungen aufgenommen. Dabei ist der we-
sentliche Unterschied zwischen den Messungen der Anregungspunkt und die Anre-
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gungsintensität. Zwischen Messung 1 und Messung 2 wurde der Anregungspunkt
durch Umpositionierung des Schwingerregers von Punkt 341 auf Punkt 41 geändert.
Zwischen Messung 2 und 3 wurde die Amplitude des Schwingerregers erhöht, indem
am Leistungsverstärker der Verstärkungsfaktor von 1,5 auf 3 verdoppelt wurde. Ta-
belle 6.1 listet die verschiedenen Parameter nochmals auf und Abbildung 6.4 stellt
die Anregungspunkte visuell dar.

Messung: 1 2 3

Anregungspunkt: 341 41 41

Verstärkungsfaktor: 1,5 1,5 3

Tabelle 6.1: Die verschiedenen Para-
meter zwischen den Mes-
sungen sind in der Tabelle
zusammengefasst.

Abbildung 6.4: Das Bild hebt die Anre-
gungspunkte 341 und 41 in
rot gegenüber den anderen
Messpunkten hervor.

Die Messsoftware des Vibrometers speichert die gemessenen Frequenzgänge für die
Messpunkte in Bezug auf die Anregungskraft ab. Diese Daten wurden in ME’Scope
v5.1 von Vibrant Technologies importiert. Dort wurden anhand des „CMIF“-Indikators
potentielle Moden identifiziert und schrittweise für einzelne Frequenzbereiche, mithil-
fe von globalen Polynomfunktionen, die Eigenfrequenzen und Dämpfungen ermittelt.
Abschließend wurden mit der Polynom-Methode die Residuen, also modalen Massen,
und die Schwingformen bestimmt. Die sich aus dem Identifikationsprozess ergeben-
den modalen Dämpfungen werden für die drei verschiedenen Messungen über ihre
Eigenfrequenzen in Abbildung 6.5 dargestellt.
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Abbildung 6.5: Das Bild stellt die gemessenen Dämpfungsmaße über die Eigenfre-
quenzen dar.2

Es ist ersichtlich, dass die Anzahl der identifizierten Moden mit maximal 16 geringer
ist als die 24 in der Berechnung identifizierten Moden. Zudem offenbaren sich Moden,
welche im Rahmen aller drei durchgeführten Messungen sehr beständige Ergebnisse,
bezogen auf die Eigenfrequenzen und modalen Dämpfungen, liefern. Andererseits
existieren Moden, für welche teils sehr unterschiedliche Dämpfungsmaße identifiziert
wurden und vor allem eine Mode, welche nur durch Messung 1 erfasst werden konnte.
Letzteres ist durchaus möglich, wenn der in Tabelle 6.1 angegebene Anregungpunkt
41 in einer Knotenlinie der Mode liegt.

2Aus Vertraulichkeitsgründen werden in dieser Darstellung keine Zahlenwerte angegeben
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6.3 Vergleich von Simulation und Messung

Aus den vorigen Ergebnissen zur Berechnung und Messung der Prüfstruktur ist be-
reits ersichtlich, dass eine unterschiedliche Anzahl an Moden im entsprechenden Fre-
quenzbereich identifiziert wurden. Für den gezielten Vergleich der Dämpfungsmaße ist
es daher notwendig, die Moden aus Simulation und Berechnung eindeutig zuzuordnen.
Als wesentliches Kriterium wird das „Modal Assurance Criterion“, der MAC-Wert,
herangezogen [Ewi84]

MACjk =

(

ΨM,kconj(ΨB,j)
)2

(

ΨM,kconj(ΨM,k)
) (

ΨB,jconj(ΨB,j)
) . (6.1)

Dabei beschreibt ΨM,k den aus den Messungen identifizierten Eigenvektor der k-ten
Mode. Der Eigenvektor der j-ten Mode ΨB,j enthält dabei die Ergebnisse aus der FE-
Berechnung, welche den Positionen und Freiheitgraden der Messung entsprechen. Ein
MAC-Wert nahe eins bedeutet, dass die Eigenvektoren stark korrelieren und somit
die Schwingformen nahezu identisch sind. Ein MAC-Wert nahe null bedeutet hinge-
gen, dass die Eigenschwingformen sich stark unterscheiden. Abbildung 6.6 stellt die
ermittelten MAC-Werte der FE-Berechnungen mit den drei verschiedenen Messun-
gen dar. Die Moden der FE-Berechnung sind für alle Abbildungen identisch auf der
Abszisse und starten aufgrund der ersten sechs Starrkörpermoden erst ab der siebten
Mode. In den Abbildungen 6.6 ist ersichtlich, dass nicht jede gemessene Mode in den
Berechnungsergebnissen gut erfasst ist. Für den Vergleich werden daher nur die in
Tabelle 6.2 aufgelisteten Moden herangezogen, da deren MAC-Wert eine für diese
Zwecke ausreichenden Wert besitzen oder zusätzlich die Eigenfrequenz einen relativ
ähnlichen Wert darbietet.

FE-Berechnung: Messung 1 Messung 2 Messung 3

7 1 1 1

8 2 2 2

9 3 3 3

10 4 4 4

11 5 5 5

12 6 6 6

14 13 11 11

24 16 13 13

Tabelle 6.2: Die Tabelle stellt die korrelierenden Moden zwischen der FE-Berechnung
und den drei Messungen her.

Die Dämpfungsmaße von den in Tabelle 6.2 gegenübergestellten Moden sind in Ab-
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(a) Messung 1

(b) Messung 2

(c) Messung 3

Abbildung 6.6: Die aus der Messung ermittelten Schwingformen werden mit den mo-
dalen Schwingformen der FE-Berechnung per MAC-Wert verglichen.
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bildung 6.7 über die jeweiligen Eigenfrequenzen dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die
modellierten Dämpfungsmechanismen die gemessenen Dämpfungen nicht vollständig
erreichen. Dies ergibt sich zum einen aus der unzureichenden Modellierung durch nur
zwei Dämpfungsmechanismen. Zum anderen ist es unmöglich, die zu vermessende
Struktur ideal frei schwingend zu lagern, weshalb auch deswegen die identifizierten
Dämpfungsmaße größer sind.
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Abbildung 6.7: Die Dämpfungsmaße aus der FE-Simulation werden den korrelierten
Dämpfungsmaßen der Messungen gegenübergestellt.

Eine gute Möglichkeit die Ergebnisse aus den modelleierten Dämpfungsmechanis-
men und der gewählten Berechnungsmethode anschaulich darzustellen, ist die Dämp-
fungsmaße aus den Berechnungsmethoden zu den Mittelwerten der drei gemessenen
Dämpfungsmaße ξ̄Messung ins Verhältnis zu setzen. Tabelle 6.3 listet die Resultate,
aufgeschlüsselt nach den Dämpfungsmechanismen, dem modellierten Anteil und dem
relativen Fehler in der Eigenfrequenz auf. Betrachtet man den Anteil der in dieser
Arbeit modellierten Dämpfungsmechanismen an der gemessenen Gesamtdämpfung,
so werden ungefähr 30% bis 60% durch die Modelle erfasst. Der hohe Anteil bei den
ersten beiden betrachteten Moden, also Mode 7 und Mode 8 der FE-Berechnung,
wird insbesondere durch die große Streuung der Dämpfungsmaße aus der Messung
verursacht. Dies ist in Abbildung 6.7 gut zu erkennen. Bei diesen zwei Moden werden
daher die prozentualen Anteile der Dämpfung als nicht sehr zuverlässig interpretiert.
Das thermoelastische Materialverhalten, welches bei Biegebeanspruchung letztend-
lich zu querfließenden Wärmeströmen führt, trägt in der Regel zwischen 10% und
30% zur modalen Dämpfung bei. Im Extremfall der Mode 24 kann der Dämpfungs-
mechanismus sogar 55% der Gesamtdämpfung ausmachen. Die Energieverluste an
den Schweißpunktfügestellen stellen mit ungefähr 20% bis 45% den größeren Anteil
der modalen Dämpfung dar. Der Anteil schwankt jedoch abhängig von den lokalen
Belastungen an den Schweißpunkten mit den Schwingformen von Mode zu Mode.
Der zuvor genannte Ausreißer bei der Mode 24 der FE-Berechnung scheint keine
Schweißpunkte stark auf Biegung zu belasten, da für diese Mode die Schweißpunkt-
dämpfung nur 2% beträgt. Die in dieser Arbeit behandelten Dämpfungsmechanismen
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beschreiben somit zwischen 30% und 60% der Gesamtdämpfung. Die entwickelte Be-
rechnungsmethode sowie die Dämpfungsmodelle liefern damit valide Prognosen der
modalen Dämpfungen.

Mode (FEM)
ξFEM,THC

ξ̄Messung

ξFEM,SpW

ξ̄Messung

ξFEM,ges

ξ̄Messung

fFEM − f̄Messung

f̄Messung

7 39,9% 42,8% 82,6% - 1,1%

8 34,8% 34,3% 69,1% - 0,3%

9 15,7% 23,1% 38,8% - 5,0%

10 14,7% 45,6% 60,3% - 7,8%

11 12,6% 38,0% 50,5% - 6,7%

12 11,7% 20,1% 31,7% 1,5%

14 31,9% 22,0% 54,0% -11,5%

24 54,9% 2,0% 56,9% 1,3%

Tabelle 6.3: Der Anteil der prognostizierten Dämpfungsmaße aus den hergeleiteten
Modellen an der Gesamtdämpfung des gemessenen Karosseriebauteils.
Die letzte Spalte gibt die relative Abweichung der Eigenfrequenz aus der
Modalanalyse des FE-Modells in Bezug auf die Messungen an.





7 Ausleitende Worte

7.1 Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse

Diese Arbeit befasste sich mit zwei wichtigen Aspekten des Berechnungprozesses zur
Vereinfachung von Strukturen durch flexible Körper für die Mehrkörpersimulation.
Zum einen wurden in Kapitel 3 in der Anzahl drei verschiedene Methoden erarbeitet,
wie modale Dämpfungen aus physikalischen Modellen ermittelt werden können. Dabei
wurden drei prinzipielle Vorgehensweisen erarbeitet:

• die Berechnung der Frequenzgänge, anhand welcher die Durchführung einer
regulären experimentellen Modalanalyse möglich ist,

• die Betrachtung der Differentialgleichung als Störung des zugrundeliegenden
linearen Systems und

• die Berechnung des Energieverlusts pro Periode, aus welchem das Dämpfungs-
maß bestimmt werden kann.

Dabei hat sich als grundlegendes Verfahren zur Behandlung von nichtlinearem Ver-
halten in allen Verfahren besonders die harmonische Balance Methode bewährt.
Die einfache und schnelle Umsetzung bei der Berechnung des Energieverlusts pro Peri-
ode ist insbesondere in der Modellierungs- und Entwicklungsphase von verschiedenen
Dämpfungsmechanismen der entscheidende Vorteil. Deswegen wurde für die weiteren
Untersuchungen in dieser Arbeit auf diese Methode zurückgegriffen. Die Methode be-
schreibt zudem das zugrundeliegende lineare System mit unveränderter Genauigkeit
und liefert damit bei gar keinen oder nur schwachen Nichtlinearitäten äußerst solide
Ergebnisse. Außerdem werden bei diesem Vorgehen direkt die benötigten Größen der
Eigenfrequenz und der reellwertigen Schwingform für den flexiblen Körper geliefert.
Aus diesen kann bereits mit der Methode das zugehörige Dämpfungsmaß ermittelt
werden.
Aber auch die anderen Methoden bieten ihre Vorteile. Die Berechnung der Frequenz-
gänge liefert den wesentlichen Vorteil, dass mit eben diesen Frequenzgängen der beste
Vergleich mit Versuchsdaten möglich ist. Allerdings sollte hier die Größe des Modells
wegen der möglicherweise sehr großen Datenmengen, die entstehen können, unbe-
dingt beachtet werden. Dadurch, dass diese Methode das prinzipielle Vorgehen des
Versuchs abbildet, beschreibt diese Methode jedoch das vorliegende Strukturverhal-
ten am besten. Die Berechnung der Dämpfungsmaße durch die störungstheoretische
Erfassung der von der Bequemlichkeitshypothese abweichenden Dämpfungen bietet
die Möglichkeit auch für größere Modelle schnell und gut die Dämpfungsmaße und
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sogar Änderungen der Eigenfrequenz und der Schwingformen zu berechnen. Dies bie-
tet sich schließlich für die Umsetzung in einer kommerziellen Software an.

Zum anderen wurde in Kapitel 5 die Modellierung von Dämpfungsmechanismen an-
gegangen. Dabei dienten die Experimente, welche im Kapitel 4 beschrieben wurden
einerseits als grundlegende Informationsquelle, wie groß die zu erwartenden modalen
Dämpfungsmaße von einfachen Prüfkörpern sind, und andererseits als Kontrollmaß
und Modellierungsgrundlage. Es wurden dabei drei verschiedene Mechanismen in die-
ser Arbeit betrachtet:

• die Dämpfung aufgrund querfließender Wärmeströme basierend auf den Tempe-
raturgradienten durch thermoelastisches Materialverhalten von dünnwandigen
Strukturen unter Biegebelastung,

• die Energieverluste an Fügestellen in Form von punktgeschweißten Blechen und

• der Dämpfungseinfluss von Beschichtungen aus viskoelastischem Material auf
dünnwandigen Strukturen unter Biegebelastungen.

Abschließend wurden die Modelle in Kapitel 6 für die thermoelastische Dämpfung und
die Schweißpunktdämpfung auf ein industrielles Bauteil, den Hinterwagenboden ei-
nes Fahrzeugs, übertragen und mit Messungen verglichen. Dabei bildeten diese zwei
Dämpfungsmechanismen zwischen 30% und 60% der gemessenen modalen Dämp-
fungsmaße.

Zur Beschreibung der thermoelastischen Dämpfung wurden die Lösungen sowohl von
Zener als auch von Lifshitz und Roukes von der Betrachtung am Biegebalken auf Scha-
lenelemente übertragen. Dies ermöglicht die Berechnung der Dämpfungsarbeit für
FE-Modelle. Der Einfluss verschiedener Material- und Formparameter auf die Dämp-
fungseigenschaften wurden diskutiert. Hierbei hat sich gezeigt, dass insbesondere die
Wärmekapazität, bestehend aus spezifischer Wärmekapazität und Massendichte, und
der thermische Ausdehnungskoeffizient die maximale Dämpfung am stärksten beein-
flussen. Die Wärmeleitfähigkeit und die Blechdicke beeinflussen dabei im wesentlichen
die Frequenz, bei welcher die maximale Dämpfung auftritt. Der Abgleich mit den Ver-
suchen an den Balkenelementen in Kapitel 4 zeigte dabei nicht nur gute Ergebnisse,
sondern auch, dass dieser Dämpfungsmechanismus im Frequenzbereich bis 100 Hz ei-
ne nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Der Anteil dieses Dämpfungsmechanismus
in der Validierung betrug 10%- 30%, in Ausnahmefällen allerdings auch bis zu 55%.

Die Untersuchung der Dämpfungseigenschaften an punktgeschweißten Fügestellen
zwischen zwei Blechen erfolgte mithilfe von detaillierten FE-Simulationen. Dabei zeig-
ten sich prinzipiell ähnliche Eigenschaften für das Dämpfungsverhalten, wie sie in den
Experimenten in Kapitel 4 beschrieben wurden. Ein anfänglicher Einschwingvorgang
führt zu einem Anstieg der Eigenfrequenz und einem Abfall des Dämpfungsmaßes.
Einem direkten Vergleich hält das Ergebnis der Simulation allerdings leider nicht
stand. Es liegt die Vermutung nahe, dass zwischen die zwischengelagerte Luft im
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Überlappungsbereich die wesentlichen Dämpfungskräfte verursacht. Das periodische
Einsaugen und Auspressen der Umgebungsluft könnte im Spalt auf die Blechkontakt-
flächen nennenswerte Druckkraftschwankungen verursachen. Dies wird in der deutsch-
sprachigen Literatur als Quetschfilmdämpfung und in englischsprachigen Veröffentli-
chungen als Gas-Pumping bezeichnet. Als alternativer Lösungsansatz wurden daher
die aus den Messungen ermittelten Dämpfungskennwerte auf die Biegebelastung des
Schweißpunktes konzentriert. Aufgrund der ähnlichen und vergleichbaren Gestalt der
Schweißpunkte in puncto Schweißpunktdurchmesser und Überlappungsbereich, wird
auch von der Übertragbarkeit der Verlustarbeit pro Periode ausgegangen, welche sich
bei einer gleichen Biegebelastung am Schweißpunkt ergibt. Der Vergleich an dem
Hinterwagenboden in Kapitel 6 zeigt dabei, dass mit prozentualen Anteilen von 20%
- 45% der Fügestellendämpfung an der Gesamtdämpfung realistische und solide Er-
gebnisse erzielt werden.

Die Berechnung der Dämpfung durch viskoelastische Beschichtungen geht von ei-
nem bekannten komplexwertigen Elastizitätsmodul des viskoelastischen Materials
aus. Dieser komplexe Elastizitätsmodul kann in der Regel problemlos über eine
Dynamisch-Mechanische-Analyse ermittelt werden. An dem Bauteil zur Validierung
war keine viskoelastische Beschichtung, wie beispielsweise ein Korrosionsschutz auf
Silikonbasis, aufgebracht. Daher bleibt nur der Vergleich aus der theoretischen Ab-
schätzung mit den gemessenen Dämpfungen von Proben mit und ohne Beschichtung.
Hier zeichnet sich allerdings bereits ein belastbares Modellverhalten ab.
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7.2 Bewertung der Arbeitsergebnisse

Die in Kapitel 1.3 geplanten Forschungsumfänge wurden in vollem Umfang erfüllt. In
Kapitel 3 wurden nicht nur drei verschiedene Methoden zur Berechnung der moda-
len Dämpfungen aus allgemeinen Dämpfungskräften beschrieben, sondern auch mit
der Harmonischen Balance Methode die Theorie zur Handhabung von Nichtlineari-
täten im Zeitbereichsmodell resümiert. Die Berechnung der modalen Dämpfungen,
basiernd auf die Verlustarbeit pro Periode, bietet die idealen Vorteile, insbesonde-
re für die Entwicklungsarbeit an Dämpfungsmodellen. Die Dämpfungswerte können
zügig und schnell für die verschiedensten Dämpfungsmechanismen numerisch berech-
net werden, selbst wenn die Berechnung der modalen Parameter einer komplexeren
Struktur mithilfe eines FE-Modells erfolgt.
Die erfassten Dämpfungsmodelle, welche in Kapitel 5 untersucht wurden, führen im
abschließenden Validierungsversuch von Kapitel 6 nur auf einen Anteil von 30% bis
60%. Der erhoffte Erklärungsbeitrag zur gemessenen Dämpfung von 80%, welcher
in Kapitel 1.3 anvisiert wurde, hat sich mit den modellierten Dämpfungsmechanis-
men noch nicht ergeben. Sicherlich ist es ein Leichtes nun den Ansatz dieser Arbeit
aufgrund des Grades der Zielerreichung zu kritisieren, allerdings wird dies dem we-
sentlichen Erfolg dieser Arbeit - die Quantifizierung einzelner Dämpfungsanteile -
nicht gerecht. Die erforderliche Modellierungstiefe zur Berechnung der Dämpungsar-
beit einzelner Mechanismen ist teils enorm, wie es beispielsweise die Untersuchung der
Thermoelastischen Dämpfung in Kapitel 5.1 beweist. Insbesondere in der Vergleich-
stabelle 6.2 der berechneten Dämpfungsmechanismen mit den gemessenen Dämpfun-
gen aus Kapitel 6.3 wird auch die enorme Schwankung der Anteile jener Mechanismen
deutlich. Unter diesen Gesichtspunkten ist eine zuverlässige Prognose der modalen
Dämpfungen durch unphysikalische Modelle unmöglich. Im Gegenzug liefert der ein-
geschlagene Weg dieser Arbeit mit der tiefgehenden Modellierung einzelner Mechanis-
men zwingend notwendige Erkenntnisse, um die zuverlässige Prognose von modalen
Dämpfungsmaßen erreichen zu können.
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7.3 Zukünftige Arbeiten

Um das Ziel der Prognose von modalen Dämpfungsmaßen in der gleichen Qualität
erreichen zu können, wie es beispielsweise für die Eigenfrequenz und Schwingformen
bereits möglich ist, ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Diese Arbeit hat in der Vor-
gehensweise, insbesondere mit den Berechnungsmethoden in Kapitel 3, die notwendi-
gen Grundlagen zusammengetragen, selbst um auch nichtlineare Dämpfungsmodelle
in guter Qualität beschreiben zu können. Die Implementierung der vorgestellten Be-
rechnungsmethoden in kommerzielle Berechnungssoftware würde dem Berechnungs-
ingenieur zukünftig umständliche Schnittstellenarbeiten ersparen und auch die For-
schungsarbeiten an weiteren Dämpfungsmechanismen erheblich erleichtern.
Auch die Weiterentwicklung der Prüfverfahren und Auswertungsmethoden kann die
Modellierung und Erforschung weiterer Dämpfungsmechanismen fördern. Insbeson-
dere Einblick in lokale Dämpfungsmechanismen, beispielsweise an Fügestellen, ist
der Wunsch eines jeden Experimentators, Forschers und Entwicklers. Den vielver-
sprechendsten Ansatz liefert das Model-Updating, in dem Finite-Elemente-Modelle
durch den Abgleich mit experimentellen Daten angepasst werden. Die vorteilhaften
Möglichkeiten dieser Methode wird unter anderem von Böswald [Bös05] und Ehrlich
[Ehr16] gezeigt.
In einem Fachbuch „Dämpfungsmechanismen“ könnten die aktuellen Kenntnisse die-
ses sehr grundlegendem Themas gesammelt und fortlaufend aktualisiert werden. Denn
der wesentliche Aspekt künftiger Forschungsarbeiten sollte sich auf das Verständnis
und die Modellierung weiterer Dämpfungsmechanismen konzentrieren. Insbesondere
die in Kapitel 5.2 angesprochene Quetschfilmdämpfung könnte für eine Vielzahl an
Dämpfungsphänomenen in Fügestellen interessante Beiträge liefern. Aber auch die ef-
fiziente Beschreibung von Kontakt- und Reibkräften kann im Bereich von Fügestellen
zu entsprechenden Energieverlusten führen. Zudem führt die Interaktion des schwin-
genden Körpers mit dem Umgebungsmedium zur Abgabe von Schwingungsenergie.
Unter diesem Punkt ist auch die Abstrahlung von Schallenergie in den Raum enthal-
ten, welche bereits durch den Koeffizienten des Abstrahlgrads der Akustik gut zu cha-
rakterisieren sein sollte. Allerdings führt die Schwingung des Körpers auch dazu, dass
besonders im akustischen Nahfeldbereich Luftmassen mitschwingen, welche durch vis-
kose Reibungskäfte in ihren Schwingungsbewegungen möglicherweise auch nennswer-
ten Dämpfungsanteile akkumulieren können. Schwingungsenergie kann dabei nicht
nur durch das umgebende Fluid abgegeben werden, sondern auch via Körperschall.
Im experimentellen Vergleich wird dabei an den Lagerstellen des Versuchsaufbaus
und im Einsatz bei seinem Verwendungszweck an nicht oder nur unzureichend mo-
dellierten Anbaustrukturen Schwingungsenergie abgegeben, dissipiert oder vielleicht
sogar eingebracht. Ein typisches Beispiel für den letzten Punkt ist die Fußpunktanre-
gung eines Fahrzeugs bei Unebenheiten im Untergrund während der Fortbewegung.
Ein weiteres, sehr interessantes Beispiel dieser Wechselwirkung in puncto Dämpfung
wird von Fleischer durch das Abklingen von Gitarrensaiten in [Fle01] beschrieben.
Das darin enthaltene effiziente Modell durch Beschreibung der Konduktanz ist da-
bei der richtige Ansatz. Die schwierige Aufgabe stellt sich dabei in der Prognose der
erforderlichen Umgebungskonduktanz, welche in [Fle01] als Meßgröße des Gitarren-
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körpers im Betriebszustand vorlag. Zudem sollten insbesondere elektromagnetische
Effekte bei der Dämpfung von Schwingungsvorgängen nicht unterschätzt werden. Be-
reits die Messung mit induktiven oder kapazitiven Sensoren führte nach Kunckler
[Kun14] zu einem merklichen Anstieg der gemessenen Dämpfung im Experiment. Die
Schwingung eines elektromagnetisch-wechselwirkenden Materials kann zu schwachen
Schwankungen in elektrischen und magnetischen Feldern führen. Diese können wieder-
um im schwingenden Körper selbst Wirbelströme induzieren und damit einhergehend
Dämpfungskräfte akkumulieren. Aber auch die relative Schwingung zu einem extern
aufgeprägten magnetischen oder elektrischen Feld, oder dessen externe Schwankung,
kann sich auf das Schwingungsverhalten auswirken. Als letzter Punkt der Aufzählung
wird das Dämpfungsverhalten von modernem Verbundmaterial mit eingebetteten Fa-
sern oder Gewebe genannt. Diese Werkstoffe werden mit aktuell steigendem Trend im
Flugzeug- und Fahrzeugbau eingesetzt. Hier ist eine Vielzahl von Interaktionen und
Wechselwirkungen denkbar, die eine gezielte Vorhersage des Dämpfungsverhaltens
extrem erschweren. Der Rahmen, welchen die Modellierung der Schwingungsdämp-
fung im Detail umfassen kann, zeigt sich bereits am Umfang der aufgezählten und vor
allem anhand der versäumten Dämpfungsmechanismen. Teils beinhaltet die Problem-
stellung eines Dämpfungsmechanismus auch die Lösung komplexer Feldprobleme der
Umgebung, wie in der Fluid-Strukutr-Interaktion oder der elektro-magnetischen Wir-
belstromdämpfung. Trotz der zahlreichen, bisher geleisteten Forschungsarbeiten und
den bereits zur Verfügung stehenden, ausgefeilten Methoden in Berechnung und Ver-
suchsauswertung liegt noch ein erheblicher Arbeitsumfang voraus, um die Ganzheit
der trivialen Erscheinung der Schwingungsdämpfung zu beschreiben.
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