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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methodik zur Berücksichtigung lokaler
Nichtlinearitäten in Fügestellen assemblierter Strukturen im Rahmenwerk der
Dynamischen Substrukturtechnik im Frequenzbereich vorgestellt. Die Methodik
basiert auf der Drei-Feld-Formulierung und bietet einen allgemeingültigen An-
satz zur Erweiterung einer linearen Interfacedynamik um harmonisch linearisier-
te Nichtlinearitäten unter Verwendung der Methode der Harmonischen Balance.
Die Arbeit behandelt experimentelle Beispiele, die den Einfluss von lokalen
Nichtlinearitäten auf das stationäre Schwingungsverhalten assemblierter Syste-
me zeigen, sowie die Detektion und Identifikation des nichtlinearen Verhaltens,
die harmonische Linearisierung verschiedener Arten von Nichtlinearitäten, die
Einbindung der linearisierten Terme in die Gleichungssysteme der Dynamischen
Substrukturtechnik sowie die Lösung der Gleichungssysteme für verschiedene
Klassen von nichtlinearen Schwingungssystemen.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer systematischen Vorgehensweise der
Verwendung des allgemeingültigen Ansatzes der Dynamischen Substrukturtech-
nik im physikalischen und modalen Raum sowie im Frequenzbereich und den
unterschiedlichen Möglichkeiten der Kopplung der Substrukturen. Ein Vergleich
zu früheren Ansätzen wird gezogen.
Die Unterschiede bei der numerischen Lösung der verschiedenen Klassen von
nichtlinearen Schwingungen werden beleuchtet, Möglichkeiten der Lösung der
Gleichungssysteme aufgezeigt und an Beispielsystemen demonstriert.
Die Anwendung der Methodik für die Simulation von FE-Modellen mit vielen
Freiheitsgraden wird an einem Teil einer Flugzeugturbine veranschaulicht und
der Einfluss nichtlinearer Interfacedynamik auf das Schwingungsverhalten an-
hand der Ergebnisse verdeutlicht.
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Summary

In this work, a method for the consideration of nonlinear interface components
due to joints in assembled structures in the framework of Dynamic Substructur-
ing is presented.
The method represents a general approach for the 3-field formulation as an ex-
tension of linear interface dynamics by harmonic linearised nonlinearities in the
frequency domain using the Harmonic Balance Method.
Experimental results motivate the investigation of the influence of local non-
linearities on the vibration behaviour of assembled structures. Possibilities to
detect and identify nonlinearities are presented.
The thesis covers the harmonic linearisation of different types of nonlinearities,
the integration of the linearised terms in the framework of Dynamic Substruc-
turing in the spatial, the modal and the frequency domain. Approaches for the
solution of different categories of nonlinear vibrations are presented.
Particular emphasis is put on a systematic approach to integrate the harmonic
linearised terms into the different coupling procedures used in Dynamic Sub-
structuring. A comparison to a previous approach is considered.
The method is applied to a finite element model of a part of aircraft turbine
with a large number of degrees of freedom, and the influence of local nonlinear
interface dynamics on the overall vibration behaviour is illustrated.
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Kapitel 1

Einleitung

Laut Duden ist eine Maschine eine "mechanische, aus beweglichen Teilen beste-
hende Vorrichtung, die Kraft oder Energie überträgt und mit deren Hilfe be-
stimmte Arbeiten unter Einsparung menschlicher Arbeitskraft ausgeführt wer-
den können".
Diese eigentlich allgemein verständliche Definition reicht dem Ingenieur, der die-
ses Wort in seiner Berufsbezeichnung trägt, u.U. jedoch nicht aus, um ihn voll-
ständig von der Wahrhaftigkeit dieser Aussage zu überzeugen. Die Erfahrung
als Forscher zeigt zudem, dass das Auffinden nur einer zweiten Quelle - auch
aus einer anderen Disziplin - mit dem gleichen Inhalt und der gleichen Aussage
die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit drastisch erhöht, sofern die zweite Quelle
nicht direkt von der ersten abgeschrieben hat.
Neben den Sprachwissenschaften unterstützen auch Disziplinen der Naturwis-
senschaften wie die Anthropologie, gestützt durch die geistes- und naturwissen-
schaftliche Arbeit der Archäologie, diese Definition. So titelt die Zeitschrift „Bild
der Wissenschaft“ (2007) den Bogen als „Die erste Maschine der Menscheit“ und
datiert diese Erfindung 20.000 Jahre zurück. Ein Bogen widerspricht der Defi-
nition im Duden nicht, und daher scheint dieser Sachverhalt eindeutig und die
erste Maschine ebenfalls schon gefunden zu sein.
Zur letzten Gegenprüfung dient die Maschinenrichtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates (2006), die den Handel im vereinigten Europa regeln soll.
Dort ist Folgendes zu lesen:

„Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Maschine“ die in Artikel
1 Absatz 1 Buchstaben a bis f aufgelisteten Erzeugnisse.

Ferner bezeichnet der Ausdruck

a) "Maschine"

- eine mit einem anderen Antriebssystem als der unmittelbar einge-
setzten menschlichen oder tierischen Kraft ausgestattete oder dafür
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2 1 Einleitung

vorgesehene Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrich-
tungen, von denen mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die
für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt sind;

- eine Gesamtheit im Sinne des ersten Gedankenstrichs, der lediglich
die Teile fehlen, die sie mit ihrem Einsatzort oder mit ihren Energie-
und Antriebsquellen verbinden;

- eine einbaufertige Gesamtheit im Sinne des ersten und zweiten Ge-
dankenstrichs, die erst nach Anbringung auf einem Beförderungsmit-
tel oder Installation in einem Gebäude oder Bauwerk funktionsfähig
ist;

- eine Gesamtheit von Maschinen im Sinne des ersten, zweiten und
dritten Gedankenstrichs oder von unvollständigen Maschinen im Sin-
ne des Buchstabens g, die, damit sie zusammenwirken, so angeordnet
sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionieren;

- eine Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen,
von denen mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die für Hebe-
vorgänge zusammengefügt sind und deren einzige Antriebsquelle die
unmittelbar eingesetzte menschliche Kraft ist;

[...]

g) „unvollständige Maschine“ eine Gesamtheit, die fast eine Maschine bil-
det, für sich genommen aber keine bestimmte Funktion erfüllen kann. Ein
Antriebssystem stellt eine unvollständige Maschine dar. Eine unvollstän-
dige Maschine ist nur dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere
unvollständige Maschinen oder Ausrüstungen eingebaut oder mit ihnen zu-
sammengefügt zu werden, um zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne
dieser Richtlinie zu bilden;“

Diese Definition wirft jedoch sofort Fragen auf: ein Motor, gemäß Duden eine
„Maschine, die durch Umwandlung von Energie Kraft zum Antrieb (z.B. eines
Fahrzeugs) erzeugt“, ist demnach gar keine Maschine, sondern eine „unvollstän-
dige Maschine“. Wenn ein Motor aber keine Maschine, sondern eine „unvollstän-
dige Maschine“ ist, müsste dann nicht auch der Maschinenraum eines Schiffes
„unvollständiger Maschinenraum“ heißen? Und wäre dann in der Konsequenz
ein Maschinenbauingenieur, der Schiffsmotoren entwickelt ein „unvollständiger
Maschinenbauingenieur“?
Da der Sachverhalt der Begriffsdefinition „Maschine“ in diesem Exkurs nicht
eindeutig geklärt werden konnte, beschränkt sich diese Arbeit im Weiteren auf
die Tatsache, die alle Definitionsversuche gemeinsam haben: Systeme, wie die im
Weiteren betrachteten Objekte genannt werden, bestehen aus mehreren Teilen,
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Abbildung 1.1: Links: Mercedes-Benz Actros 4x2 Sattelzugmaschine. Rechts: Antriebss-
trang. Quelle: Daimler Global Media Site.

die miteinander verbunden sind. Als Beispiel eines solchen Systems, bei dem
sich wohl auch alle Gelehrten und Handelsvertreter einig wären, dass es sich per
Definition um eine Maschine handelt, dient ein Lastkraftwagen oder genauer ei-
ne Sattelzugmaschine, Abb. 1.1, links. Die Sattelzugmaschine besteht grob aus
einem Fahrerhaus und einem Fahrgestell, in das der Antriebsstrang integriert
ist, Abb. 1.1, rechts. Dem Antriebsstrang werden in der Kraftfahrzeugtechnik
alle Komponenten zugeordnet, die die Leistung generieren und auf die Straße
bringen. Im Fahrzeugentwicklungsprozess hat es sich als sinnvoll erwiesen, das
Gesamtfahrzeug weiter zu unterteilen und in mehrere Baugruppen zu struktu-
rieren. Beim LKW sind diese Baugruppen das Fahrgestell, das Fahrerhaus, der
Motor, das Getriebe und die Achsen, Hilgers (2016). Die Baugruppen bestehen
dabei aus einzelnen Komponenten, die wiederum aus Bauteilgruppen und Einzel-
bauteilen bestehen können. Bauteile und Bauteilgruppen, die jeweils die gleiche
oder ähnliche Funktion erfüllen und daher in gleicher oder ähnlicher Form immer
wieder vorkommen, Haberhauer und Bodenstein (2014), sind in der Konstrukti-
onslehre unter dem Namen Maschinenelemente klassifiziert. Eine der wichtigsten
Gruppen dieser Klassifikation stellen die Verbindungselemente dar. Verbindungs-
elemente werden benötigt, um die einzelnen Teile des Gesamtsystems, ob nun
Einzelteil, Komponente oder Baugruppe, zusammenzufügen.
Den wohl wichtigsten Vertreter dieser Verbindungselemente stellt die Schraube
dar, die in so gut wie jedem technischen Produkt zu finden ist. Bei der Schrau-
be wird die Verbindung der Teile durch Reibschluss erzeugt, wobei vornehmlich
durch Verspannen (Normalkräfte) in den sich berührenden Flächen Reibungs-
kräfte (Tangentialkräfte) erzeugt werden, die den zu übertragenden Verschiebe-
kräften entgegenwirken, Haberhauer und Bodenstein (2014). Schrauben sind in
einem LKW an vielen Stellen vorhanden und somit auch das nichtlineare Verhal-
ten der Reibung in der dort entstehenden Fügestelle. Am deutlichsten wird dies
am Leiterrahmen des Fahrzeugs, der das Rückgrat des Fahrgestells bildet. An
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Abbildung 1.2: Links: Rahmen eines LKWs mit Schraublöchern. Rechts: Verbindung
schwingend und nicht schwingend gelagerter Teile am Rahmen. Quelle:
Daimler Global Media Site.

ihm sind im dargestellten Fall äquidistant Bohrungslöcher verteilt, wodurch ein
modularer Aufbau des Fahrzeugs ermöglicht wird und mit dem gleichen Rah-
men unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen realisiert werden können, Abb.
1.2, links. Eine weitere Gruppe der Verbindungselemente stellen die Elastischen
Verbindungen dar, die auch unter dem allgemeinen Begriff der Feder klassifiziert
sind, Haberhauer und Bodenstein (2014), Wittel et al. (2013). Federn dienen dem
Zweck, größere Verschiebungen zwischen den Bauteilen zuzulassen und Energie
aufzunehmen. Meist werden sie aus schwingungstechnischer Sicht in das System
eingebracht, um eine dynamische Entkopplung der verschiedenen Komponenten
zu erreichen.
Unterteilt werden können sie nach dem physikalischen Wirkprinzip in mecha-
nisch, pneumatisch oder hydraulisch wirkende Federn, Haberhauer und Boden-
stein (2014). Mechanische Federn werden weiter nach ihrem Werkstoff in Metall-
und Gummifedern unterschieden sowie nach der Gestalt wie beispielsweise Blatt-
oder Schraubenfeder oder nach der Art der Belastung. Auch Dämpfer werden
in der Kategorie der Elastischen Verbindungen geführt. Diese Klassifikation er-
scheint dahingehend als sinnvoll, da in der Realität oft Federn und Dämpfer
in Kombination verbaut werden, auch wenn in der Technischen Mechanik ge-
mäß ihrer Wirkprinzipien zwischen Federn als Energiespeicher und Dämpfern
als Energievernichter innerhalb der Systemgrenzen unterschieden wird.
Im LKW kommen Feder-Dämpfer-Systeme an verschiedenen Stellen zum Ein-
satz. Für große Starrkörperbewegungen, wie sie beispielsweise die Achsen und
das Fahrerhaus gegenüber dem Rahmen vollziehen, kommen neben Luft- auch
Blattfedern bei den Achsen und Schraubenfedern beim Fahrerhaus zum Ein-
satz. Je nach Verwendungszweck und Frequenzbereich der Schwingungen, die
es zu entkoppeln gilt, kommen auch andere Federn zum Einsatz. Die Motor-
lager dienen dazu, sowohl die Starrkörperbewegungen gegenüber dem Rahmen
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Abbildung 1.3: Links: Mercedes-Benz OM471. Rechts: Hinterachskörper samt Aufhän-
gung durch Luftfedern. Quelle: Daimler Global Media Site.

zuzulassen wie auch die Schwingungsentkopplung beider Komponenten bei elas-
tischer Verformung der Strukturen zu gewährleisten. Die Betrachtung von elas-
tischen Verformungen aufgrund der Schwingungsvorgänge von Strukturen wird
der Strukturdynamik als Teilgebiet der Mechanik zugeordnet. Die grundlegen-
de Vorgehensweise bei der Untersuchung von Strukturen ist bei Gasch et al.
(2012) zu finden und lautet: „Eine strukturdynamische Analyse beinhaltet die
mathematisch-mechanische Beschreibung der technischen Struktur als schwin-
gungsfähiges System anhand eines - mehr oder weniger - vereinfachenden Mo-
dells, dessen analytische, numerische oder auch experimentelle Behandlung und
die Interpretation der Ergebnisse“.
Handelt es sich bei den zu analysierenden Strukturen um ein ganzes Fahrzeug wie
die vorgestellte Sattelzugmaschine, so kann die Dynamische Substrukturtechnik
(DS) genutzt werden, um das komplexe Problem in kleinere zu unterteilen, und
erhält dadurch nach de Klerk et al. (2008) folgende Vorteile:

• DS erlaubt, das dynamische Verhalten von Strukturen auszuwerten, die
für eine Auswertung im Ganzen zu komplex oder zu groß sind, sowohl aus
experimenteller als auch aus simulativer Sicht.

• Durch Betrachtung einzelner Subsysteme können lokale Effekte besser un-
tersucht, optimiert und eliminiert werden, wenn sie beispielsweise keinen
Einfluss auf die Gesamtdynamik haben.

• DS ermöglicht die Kombination von analytischen, numerischen und expe-
rimentellen Modellen.

• DS erlaubt es, Substrukturen von verschiedenen Projektgruppen zu kom-
binieren (auch ohne das komplette Wissen über die Substruktur teilen zu
müssen).



6 1 Einleitung

Neben diesen Vorteilen gibt es auch einen Nachteil, der durch die Unterteilung
des Systems in Substrukturen entsteht: es entstehen Schnittstellenprobleme, die
gelöst werden müssen, um das System in seiner Ganzheit wieder zu lösen. Dies
gilt gleichsam für das strukturdynamische Problem wie auch für einen Entwick-
lungsprozess, der in einzelne Projektgruppen unterteilt wurde. Sind zudem in
der Schnittstelle noch Komponenten tätig, die sprunghafte Züge aufweisen, wie
Spiel in Lagern in der Strukturdynamik oder aber Charaktere im Entwicklungs-
prozess, kann eine Dynamik entstehen, die den gesamten Prozess beeinflusst,
und dieser verläuft dann oft nicht mehr geradlinig oder, wie der Duden es nennt:
nichtlinear!
In der Dynamischen Substrukturtechnik ist die Vorgehensweise bei einer solchen
Problematik klar geregelt: die Nichtlinearität wird isoliert, die Substrukturen
sollten möglichst konservativ und linear bleiben, Gasch et al. (2012). Einen mög-
lichen Weg aufzuzeigen, eine solche Vorgehensweise umzusetzen, ist Grundidee
dieser Arbeit.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine möglichst effiziente und anwendungs-
freundliche Vorgehensweise bei der Anwendung der Dynamischen Substruktur-
technik unter Berücksichtigung von nichtlinearen Koppelelementen aufzuzeigen.
Dazu werden in Kapitel 2 experimentelle Ergebnisse gezeigt, die der Motivation
dienen und zeigen, welchen Einfluss lokale Nichtlinearitäten auf die Gesamtdy-
namik haben können und wie deren Dynamik detektiert und identifiziert wer-
den kann. In Kapitel 3 wird die Methode der Harmonischen Balance vorgestellt
und aufgezeigt, wie sie für die Berechnung verschiedener Arten von nichtlinearen
Schwingungen genutzt werden kann. In Kapitel 4 wird aufgezeigt, wie eine Nicht-
linearität im Rahmen der Dynamischen Substrukturtechnik unter Verwendung
der Harmonischen Balance behandelt werden kann. In Kapitel 5 wird die vorge-
stellte Methode am Beispiel eines Teils einer Flugzeugturbine mit nichtlinearem
Reibkontakt demonstriert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und
einem Ausblick.



Kapitel 2

Nichtlinearitäten in zusammengesetzten

Stukturen

Es gibt keinen Beweis dafür, dass alle realen Strukturen per se nichtlinear sind,
jedoch teilt der Verfasser die schwache Form dieser Aussage von Worden und
Tomlinson (2001), dass es wahrscheinlich ist, dass sich alle realen Strukturen in
einem gewissen Umfang nichtlinear verhalten.
Diese Überzeugung liegt darin begründet, dass die Quellen nichtlinearen Ver-
haltens in realen Strukturen stets gegenwärtig sind. Sie können dabei in den
einzelnen Strukturen selbst oder bei zusammengesetzten Systemen in den Ver-
bindungsstellen der einzelnen Strukturen liegen, die im Weiteren als Interface
bezeichnet werden. In der Kontinuumsmechanik wird im Wesentlichen zwischen
drei Arten von Nichtlinearitäten unterschieden, Knothe und Wessels (2017),
Wriggers (2001):

• Geometrische Nichtlinearitäten

• Physikalische Nichtlinearitäten oder Materialnichtlinearitäten

• Randbedingungen

Geometrische Nichtlinearitäten treten auf, wenn die kinematischen Größen zur
Beschreibung des Zustands eines Körpers, wie die Verschiebung und Verzerrung,
nicht mehr klein sind, Wagner (2017). Die Bilanzgleichungen der Kontinuums-
mechanik müssen in diesem Fall für den aktuell verformten Zustand, statt wie im
linearen Fall für den unverformten Zustand, aufgestellt werden, was eine direkte
Formulierung des Randwertproblems nicht ermöglicht.
Materialnichtlinearitäten treten bei großen Verzerrungen auf, wenn die Annah-
me einer linearen Beziehung zwischen Dehnungen und Spannungen nicht gültig
ist. Die Linearisierung des allgemeinen Hook’schen Gesetzes auf linear-elastisches
Verhalten ist dann nicht mehr zulässig. Beide genannten Arten der Nichtlineari-
täten beziehen sich auf die Beschreibung eines einzelnen Körpers. Die dritte Art
der Nichtlinearitäten hingegen findet durch die Verbindung mehrerer Körper
statt. Nichtlineare Randbedingungen entstehen für den einzelnen Körper durch
Kontakt und Reibung mit dem Körper, mit dem sie verbunden sind.

7
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Da die meisten realen Strukturen aus mehreren zusammengesetzten Substruk-
turen bestehen, sind somit alle drei Quellen nichtlinearen Verhaltens stets vor-
handen. Es geht daher weniger um die Frage, ob ein System nichtlinear ist oder
nicht, sondern darum, ob es sich nichtlinear in dem vom Anwender betrachte-
ten Umfang verhält. Der Umfang definiert sich dabei durch die Ansprüche des
Anwenders an die Toleranzgrenze der Genauigkeit und des zu betrachtenden
Problems und wird bei mechanischen Systemen durch die Größe der Verschie-
bungen bestimmt, denen das System unterworfen wird.
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Strukturdynamik assemblierter
Systeme und der effizienten Berechnung der Nichtlinearitäten im Interface zwi-
schen den einzelnen Körpern. Explizit geht es um die Beschreibung von Reibung
und Kontakt und deren Auswirkung auf das globale Schwingverhalten. Daher
beschränkt sich diese Arbeit auf die dritte Art der Nichtlinearitäten, die nichtli-
nearen Randbedingungen. Geometrische und physikalische Nichtlinearitäten der
Substrukturen selbst werden nicht betrachtet, die Bilanzgleichungen der Körper
werden im unverformten Zustand formuliert und linear-elastisches Materialver-
halten vorausgesetzt. Für die Untersuchung von Kontakt und Reibung scheint
dies zulässig, da sich diese lokale Dynamik auf einer kleineren Skala der Ver-
schiebungsamplituden abspielt als die Deformation der Körper selbst, Bograd
et al. (2011), Gaul und Lenz (1997). Auch die Dynamik von Elastomerbautei-
len als häufig verwendetes Verbindungselement wird in dieser Form behandelt.
Zwar handelt es sich bei der nichtlinearen Dynamik von Elastomeren um Mate-
rialnichtlinearitäten, jedoch können aus makroskopischer Betrachtungsweise des
Gesamtsystems die komplizierten Vorgänge innerhalb des Werkstoff als nichtli-
neare Interfacedynamik in Form einer Kraft-Weg-Kennlinie und somit als nicht-
lineare Randbedingungen betrachtet werden.
Anschaulich können die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Probleme anhand
einer Einzelradaufhängung dargestellt werden, Abb. 2.1 (links). Die Strukturtei-
le, wie Trag-, Führungs- und Querlenker, vgl. Kapitel 2.3.1, sind über Schraub-
verbindungen mit dem Radträger verbunden. Mit dem Fahrzeug werden die
Lenker über Elastomerlager verbunden. Die Strukturteile werden für eine struk-
turdynamische Untersuchung als lineare Substrukturen angesehen, die Reibung
und das Spiel in den Schraubverbindungen sowie das amplituden- und frequenz-
abhängige Verhalten des Elastomers, Göbel (1969), als eigene lokale nichtlineare
Interfacedynamik zwischen den linearen Substrukturen enthalten. In Abb. 2.1
(rechts) ist die Situation als einfaches Schaubild dargestellt. Zwei Substrukturen
a und b werden an den Punkten 2 und 4 sowie 3 und 5 über diskrete Koppelele-
mente miteinander verbunden, die lokales nichtlineares dynamisches Verhalten
aufweisen. Von Interesse ist nun, wie sich diese lokale Nichtlinearität auf die
globale Dynamik innerhalb des Transferpfades zwischen Punkt 1 und Punkt 6
auswirkt. Die typischen Vertreter der in der Realität auftretenden Nichtlineari-
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Abbildung 2.1: Links: Einzelradaufhängung, Rechts: Kopplung zweier Substrukturen
über nichtlineare Elemente.

täten im Interface sind wie bereits erwähnt: Spiel in Lagern, Reibung in Füge-
stellen und amplituden- und frequenzabhängiges Verhalten von Elastomerlagern.
Die Kraft-Verschiebungs-Relationen derartiger Nichtlinearitäten sind in Abb. 2.2
dargestellt. Es stellt sich nun die Frage, wie sich das nichtlineare Verhalten äußert
und wie es detektiert werden kann.
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Verschiebung xVerschiebung x Verschiebung x

Progressive Steifigkeit Degressive Steifigkeit Elasto-Gleit-Modell

Abbildung 2.2: Kraft-Verschiebungs-Relation verschiedener Nichtlinearitäten.

2.1 Schwingungsanalyse in der Strukturdynamik

In der Strukturdynamik wird grundlegend bei der Schwingungsuntersuchung dy-
namischer Systeme zwischen einer theoretischen und einer experimentellen Ana-
lyse unterschieden, Ewins (2000). Gleiches gilt auch für die generelle Modell-
bildungsaufgabe aus Sicht der Systemdynamik, Bohn und Unbehauen (2016).
Folgt man dem theoretischen Pfad der Schwingungsanalyse, Abb. 2.3, so besteht
die erste Aufgabe in der Beschreibung des Systems in Form eines mathema-



10 2 Nichtlinearitäten in zusammengesetzten Stukturen

Abbildung 2.3: Vorgehensweise bei der theoretischen und experimentellen Schwingungs-
analyse, nach Ewins (2000).

tischen Modells. In der klassischen Mechanik kann dies beispielsweise aus den
Erhaltungssätzen für Impuls und Drehimpuls gewonnen werden. Für strukturdy-
namische Modelle unter Verwendung der Methode der finiten Elemente erhält
man i.d.R. ein lineares zeitinvariantes System von gewöhnlichen Differentialglei-
chungen zweiter Ordnung mit den Größen Masse, Steifigkeit und Dämpfung.
Auf Basis dieser Beschreibung kann das Modell in den modalen Raum über-
führt werden, so dass die Dynamik in Form von Eigenfrequenzen, Eigenvektoren
und modaler Dämpfung vorliegt. Durch ein modales Modell kann der Aufwand
für die Berechnung von Response Levels wie Impuls- oder Frequenzantwort des
Systems deutlich reduziert werden. Die Frequenzantwort eines Systems bei äuße-
rer Erregung stellt in der Strukturdynamik eine der wichtigsten Größen dar, da
sich durch Interpretation des E/A-Verhaltens im eingeschwungenen Zustand ein
Verständnis der Schwingungseigenschaften einer komplexen Struktur überhaupt
erst generieren lässt.
Gleichzeitig stellen in Abb. 2.3 die Response Properties auf dem experimentel-
len Pfad die Basis für eine experimentelle Schwingungsuntersuchung dar. Diese
können entweder direkt mit den aus dem theoretischen Modell erhaltenen ver-
glichen oder für eine Experimentelle Modalanalyse (EMA) genutzt werden, um
die modalen Systemeigenschaften wie Eigenfrequenzen, -vektoren und modale
Dämpfungen zu ermitteln. Weiterführend kann ein modal identifiziertes System
zur Modellbildung dienen, wie beispielsweise in Engelke (2012). Die Response
Properties werden in der Regel im Frequenzbereich betrachtet und je nach Ant-
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Antwortgröße R Standard R/F Inverse F/R
Verschiebung Dynamische Flexibilität Dynamische Steifigkeit

Rezeptanz
Geschwindigkeit Admittanz / Mobilität Impedanz
Beschleunigung Inertanz / Akzeleranz Dynamische Masse

Tabelle 2.1: Bezeichnung spezieller Frequenzgänge nach Antwortgröße R und Kraft F
nach Ewins (2000).

wortgröße werden sie unterschiedlich benannt, vgl. Tab.2.1. Alle dargestellten
Funktionen werden unter dem Sammelbegriff Frequenzgang (engl. Frequency Re-
sponse Function (FRF)) geführt. Obwohl es im deutschen Sprachgebrauch eher
unüblich ist, diese Bezeichnungen bei der Betrachtung von Nichtlinearitäten im
Frequenzbereich zu verwenden und allgemein von Frequenzgängen gesprochen
wird, vgl. Magnus et al. (2008), Bruns (2004), Geisler (2010), werden diese Be-
zeichnungen in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Worden und Tomlinson
(2001) und Ferreira (1998) genutzt. Auch der Begriff der Übertragungsfunkti-
on wird bei Systemen mit Nichtlinearitäten verwendet, da durch Anwendung
der Harmonischen-Balance-Methode im weiteren Verlauf dieser Arbeit, eine har-
monisch linearisierte Übertragungsfunktion der Nichtlinearität entsteht, Jörgl
(1998).

2.2 Detektion und Identifikation von Nichtlinearitäten

Zur Detektion von Nichtlinearitäten in assemblierten Systemen kann man sich
die Hilbert-Transformation zu Nutze machen, deren Eigenschaften in diesem
Abschnitt kurz vorgestellt werden.

Hilbert-Transformation

Bei der Hilbert-Transformation (HT) handelt es sich um eine Integraltransfor-
mation, zu deren Vertretern auch die Fourier-Transformation gehört. Im Ge-
gensatz zur Fourier-Transformation, die ein Zeitsignal in den Frequenzbereich
transformiert und umgekehrt, ist die Hilbert-Transformation eine Transforma-
tion innerhalb derselben Domäne. Bei Anwendung der HT auf komplexe Über-
tragungsfunktionen nutzt man die Eigenschaft der HT, dass der Realteil der
Übertragungsfunktion G(ω) aus seinem Imaginärteil berechnet werden kann und
umgekehrt, Worden und Tomlinson (2001). Es gelten die Beziehungen

Re G(ω) = i Im G(ω) ∗ − i

πω
= H {Im G(ω)} , (2.1)
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Abbildung 2.4: Nyquist-Diagramm für drei Arten der Nichtlinearität. Übertragungs-
funktion G(ω) (durchgezogen) und die entsprechenden Hilberttransfor-
mierten H(ω)(gestrichelt).

Im G(ω) = Re G(ω) ∗ − i

πω
= H {Re G(ω)} . (2.2)

Hier bezeichnet H den Hilbert-Operator und ’∗’ die Faltung im Frequenzbereich.
Für eine detailiertere mathematische Herleitung sei an dieser Stelle auf Bruns
(2004), Kerschen et al. (2006), Worden und Tomlinson (2001) verwiesen. Die
Hilbert-Transformation nutzt die Eigenschaft der Kausalität einer Impulsant-
wort, die z.B. durch eine inverse Fourier-Transformation einer Übertragungs-
funktion G(ω) generiert werden kann. Für lineare Systeme ist diese Kausalität
immer gegeben, Worden und Tomlinson (2001), so dass die Übertragungsfunk-
tion G(ω) invariant gegenüber der Hilbert-Transformation ist und zum gleichen
Ergebnis führt:

H(ω) = H {G(ω)} = G(ω). (2.3)

Für nichtlineare Systeme gilt diese Beziehung nicht, so dass H(ω) 6= G(ω) gilt1.
Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um Nichtlinearitäten unter Verwendung
von Übertragungsfunktionen zu detektieren. Darüber hinaus können bei Betrach-
tung der Hilberttransformierten in der komplexen Ebene Rückschlüsse gezogen
werden, um welche Art der Nichtlinearität es sich handelt und wie stark de-
ren Einfluss ist. Betrachtet man das Nyquist-Diagramm um eine Eigenfrequenz
des Systems, so können verschiedene Verzerrungen der Hilberttransformierten
einzelnen Arten von Nichtlinearitäten zugeordnet werden. Beispielhaft sind in
Abb. 2.4 die Verzerrungen der Hilberttransformierten für die im Eingang des
Kapitels dargestellten Nichtlinearitäten, Abb. 2.2, dargestellt. Die Interpreta-
tion der Verzerrungen im Nyquist-Diagramm hängt dabei stark von der Güte
der zugrundeliegenden Daten ab. Wendet man das Verfahren auf gemessene

1Obwohl noch nicht bewiesen werden konnte, dass Nichtlinearitäten in der Übertragungs-
funktion zu nichtkausalen Impulsantworten führen, ist bis dato keine Funktion bekannt,
bei der dies nicht der Fall ist.
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Übertragungsfunktionen an, die in diskreter Form vorliegen, kommen numeri-
sche Verfahren zum Einsatz, die auf der Kramers-Kronig-Beziehung basieren,
Blohm (1992). Bei der numerischen Berechnung kommt es zu mathematischen
Fehlern, die durch die Einführung von Korrekturtermen, im vorliegenden Fall
nach Simon, Worden und Tomlinson (2001), minimiert werden sollen. All diese
Einflussfaktoren erschweren eine direkte Interpretation und machen eine quan-
titative Auswertung für die Identifikation der Nichtlinearität fast unmöglich.

Corehence-Funktion

Da die reine Interpretation des Nyquist-Diagramms mit Schwächen versehen
ist, schlagen Kerschen et al. (2006), Worden und Tomlinson (2001) die soge-
nannte Corehence-Funktion zur Detektion von nichtlinearem Verhalten vor. Die
Corehence-Funktion beinhaltet sowohl die Übertragungsfunktion G(ω), deren
Hilbertransformierte H(ω) sowie die konjugiert komplexe Übertragungsfunktion
G(ω)∗ und ist definiert durch

λ(ω)2 =
|E {H(ω)G(ω)∗}|2

E
{

|H(ω)|2
}

E
{

|G(ω)|2
} . (2.4)

Der Operator E {...} bezeichnet den Mittelwert mehrerer Übertragungsfunktio-
nen und deren Hilberttransformierten, die beispielsweise bei verschiedenen An-
regeamplituden gemessen wurden. Ähnlich der Kohärenzfunktion, Ewins (2000),
hat die Funktion bei linearem Verhalten einen Wert von Eins und sinkt, sobald
nichtlineares Verhalten erkannt wird. Der Vorteil der Corehence-Funktion ge-
genüber der Kohärenzfunktion liegt darin, dass Messrauschen einen geringeren
Einfluss auf die Funktion hat und diese somit nur ein nichtlineares Verhalten des
Systems detektiert, Kerschen et al. (2006), Worden und Tomlinson (2001). Auf
die Art der Nichtlinearität kann bei dieser Funktion jedoch nicht geschlossen
werden.

2.3 Identifikation nichtlinearer Interfacedynamik

Im folgenden Abschnitt werden einige Beispiele assemblierter Systeme vorge-
stellt, die messtechnisch untersucht worden sind, um den Einfluss von Nichtli-
nearitäten im Interface zu detektieren.

2.3.1 Einzelradaufhängung mit Radbremse

Eine Einzelradaufhängung mit Radbremse besteht aus verschiedenen Teilen, die
auf unterschiedliche Arten miteinander verbunden werden, Abb. 2.5. Die grund-
legende Aufgabe des Gesamtaufbaus ist es, das rollende Rad an die Karosserie
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Abbildung 2.5: Übersicht über die Komponenten einer Einzelradaufhängung mit Rad-
bremse, Catalfamo (2015).

anzubinden in der Art, dass die Kinematik es zulässt, das Fahrzeug zu lenken und
gleichzeitig auch niederfrequente Schwingungen und Stöße, die durch die Fahr-
bahn hervorgerufen werden, durch ein Feder-Dämpfer System zu absorbieren
und von der Karosserie zu entkoppeln. Um diese Aufgabe bewältigen zu kön-
nen, kommen unterschiedliche Konzepte bei der Verbindung der Einzelteile zum
Einsatz, wie beispielsweise Schraub- und Steckverbindungen wie auch Elasto-
merbauteile. Die Auslegung des dynamischen Gesamtverhaltens und damit auch
die Auslegung der Elastomerbauteile wird vorwiegend im niederfrequenten Be-
reich mit dem Fokus auf die Fahrdynamik und das Handling durchgeführt. Wie
sich die nichtlineare Interfacedynamik im hochfrequenten Schwingungsbereich
verhält und damit Einfluss auf die Stabilität einer selbsterregten Schwingung
beim Bremsenquietschen hat, ist weitestgehend unbekannt.

Nichtrotierender Komponentenprüfstand

Um zu klären, ob eine Interfacedynamik für eine Schwingform der Scheibe, die
zu Schallabstrahlung und damit zum Quietschen führt, überhaupt einen Ein-
fluss hat, werden Messungen des Systems an einem Komponentenprüfstand,
Abb. 2.6, durchgeführt. Der Prüfstand besteht aus einer massiven Stahlkon-
struktion, Abb. 2.6 links, an dem die Anbindepunkte der Gesamtstruktur gemäß
dem Fahrzeugeinbau nachempfunden sind. Trotz einer möglichst steifen Ausfüh-
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Abbildung 2.6: Komponentenprüfstand zur Messung der Strukturdynamik im nichtro-
tierenden Zustand.

rung der Anbindestruktur ist eine Beeinflussung der Dynamik der Radbremse
als eigentlicher Prüfling in dem für das Quietschen relevanten Frequenzbereich
von 1-20 kHz, Wallaschek et al. (1999), nicht zu verhindern. Die Anregung des
Systems wird durch einen Piezoaktuator auf der Scheibe realisiert, Abb. 2.7. Die
Antwort des Systems auf diese Anregung wird mittels eines 3D-Laser-Scanning-
Vibrometers erfasst. Durch eine Handpumpe können verschiedene Bremsdrücke
realisiert werden, Abb. 2.7, rechts. In Abb. 2.8 ist eine Schwingform des Systems
bei 2350 Hz in der Front- und der Seitenansicht zu sehen. Die Scheibe schwingt
dabei in Form einer Biegemode mit dem Knotendurchmesser ND=3, vgl. Kapitel
5, die in der Lage ist, Schall abzustrahlen. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei

Abbildung 2.7: Links: Anregung mittels Piezoelement auf Scheibe. Mitte: 3D-Laser-
Scanning-Vibrometer. Rechts: Handpumpe zur Bremsdruckgenerierung.



16 2 Nichtlinearitäten in zusammengesetzten Stukturen

Abbildung 2.8: Schwingform des Gesamtsystems bei 2350 Hz. Links: Frontansicht.
Rechts: Seitenansicht.

dieser Schwingform des Gesamtsystems der hintere Querlenker ebenfalls hohe
Amplituden erfährt und eine Schwingung in Form der zweiten Biegemode eines
beidseitig eingespannten Balkens ausführt. Der Querlenker ist dabei über ein
Elastomerbauteil mit der Prüfstandsanbindung und über eine Steckverbindung
mit dem Radträger verbunden, so dass zu erkennen ist, dass die Schwingform in
das jeweilige Interface arbeitet. Der Einfluss einer lokalen Nichtlinearität hängt
dabei neben der Dynamik im Interface selbst stark von der Position der Nichtli-
nearität im Gesamtsystem ab. Je nach Eigenvektor bei bestimmten Frequenzen
kann der Einfluss stark variieren. Für das vorliegende System identifiziert Tie-
demann (2015) acht globale Schwingformen, bei denen es zu Schallabstrahlung
aufgrund der Schwingform der Scheibe kommen kann, und analysiert den Ein-
fluss der Fügestellen mittels eines Joint-Activity-Konzepts, das den Einfluss der
jeweiligen Fügestelle an der Gesamtschwingform angibt. Den größten Einfluss
wird dabei den Fügestellen nahe der Scheibe zugeordnet. Das Ziel der Untersu-
chung ist es, Fügestellen zu identifizieren, die durch geeignete Manipulation ein
Aufschwingen bei Selbsterregung verhindern. Da es sich bei einer selbsterregten
Schwingung um den Gesamtdämpfungshaushalt des Systems über einer Periode
dreht, könnte auch eine der Scheibe abseits liegende lokale nichtlineare Dämp-
fung, wie beispielsweise die Dämpfung eines Elastomerlagers, ausreichend sein,
um das Gesamtsystem aus dem Einzugsgebiet der Instabilität zu entfernen, da
bei einer Schwingungsform der gesamte Eigenvektor zu betrachten ist.
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Abbildung 2.9: Versuchsaufbau Shaker an Querlenker.

Shakermessung am Querlenker

Um den Einfluss der Nichtlineritäten am Querlenker zu verdeutlichen, wird ei-
ne Shakermessung durchgeführt, bei der direkt in der Mitte des Querlenkers
angeregt wird, Abb. 2.9. Zwei verschiedene Anregeamplituden werden gewählt,
F̂exc={0,1; 0,2} N bei einer Sweepgeschwindigkeit von 0,2 Hz/s. In Abb. 2.10
sind die Übertragungsfunktionen für die beiden Anregeamplituden gegeben. Be-
trachtet man die vier Eigenfrequenzen mit den höchsten Amplituden bis 2 kHz,
so werden schon typische Eigenheiten von assemblierten Systemen mit lokalen
Nichtlinearitäten sichtbar. Die Eigenfrequenz bei ca. 400 Hz besitzt nahezu die-
selbe Dynamik für beide Anregungen, zeigt somit keine große Abhängigkeit von
der Anregeamplitude und verhält sich nahezu linear gemäß dem Superpositions-
prinzip. Die nächsten beiden Eigenfrequenzen zeigen eine deutliche Sensititvität
gegenüber der Anregeamplitude, bei Anregung mit doppelter Amplitude redu-
ziert sich die Schwingungsanwort signifikant, und auch eine leichte Verschiebung
der Eigenfrequenzen hin zu höheren Frequenzen ist zu sehen. Die vierte Eigen-
frequenz hingegen zeigt ein genau umgekehrtes Verhalten in Bezug auf die An-
regeamplitude gegenüber der zweiten und dritten Eigenfrequenz. Die Antwort
des Systems ist bei doppelter Anregeamplitude deutlich größer, was auf eine
starke Reduktion der Dämpfung schließen lässt. Der Vergleich des dynamischen
Verhaltens der vier Eigenfrequenzen zeigt auf, dass sich die Nichtlinearitäten
in unterschiedlichen Frequenzbereichen anders verhalten oder unterschiedliche
Mechanismen für den nichtlinearen Einfluss verantwortlich sind. Zudem haben
die Eigenvektoren des Querlenker bei den verschiedenen Eigenfrequenzen eine
unterschiedliche Form, so dass, wenn man das Elastomerlager und die Steckver-
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bindung als mögliche nichtlineare Randbedingung sieht, deren Einfluss erheblich
voneinander abweichen kann.
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Abbildung 2.10: Inertanzen am Querlenker bei Anregung durch Shaker mit F̂exc=0,1 N

(schwarz) und F̂exc=0,2 N (grau).

Shakermessung des Elastomerlagers

Die Shakermessung am Querlenker wird im assemblierten Gesamtsystem durch-
geführt. Um zu bestätigen, dass es sich bei einem Elastomerlager um eine nicht-
lineare Randbedingung für den Lenker handelt, wird dem Gesamtsystem ein
Lenker entnommen und eine separate Shakermessung des Elastomerlagers durch-
geführt, Abb. 2.11. Der Shaker wird dabei mit der inneren Buchse des Lagers
fest verbunden. Die Buchse ist über das Elastomer mit den Lenker verbunden
und kann somit in dieser Konfiguration als Einmassenschwinger mit einer Ei-
genfrequenz angesehen werden, die bei ca. 350 Hz zu sehen ist, Abb. 2.12 links.
Bei Anregung mit unterschiedlichen Kraftamplituden zeigt sich ein nichtlineares
Verhalten des Elastomers, Abb. 2.12. Die Dämpfung erhöht sich mit steigender
Amplitude, und die Eigenfrequenz verschiebt sich hin zu kleineren Frequenzen.
Auch das Nyquist-Diagramm, Abb. 2.12 rechts, mit der Hilberttransformierten
(grau) der Übertragungsfunktion bei Anregung mit F̂exc=2 N (schwarz) bestätigt
das nichtlineare Verhalten. Eine Charakteristik entsprechend einer degressiven
Steifigkeit ist zu erkennen. Ein nichtlinearer Dämpfungseinfluss ist nur gering zu
erkennen für F̂exc=2 N. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die nicht-
linearen lokalen Fügestellen die Dynamik des Gesamtsystems beeinflussen und
daher berücksichtigt werden müssen. Inwieweit diese im instabilen selbsterregten
Zustand der Bremsscheibe, bei der es zu Schallabstrahlung kommt, eine Rolle
spielen, kann nur im rotierenden und instabilen Zustand identifiziert werden,
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Abbildung 2.11: Versuchsaufbau der Shakermessung des Elastomerlagers.

da die selbsterregte Schwingung ihre Gesamtenergie selbst bestimmt und nur in
diesem Zustand eine Aussage getroffen werden kann, wie groß die Amplitude in
der jeweiligen Fügestelle ist, und ob dabei die Nichtlinearität eine wesentliche
Rolle spielt. Grundsätzliche Untersuchungen können an einem Minimalsystem
durchgeführt werden, wie es in Kapitel 3 gezeigt wird.
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Abbildung 2.12: Links: Inertanzen bei verschiedener Anregeamplitude F̂exc={2; 5; 10}
N. Rechts: Nyquist-Diagramm der Übertragungsfunktion G(ω) um
die Eigenfrequenz bei F̂exc=2 N (schwarz) und Hilbertransformierte
(grau).
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2.3.2 Windkraftanlage

Als ein weiteres Beispiel nichtlinearer Interfacedynamik bei zusammengesetzten
Strukturen, in diesem Fall eine Schraubverbindung, dient die Windkraftanla-
ge Ampair 600, die im Rahmen der Substructuring Focus Group der Society of
Experimental Mechanics (SEM) genutzt wird, um Methodenvergleiche bei der
Experimentellen Dynamischen Substrukturtechnik zu ermöglichen2, Abb. 2.13.
Viele der dabei genutzten Methoden basieren auf rein linearen Konzepten, so
dass der Erfolg der Methoden stark von der Linearität des untersuchten Systems
abhängt. Der Versuchsträger besteht aus einem modifizierten Rotor, der mittels
eines Mastes auf einer massiven Aluminiumplatte fixiert wird. Um die Anlage
strukturdynamisch untersuchen zu können, wurden die Freiheitsgrade des Sys-
tem gesperrt. Der Generator wurde ersetzt durch eine feststehende Scheibe mit
ähnlichen Massenverhältnissen. Eine Drehung der Flügel gegenüber der Nabe,
die den Anstellwinkel definiert, wird durch Auffüllen der Nabe mit Epoxidharz
unterbunden.

Abbildung 2.13: Links: Gesamtsystem Windkraftanlage. Rechts oben: Einzelbauteile
der Nabe. Rechts unten: Einzelbauteile des Ersatztriebstrangs.

2http://substructure.engr.wisc.edu
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Experimentelle Modalanalyse der Flügel

In einem ersten Schritt werden Experimentelle Modalanalysen (EMA) mit Im-
pulshammeranregung aller drei Flügel durchgeführt, um die Eigenfrequenzen
und die innere Dämpfung der Flügel zu bestimmen. Das verwendete Messgitter
mit den Anregepunkten ist in Abb. 2.14 dargestellt. Die Flügel werden an den
Schraubverbindungen, an denen die Flügel mit der Nabe über eine Klemme ver-
bunden werden, fest eingespannt, Abb. 2.15. Es wird darauf geachtet, dass die

Abbildung 2.14: Flügel mit Messpunkten (weiss) und Anregepunkten (rot) bei EMA.

Flügel nur durch die Schrauben gehalten werden und eine möglichst kleine Auf-
lagefläche entsteht, so dass die zusätzliche Dämpfung, z.B. durch Reibung in der
Randbedingung, möglichst gering ist. In Abb. 2.16 sind die ersten beiden Biege-
moden des einseitig eingespannten Flügels zu sehen. In Tab.2.2 sind die ersten
fünf Eigenfrequenzen aller drei Flügel mit den ermittelten modalen Dämpfungs-

Abbildung 2.15: Links: Feste Einspannung des Flügels bei EMA. Rechts: Klemme an
Nabe mit Schraublöchern.
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Abbildung 2.16: Links: 1. Biegemode bei 20,5 Hz mit 1,22% modaler Dämpfung. Rechts:
2. Biegemode. bei 71,9 Hz mit 0,74% modaler Dämpfung. Auswertun-
gen an Flügel 3, verformter Zustand (schwarz), unverformter Zustand
(rot).

werten zusammengestellt. Es ist zu erkennen, dass die Eigenfrequenzen wie auch
die Dämpfungswerte der jeweiligen Flügel stark streuen. Für die dritte Biegemo-
de (Mode 3, Typ ’b’) lässt sich eine prozentuale Streuung der Eigenfrequenzen
von 7% ermitteln. Die modalen Dämpfungswerte für die fünfte Gesamt- und
erste Torsionsmode (Mode 5, Typ ’t’) streuen sogar deutlich stärker. Auf Basis
dieser Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass es für dieses System im
rotierenden Zustand zu starken Lokalisierungseffekten kommt, wie es in Kapitel
5 anhand eines Schaufelkranzes einer Flugzeugturbine demonstriert wird. Für
nähere Erläuterungen sei an dieser Stelle auf jenes Kapitel verwiesen.
Die bestimmten Dämpfungswerte entstammen einer Experimentellen Modalana-
lyse und stellen somit die linearen bzw. strenggenommen die linearisierten Werte
der inneren Dämpfung der Substruktur dar. Um den Einfluss des Interfaces auf
die Dämpfungswerte zu bestimmen, wurde im Weiteren eine Shakermessung für
den in der Nabe eingespannten Flügel 3 durchgeführt.

Mode Typ Flügel 1 Flügel 2 Flügel 3
1 b 20,0 Hz (1,80%) 20,7 Hz (1,81%) 20,5 Hz (1,22%)
2 b 71,1 Hz (0,85%) 70,2 Hz (0,79%) 71,9 Hz (0,74%)
3 b 127,7 Hz (1,20%) 137,7 Hz (1,19%) 133,5 Hz (1,87%)
4 b 171,5 Hz (1,95%) 179,2 Hz (0,99%) 176,8 Hz (1,25%)
5 t 181,1 Hz (0,74%) 190,6 Hz (1,52%) 189,5 Hz (2,10%)

Tabelle 2.2: Frequenzen der ersten fünf Moden aller drei Flügel bei fester Einspannung
mit zugehörigen modalen Dämpfungswerten aus EMA.
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Abbildung 2.17: Shakermessung von Flügel 3, der an der Nabe fest verschraubt ist.

Shakermessung des eingespannten Flügels

Für eine Untersuchung des nichtlinearen Einflusses der Fügestelle zwischen Flü-
gel und Nabe wird eine Shakermessung, Abb. 2.17, am Flügel 3 mit verschie-
denen Anzugsmomenten der Schrauben und unterschiedlichen Anregekräften im
assemblierten Zustand durchgeführt. Die Nabe ist dabei fest eingespannt. Die
Anregung erfolgt an Position 17, Abb. 2.14, an der die ersten beiden Biegemo-
den gemäß dem Eigenvektor aus Abb. 2.16 angeregt werden können. Gemessen
wird die Beschleunigung an Messpunkt 19.
In Abb. 2.18 sind die Frequenzgänge für drei verschiedene Anregeamplituden,
F̂exc= {1; 5; 10} N, bei einem Anzugsmoment der Schrauben mit MA=8 Nm
dargestellt. Aufgrund der durch die Nabe veränderten Randbedingung gegen-
über der Experimentellen Modalanalyse verschiebt sich die erste Eigenfrequenz
zu leicht höheren Werten, während die zweite leicht sinkt. Nichtlineares Verhal-
ten ist für beide Moden zu erkennen, die Eigenfrequenzen verschieben sich hin
zu kleineren Frequenzen, und die Dämpfung steigt bei größerer Anregungsam-
plitude. Die Corehence-Funktion, unter Verwendung aller drei Frequenzgänge,
bestätigt diese Interpretation und weist für beide Eigenfrequenzen nichtlinea-
res Verhalten aus, Abb. 2.19. Wertet man unter Verwendung der Half-Power-
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Abbildung 2.18: Inertanzen der ersten beiden Biegemoden bei MA=8 Nm und Anrege-

amplituden F̂exc= {1; 5; 10} N.

F̂exc Mode 1 Mode 2
1 N 28, 3 Hz (1,7%) 67, 5 Hz (1,4%)
5 N 27, 7 Hz (3,4%) 66, 1 Hz (2,3%)

10 N 27, 2 Hz (3,8%) 65, 3 Hz (3,0%)

Tabelle 2.3: Modale Dämpfungswerte aus Shakermessung für verschiedene Anregeam-
plituden mittels 3dB-Methode.

oder 3dB-Methode, Ewins (2000), die Dämpfung in den Frequenzgängen aus3,
so kann man nichtlineares Dämpfungsverhalten erkennen, Tab.2.3. Betrachtet
man zusätzlich die Nyquist-Diagramme der Übertragungsfunktionen mit den
entsprechenden Hilberttransformierten, Abb. 2.20, so kann man den beiden Mo-
den bei gleicher Anregeamplitude ein unterschiedlich starkes nichtlineares Ver-
halten zuordnen. Der größte Dämpfungszuwachs ist für die zweite Mode bei
einer Anregung von F̂exc=10 N zu erkennen. Gegenüber der inneren Dämpfung
des Flügels vervierfacht sich die Dämpfung, die Hilberttransformierte ähnelt der
eines Elasto-Gleit-Reibmodells und zeigt die große Verzerrung gegenüber der
Übertragungsfunktion, so dass davon auszugehen ist, dass die Fügestelle einen
erheblichen Einfluss auf die Dynamik des assemblierten Systems bestehend aus
Nabe und Flügel hat. Neben dem Einfluss der Anregungsamplitude spielt für
die Dämpfung das Schraubenanzugsmoment und dadurch die Normalkraft in
der Fügestelle eine wichtige Rolle. Da Reibung in Tangentialrichtung der do-

3Strenggenommen gilt die Half-Power-Methode für lineare FRF, gibt aber unter Verwen-
dung einer Linearisierung auch qualitativ brauchbare Ergebnisse.
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Abbildung 2.19: Corehence-Funktion der Shakermessung für ein Anziehmoment von
MA=8 Nm.

minierende Dämpfungseffekt ist, hat die Normalkraft einen direkten Einfluss.
Im vorliegenden Fall ist die Fügestelle als eine Klemmverbindung ausgeführt,
die durch die Schrauben fixiert wird. Daher hat das Anzugsmoment auch einen
Einfluss auf die Steifigkeit innerhalb des assemblierten Systems. In Abb. 2.21
links sind Frequenzgänge der zweiten Mode bei F̂exc=3 N für unterschiedliche
Anzugsmomente zu sehen. Es ist zu erkennen, dass ab MA=7 Nm keine star-
ke Veränderung der Eigenfrequenz mehr stattfindet. Der Flügel ist mit diesem
Anzugsmoment fixiert, und die vorherigen Betrachtungen mit MA=8 Nm sind
repräsentativ. Unter Verwendung einer drucksensitiven Folie kann man einen
Eindruck von der statischen Normalkraftverteilung in der Fügestelle bekommen.
In Abb. 2.21 sind zwei Fälle mit MA={5; 8} Nm dargestellt. Der Kontakt zwi-
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Abbildung 2.20: Nyquist-Diagramm der Übertragungsfunktion (durchgezogen) und ent-
sprechende Hilbertransformierte (gestrichelt) für die erste (links) und
zweite Mode (rechts) bei verschiedenen Anregeamplituden.
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schen der Klemme und dem Flügel findet hauptsächlich an der Spitze statt und
prägt sich auch dort nicht gleichförmig aus. Dieses Ergebnis erschwert eine Mo-
dellierung der nichtlinearen Interfacedynamik, da weder die Kontaktfläche samt
Normalkraft eindeutig bestimmt werden, noch ein geeigneter Reibwert für die
Materialpaarung, bestehend aus einem Verbundwerkstoff des Flügels und der
lackierten Metalloberfläche, identifiziert werden kann.
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Abbildung 2.21: Links: Inertanzen der zweiten Mode für unterschiedliche Anzugsmo-
mente der Schraube. Mitte: Normalkraftverteilung in der Fügestelle
bei 5 Nm Anzugsmoment. Rechts: 8 Nm Anzugsmoment.

2.3.3 Brake-Reuß-Beam

Beim Brake-Reuß-Beam (BRB) handelt es sich um ein Benchmark-System zur
Untersuchung der Einflussfaktoren und Unsicherheiten auf das dynamische Ver-
halten von Schraubverbindungen, Brake und Reuß (2017). Es dient als System,
das jedermann ohne große Kosten nachbauen und die eigenen Methoden in Si-
mulation wie auch Experiment mit den veröffentlichten Ergebnissen abgleichen
kann. Entstanden ist das System im Rahmen der Kooperation verschiedener
Gruppen innerhalb des ASME Research Committee on the Mechanics of Join-
ted Structures4. Das System besteht aus zwei Balken, die über drei Schraub-
verbindungen miteinander verbunden werden, Abb. 2.22. Die Maße des Sys-
tems erlauben es, eine experimentelle Untersuchung mit Mitteln durchzuführen,
wie sie in universitären und industriellen Strukturdynamiklaboren standardmä-
ßig verfügbar sind, wie beispielsweise elektrodynamische Shaker, Impulshammer,
Beschleunigungsaufnehmer und Laser-Doppler-Vibrometer (LDV). Gleichzeitig
weist das System genug eigene Dynamik auf, damit der nichtlineare Einfluss der
Fügestelle sichtbar wird. Durch die Aneinanderreihung gleich dreier Schraubver-
bindungen ensteht eine großflächige Fügestelle mit einer komplizierten Kontakt-
und Reibmechanik, die sich auf die Dynamik des Gesamtsystems deutlich aus-
wirkt. Eine Schwierigkeit bei der experimentellen Untersuchung von Strukturen

4In Brake (2017) sind die Aktivitäten zusammengefasst.
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Abbildung 2.22: Maße des Brake-Reuß-Beams in Inch. Bei den Schrauben handelt es
sich um M6-Gewinde.

mit Fügestellen stellt die große Unsicherheit und die damit verbundene mangeln-
de Robustheit derartiger nichtlinearer Systeme dar. Diese Unsicherheiten können
unterteilt werden bezüglich der Variabilität und der Wiederholbarkeit, Segalman
et al. (2010), Starr et al. (2013).
Unter Variabilität versteht man in diesem Zusammenhang die Streuung der Er-
gebnisse unterschiedlicher, nominell gleicher Systeme, im vorliegenden Fall ver-
schiedener, nach gleicher Art, gefertigter Balken. Die Wiederholbarkeit bezieht
sich auf die Unsicherheiten bei verschiedenen Messungen ein und desselben Bal-
kens. In der Vergangenheit wurden detaillierte experimentelle Untersuchungen an
unterschiedlichsten Systemen mit Fügestellen durchgeführt, Ottl (1981; 1985),
Gaul und Bohlen (1984), Bohlen (1987), Klamt (1990), Blohm (1992), Popp
(1994), um nur einige zu nennen, die auch konsequent weiter geführt worden
sind, wie beispielsweise Gaul und Lenz (1997), Lenz (1997), Gaul und Nitsche
(2001), Hanss et al. (2002), Oexl (2003), Meyer (2007) oder Geisler (2010), Süß
(2016). Die Weiterverwendung der Ergebnisse dieser Studien gestaltet sich jedoch
oft schwierig, da aufgrund der oben genannten Unsicherheiten die Übertragbar-
keit der Ergebnisse auf andere Anwendungen nicht gegeben ist und eine Wie-
derholbarkeit der Experimente nur mit extrem hohem Aufwand bewerkstelligt
werden kann. Aus diesem Grund wurden umfangreiche experimentelle Studien
am Brake-Reuß-Beam durchgeführt, um die auftretenden Unsicherheiten bei der
Messung des Systems zu identifizieren und zu minimieren, Brake et al. (2015;
2016). Ziel ist es, eine geeignete Konfiguration zu finden, die ausreichend Ro-
bustheit aufweist, um die nichtlineare Dynamik in der Fügestelle zuverlässig zu
identifizieren und einen Abgleich mit simulativen Methoden zu ermöglichen, wie
beispielsweise Bograd et al. (2007), Gaul und Becker (2010), Bograd et al. (2011).

Experimentelle Untersuchungen am BRB

Bei Messungen des Systems lässt sich eine große Streuung der Ergebnisse gerade
im höheren Frequenzbereich feststellen, Brake et al. (2014). Der Balken wird da-
bei frei hängend gelagert und mittels eines elektrodynamischen Shakers angeregt,
Abb. 2.23 links. Die beiden assemblierten Substrukturen werden mehrfach aus-
einandergenommen und wieder zusammengesetzt. Die Schrauben werden mittels
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Abbildung 2.23: Links: Versuchsaufbau bei Shakermessung des BRB. Rechts: Streuung
der Ergebnisse.

eines Drehmomentenschlüssels mit dem nominell gleichen Anzugsmoment fixiert.
Das Ergebnis für die wiederholten Messungen ist in Abb. 2.23 rechts zu sehen. Es
zeigt sich, dass das System über eine sehr starke Streuung verfügt und dass ei-
ne Interpretation der Dämpfung aufgrund der Nichtlinearität im Interface nicht
im Ansatz zulässig ist. Zudem kann nicht eindeutig zugeordnet werden, was
die Quelle für die große Streuung darstellt. Eine systematische Identifikation
von Einflussfaktoren im Rahmen des NOMAD, bei der die Einflüsse untersucht
werden, die in Abb. 2.24 dargestellt sind, findet in der Zusammenfassung drei
Faktoren, die das System merklich beeinflussen: die Eigendynamik des Stingers,
die Masse der Beschleunigungsaufnehmer bei Torsionsmoden und das verwende-
te Anregesignal in Verbindung mit den gewählten Einstellungen des Reglers bei
einer Stepped-Sine-Anregung, Smith et al. (2016), Catalfamo et al. (2016).

Anbinde-
struktur

Sensorplatzierung

Kabel-
orientierung

Regel-
algorithmus

Interface

Anregesignal

Lagerung
des Shakers

Äußere Bedingungen
(Temperatur,...)

Stinger

Abbildung 2.24: Mögliche Einflussfaktoren bei der Messung des BRB.
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Abbildung 2.25: Einflussfaktoren auf das Dämpfungsvermögen des BRB auf verschie-
denen Skalen, Brake et al. (2019).

Alle drei Einflussfaktoren werden eliminiert, indem statt einer Sinus-Anregung
mittels Shaker das Abklingverhalten nach einer Impulsanregung betrachtet wird
und man sich auf die ersten drei Biegemoden beschränkt. Diese Messmethode
wird in der weiteren Identifikation verwendet.
Nach Minimierung der äußeren Einflüsse durch den Messaufbau liegt der Fokus
auf der eigentlichen Nichtlinearität des Systems, der Fügestelle zwischen den bei-
den Substrukturen. Das Dämpfungsvermögen einer Fügestelle hängt dabei von
Faktoren in den Kontaktflächen ab, die auf mehreren Skalen zu finden sind.
In Abb. 2.25 sind die wesentlichen Einflussfaktoren in der Makro-, Meso- und Mi-
kroskala aufgezeigt. Ausgehend von der generellen Geometrie der Kontaktfläche
und der Art, wie die drei Schrauben angezogen werden, im Bereich der Ma-
kroskala, beeinflussen in der Mesoskala hauptsächlich Fertigungstoleranzen die
Variabilität des Ergebnisses, wie beispielsweise thermischer Verzug aufgrund ei-
nes Fräsprozesses oder Oberflächenunregelmäßigkeiten, die beim Drahterodieren
(Wire-Cut EDM) entstehen können. Im Bereich der Mikroskala hat die Ober-
flächenrauigkeit der Kontaktflächen einen großen Einfluss. Die statische Druck-
verteilung in Normalenrichtung, von der die Dämpfung direkt abhängt, variiert
in Stärke, Position und Ausdehnung in Abhängigkeit von Anzugsmoment und
-reihenfolge der Schrauben. In Abb. 2.26 sind die Ergebnisse für die Druckver-
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Abbildung 2.26: Statische Kontaktdruckmessung mit drucksensitiver Folie für unter-
schiedliche Oberflächenrauhigkeiten, 2 µm RA (links) und 0,02 µm
RA (rechts) bei verschiedenen Anzugsmomenten, Brake et al. (2019).

teilung für zwei unterschiedliche Balken (als Rough und Smooth bezeichnet) mit
einem Mittenrauwert von 2 µm RA und 0,02 µm RA im Interface für verschie-
dene Anzugsmomente zusammengestellt.
Die Schrauben werden mit MA={5; 10; 20} Nm angezogen, die Zahlen eins bis
drei in Abb. 2.26 geben dabei die Reihenfolge an. Alle drei Schrauben wer-
den zuerst mit 50% des nominellen Moments angezogen und in einem zweiten
Schritt auf 100%. Beim Balken mit rauer Oberfläche zeigt sich, dass die Druck-
verteilung stark um die Schraublöcher lokalisiert und auch eine Tendenz hin
zur Schraube zu erkennen ist, die als erstes angezogen wird. Für geringe An-
zugsmomente konzentriert sich die Druckverteilung um einzelne Schrauben, ab
MA=20 Nm verteilt sie sich um alle drei Schrauben. Der Balken mit dem gerin-
gen Mittenrauwert zeigt ein völlig anderes Bild. Die Druckverteilung ist deutlich
homogener über die gesamte Breite des Interfaces im Bereich der Schrauben ver-
teilt. Erst bei einem Anzugsmoment von MA=20 Nm sind Lokalisierungseffekte
zu erkennen, die jedoch nicht von der Reihenfolge des Anzugs der Schrauben
abhängen. Im Randbereich der Fügestelle findet bei beiden Versionen kein Kon-
takt statt. Diese Ergebnisse stellen nur die statische Druckverteilung dar. Un-
tersuchungen, wie sich das Interface im dynamischen Zustand verhält, sind in
Seeger et al. (2018), Brake et al. (2017) zu finden. Durch die verschiedenen ex-
perimentellen Untersuchungen bzgl. der Sensitivitäten im Interface wie auch im
gesamten Messaufbau kann eine zielführende Konfiguration definiert werden, die
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eine deutlich höhere Wiederholbarkeit gewährleistet. Die Assemblierung des Bal-
kens erfolgt, indem beide Substrukturen auf einem geraden Balken ausgerichtet
und durch Schraubzwingen orthogonal zur axialen Richtung der Schraube vor-
gespannt werden, Abb. 2.27. Im Anschluss werden die Schrauben erst auf 70%
des nominellen Anzugsmoments angezogen, dann auf 100%, zuerst die mittlere
Schraube, dann die beiden äußeren.

Shim

C C
Clamp Clamp

Straight Beam

Straight Beam

Bolts

Shim

Abbildung 2.27: Ausrichtung und Vorspannung der Substrukturen des BRB mit
Schraubzwingen vor Anzug der Schrauben, Brake et al. (2019).

Dämpfungsidentifikation im Ringdown Test

Die assemblierten Balken werden Impulshammeranregungen unterzogen und das
Abklingverhalten gemessen. Um den amplitudenabhängigen Dämpfungsgrad zu
bestimmen, werden die gemessenen transienten Antworten des Systems für die
einzelnen Moden gefiltert und unter Verwendung der Hilbert-Transformation
polynomiale Funktionen gefittet, Dossogne et al. (2016; 2017), Allen und Mayes
(2010), Sumali und Kellogg (2011), Feldman (1994).
In Abb. 2.28 ist das Ergebnis der ersten Biegemode für den Balken mit nied-
riger Oberflächenrauheit bei einem Schraubenanzugsmoment von MA=20 Nm
für verschieden starke Impulse zu sehen. In Abb. 2.28 a) ist die FRF des Bal-
kens mit den drei Biegemoden unterhalb von 1200 Hz zu sehen sowie die ge-
filterten FRF der ersten Biegemode. Abb. 2.28 d) zeigt das Abklingverhalten
für die unterschiedlichen Impulsanregungen. Es zeigt sich, dass unter Verwen-
dung der vorgestellten Assemblierungs-, Mess- und Identifikationsmethode das
amplitudenabhängige Dämpfungsvermögen der Fügestelle für den Balken repro-
duzierbar gemessen werden kann, Abb. 2.28 c). Neben der Dämpfung kann auch
die sich ändernde Eigenfrequenz bestimmt werden, Abb. 2.28 b). Zum Vergleich
werden die Ergebnisse des Balkens mit der rauen Oberfläche herangezogen und
die Anzugsmomente der Schrauben variiert, Abb. 2.29. Der Balken mit der rau-
en Oberfläche zeigt eine deutliche Streuung, sowohl bei der Eigenfrequenz der
ersten Biegemode wie auch bei deren Dämpfungsvermögen. Für niedrige An-
zugsmomente kommt es zu einer starken Erhöhung der Dämpfung, bei höheren
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Abbildung 2.28: Antwort des BRB bei MA=20 Nm für starke (hellblau), mittlere (blau),
leichte (dunkelblau) Impulsanregungen. (a) FRF des Balkens (schwarz)
und modal gefilterte FRF bei der ersten Biegemode, (b) Eigenfrequenz
in Abhängigkeit von der Amplitude, (c) amplitudenabhängiger Dämp-
fungsgrad, (d) Abklingverhalten. Brake et al. (2019)

Anzugsmomenten bleibt sie nahezu konstant, Abb. 2.29 c). Der Balken mit der
glatten Oberfläche weist ab einem Anzugsmoment von MA=7 Nm eine repro-
duzierbare Charakteristik der Eigenfrequenz wie auch der Dämpfung auf. Für
kleine Amplituden ist die Dämpfung bei der rauen Oberfläche deutlich über
dem Niveau des glatten Interfaces. Die hier experimentell ermittelten Dämpfun-
gen dienen zur Validierung der simulativen Prognosen, die in Gross et al. (2016),
Lacayo et al. (2019) zu finden sind.
Die in diesem Kapitel vorgestellten experimentellen Ergebnisse zeigen, dass sich
lokale Nichtlinearitäten in Fügestellen auf die Gesamtdynamik einer Struktur
auswirken können. Wie eine Berücksichtigung dieser lokalen Interfacekompo-
nenten in einer Modellbildung und Berechnung aussehen kann, wird in den zwei
folgenden Kapiteln erläutert.
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Abbildung 2.29: Amplitudenabhängige Eigenfrequenz (a) und (b) und Dämpfungsgrad
(c) und (d) für den Balken mit rauer Oberfläche 2.0 µm (a),(c), und des
glatten Balkens mit 0.02 µm (b),(d) für verschiedene Anzugsmomente
3 Nm (dunkelblau), 7 Nm, 10 Nm, and 15 Nm (hellblau). Brake et al.
(2019)





Kapitel 3

Die Methode der Harmonischen Balance

In der Strukturdynamik spielt die Betrachtung des stationären Schwingungsver-
haltens von Strukturen im Frequenzbereich eine fundamentale Rolle, um Rück-
schlüsse über das Resonanzverhalten zu erhalten. Beinhaltet die Struktur dabei
lokale Nichtlinearitäten, wie in Kapitel 2 gezeigt, so kann die Methode der Har-
monischen Balance genutzt werden, um das stationäre Verhalten näherungsweise
direkt im Frequenzbereich zu berechnen, Magnus (1955). Im vorliegenden Ka-
pitel wird die Harmonische-Balance-Methode (HBM) auf mechanische Systeme
angewendet, bei denen die Nichtlinearitäten als Kräfte fnl separat in die Bewe-
gungsgleichung des Systems eingehen:

Mẍ(t) + Dẋ(t) + Kx(t) + fnl(ẋ,x, t) = fexc(t). (3.1)

Hierbei bezeichnen M ,D und K die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsma-
trix des linearen Gesamtsystems, jeweils von der Dimension n × n. Der Vektor
der Verschiebungen wird mit x(t) bezeichnet, Geschwindigkeiten und Beschleuni-
gungen sind durch ẋ(t) und ẍ(t) gegeben und haben jeweils die Dimension n×1.
Eine mögliche äußere Anregung (engl. excitation), wie im Falle einer fremder-
regten Schwingungen, wird durch den Vektor fexc(t) beschrieben. Unabhängig
von der Klasse der betrachteten nichtlinearen Schwingung, ob autonom, fremd-
oder selbsterregt, nutzt die Harmonische-Balance-Methode die Eigenschaft des
Fouriertheorems aus, dass sich eine beliebige periodische Schwingung in eine
Summe von Sinus- und Kosinus-Funktionen entwickeln lässt. Angewendet auf
die Verschiebung eines Freiheitsgrades des Systems lautet der Fourieransatz

x(t) = â0 +
∞∑

ν=1

(
âν cos(νωt) + b̂ν sin(νωt)

)
. (3.2)

Dieser beinhaltet die Fourier-Koeffizienten â0, âν und b̂ν , welche die Informatio-
nen über Amplitude und Phase der Verschiebung bei der jeweiligen Frequenz
tragen. Ist die Verschiebung durch eine Fourierreihe entwickelt, kann dies auch
auf jede im System befindliche nichtlineare Kraft einzeln angewendet werden

35
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und lautet

Fnl(ẋ, x, t) = Â0 +
∞∑

ν=1

(
Âν cos(νωt) + B̂ν sin(νωt)

)
. (3.3)

Dieser Ansatz enthält die Fourier-Koeffizienten, die durch Integration des Kraft-
verlaufs über eine Schwingungsperiode bestimmt werden:

Â0 =
1
T

∫ T

0

Fnl(ẋ, x, t) dt, (3.4)

Âν =
2
T

∫ T

0

Fnl(ẋ, x, t) cos(νωt) dt, (3.5)

B̂ν =
2
T

∫ T

0

Fnl(ẋ, x, t) sin(νωt) dt. (3.6)

Beschränkt man sich nun auf eine endliche Anzahl an Fourier-Koeffizienten, so
ist der nichtlineare Kraftverlauf nur noch eine Approximation, die in vielen Fäl-
len jedoch ausreichend ist, um die Dynamik des Systems hinreichend genau zu
beschreiben:

Fnl(ẋ, x, t) ≈ Â0 +
νh∑

ν=1

(
Âν cos(νωt) + B̂ν sin(νωt)

)
. (3.7)

Dieser Ansatz wird im vorliegenden Kapitel genutzt, um die Methode der Har-
monischen Balance auf verschiedene Klassen von nichtlinearen Schwingungen
anhand von Beispielsystemen anzuwenden. Zuerst wird in Abschnitt 3.1 der Fall
der fremderregten nichtlinearen Schwingungen für den grundharmonischen und
höherharmonischen Fall anhand von Ein- und Zweimassenschwinger mit einem
nichtlinearen Reibmodell diskutiert. In Abschnitt 3.2 wird die Methode auf selbs-
terregte Schwingungen angewendet und die Anwendung einer zusätzlichen Be-
dingung gezeigt, die notwendig ist, um den Grenzzyklus des Systems zu approxi-
mieren. Abschließend wird die Methode genutzt, um die Rückgradkurven eines
nichtlinearen konservativen Schwingers zu bestimmen und modale Interaktionen
aufzuzeigen, Abschnitt 3.3.
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3.1 Fremderregte nichtlineare Schwingungen

Die Anwendung der Methode der Harmonischen Balance auf fremderregte nicht-
lineare Systeme stellt den wahrscheinlich am häufigsten genutzten Fall dar. Für
eine harmonische Anregung mit einer bestimmten Frequenz antwortet das Sys-
tem mit der gleichen Frequenz, der Grundharmonischen, und je nach Komple-
xität der Nichtlinearität zusätzlich mit Ober-, Unter- und Kombinationsschwin-
gungen, Magnus et al. (2008). Oberschwingungen, die auch Höher- oder Super-
harmonische genannt werden, sind ganzzahlige Vielfache der Anregefrequenz des
Systems. Unterschwingungen, die auch als Subharmonische bezeichnet werden,
sind Bruchteile der Anregefrequenz und Kombinationsschwingungen sind Line-
arkombinationen aus Grund-, Unter- und Oberschwingungen.
In vielen Anwendungen genügt es, sich auf die grundharmonische Antwort des
Systems zu beschränken, nämlich wenn bei den in nichtlinearen Systemen auf-
tretenden Schwingungen die Grundharmonische den überwiegenden Einfluss be-
sitzt, Magnus (1957). Ein Abbruch der Fourierreihe nach dem ersten Glied
scheint in diesen Fällen akzeptabel und wird im Folgenden am Beispiel eines
Einmassenschwingers mit Reibddämpfung demonstriert.

3.1.1 Grundharmonischer Fall

Als Beispiel wird ein Einmassenschwinger mit nichtlinearem Elasto-Gleit-Modell,
Abb. 3.1, unter reiner Betrachtung der grundharmonischen Antwort des Systems
bei äußerer Anregung betrachtet. Die Bewegungsgleichung des Systems ist gege-
ben durch

mẍ+ dẋ+ kx+ Fnl(x, ẋ) = Fexc(t). (3.8)

Für eine harmonische Anregung der Form Fexc(t)=F̂exc cos(ωt) kann die Antwort
des Systems durch einen grundharmonischen Fourieransatz angenähert werden:

x(t) ≈ â cos(ωt) + b̂ sin(ωt). (3.9)

Dieser beinhaltet die Fourier-Koeffizienten â und b̂, welche die Amplitude und
Phase der Schwingung bestimmen. Alternativ kann der Ansatz mittels Kosinus
und Sinus aus Gl.(3.9) durch eine reine Kosinusfunktion mit einer Phasenver-
schiebung beschrieben werden:

x(t) ≈ â cos(ωt)+b̂ sin(ωt) = x̂ cos(ωt−ψ) mit x̂ =
√

â2 + b̂2, tanψ =
b̂

â
. (3.10)

Die Amplitude x̂ beschreibt darin die Gesamtamplitude der Schwingung, ψ den
Phasenwinkel zur äußeren Anregung. Anstatt einer reellen Beschreibung, lässt
sich die Schwingung in komplexer Form darstellen. Dieser Ansatz beinhaltet die
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Abbildung 3.1: Einmassenschwinger mit Elasto-Gleit-Modell.

komplexe Amplitude x̂, die sich aus den Koeffizienten aus Gl.(3.9) zusammen-
setzen lässt. Er lautet:

x(t) ≈ â cos(ωt) + b̂ sin(ωt) = Re
(
x̂eiωt

)
mit x̂ = (â− ib̂). (3.11)

Im vorliegenden Abschnitt wird eine reelle Beschreibung verwendet, während im
weiteren Verlauf der Arbeit auf die komplexe Schreibweise übergegangen wird,
da sie sich als zweckmäßig erwiesen hat. Die nichtlineare Kraft im Elasto-Gleit-
Element wird nun ebenfalls durch einen grundharmonischen Fourieransatz an-
genähert:

Fnl(x, ẋ) ≈ Â cos(ωt) + B̂ sin(ωt). (3.12)

Diese Approximation beinhaltet die Fourier-Koeffizienten der Form

Â =
ω

π

∫ 2π
ω

0

Fnl(x, ẋ) cos(ωt)dt, B̂ =
ω

π

∫ 2π
ω

0

Fnl(x, ẋ) sin(ωt)dt. (3.13)

Die nichtlineare Kraft ist dabei in einen der Anregung phasengleichen und einen
gegenphasigen Teil separiert, was einer Steifigkeit und Dämpfung äquivalent ist:

Fnl(x, ẋ) ≈ khbmx+ dhbmẋ. (3.14)

Wählt man einen einfachen Ansatz für die Verschiebung, Magnus et al. (2008),
Meyer (2003), und durch Ableitung für die Geschwindigkeit:

x = x̂ cos(ωt), ẋ = −ωx̂ sin(ωt), (3.15)

so kann die nichtlineare Kraft ausgedrückt werden durch:

Fnl

(
x̂ cos(ωt),−ωx̂ sin(ωt)

)
≈ khbmx̂ cos(ωt) − dhbmωx̂ sin(ωt). (3.16)
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Durch Koeffizientenvergleich zwischen Gl.(3.16) und (3.12) können direkt die
Fourier-Koeffizienten in Form von Steifigkeit und Dämpfung angegeben werden:

khbm =
Â

x̂
=

ω

πx̂

∫ 2π
ω

0

Fnl(x, ẋ) cos(ωt)dt,

dhbm =
B̂

−ωx̂ = − 1
πx̂

∫ 2π
ω

0

Fnl(x, ẋ) sin(ωt)dt.

(3.17)

Das Elasto-Gleit-Modell, das in der Literatur auch unter dem Namen Prandtl-
oder Jenkins-Modell zu finden ist, besteht aus einem Coulomb’schen Reibele-
ment, das mit einer Feder in Reihe geschaltet ist, Abb. 3.1. Die Feder kann
zur Modellierung von Tangentialsteifigkeiten im Reibkontakt genutzt werden,
Balmer (1993). Das Element kann zwei verschiedene Zustände abbilden, Haf-
ten und Gleiten. Im Haftfall verhält sich das Element wie eine reine Feder mit
der Steifigkeit ct. Erreicht die Kraft in der Feder für größere Amplituden der
Relativverschiebung die maximale Haftkraft des Coulomb-Elements µN , tritt
Gleitreibung auf. Im vorliegenden Fall des Einmassenschwingers entspricht die
Amplitude der Relativverschiebung ûrel dem Betrag der Amplitude der Verschie-
bung, es gilt ûrel=x̂. Die kritische Relativverschiebung, bei der es zum Gleiten
kommt, kann in normalisierter Form angegeben werden, bei dem Haften und
Gleiten durch û∗ < 1 and û∗ ≥ 1 unterschieden werden:

û∗ =
ctûrel

µN
. (3.18)

Im Haftfall für û∗ < 1 ergibt sich bei Berechnung der Fourier-Koeffizienten nach
Gl.(3.17):

khbm = ct,

dhbm = 0.
(3.19)

Wird die kritische Amplitude überschritten, û∗ ≥ 1, tritt Gleiten in Kombination
mit Haften für eine gesamte Periode auf. Die Fourier-Koeffizienten, Bruns (2004),
ergeben sich zu:

khbm =
ct

π

(

arccos(1 − 2
û∗ ) − 2

û∗ (1 − 2
û∗ )

√
û∗ − 1

)

,

dhbm =
4ct

πωû∗ (1 − 1
û∗ ).

(3.20)

Die Herleitung dieser Koeffizienten erfolgt auf analytischem Wege. Für eine har-
monische Relativverschiebung urel = ûrel cos(ωt) kann der nichtlineare Kraftver-
lauf, Abb. 3.2, über eine Periode in vier Bereiche unterteilt werden. Die Reibkraft
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Abbildung 3.2: Links: Nichtlinearer Kraftverlauf des Elasto-Gleit-Modells bei harmo-
nischer Verschiebung über eine Periode. Rechts: Hysterese des Elasto-
Gleit-Modells.

Fnl für diese vier Bereiche kann direkt angegeben werden als

Fnl =







µN − ctûrel(1 − cos(ωt)) , 0 < t < θ∗

ω

−µN , θ∗

ω
< t < π

ω

−µN + ctûrel(1 + cos(ωt)) , π
ω
< t < π+θ∗

ω

µN , π+θ∗

ω
< t < 2π

ω
,

(3.21)

wobei θ∗ aus der Beziehung der ersten beiden Terme bestimmt werden kann als

θ∗ = arccos(1 − 2
µN

ctûrel
). (3.22)

Zur Berechnung der Koeffizienten von Steifigkeit und Dämpfung nach Gl.(3.17)
können die Integrale für die einzelnen Bereiche separat aufgestellt und anschlie-
ßend aufsummiert werden. Im Falle der Steifigkeit ergibt sich dies zu

khbm =
ω

πûrel

(∫ θ∗

ω

0

(µN − ctûrel(1 − cos(ωt))) cos(ωt)dt

+

∫ π
ω

θ∗

ω

−µN cos(ωt)dt

+

∫ θ∗+π
ω

π
ω

(−µN + ctûrel(1 + cos(ωt))) cos(ωt)dt

+

∫ 2π
ω

θ∗+π
ω

µN cos(ωt)dt
)

.

(3.23)
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Analoges gilt für den Koeffizienten im Falle der Dämpfung. Die Dämpfungsar-
beit, die sich mit dem Fourier-Koeffizient bei harmonischer Linearisierung aus
Gl.(3.20) berechnen lässt, entspricht nahezu exakt dem Flächeninhalt inner-
halb der Hysteresenkurve der nichtlinearen Kraft, Abb. 3.2, rechts. Eine rein
grundharmonische Betrachtung ist bei Dämpfungsuntersuchungen daher durch-
aus gerechtfertigt. Die amplitudenabhängigen Koeffizienten nach Gl.(3.19) und
(3.20) können nun in die Bewegungsgleichung Gl.(3.8) eingesetzt werden, die
nach Transformation in den Frequenzbereich als nichtlineare algebraische Glei-
chung in komplexer Form dargestellt werden kann. Sie enthält die dynamische
Steifigkeit Zhbm(x̂), die von der Amplitude abhängt:

((
k + khbm(x̂)

)
+ iω

(
d+ dhbm(x̂)

)
− ω2m

)

︸ ︷︷ ︸
Z

hbm
(x̂)

x̂ = F̂exc. (3.24)

Das Gleichungssystem kann in eine implizite Form überführt werden und aus-
gehend von einem Startwert für jede betrachtete Frequenz gelöst werden, indem
das Residuum r bis zu einer definierten Schranke minimiert wird:

r = Zhbm(x̂) x̂− F̂exc
!

= 0. (3.25)

Die numerische Lösung gelingt in diesem Fall beispielsweise durch Nonlinear Suc-
cessive Over-Relaxation, Cigeroglu und Özgüven (2006), ein Broyden-Verfahren,
Kanzow (2007), oder ein Newton-Raphson-Verfahren, Sawodny (2007). Das kom-
plexe Gleichungssystem kann dazu in ein rein reelles System der doppelten Di-
mension überführt werden, vgl. Panning (2005).
In Abb. 3.3 sind die Ergebnisse des Einmassenschwingers für verschiedene Nor-
malkräfte im Elasto-Gleit-Modell zu sehen. Es zeigt sich, dass ausgehend von
einer niedrigen Normalkraft die Dämpfung steigt bis zu einem Maximum bei
N=150 N und dass dann die Amplituden des Systems wieder steigen.
Betrachtet man die Entwicklung der harmonisch linearisierten Dämpfung in
Abb. 3.4 rechts, für die Normalkraft N=50 N, kann man erkennen, dass die
Dämpfung vor der Eigenfrequenz bei ca. 32 Hz, vgl. Abb. 3.3, ein Maximum er-
reicht, dann jedoch sinkt im direkten Bereich der Eigenfrequenz und sich danach
wieder erhöht.
Dieses Verhalten ist zu erklären, wenn man die frequenzbereinigte Dämpfung als
Funktion über der Verschiebungsamplitude betrachtet, Abb. 3.5 rechts. Dämp-
fung tritt ab einer Amplitude größer der kritischen Amplitude û∗ auf und steigt
bis zu einem Maximum. Für hohe Verschiebungsamplituden sinkt das Dämp-
fungsvermögen des Elements wieder. Dies erklärt den Effekt der Dämpfung bei
N=50 N. Die Amplituden bei der Eigenfrequenz, die sich aus der linearen Feder
und der harmonisch linearisierten Steifigkeit des Elasto-Gleit-Elements einstellt,



42 3 Die Methode der Harmonischen Balance

25 30 35 40 45

10
-4

10
-3

Frequenz [Hz]

In
er

ta
nz

[m
/N

s2
]

5

50

75

100

Nopt=150

200

400

1000

10000

Abbildung 3.3: Inertanzen des Einmassenschwingers mit Elasto-Gleit-Modell für ver-
schiedene Normalkräfte N .

Abb. 3.5 links, sind oberhalb des Bereiches der maximalen Dämpfung. Für eine
Normalkraft von N=150 N wird gerade das Maximum getroffen. Vergleicht man
den charakteristischen Verlauf der Dämpfung des Elasto-Gleit-Modells, Abb. 3.5,
mit den identifizierten Dämpfungen des Balkens aus dem vorherigen Kapitel,
Abb. 2.28 c), zeigt sich, dass das Elasto-Gleit-Modell bei der Wahl geeigneter
Parameter gut geeignet scheint, um die Dämpfung der trockenen Reibung abzu-
bilden, wenn man den Bereich bis zum Maximum ausnutzt. Diese Modellierung
führt auch zu guten Ergebnissen, Gross et al. (2016), wenn man berücksichtigt,
dass es bei Schraubverbindungen nicht zu beliebig hohen Verschiebungsamplitu-
den kommen kann.
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(rechts) für verschiedene Normalkräfte.
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3.1.2 Höherharmonischer Fall

Der Fall von Berücksichtigung höherharmonischer Anteile bei einem Elasto-
Gleit-Modell wird anhand eines Zweimassenschwingers, Abb. 3.6, gezeigt. Die
Bewegungsgleichungen des Systems können in Matrixform angegeben werden
und lauten

[
m 0
0 m

]

︸ ︷︷ ︸
M

ẍ +

[
2 · d −d
−d d

]

︸ ︷︷ ︸
D

ẋ +

[
2 · k −k
−k k

]

︸ ︷︷ ︸
K

x +

[
Fnl

0

]

︸ ︷︷ ︸
fnl(ẋ,x)

=

[
Fexc

0

]

︸ ︷︷ ︸
fexc

. (3.26)

Durch Einführung der Euler’schen Notation kann der endliche Fourieransatz für
die Verschiebung komplexwertig angegeben werden:

x(t) ≈ Re

(
νh∑

ν=1

(
x̂νe

iνωt
)

)

mit x̂ν = âν − i b̂ν . (3.27)

Die komplexe Verschiebung x̂ν enthält die Informationen zu Amplitude und
Phase der Schwingung des jeweiligen Freiheitsgrades und kann, analog zu einer
Darstellung mittels Kosinus und Sinus, aus zwei um 90° phasenverschobenen re-
ellen Amplituden âν und b̂ν zusammengesetzt werden. Analog zur Verschiebung
wird die nichtlineare Kraft des Elasto-Gleit-Modells entwickelt:

Fnl(ẋ, x, t) ≈ Re

(
νh∑

ν=1

(
F̂ ν e

iνωt
)

)

= Re

(
νh∑

ν=1

(
(Âν − i B̂ν)eiνωt

)

)

. (3.28)
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Abbildung 3.6: Zweimassenschwinger mit Elasto-Gleit-Modell an der ersten Masse.

Dieser Ansatz enthält die Fourier-Koeffizienten für jede Harmonische der Form

Âν =
ω

π

∫ 2π
ω

0

Fnl(ẋ, x, t) cos(νωt)dt,

B̂ν =
ω

π

∫ 2π
ω

0

Fnl(ẋ, x, t) sin(νωt)dt.

(3.29)

Einsortieren der Koeffizienten in einen Vektor, welcher der Größe des Gleichungs-
systems des Zweimassenschwingers entspricht, bei dem die nichtlineare Kraft nur
an der ersten Masse angreift, ergibt für jede Harmonische einen Vektor der Form

f̂
nl,ν

=

[

F̂ ν

0

]

. (3.30)

Ausgehend von den komplexwertigen Fourier-Koeffizienten für Kraft und Ver-
schiebung für jede Harmonische kann das nichtlineare algebraische Gleichungs-
system angeschrieben werden:
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. (3.31)

Die dynamischen Steifigkeiten Zν = (K + i(νω)D − (νω)2M) beinhalten die
lineare Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix und werden für jede be-
rücksichtigte Harmonische ν=1...νh separat aufgestellt. Die Kopplung der Glei-
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chungssysteme der einzelnen Harmonischen erfolgt allein über die Koeffizienten
der nichtlinearen Kraft, da für deren Berechnung die Verschiebungskomponenten
aller Harmonischen summiert werden.

Berechnung der Fourier-Koeffizienten

Bei der Berechnung der Fourier-Koeffizienten im höherharmonischen Fall wird
die Relativverschiebung und -geschwindigkeit im Element auf Basis der berück-
sichtigten Harmonischen zusammengesetzt:

urel(t) = Re

(
νh∑

ν=1

x̂νe
iνωt

)

, u̇rel(t) = Re

(
νh∑

ν=1

iνωx̂νe
iνωt

)

. (3.32)

Die komplexwertigen Amplituden jeder Harmonischen x̂ν können dabei unter-
schiedliche Phasen bezüglich der Grundharmonischen besitzen. Die Zeitpunkte
der Haft-Gleit-Übergänge sind nicht geschlossen analytisch lösbar, Bruns (2004).
Daher wird die Reibkraft Fnl auf Basis einer Differentialgleichung im Zeitbereich
für die zusammengesetzte Relativverschiebung Gl.(3.32) gelöst, Kolsch und Ottl
(1993). Diese lautet für das Elasto-Gleit-Modell

Ḟnl =
1
2
ctu̇rel

[
1−sgn(F 2

nl−(µN)2)−sgn(u̇relFnl)
(
1+sgn(F 2

nl−(µN)2)
)]
. (3.33)

Da die Integration dieser Gleichung aufgrund der Signum-Funktionen zu nume-
rischem Überschwingen neigt, kann stattdessen auch eine regularisierte Form
genutzt werden:

Ḟnl = ctu̇rel

(

1 − 1
2

(1 + sgn(u̇relFnl))

∣
∣
∣
∣

Fnl

µN

∣
∣
∣
∣

r)

, (3.34)

wobei r ein Parameter zur Abrundung der Unstetigkeiten darstellt. Aus dem
eingeschwungenen Zeitverlauf lassen sich im Anschluss über Gl.(3.29) die benö-
tigten Koeffizienten zur Ermittlung der äquivalenten Reibkraft im Frequenz-
bereich numerisch bestimmen. Da die Kraft-Weg-Kennlinie des Elasto-Gleit-
Modells punktsymmetrisch ist, müssen nur ungerade Höherharmonische berück-
sichtigt werden, da alle âν und b̂ν für gerade ν zu Null werden, Magnus et al.
(2008).
Alternativ kann zur Berechnung der Reibkraft statt dem Elasto-Gleit-Modell
das LuGre-Reibmodell, Nitsche (2001), genutzt werden, das aufgrund seiner nu-
merischen Eigenschaften gerade in der Regelungstechnik Verwendung findet. Die
Parameter können so gewählt werden, dass es dem Kraftverlauf des Elasto-Gleit-
Modells nahe kommt. Im LuGre-Modell wird die Reibkraft Fnl in Abhängigkeit
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Abbildung 3.7: Dyn. Flexibilität der grundharmonischen Antwort des Zweimassen-
schwingers bei der ersten Mode bei grundharmonischer (blau) und hö-
herharmonischer (1.,3.,5.) (rot) Berechnung. Links: Elasto-Gleit-Modell.
Rechts: LuGre-Modell.

einer internen Zustandsvariablen z dargestellt durch

Fnl = (σ0z + σ1ż + σ2u̇rel) . (3.35)

Hierbei kann σ0 als Steifigkeit, σ1 als Dämpfungsparameter für kleine und σ2

als Dämpfungsparameter für große Relativbewegungen interpretiert werden. Die
interne Variable z folgt der Differentialgleichung

ż = u̇rel − σ0 |u̇rel|
g(u̇rel)

z mit g(u̇rel) =

(

Fc + (Fs − Fc)e−
(

u̇rel

vs

)2
)

. (3.36)

Die Funktion g(u̇rel) beschreibt darin den Stribeck-Effekt. Mit dem Faktor vs

wird beeinflusst, wie die Funktion g(u̇rel) zwischen der Haftreibungskraft Fs und
der Coulombschen Reibkraft Fc variiert, Olssen (1996).
In Abb. 3.7 ist ein Vergleich der grundharmonischen Lösungen für den Fall ei-
ner grundharmonischen Berechnung mit einer höherharmonischen Berechnung
des Zweimassenschwinger für die Normalkräfte N={5; 10; 15; 20; 25} N mit
dem Elasto-Gleit-Modell (links) und mit dem angepassten LuGre-Modell (rechts)
unter Berücksichtigung der ersten, dritten und fünften Harmonischen zu sehen.
Berechnet wurde die Lösung mittels eines Newton-Raphson-Verfahrens. Der Ver-
gleich der Maximalamplituden zeigt, dass die grundharmonische Berechnung das
Dämpfungsvermögen des Elasto-Gleit-Modells in diesem Fall schon ausreichend
genau abbildet, lediglich für eine Normalkraft von N=15 N kommt es im Be-
reich der Eigenfrequenz zu signifikanten Unterschieden. Ein Effekt, der nur bei
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einer höherharmonischen Betrachtung zu erkennen ist, wird bei ca. 7 Hz sicht-
bar. Die dritte Höherharmonische trifft die nichtlineare amplitudenabhängige
Eigenfrequenz. Obwohl nicht mit dieser Frequenz angeregt, antwortet das Sys-
tem aufgrund der Nichtlinearität mit einer höheren Amplitude. Der Vergleich
beider Reibmodelle zeigt, dass sie ähnliches Verhalten aufweisen.

3.2 Selbsterregte Schwingungen

Die Harmonische-Balance-Methode kann bei einer Anwendung auf selbsterregte
Schwingungen genutzt werden, um den entstehenden Grenzzyklus approximativ
zu berechnen. Auf Basis des in der Literatur viel diskutierten Minimalmodells
nach Hoffmann et al. (2004) wurde eine Erweiterung des Modells vorgenommen,
Abb. 3.8 links, mit welcher der Einfluss von nichtlinearen Fügestellen auf das
Stabilitätsverhalten des Minimalmodells untersucht werden kann, Kruse et al.
(2015). Die Fügestelle befindet sich zwischen der Masse m, die über eine Feder
mit einem Laufband verbunden ist, bei dem es zu Gleitreibung kommt, und ei-
nem Mehrmassenschwinger, der unter 45° an die Masse angebunden ist. Durch
den Reibkontakt entstehen nichtkonservative Kräfte, die zur Selbsterregung des
Systems führen, vgl. Hoffmann et al. (2004). Die Anordnung kann als Ersatzmo-
dell für die in Abschnitt 2.3.1 vorgestellten Versuchsaufbau angesehen werden.
Möchte man die HBM nutzen, um Grenzzyklen von selbsterregten Schwingun-
gen zu berechnen, so muss die Methode gegenüber dem Fall der Fremderregung
angepasst werden. Bei Selbsterregung ist die sich einstellende Frequenz eine Un-
bekannte, und das System stellt diese gemäß dem eigenen Energiehaushalt selbst
ein, bis ein stabiler Grenzzyklus ensteht, Abb. 3.8 rechts. Ausgangspunkt stellen
die Bewegungsgleichungen des Minimalmodells in Matrixschreibweise der Form

Mẍ + Dẋ + (K +N)x + fnl(ẋ,x, t) = fext (3.37)

dar. Hierbei bezeichnet der Vektor fext ausschließlich die äußeren statischen
Kräfte, die auf das System wirken. Im vorliegenden Fall ist dies nur die Kraft
Fst, welche die Masse in Richtung des laufenden Bandes drückt. Es treten keine
periodischen Anregekräfte auf, die dem System Energie zuführen. Das System
bezieht seine Energie, wie bei selbsterregten Schwingungen üblich, aus sich selbst.
Die Matrix der nichtkonservativen Kräfte N beinhaltet den Reibkontakt in Form
einer Gleitreibungskraft. Die Kraft wirkt in Richtung x, kann aber über die
Beziehung µN = µkyy in Abhängigkeit von der Verschiebung in y-Richtung
dargestellt werden. Die nichtlineare Kraft in der Fügestelle entspricht einer Feder
mit kubischer Rückstellkraft in Abhängigkeit von der Relativverschiebung u in
der Fügestelle:

Fnl = βu3. (3.38)
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Abbildung 3.8: Links: Erweitertes Minimalmodell mit Fügestelle. Rechts: Stabiler
Grenzzykel.

Die vollständigen Systemmatrizen sind im Anhang zu finden. Für die Grenz-
zyklusberechnung mit der HBM wird die Verschiebung wiederum durch eine
endliche Anzahl von Harmonischen νh angenähert:

x(t) ≈ Re
( νh∑

ν=0

(x̂νe
iνωt)

)

. (3.39)

Die nichtlineare Kraft wird mit derselben Anzahl an Harmonischen angenähert:

fnl(x, ẋ, t) ≈ Re
( νh∑

ν=0

(f̂
nl,ν

eiνωt)
)

. (3.40)

Die Bestimmung der komplexen Fourier-Koeffizienten erfolgt wiederum im Zeit-
bereich, die Integrale werden numerisch bestimmt, wie bei der höherharmoni-
schen Betrachtung im fremderregten Fall. Mit den komplexen Verschiebungs-
und Kraftkoeffizienten kann das Gleichungssystem angeschrieben werden als
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(3.41)
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mit den linearen frequenzabhängigen dynamischen Steifigkeiten

Zν(ω) = (K +N) + i(νω)D − (νω)2
M . (3.42)

Damit ergibt sich der erste Teil des zu iterierenden Problems zu

f 1 = Z(ω)x̂ + f̂
nl

(x̂, ω) − f̂ext
!

= 0. (3.43)

Das Gleichungssystem Gl.(3.41) beinhaltet so viele Gleichungen wie Unbekann-
te für die komplexen Verschiebungen und ist unterbestimmt, da die Frequenz ω
ebenfalls unbekannt ist. Damit das Gleichungssystem gelöst werden kann, oh-
ne den Trivialfall ω = 0 zu bestimmen, muss eine Zusatzbedingung eingeführt
werden, die auf der Bedingung für einen stabilen Grenzzyklus bei einer Lineari-
sierung basiert.

Zusätzliche Zwangsbedingung

Die zusätzliche Gleichung muss die Information über einen geschlossenen peri-
odischen Grenzzyklus enthalten, um die triviale Lösung auszuschließen. Folgend
der Beschreibung von Coudeyras et al. (2009), der diese Methode als Constrai-
ned Harmonic Balance Method (CHBM) bezeichnet, kann dies erreicht werden,
indem nach einer Linearisierung die Realteile der Eigenwerte des Systems so ite-
riert werden, dass alle Realteile kleiner null sind und der größte gleich null ist.
Unter dieser Bedingung stellt sich ein stabiler Grenzzyklus ein. Das System wird
dabei in eine Zustandsraumdarstellung überführt:

Ẋ = AX + fNL(X) (3.44)

mit dem Zustandsvektor X und der linearen Systemmatrix A

X =

[
x

ẋ

]

,A =

[
0 I

−M−1K −M−1D

]

. (3.45)

Die nichtlinearen Kräfte werden zur linearen Beschreibung addiert und haben
die Form

fNL =

[
0

M−1(fext − fnl(x, ẋ, t))

]

. (3.46)

Auf Basis dieser Beschreibung kann eine Jacobi-Matrix erstellt werden, die den
linearen und den nichtlinearen Anteil beinhaltet:

J = A + JNL. (3.47)
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Im vorliegenden Fall wird die Jacobi-Matrix, die den nichtlinearen Kräften zuge-
wiesen ist, unter Verwendung der Pseudo-Inversen, Coudeyras (2009), berechnet:

JNL = f̂NL(X̂) · [X̂T
X̂]−1

X̂
T, (3.48)

wobei X̂ die komplexen Fourier-Koeffizienten der Amplituden der periodischen
Lösung und f̂NL(X̂) die Fourier-Koeffizienten der nichtlinearen Kräfte enthält.
Auf Basis dieser Beschreibung können das Eigenwertproblem von J und die
zusätzliche Zwangsbedingung formuliert werden:

f2 = max(Re(eig(J)))
!

= 0. (3.49)

Bei f2 handelt es sich um eine skalare Funktion, die ausreicht, um die Frequenz ω
im Zustand des stabilen Grenzzyklus zu ermitteln, wenn die beiden Gleichungen
f1 und f2 simultan minimiert werden unter Verwendung eines Newton-Raphson-
Verfahrens. Die Konvergenz ist stark abhängig von der Anfangsbedingung. Zur
richtigen Wahl sei an dieser Stelle auf Coudeyras et al. (2009) verwiesen.
In Abb. 3.9 sind die Phasenportraits für die Masse m in x-Richtung und die
Masse m1 in z1-Richtung berechnet mit der CHBM im Vergleich zur Zeitsimu-
lation zu sehen. Es zeigt sich, dass die CHBM in der Lage ist, den Grenzzyklus
gut zu approximieren. Für die Masse m in x-Richtung ist die Betrachtung der
Grundharmonischen ausreichend, während für die Masse m1, von der die Dy-
namik der Fügestelle direkt abhängt, eine Approximation nur ausreichend gut
gelingt, wenn Höherharmonische berücksichtigt werden, wie in diesem Fall die
dritte (rot).
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Abbildung 3.9: Grenzzyklen für die FHGe x und z1 berechnet mit der HBM für die
Grundharmonische (blau) und unter Verwendung der 1. und 3. Harmo-
nischen (rot). Im Vergleich die Zeitsimulation (grün gestrichelt).
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3.3 Freie nichtlineare Schwingungen

Im Falle konservativer freier nichtlinearer Schwingungen kann die HBM genutzt
werden, um den Einfluss der Nichtlinearität auf die Eigenfrequenzen des Schwin-
gers zu beurteilen. Die Eigenfrequenz in Abhängigkeit von der Energie, die bei
einem konservativen Schwinger durch die Anfangsbedingungen gegeben ist, wird
als Rückgrat- oder Skelettkurve bezeichnet, Magnus et al. (2008).
Im Bereich der Strukturdynamik wird die Betrachtung der Rückgratkurve in
Abhängigkeit von der Energie genutzt, um modale Interaktionen zwischen ein-
zelnen Eigenfrequenzen zu untersuchen, und wird unter dem Konzept der Non-
linear Normal Modes geführt, Kerschen et al. (2009).
Am Beispiel eines autonomen Viermassenschwingers mit nichtlinearer Feder,
Abb. 3.10, wird die Vorgehensweise bei der Berechnung eines Frequenz-Energie-
Diagramms (engl. Frequency-Energy-Plot (FEP)) mit der HBM demonstriert,
vgl. Peter et al. (2014) für weitere Details.

x1 x2 x3 x4

k1 k2 k3 k4
m1 m2 m3 m4

Fnl

kc

Abbildung 3.10: Viermassenschwinger mit nichtlinearer Feder.

Die Bewegungsgleichungen des autonomen Schwingers können in Matrixform
dargestellt werden als

Mẍ + Kx + fnl(x, t) = 0. (3.50)

Die nichtlineare Feder folgt dem Kraftgesetz

Fnl = β(x3 − x2)3. (3.51)

Der höherharmonische Ansatz für die Verschiebung lautet im Falle des konser-
vativen Schwingers, da alle Massen mit derselben Phase schwingen und es bei
der betrachteten Nichtlinearität zu keiner statischen Verschiebung kommt

x(t) ≈ Re
( νh∑

ν=0

(x̂νe
iνωt)

)

mit x̂ν = âν . (3.52)
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Die nichtlineare Kraft aus Gl. (3.51) kann entsprechend angenähert werden durch

Fnl(x, t) ≈ Re
( νh∑

ν=1

(F̂nl,νe
iνωt)

)

mit F̂nl,ν = Âν . (3.53)

Das Gleichungssystem im Frequenzbereich im autonomen Fall lautet nach Auf-
stellen der vektorwertigen Koeffizienten der nichtlinearen Kraft passend zur je-
weiligen Harmonischen
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(3.54)

mit den linearen dynamischen Steifigkeiten

Zν(ω) = K − (νω)2
M . (3.55)

Wie auch bei den selbsterregten Schwingungen im vorherigen Abschnitt stellt die
Frequenz eine Unbekannte dar und ist die eigentliche Größe, die von Interesse ist.
Für die Lösung des Gleichungssystems kann man jedoch eine der Verschiebungs-
amplituden als konstant vorgeben und umgeht dadurch das Problem, dass das
Gleichungssystem unterbestimmt ist. Die Energie, die im System enthalten ist,
kann unter Verwendung der Verschiebungsamplituden für eine Masse n direkt
berechnet werden zu

En(x̂, ω) =
1
2
mn

(
νh∑

ν=1

νωx̂n,ν

)2

(3.56)

und im Anschluss über die Anzahl der Massen summiert werden. Die Lösung
wird mit einer Erweiterung eines Newton-Raphson-Verfahrens um eine Pfadver-
folgungsmethode ermittelt, Peter et al. (2014). Als Startwert für die Pfadver-
folgungsmethode können die Eigenfrequenzen des zugrundeliegenden linearen
Systems verwendet werden. In Abb. 3.11 sind Frequenz-Energie-Diagramme des
Viermassenschwingers zu sehen. Deutlich zu erkennen ist die Entwicklung der
vierten Eigenfrequenz bei steigender Amplitude hin zu höheren Frequenzen auf-
grund der Nichtlinearität im System, Abb. 3.11 links. Betrachtet man die ersten
drei Eigenfrequenzen, so kann man bei Berücksichtigung von höherharmonischen
Anteilen die internen Resonanzen des Systems detektieren, bei denen die ampli-
tudenabhängigen Eigenfrequenzen intern aufgrund der Nichtlinearität Energie
austauschen und die Eigenfrequenzen daher nicht mehr unabhängig voneinander
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sind. Eine ausführliche Diskussion der internen Resonanzen dieses Systems ist
in Peter et al. (2014) zu finden.
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Abbildung 3.11: Links: Frequenz-Energie-Diagramm des Viermassenschwingers mit ku-
bischer Feder für νh=5 Harmonische. Rechts: Bereich mit internen Re-
sonanzen bei den ersten drei Eigenfrequenzen.





Kapitel 4

Dynamische Substrukturtechnik mit

nichtlinearer Interfacedynamik

Die Grundidee der Dynamischen Substrukturtechnik (DS) liegt darin, die Lö-
sung komplexer und meist großer Gesamtsysteme in kleinere, leichter zu lösende
Probleme zu unterteilen und die Gesamtlösung aus der Summe der Teillösungen
und der Lösung der durch die Unterteilung entstandenen Schnittstellen, den In-
terfaces, aufzubauen. Diese Vorgehensweise ähnelt in starker Weise den in der
Mathematik schon länger bekannten Domain Decomposition Methods (DDM),
deren Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Veröffentlichung von
Schwarz (1890) sieht de Klerk et al. (2008) als einen Meilenstein der DDM. Die
darin aufgezeigte Kopplung zweier analytisch geschlossen lösbarer Substruktu-
ren und die exakte Berechnung des Interfaceproblems stellen die Kernidee bereits
umfassend dar.
Die Übertragung dieser Idee auf Probleme der Strukturdynamik gelingt nicht
ohne Weiteres, da der Beschreibung der Elastodynamik allgemeiner dreidimen-
sionaler Kontinua partielle Differentialgleichungen wie beispielsweise die Navier-
Cauchy-Gleichungen zugrunde liegen, für die nur in Ausnahmefällen eine ge-
schlossene analytische Lösung existiert, welche die Differentialgleichungen im
Inneren des Körpers und gleichzeitig das Randwertproblem exakt lösen.
Um dieses Problem zu umgehen, bedient man sich der Rayleigh-Ritz-Methode.
Sie überführt die partiellen Differentialgleichungen in ein System von gewöhnli-
chen Differentialgleichungen mit endlich vielen Freiheitsgraden, indem es Ansatz-
funktionen nutzt, welche die Lösung approximieren. Die Rayleigh-Ritz-Methode
hat ihre Ursprünge in den Arbeiten von Rayleigh (1877), der das Verschiebungs-
feld mit einer Funktion global angenähert hat, und wurde von Ritz (1908) unter
Verwendung eines Variationsprinzips auf die Verwendung mehrerer Funktionen
generalisiert, Rixen (2017). Wenn man statt globaler Ansatzfunktionen, die sich
über die gesamte Struktur erstrecken, lokal begrenzte Ansatzfunktionen nutzt,
deren Lösung bekannt ist, so landet man bei der Methode der finiten Elemen-
te, die somit nichts anderes als ein spezielles (Rayleigh-)Ritz-Verfahren darstellt,
Rixen (2017), Knothe und Wessels (2017). Auf Basis der lokal begrenzten Lösun-
gen können dann unter Berücksichtigung der Stetigkeit zwischen den Elementen
globale Ritz-Vektoren erstellt werden, die das dynamische Verhalten der gesam-
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Abbildung 4.1: Verschiedene Stufen der Domain Decomposition nach de Klerk et al.
(2008).

ten Struktur approximieren. In de Klerk et al. (2008) wird ausgehend von einer
kontinuierlichen Beschreibung einer Struktur (Level 0) eine Kategorisierung der
Domain Decomposition in verschiedenen Stufen vorgenommen, Abb. 4.1. Durch
Anwendung der Methode der finiten Elemente wird eine erste Domain Decom-
position auf Level 1 in lokal begrenzte Ansatzfunktionen vollzogen, die durch
die Diskretisierung entsteht. Eine Unterteilung in Substrukturen, hier A und B,
erfolgt in einem zweiten Schritt auf Level 2 auf Basis der ersten Decomposition
und kann somit als Double Domain Decomposition verstanden werden. Durch die
Auftrennung in verschiedene Substrukturen entsteht das zu lösende Interfacepro-
blem zwischen A und B im Sinne der Dynamischen Substrukturtechnik. Bis zu
dieser Stelle liegen die Systemgleichungen in physikalischen Koordinaten vor. Die
Diskretisierung mittels FEM substituiert die kontinuierliche Beschreibung durch
ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen, und man erhält unter der
Annahme einer linearen Verschiebungs-Verzerrungs-Relation und isotroper linea-
rer Elastizität eine lineare Massen- und Steifigkeitsmatrix der Gesamtstruktur.
Eine kompakte Herleitung der Systemmatrizen auf Basis des d’Alembertschen
Prinzips findet sich beispielsweise in Süß (2016) oder Becker (2009).
Durch die Aufteilung in Substrukturen werden die Systemmatrizen aufgespalten,
die Substrukturen einzeln gelöst und die Gesamtlösung unter Berücksichtigung
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Abbildung 4.2: Verschiedene Arten der Dynamischen Substrukturtechnik nach de Klerk
et al. (2008).

von Kompatibilität der Verschiebungen und dem Kräftegleichgewicht am Inter-
face zusammengesetzt werden. Geschieht dies alles in physikalischen Koordina-
ten, so spricht man von einer direkten Kopplung, Abb. 4.2.
Die Berücksichtigung der Kompatibilitäts- und Gleichgewichtsbedingung kann
entweder mit dem Primal oder Dual Assembly durchgeführt werden und wird in
diesem Kapitel noch ausführlich beschrieben. Statt einer direkten Kopplung in
physikalischen Koordinaten können die Systemmatrizen der Substrukturen ein-
zeln einer Modellordnungsreduktion unterzogen und die reduzierten Substruktu-
ren anschließend gekoppelt werden. Die Kombination aus Modellreduktion und
Kopplung wird als Component Mode Synthesis (CMS) bezeichnet, Becker (2009),
Herrmann (2011). Die Anzahl der Freiheitsgrade des zu lösenden Gesamtsystems
kann dadurch drastisch reduziert werden. Ein Standardverfahren zur dynami-
schen Modellreduktion stellt die Craig-Bampton-Methode dar, Craig und Bamp-
ton (1968). Da bei ihr nur die inneren Freiheitsgrade in eine modale Repräsenta-
tion in Form der Fixed Interface Modes überführt werden und die Freiheitsgra-
de am Interface weiter in physikalischen Koordinaten vorliegen, handelt es sich
strenggenommen um eine gemischt physikalisch-modale Methode, die aber auch
unter dem Begriff der CMS geführt wird. Erst eine Interfacereduktion im An-
schluss an die Craig-Bampton-Reduktion transformiert das System vollständig
in den modalen Raum, Becker (2009), Junge (2010). Neben der Craig-Bampton-
als Fixed Interface Methode gibt es eine Vielzahl an weiteren Modellreduktions-
verfahren, von denen im Bereich der Strukturdynamik gerade die Free Interface
Methoden wie beispielsweise die Methode nach Rubin (1975), MacNeal (1971)
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oder die Dual-Craig-Bampton-Methode nach Rixen (2004) breite Anwendung
finden. Ein Überblick zu verschiedenen Methoden ist in Craig (2000) zu finden.
Eine weitere Möglichkeit, eine Substrukturkopplung durchzuführen, bietet das
Frequency Based Substructuring (FBS). Statt in physikalischen oder modalen
Koordinaten liegt die Dynamik des Systems in Form von Frequency Response
Functions (FRF) vor. Diese Form eignet sich im Besonderen für die Kombina-
tion mit experimentellen Daten, da diese ein direktes Ergebnis einer Messung
unter Anwendung einer Fast Fourier Transformation auf Zeitreihen darstellen,
und wird erfolgreich angewandt, van der Seijs (2016). Im Sinne einer Anwendung
des FBS auf mathematische Modelle stellt es ebenfalls eine Reduktion dar. Nur
Freiheitsgrade, die von direktem Interesse sind, wie Anrege- oder Koppelpunk-
te, werden berücksichtigt. Die Dynamik der restlichen Struktur ist in den FRFs
bereits enthalten und wird nicht explizit berücksichtigt. Der Vollständigkeit we-
gen sei an dieser Stelle als weitere Substrukturierungsmethode noch das Impulse
Based Subsstructuring erwähnt, van der Valk und Rixen (2014), van der Seijs
et al. (2014), das im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht betrachtet wird.
Das Kapitel ist wie folgt organisiert. In Abschnitt 4.1 wird die Drei-Feld-Formulie-
rung eingeführt, die allgemein die Kopplung beliebig vieler Substrukturen nach
dem Primal und Dual Assembly definiert. Die Notation wird im Sinne einer
direkten Kopplung im physikalischen Raum durchgeführt, kann aber ohne Ein-
schränkung auf den Fall reduzierter Matrizen übertragen werden. Für den re-
duzierten Fall wird auf Kapitel 5 verwiesen, in dem das CMS direkt bei einem
Anwendungsfall demonstriert wird. Abschnitt 4.2 zeigt, wie eine lineare Interfa-
cedynamik in die Systembeschreibung eingebunden werden kann. In Abschnitt
4.3 wird diese Beschreibung erweitert auf den Fall einer nichtlinearen Dynamik
unter Verwendung der Harmonischen-Balance-Methode. Abschnitt 4.4 behan-
delt die nichtlineare Interfacedynamik innerhalb des FBS. Das Kapitel endet mit
Abschnitt 4.5, in dem zwei Substrukturen unter Verwendung der vorgestellten
Methode über verschiedene nichtlineare Koppelelemente miteinander verbunden
werden und deren Einfluss auf die Gesamtdynamik betrachtet wird.

4.1 Drei-Feld-Formulierung

Die feste Kopplung von p linearen Substrukturen lässt sich durch die in de Klerk
et al. (2008) allgemein eingeführte Drei-Feld-Formulierung darstellen und ist
durch folgende Gleichungen eindeutig beschrieben:

Mẍ + Dẋ + Kx = f + g, (4.1)

B x = 0, (4.2)

L
T
g = 0. (4.3)



4.1 Drei-Feld-Formulierung 59

Hierbei bezeichnen M ,D und K die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitmatrix
des Gesamtsystems, jeweils von der Dimension n× n. Der Vektor der Verschie-
bungen wird mit x bezeichnet. Der Vektor der äußeren Kräfte wird durch f

beschrieben, wohingegen die Koppelkräfte im Vektor g vereint sind. Innerhalb
der Gesamtsystemmatrizen sind die p Substrukturen blockdiagonal angeordnet,

M = diag
(
M

1, ...,Mp
)
,

D = diag
(
D

1, ...,Dp
)
,

K = diag
(
K

1, ...,Kp
)
.

(4.4)

Die Nebendiagonalelemente der Blöcke sind dabei unbesetzt. Die Kopplung der
einzelnen Substrukturen findet allein über die in doppelter Anzahl und nach dem
Schnittprinzip mit gegenseitigem Vorzeichen behafteten Koppelkräfte g statt, die
in Vektorform für jede Substruktur analog der Freiheitsgrade und der äußeren
Kräfte untereinander angeordnet werden:

x =
[
x1, . . . ,xp

]T
, f =

[
f1, . . . ,fp

]T
, g =

[
g1, . . . , gp

]T
. (4.5)

Neben den zusammengefassten Systemgleichungen der einzelnen Substrukturen,
Gl.(4.1), fordert die Drei-Feld-Formulierung zudem auf dem Interface Kompati-
bilität der Verschiebungen, Gl.(4.2), und Kräftegleichgewicht, Gl.(4.3).
Auf Basis des in Gl.(4.1-4.3) zusammengefassten gekoppelten Systems lässt sich
die Dynamik in ein zu lösendes Gleichungssystem überführen. Dafür gibt es
zwei Wege. Eine Reduktion des Gleichungssystem auf einen nach der Kopplung
unabhängigen Satz von Variablen wird mit Primal Assembly bezeichnet. Dem-
gegenüber steht das Dual Assembly, bei dem das Gleichungssystem in seiner
ursprünglichen Größe erhalten bleibt und um die Gleichungen der Koppelkräfte
erweitert wird. Im Folgenden werden diese beiden Vorgehensweisen näher erläu-
tert und anhand eines Beispielsystems verdeutlicht.

Primal Assembly

Innerhalb eines Primal Assembly werden die Systemgleichungen, Gl.(4.1), durch
die Anwendung der Kompatibilitätsbedingung, Gl.(4.2), und der Bedingung des
Kräftegleichgewichts, Gl.(4.3), auf einen Satz in den unabhängigen Freiheitsgra-
den reduziert. Die Vorgehensweise bei der Kopplung beginnt mit der Auswahl der
Freiheitsgrade (FHG), die es zu koppeln gilt. Die Zwangsbedingungen werden in
Form einer Kompatibilitätsmatrix B formuliert und Kompatibiltät gemäß

Bx = 0 (4.6)
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gefordert. Die Dimension der i.d.R. nicht quadratischen Matrix B ist hierbei
nc×n, wobei nc die Anzahl der Zwangsbedingungen darstellt. Bei einer Kopplung
von Freiheitsgraden mit gleichen vektoriellen Eigenschaften wie Richtung und
Angriffspunkt nimmt die Kompatibilitätsmatrix B die Gestalt einer Bool’schen
Matrix an.
Bei FE-Modellen entspricht dies anschaulich Substrukturen mit Interfaceflächen,
die koinzidierende Knoten mit identischen Richtungen der Freiheitsgrade aufwei-
sen. Eine Kopplung der identischen Richtungen führt dann auf eine Kompati-
bilitätsmatrix B mit Zeilen, die allesamt mit Nullen besetzt sind, bis auf die
Einträge der zu koppelnden FHGe, die mit jeweils einer Eins und unterschiedli-
chem Vorzeichen belegt sind.
Im Falle einer nicht konformen FE-Vernetzung können die Einträge innerhalb
einer Zeile von Eins abweichen. Oftmals werden Interpolationsfunktionen auf
Basis einer Distanzmetrik oder durch Auswerten der Ansatzfunktionen zur Be-
rechnung der Anteile der Verschiebung herangezogen. Die Formulierung mittels
einer Kompatibilitätsmatrix B ist jedoch weiterhin gültig.
Aus physikalischer Sicht muss die Matrix L, die nach Gl.(4.3) das Kräftegleich-
gewicht auf dem Interface innerhalb der Drei-Feld-Formulierung definiert, die in
B definierten Zwangsbedingunen enthalten und die Kräfte in der richtigen Zei-
le des Gesamtsystems bei den in B definierten Freiheitsgraden beaufschlagen.
Die Matrizen sind demnach nicht unabhängig voneinander. Die mathematische
Abbildung, die diese Verbindung herstellt, ist der sogenannte Nullraum, und es
gilt:

L = null(B). (4.7)

Gleichzeitig stellt der Nullraum die Abbildung des überbestimmten Vektors x

aus einen reduzierten Vektor q mit unabhängigen Variablen dar:

x = Lq. (4.8)

Einsetzen von Gl.(4.8) in die Kompatibilitätsbedingung Gl.(4.2) zeigt, dass die
Zwangsbedingungen aufgrund der mathematischen Eigenschaften der affinen Ab-
bildung des Nullraums erfüllt sind:

Bx = BL
︸︷︷︸

=0

q = 0 ∀ q. (4.9)

Einsetzen der Beziehung aus Gl.(4.8) in die Systemgleichung Gl.(4.1) ergibt

MLq̈ + DLq̇ + KLq = f + g. (4.10)
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Durch Linksmultiplikation mit der transponierten Nullraummatrix LT werden
die Koppelkräfte g eliminiert:

L
T
MLq̈ + L

T
DLq̇ + L

T
KLq = L

T
f + L

T
g

︸︷︷︸
=0

. (4.11)

So können unter Zusammenfassung der mit dem Nullraum L auf die unabhän-
gigen Freiheitsgrade reduzierten Systemmatrizen

M̃ = L
T
ML, D̃ = L

T
DL, K̃ = L

T
KL, f̃ = L

T
f (4.12)

die Systemgleichungen für den mit dem Primal Assembly gekoppelten Fall an-
geschrieben werden:

M̃q̈ + D̃q̇ + K̃q = f̃ . (4.13)

Die Systemmatrizen weisen die Dimension (n-nc)×(n-nc) auf, wenn die Frei-
heitsgrade im Interface direkt gekoppelt werden und die Kompatibilitätsmatrix
B Bool’sche Form hat.

Dual Assembly

Beim Dual Assembly wird das Gleichungssystem nicht auf den minimal unabhän-
gigen Satz an Freiheitsgraden reduziert. Die Freiheitsgrade bleiben in voller Zahl
bestehen. Stattdessen wird die Kopplung durch die Koppelkräfte erzwungen, die
iteriert werden müssen. Ausgangspunkt für die Formulierung nach dem Dual
Assembly stellt wiederum die Drei-Feld-Formulierung nach Gl.(4.1-4.3) dar. Der
Vektor der Koppelkräfte ist weiterhin durch g gegeben. Die einzelnen Koppel-
kräfte selbst sind durch Lagrange’sche Multiplikatoren λ gegeben und werden
durch die Kompatibilitätsmatrix B vorzeichenrichtig in die Systemgleichungen
eingebracht:

g = −B
T
λ. (4.14)

Aufgrund der Eigenschaften des Nullraums L im Bezug auf seine Basis B wird
das Kräftegleichgewicht a priori erfüllt:

L
T
g = −L

T
B

T

︸ ︷︷ ︸
=0

λ = 0. (4.15)

Nach Einsetzen von Gl.(4.14) in die Systemgleichung Gl.(4.1) bleibt von der
Drei-Feld-Formulierung nur noch die Kompatibilitätsbedingung Gl.(4.2) als zu-
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sätzliche Bedingung übrig:

Mẍ + Dẋ + Kx + B
T
λ = f ,

Bx = 0.
(4.16)

Diese beiden Gleichungen können in Matrixnotation arrangiert werden, so dass
das zu lösende Gleichungssystem folgende Gestalt annimmt:

[
M 0
0 0

][
ẍ

λ

]

+

[
D 0
0 0

][
ẋ

λ

]

+

[

K BT

B 0

][
x

λ

]

=

[
f

0

]

. (4.17)

Dieses Gleichungssystem muss anschließend iterativ gelöst werden. Der Vorteil
des Dual Assembly gegenüber dem Primal Assembly liegt darin, dass die Koppel-
kräfte erhalten bleiben und direkt mitberechnet und ausgegeben werden können.
Nachteilig ist anzumerken, dass die Dimension des zu lösenden Gleichungssys-
tems mit n+ nc größer ist als beim Primal Assembly.

Anschauliche Darstellung des Primal und Dual Assembly

Anhand des einfachen Beispielsystems, Abb. 4.3, wird die Vorgehensweise bei
der Kopplung erläutert. Gegeben sind zwei noch ungekoppelte Substrukturen A
und B bestehend aus je zwei Massen.

k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4d1 d2 d3 d4

x1 x2 x3 x4

Kopplung

Abbildung 4.3: Beispielsystem zur Kopplung zweier Substrukturen.

Die linearen Systemmatrizen der ungekoppelten Substrukturen können unter
Berücksichtigung der Randbedingung in Matrixform dargestellt werden als

M
A =

[
m1 0
0 m2

]

, K
A =

[
k1 + k2 −k1

−k1 k2

]

, x
A =

[
x1

x2

]

(4.18)

für die linke Substruktur. Analog dazu lauten die Matrizen der rechten Sub-
struktur

M
B =

[
m3 0
0 m4

]

, K
B =

[
k3 −k3

−k3 k3 + k4

]

, x
B =

[
x3

x4

]

. (4.19)
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Die blockdiagonale Anordnung der Substrukturen ergibt die Massen- und Stei-
figkeitsmatrix des ungekoppelten Gesamtsystems in der Form

M =

[
MA 0
0 MB

]

=






m1 0 0 0
0 m2 0 0
0 0 m3 0
0 0 0 m4




 , (4.20)

K =

[
KA 0
0 KB

]

=






k1 + k2 −k2 0 0
−k2 k2 0 0

0 0 k3 −k3

0 0 −k3 k3 + k4




 . (4.21)

Der entsprechende Freiheitsgradvektor x des ungekoppelten Gesamtsystems er-
gibt sich durch Arrangieren der beiden Subsstrukturen gemäß

x
T =

[
xA xB

]T
=
[
x1 x2 x3 x4

]T
. (4.22)

Primal Assembly beim Massenschwinger

Die Kopplung der beiden Substrukturen soll zwischen der zweiten und dritten
Masse stattfinden. Physikalisch bedeutet das, dass die beiden Massen sich zwar
weiterhin verschieben können, jedoch nicht mehr relativ zueinander. Mathema-
tisch ausgedrückt wird dies durch Formulierung der Zwangsbedingung:

x2 − x3 = 0. (4.23)

Auf die volle Dimension des Verschiebungsvektors x ergibt sich die Kompatibi-
litätsbedingung durch

Bx =
[
0 1 −1 0

]






x1

x2

x3

x4




 = x2 − x3 = 0. (4.24)

Diese beinhaltet nun die Kompatibilitätsmatrix B, von welcher der Nullraum L

gebildet werden kann:

L = null (B) =






1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1




 . (4.25)

Die Nullraummatrix L ist dabei nicht mehr symmetrisch und hat die Dimension
n × (n-nc). Die Dimension der Matrix wird bestimmt durch die ursprüngliche



64 4 Dynamische Substrukturtechnik mit nichtlinearer Interfacedynamik

Dimension n des Problems und der um die Anzahl der Zwangsbedingungen re-
duzierten Größe n-nc. Im vorliegenden Fall gibt es genau eine Zwangsbedingung
nc=1 gemäß Gl.(4.23). Dies entspricht der Anzahl der Zeilen in der Kompati-
bilitätsmatrix B. In diesem einfachen Fall lässt sich nebenbei die Eigenschaft
des Nullraums leicht zeigen, so dass gilt BL=LTBT =0. Wendet man nun die
Nullraummatrix L auf die Systemgleichungen des ungekoppelten Systems an, so
bekommt man den Verschiebungsvektor q des gekoppelten Systems durch

x = Lq ⇒






x1

x2

x3

x4






︸ ︷︷ ︸
x

=






1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1






︸ ︷︷ ︸
L

[
x1

x2 = x3

x4

]

︸ ︷︷ ︸
q

.
(4.26)

Dieser beinhaltet nun nur noch die unabhängigen Freiheitsgrade. Die beiden
Freiheitsgrade, die es zu koppeln galt, reduzieren sich auf einen gemeinsamen.
Einsetzen der Beziehung aus Gl.(4.26) in die Systemgleichungen führt zu

MLq̈ + DLq̇ + KLq = f + g. (4.27)

Eine Linksmultiplikation mit der transponierten Nullraummatrix LT ergibt das
gekoppelte Gleichungssystem, bei dem die Koppelkräfte g verschwinden:

M̃q̈ + D̃q̇ + K̃q = L
T
f + L

T
g

︸︷︷︸
=0

. (4.28)

Die gekoppelte Massenmatrix M̃ hat die Form

M̃ = L
T
ML =

[
m1 0 0
0 m2 +m3 0
0 0 m4

]

, (4.29)

die Dämpfungsmatrix D̃ lautet

D̃ = L
T
DL =

[
d1 + d2 −d2 0

−d2 d2 + d3 −d3

0 −d3 d3 + d4

]

, (4.30)

und die Steifigkeitsmatrix K̃ entspricht

K̃ = L
T
KL =

[
k1 + k2 −k2 0

−k2 k2 + k3 −k3

0 −k3 k3 + k4

]

. (4.31)
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Das resultierende System entspricht dabei genau einem Dreimassenschwinger,
bei dem die zweite und dritte Masse addiert wurden, Abb. 4.4. Die Koppelkräfte
g sind in der Systembeschreibung nicht mehr enthalten.

k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4d1 d2 d3 d4

x4x1 x2=x3

Abbildung 4.4: Gekoppelter Dreimassenschwinger nach dem Primal Assembly.

Dual Assembly beim Massenschwinger

Analog dem eben erläuterten Fall des Primal Assembly sollen die beiden Sub-
strukturen A und B zwischen der zweiten und der dritten Masse gekoppelt wer-
den. Die Zwangsbedingung kann analog durch die Kompatibilitätsmatrix B be-
züglich des ungekoppelten Freiheitsgradvektors x ausgedrückt werden:

Bx =
[
0 1 −1 0

]






x1

x2

x3

x4




 = x2 − x3 = 0. (4.32)

Statt den Nullraum der Kompatibilitätsmatrix aufzustellen, werden beim Du-
al Assembly die Koppelkräfte g explizit aufgestellt unter Verwendung eines
Lagrange-Multiplikators λ:

g = −B
Tλ. (4.33)

Im vorliegenden Fall ist λ ein Skalar, der die Größe der Koppelkraft darstellt und
durch die Kompatibilitätsmatrix B vorzeichenrichtig nach dem Schnittprinzip
in den Vektor der Koppelkräfte einsortiert wird. Das Kräftegleichgewicht, wie in
Abschnitt 4.1 gezeigt, ist a priori erfüllt. Einsetzen von Gl.(4.33) in die System-
gleichungen und Übertrag der Kräfte auf die linke Seite ergibt:

Mẍ + Dẋ + Kx + B
Tλ = f ,

Bx = 0.
(4.34)

Da das Kräftegleichgewicht bereits berücksichtigt ist, bleibt von der Drei-Feld-
Formulierung neben der Systemgleichung noch die Kompatibilitätsbedingung üb-
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rig. Beide Gleichungen werden gemeinsam in Matrixform arrangiert
[
M 0
0 0

][
ẍ

λ

]

+

[
D 0
0 0

][
ẋ

λ

]

+

[

K BT

B 0

] [
x

λ

]

︸︷︷︸
x∗

=

[
f

0

]

(4.35)

und ergeben die gekoppelte Endgleichung nach dem Dual Assembly. Der um die
Koppelkraft erweiterte Verschiebungsvektor x∗ hat die Dimension n+nc=5 und
die Form

x
∗ =

[
x1 x2 x3 x4 λ

]T
. (4.36)

Anschaulich lässt sich die Kopplung nach Abb. 4.5 interpretieren. Die Koppel-
kraft λ muss bei Lösung der Gleichung so ausiteriert werden, dass sich die beiden
Massen m2 und m3 in gleicher Richtung und mit gleicher Amplitude bewegen.

k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4d1 d2 d3 d4

x1 x2 x3 x4

λλ

Abbildung 4.5: Gekoppelter Viermassenschwinger nach dem Dual Assembly.

Anmerkung zur Dämpfung bei der CMS

In der Einleitung dieses Kapitels wurde erwähnt, dass die Formulierung der di-
rekten Kopplung ohne Einschränkung auf den Fall der CMS übertragen werden
kann. Für die Allgemeingültigkeit der Formulierung der Kopplung im Rahmen
der Dynamischen Substrukturtechnik ist dies ohne Zweifel der Fall. Möchte man
aber am Beispiel des gekoppelten Massenschwingers einen Vergleich der Ergeb-
nisse für die verschiedenen Methoden durchführen, so kann man schon anhand
dieses einfachen Beispielsystems, das mit je zwei Freiheitsgraden pro Substruktur
den Minimalfall der CMS darstellt, die Schwierigkeiten aufgrund der Behand-
lung der Dämpfung bei der Modellreduktion innerhalb der CMS aufzeigen. Dies
wird anhand der Craig-Bampton-Methode gezeigt, deren Transformation lautet

[
xf

xi

]

=

[

Φ −K−1
ff Kfi

0 I

][
q

xi

]

= Θ

[
q

xi

]

. (4.37)
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Die Transformationsmatrix Θ beinhaltet die Fixed Interface Modes Φ, die durch
Lösen des reellen Eigenwertproblems

(
Kff − ω2

jMff

)
φj = 0 (4.38)

entstehen und die Summe der berücksichtigten Eigenvektoren φj darstellen. Bei
der Berechnung des reellen Eigenwertproblems wird die Dämpfung nicht berück-
sichtigt. Einen weiteren Bestandteil der Transformation stellen die Constrained
Modes Ψ = −K−1

ff Kfi dar, die eine statische Kondensation bei einer Einheits-
verschiebung der Interfacefreiheitsgrade repräsentieren und somit per Definition
keine Dämpfung besitzen.
Wendet man diese Transformation auf Substruktur A des Beispielsystems an,
so gibt es genau einen Fixed Interface Mode, wenn die Masse m2 festgehalten
wird und das Eigenwertproblem der beidseitig gefesselten Massen m1 gelöst wird,
Abb. 4.6, links. Der Constrained Mode entspricht einer statischen Einheitsver-
schiebung an der Masse m2, Abb. 4.6 rechts. Transformiert man Substruktur

k1k1 k2k2
m1m1 m2m2

Constrained ModeFixed Interface Mode

Abbildung 4.6: Bestandteile der Craig-Bampton Transformation für die Substruktur A.

A damit in den gemischt physikalisch-modalen Raum, führt selbige Transfor-
mation mit Substruktur B durch und koppelt die beiden Substrukturen unter
Verwendung der Drei-Feld-Formulierung am Interface, erhält man identische Ei-
genfrequenzen wie bei einer direkten Kopplung. In Abb. 4.7 ist der Eigenvektor
der ersten Mode des gekoppelten Systems zu sehen, bei dem alle Massen die
gleiche Bewegungsrichtung aufweisen. Die gekoppelten Massen am Interface m2

und m3 erfahren eine Verschiebung, die in den transformierten Systemmatrizen
der Substrukturen nur durch die Constrained Modes abgebildet werden können,
da bei den Fixed Interface Modes diese fest eingespannt sind. Es stellt sich da-
her die Frage, wie die Constrained Modes zu bedämpfen sind, um zum gleichen
Ergebnis wie bei einer direkten Kopplung zu kommen, für die es keine Grundla-
ge gibt. Selbst eine Dämpfungmatrix auf Basis einer Bequemlichkeitshypothese
nach Rayleigh, Becker (2009), in der Form

D = αM + βK (4.39)
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k1 k2 k3 k4
m1 m2 m3 m4

Abbildung 4.7: Eigenvektoren der perfekt gekoppelten Substrukturen.

ergibt keine exakten Ergebnisse im vorliegen Fall, da diese nur zwei zu verge-
bende freie Parameter hat und somit nicht jeder der drei Moden im gekoppelten
System individuell gedämpft werden kann. Für die Praxis stellt die vorgestellte
Problematik jedoch kein unüberwindbares Hindernis dar, da für reale Struktu-
ren keine Dämpfungmatrix im physikalischen Raum vorhanden ist, die es durch
Modellreduktion abzubilden gilt.

4.2 Berücksichtigung linearer Interfacedynamik

In den meisten realen Fällen kann nicht von einer perfekten Kopplung zwischen
Substrukturen ausgegangen werden, Voormeeren et al. (2011). Daher bietet es
sich an, bei der Formulierung der Kopplung eine zusätzliche Dynamik zu be-
rücksichtigen. Den Ausgangspunkt stellt die Systemgleichung aus der Drei-Feld-
Formulierung, Gl.(4.1), dar:

Mẍ + Dẋ + Kx = f + g. (4.40)

Im Gegensatz zur perfekten Kopplung wird nun eine Relativverschiebung u im
Interface zugelassen, so dass die Forderung einer zu null werdenden Relativver-
schiebung in der Kompatibilitätsbedingung Gl.(4.2) nicht erfüllt ist:

u = Bx 6= 0. (4.41)

Somit kann eine Primal Assembly Formulierung in diesem Fall nicht angewendet
werden, da die Verschiebungen der Interfacefreiheitsgrade nicht mehr redundant
sind. Das Kräftegleichgewicht am Interface LTg=0 muss jedoch weiterhin erfüllt
sein, so dass der Vektor der Koppelkräfte g mittels der Kompatibilitätsmatrix
B und den Lagrange’schen Multiplikatoren λ aufgebaut werden kann:

g = −B
T
λ. (4.42)

Bei einer linearen Dynamik innerhalb des Interfaces entsprechen die Lagran-
ge’schen Multiplikatoren Kräften, die durch die Steifigkeit Ki und Dämpfung
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Di im Interface auf Basis der Relativverschiebung u bestimmt werden können:

λ = Diu̇ + Kiu. (4.43)

Prinzipiell können jedoch beliebige Kraftgesetze verwendet werden. Unter Ver-
wendung der Kompatibilitätsmatrix B können die Lagrange’schen Multiplikato-
ren in Abhängigkeit von den Geschwindigkeits- und Verschiebungsvektoren des
Gesamtsystems ausgedrückt werden, und der Vektor der Koppelkräfte lautet

g = −B
T
DiBẋ − B

T
KiBx. (4.44)

Eingesetzt in Gl.(4.40) können die Steifigkeits- und Dämpfungsmatrix im Inter-
face zu den globalen Matrizen auf der linken Seite addiert werden:

Mẍ +
(
D + B

T
DiB

)
ẋ +

(
K + B

T
KiB

)
x = f . (4.45)

4.3 Berücksichtigung nichtlinearer Interfacedynamik

Basierend auf der Formulierung einer linearen Interfacedynamik in Abschnitt 4.2
kann bei einer Berechnung im Frequenzbereich direkt die Harmonische-Balance-
Methode angewandt werden, um Koppelelemente mit nichtlinearem Verhalten
in die Systembeschreibung aufzunehmen. Hierbei nutzt man die Eigenschaft der
HBM, so dass die Koeffizienten in einer linearisierten Form als amplitudenab-
hängigen Koeffizienten in die Gleichungen eingehen:

Mẍ + Dẋ + Kx = f + g. (4.46)

Analog zur Vorgehensweise bei der linearen Interfacedynamik wird der Vektor
der Koppelkräfte g durch die Lagrange’schen Multiplikatoren in Verbindung mit
der Kompatibilitätsmatrix B aufgebaut:

g = −B
T
λ. (4.47)

Die Lagrange’schen Multiplikatoren λ beinhalten nun die nichtlinearen Kop-
pelkräfte, die bei Anwendung der HBM für den grundharmonischen Fall durch
eine amplitudenabhängige Steifigkeit und Dämpfung in Abhängigkeit von der
Relativverschiebung approximiert werden können:

λ = fnl ≈ Khbm(û) u + Dhbm(û) u̇. (4.48)

Der Vektor der approximierten Koppelkräfte lautet dann

g = −B
T
Khbm(x̂) Bx − B

T
Dhbm(x̂) Bẋ. (4.49)



70 4 Dynamische Substrukturtechnik mit nichtlinearer Interfacedynamik

Eingesetzt in Gl.(4.46) kann die approximierte nichtlineare Interfacedynamik
zu den Systemmatrizen addiert werden. Nach dem Übergang in den Frequenz-
bereich erhält man die nichtlineare komplexe algebraische Gleichung mit den
amplitudenabhängigen Koeffizienten der Interfacedynamik:

((
K + B

T
Khbm(x̂)B

)
+ iω

(
D + B

T
Dhbm(x̂)B

)
− ω2

M

)

x̂ = f̂ . (4.50)

Es sei angemerkt, dass eine Umrechnung der nichtlinearen Koppelkräfte in Stei-
figkeit und Dämpfung nicht immer zielführend ist und die Fourier-Koeffizienten
der nichtlinearen Kräfte auch direkt in g eingesetzt werden können und auf der
rechten Seite der Gleichung stehen bleiben. Dies entspricht der Notation der
HBM im höherharmonischen Fall und wird im letzten Kapitel verwendet.

4.4 Frequency-Based Substructuring mit nichtlinearer

Interfacedynamik

Beim Frequency-Based Substructuring (FBS) wird die Kopplung verschiedener
Substrukturen im Frequenzbereich durchgeführt. Die Dynamik der linearen Sub-
strukturen liegt in Form von FRFs vor. Die Kopplung verschiedener Substruk-
turen über lineare Elemente wird ausführlich in Brechlin (2001) diskutiert. Ei-
ne Berücksichtigung von nichtlinearen Koppelelementen im Frequenzbereich ist
in Ferreira (1998) zu finden auch für die Berücksichtigung von höherharmo-
nischen Anteilen. Im Folgenden wird die in Ferreira (1998) unter dem Namen
Building-Block geführte Methode genutzt, um am Beispiel des Massenschwingers
die Methode für den grundharmonischen Fall zu demonstrieren. Die ungekoppel-
ten linearen Substrukturen haben in der Notation der Admittanz, Ewins (2000),
van der Seijs (2016), die Form

[
x̂1

x̂2

]

=

[
Y 11 Y 12

Y 21 Y 22

][
F̂ 1

F̂ 2

]

,

[
x̂3

x̂4

]

=

[
Y 33 Y 34

Y 43 Y 44

][
F̂ 3

F̂ 4

]

. (4.51)

Das Kräftegleichgewicht am Interface kann im Frequenzbereich formuliert wer-
den als

F̂ 2 + F̂ 3 = 0 ⇒ F̂ 2 = −F̂ 3 = λ̂. (4.52)

Die Relativverschiebung am Interface hängt dabei von der Koppelkraft λ̂ und
der linearisierten Dynamik Z23 ab:

ûrel = x̂2 − x̂3 = − λ̂

Z23

. (4.53)
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Im grundharmonischen Fall kann die Dynamik wieder durch die linearisierte
Steifigkeit und Dämpfung abgebildet werden:

Z23 =
λ̂

ûrel

= khbm + iω dhbm. (4.54)

Auf dieser Basis kann das gekoppelte System angeschrieben werden:







x̂1

x̂2

x̂3

x̂4

0








=








Y 11 0 Y 12

Y 21 0 Y 22

0 Y 34 −Y 33

0 Y 44 −Y 43

Y 21 −Y 34 Y 22 + Y 33 + Z23
−1












F̂ 1

F̂ 4

λ̂



 . (4.55)

Nach Einführung von Blockmatrizen kann das System mit der dynamischen Kop-
pelsteifigkeit Zc=Z23 zusammengefasst werden:

[
x̂r

0

]

=

[
Y ri Y rc

Y ci Y cc + Z
−1
c

][
F̂ i

λ̂

]

. (4.56)

Die Gleichung kann so umgeformt werden, dass die Koppelkräfte verschwinden,
und es kann nach den unbekannten Verschiebungen aufgelöst werden:

x̂r =
[
Y ri − Y rc(Y cc + Z

−1
c )−1

Y ci

]
F̂ i. (4.57)

Zu gleichem Ergebnis kommt man, wenn man statt der Building-Block-Methode
die Drei-Feld-Formulierung im Frequenzbereich ansetzt und Relativbewegung im
Interface berücksichtigt, Barten et al. (2014). Diese lautet

Z x̂ + B
T
λ̂ = f̂ , (4.58)

Bx̂ = ûc. (4.59)

Die Matrix Z bezeichnet hier die dynamische Steifigkeitsmatrix des ungekop-
pelten Systems und ûc die Relativverschiebungen im Interface. Durch Links-
multiplikation mit Z−1=Y kann Gl.(4.58) nach den Verschiebungen aufgelöst
werden:

x̂ = Ŷ f̂ − Y B
T
λ̂. (4.60)

Nach weiterer Linksmultiplikation mit B erhält man

Bx̂ = BY f̂ − BY B
T
λ̂. (4.61)
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Die Koeffizienten der HBM beschreiben die nichtlineare Interfacedynamik, und
analog zu Gl.(4.54) können die Koppelkräfte λ̂ auf Basis der Relativverschiebung
ûc aus Gl.(4.59) beschrieben werden als

λ̂ = ZcBx̂ mit Zc = khbm + iω dhbm. (4.62)

Eine Linksmultiplikation mit Z
−1
c =Y

c
ergibt

Y
c
λ̂ = Bx̂. (4.63)

Diese Beziehung kann in Gl.(4.61) eingesetzt werden, und nach den Koppelkräf-
ten aufgelöst erhält man

λ̂ = (BY B
T + Y

c
)−1

BY f̂ . (4.64)

Einsetzen der Koppelkräfte in Gl.(4.61) führt auf die nach der Verschiebung
aufgelöste finale Gleichung

x̂ = Y f̂ − Y B
T (BY B

T + Y
c
)−1

BY f . (4.65)

Diese entspricht exakt der Gleichung, die man mit der Building-Block-Methode
erhält, Gl.(4.57), und es handelt sich somit um dieselbe Formulierung, was am
Beispiel des Massenschwingers nochmal gezeigt wird. Die ungekoppelte Admit-
tanzmatrix Y des Gesamtsystems lautet für dieses

Y =






Y 11 Y 12 0 0
Y 21 Y 22 0 0

0 0 Y 33 Y 34

0 0 Y 43 Y 44




 . (4.66)

Analog zur Beschreibung mit der Building-Block-Methode, Gl.(4.53), erfolgt die
Kopplung der Substrukturen zwischen der zweiten und der dritten Masse und
kann als Kompatibilitätsmatrix B wiederum beschrieben werden:

B =
[
0 1 −1 0

]
. (4.67)

Reduziert man den allgemeinen Fall auf den in Gl.(4.52) definierten, dass die
Kräfte an den Interfacefreiheitsgraden nur die Koppelkräfte darstellen und dort
keine weiteren äußeren Kräfte auftreten, so kann f̂ reduziert werden auf

f̂
∗

=
[
F̂ 1 0 0 F̂ 4

]
. (4.68)
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Mit diesem Vektor der äußeren Kräfte ergeben sich die einzelnen Komponenten
von Gl.(4.65) zu

Y f̂
∗

=







Y 11 F̂ 1

Y 21 F̂ 1

Y 34 F̂ 4

Y 44 F̂ 4







=̂ Y riF̂ i, Y B
T =






Y 12

Y 22

−Y 33

−Y 34




 =̂ Y rc,

BY B
T =

[
Y 22 Y 33

]
=̂ Y cc, BY f̂

∗
=
[
Y 21 F̂ 1 − Y 34 F̂ 4

]
=̂ Y ciF̂ i.

Die Formulierung nach Gl.(4.58-4.59) stellt im Vergleich somit die Verallgemeine-
rung der Building-Block-Methode dar, deren Ansatz jedoch wesentlich eleganter
ist und eine systematische Vorgehensweise erlaubt.

4.5 Anwendung der Substrukturkopplung auf

verschiedene Arten nichtlinearer Interfacedynamik

Anhand des bereits in Abschnitt 4.1 für die perfekte Kopplung verwendeten Bei-
spielsystems von zwei gekoppelten Zweimassenschwingern soll im Weiteren die
Kopplung über nichtlineare Interfacekomponenten, Abb. 4.8, und deren Auswir-
kungen auf die Gesamtdynamik verdeutlicht werden. Den Ausgangspunkt stellen
wiederum die beiden Substrukturen A und B dar, deren lineare Systemmatrizen
ebenfalls in Abschnitt 4.1 zu finden sind.

BA

k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4d1 d2 d3 d4

x1 x2 x3 x4

Interface-
dynamik

Abbildung 4.8: Beispielsystem zur Kopplung zweier Substrukturen A und B über eine
nichtlineare Interfacedynamik.

Wie in der Strukturdynamik oft üblich, lohnt sich zuerst ein Blick auf das dar-
unter liegende lineare System zur besseren Interpretation der Ergebnisse, die
bei lokalen Nichtlinearitäten auftreten. Dazu kann man beispielsweise die vier
Eigenvektoren des Systems betrachten, Abb. 4.9, die das Ergebnis einer linea-
ren ungedämpften Eigenwertrechnung darstellen, wenn eine lineare Feder mit
gleicher Steifigkeit wie zwischen den übrigen Massen, kc=ki mit i=1...4, als fle-
xible Kopplung gewählt wird, vgl. Abschnitt 4.2. Die Eigenvektoren entsprechen
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Eigenvektor erste Eigenfrequenz

Eigenvektor dritte Eigenfrequenz

Eigenvektor zweite Eigenfrequenz

Eigenvektor vierte Eigenfrequenz
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Abbildung 4.9: Eigenvektoren bei flexibler linearer Kopplung mit einer homogenen Stei-
figkeitsverteilung kc=ki mit i = 1...4.

somit einem klassischen linearen Viermassenschwinger. Vergleicht man die Ver-
schiebungen der zweiten und dritten Masse, welche die Relativverschiebung im
Interface definieren, für die vier Moden, so zeigt sich, dass bei der ersten und drit-
ten Mode beide Massen in gleicher Richtung schwingen und bei der zweiten und
vierten Mode die Vorzeichen unterschiedlich sind. Zu erwarten ist daher, dass
der Einfluss einer Nichtlinearität im Interface bei der zweiten und der vierten
Mode am größten sein wird, da dort eine große Relativverschiebung stattfindet.

4.5.1 Nichtlineare Dämpfung

Als erstes Beispiel einer nichtlinearen Interfacedynamik wird eine Kombination
aus einem linearen Feder-Dämpfer- und einem nichtlinearen Elasto-Gleit-Modell
zwischen den beiden Substrukturen als Koppelelement verwendet, Abb. 4.10.
Betrachtet wird der grundharmonische Fall der HBM, bei dem die Koeffizienten
mittels Fallunterscheidung bei Überschreiten der normierten kritischen Ampli-
tude der Relativverschiebung û∗, vgl. Abschnitt 3.1.1, gegeben sind durch

Haften:

khbm = ct,

dhbm = 0,
(4.69)

Haften-Gleiten:

khbm =
ct

π

(

arccos(1 − 2
û∗ ) − 2

û∗ (1 − 2
û∗ )

√
û∗ − 1

)

.

dhbm =
4ct

πωû∗ (1 − 1
û∗ ).

(4.70)
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k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4
d1 d2 d3 d4

x1 x2 x3 x4

ki

di

µN

kt

Fexc

Abbildung 4.10: Kopplung der Substrukturen über Elasto-Gleit-Modell.

In Abb. 4.11 links sind die Ergebnisse unter Verwendung des FBS für verschiede-
ne Normalkräfte im Elasto-Gleit-Modell zu sehen. Für eine geringe Normalkraft
entspricht die Lösung in etwa dem System mit linearer Kopplung (kc,dc). Für
größere Normalkräfte tritt bei der zweiten und vierten Eigenfrequenz Dämpfung
auf, ab einer bestimmten Normalkraft verringert sich die Dämpfung wieder, und
das Elasto-Gleit-Element wirkt wie eine parallelgeschaltene zweite Feder. Das
Ergebnis bestätigt die Annahme aus der Eigenwertanalyse, dass aufgrund des
unterschiedlichen Vorzeichens der Verschiebung der Interfacefreiheitsgrade die
zweite und vierte Mode starken nichtlinearen Einfluss aufweisen. In Abb. 4.11
rechts ist ein Vergleich der mit dem FBS und mit der direkten Kopplung im physi-
kalischen Raum zu sehen für eine Normalkraft FN =10 N. Beide Methoden liefern
identische Ergebnisse. Um den Einfluss der Nichtlinearität auf die verschiedenen
Moden besser zu beurteilen, können die in Kapitel 2 gezeigten Methoden ge-
nutzt werden. In Abb. 4.12 ist die Corehence-Funktion des gekoppelten Systems
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Abbildung 4.11: Links: FBS-Kopplung für verschiedene Normalkräfte (grün) und linea-
re Kopplung (kc,dc) (blau). Rechts: Vergleich der nichtlinearen Kopp-
lung im physikalischen Raum (rot) und FBS (grün) für N=10 N.
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Abbildung 4.12: Corehence-Funktion des gekoppelten Systems.

dargestellt. Es zeigt sich, dass nur die zweite und vierte Eigenfrequenz des Sys-
tems einen Einfluss des nichtlinearen Koppelelements haben. Der Vergleich der
Nyquist-Diagramme der zweiten und der dritten Eigenfrequenz mit der jeweiligen
Hilberttransformierten bestätigt dieses Ergebnis, Abb. 4.13. Die Hilbertransfor-
mierte der zweiten Eigenfrequenz weist eine starke Verzerrung auf, qualitativ
kann man den Einfluss des Elasto-Gleit-Elements erkennen. Die Hilberttransfor-
mierte bei der dritten Eigenfrequenz entspricht der Übertragungsfunktion und
verhält sich somit fast linear.
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Abbildung 4.13: Nyquist-Diagramme der zweiten (links) und dritten Eigenmode
(rechts) des Frequenzganges (blau) und der Hilberttransformierten
(rot).
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4.5.2 Nichtlineare Steifigkeit

Als weiteres Beispiel dient eine nichtlineare Feder mit progressiver Kraft-Weg-
Kennlinie als Koppelelement, Abb. 4.14.

k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4
d1 d2 d3 d4

x1 x2 x3 x4

Fexc

ki

di

Fnl

Abbildung 4.14: Kopplung der Substrukturen über eine nichtlineare Feder mit kubischer
Rückstellkraft.

Bei der nichtlinearen Funktion handelt es sich um eine Feder mit kubischer Rück-
stellkraft, wie sie auch in einem klassischen Duffing-Schwinger, Duffing (1918),
zu finden ist, für den der amplitudenabhängige Fourier-Koeffizient im grundhar-
monischen Fall gegeben ist durch, Magnus et al. (2008),

Fnl = β(x3 − x2)3 → khbm =
3
4
βû2. (4.71)

In Abb. 4.15 ist die Antwort des Systems für die zweite Masse bei verschiedenen
Anregeamplituden bei direkter Kopplung zu sehen. Wiederum ist bei der zweiten
und vierten Mode ein starker nichtlinearer Einfluss zu erkennen. Bei Kopplung
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Abbildung 4.15: Links: Dynamische Flexibilität von x2 für verschiedene Anregekräfte

F̂exc={0, 1; 0, 2; 0, 3} (blau, rot, grün). Rechts: Vierte Mode.
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über eine Feder mit kubischer Rückstellkraft kommt es wie beim klassischen
Duffing-Schwinger bei der vierten Mode zu Bereichen mit mehreren Lösungen,
Abb. 4.15 rechts, von denen eine instabil ist. Um diese instabilen Lösungen be-
rechnen zu können, reicht ein reines Newton-Raphson-Verfahren nicht aus, da da-
mit jeweils nur eine der zwei stabilen Lösungen gefunden wird. Welche der beiden
gefunden wird, ist abhängig von der gewählten Anfangsbedingung. Durch Kom-
bination des Iterationsverfahrens mit einem Pfadverfolgungsalgorithmus, Peter
et al. (2014), gelingt es, alle drei Lösungen zu finden.

4.5.3 Nichtlinearer Kontakt

Als letztes Beispiel eines nichtlinearen Koppelelements wird Spiel oder Lose be-
rücksichtigt, Abb. 4.16. Das hier betrachtete Element besteht aus einem Lose-
Element, das in Serie mit einer Feder der Steifigkeit k0=ki mit i = 1...4 geschaltet
ist.

k1 k2 k3 k4

m1 m2 m3 m4
d1 d2 d3 d4

x1 x2 x3 x4

kc

k0

2z0
Fexc

Abbildung 4.16: Kopplung der Substrukturen über Lose-Element.

Parallel geschaltet ist noch eine lineare Feder, deren Steifigkeit kc=1/10 ki ein
Zehntel derer entspricht, die in den Substrukturen enthalten sind. Die nicht-
lineare Kraft im Lose-Element wird durch Fallunterscheidung angegeben und
lautet

Fnl =







k0(u− z0) u ≤ −z0

0 −z0 < u < z0 mit u = x2 − x3

−k0(u− z0) u ≥ z0

(4.72)

Um das unstetige Verhalten gut approximieren zu können, werden bei der Be-
rechnung des Frequenzgangs νh= 10 Harmonische berücksichtigt. In Abb. 4.17
links sind die Frequenzgänge für verschiedene Anregekräfte bei direkter Kopp-
lung aufgetragen. Es zeigt sich, dass die erste Mode keine Sensitivität auf die
Nichtlinearität aufweist. Ausgehend von der hohen Amplitude bei der ersten
Mode, bilden sich Bereiche mit mehreren Lösungen aus, welche die zweite und
vierte Mode in dieser FRF erst ausprägen. Für hohe Anregeamplituden koppelt
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Abbildung 4.17: Links: Dyn. Flexibilität von x4 für F̂exc = {0, 1; 0, 3; 1; 5} N (grün, rot,
lila, schwarz) und lineare Kopplung kint=kc + k0 (gestrichelt blau).
Rechts: Frequenz-Energie-Diagramm des gekoppelten Systems.

das nichtlineare Element die Substrukturen ähnlich einer rein linearen Kopplung,
und es sind keine Bereiche mit mehreren Lösungen mehr vorhanden. Betrachtet
man parallel dazu das Frequenz-Energie-Diagramm, Abb. 4.17 rechts, so lässt
sich diese Verhalten erklären. Für kleine Anregeamplituden und damit wenig
Energie im System werden die Substrukturen nur über die parallel geschaltene
Feder kc gekoppelt. Die Relativverschiebung im Interface reicht nicht aus, um das
Spiel z0 zu überwinden. Sobald diese Amplitude erreicht wird, ändern sich die
zweite und vierte Eigenfrequenz in Abhängigkeit von der Amplitude hin zu einem
Grenzwert, welcher der linearen Lösung mit einer Koppelsteifigkeit im Interface
kint=kc + k0 entspricht. Der nichtlineare Einfluss des Lose-Elements verschwin-
det somit für hohe Amplituden. Die Berechnung der Fourier-Koeffizienten erfolgt
für den vorliegenden höherharmonischen Fall auf analytischem Wege, wodurch
die Berechnungsdauer deutlich verkürzt und das Konvergenzverhalten verbessert
wird. Die analytische Formulierung der Jacobi-Matrix und die Erweiterungen des
Pfadverfolgungsalgorithmus sind in Peter et al. (2014) zu finden.





Kapitel 5

Nichtlineare Interfacedynamik bei

Turbinenschaufeln

Aufgrund der hohen thermischen und mechanischen Belastungen von Turbinen-
schaufeln stellt das Einbringen von Dämpfung in das System eine zielführen-
de Vorgehensweise dar, um die Schwingungsamplituden zu reduzieren und da-
mit die Betriebsfestigkeit sicherzustellen. Dämpfung in Form von Reibung hat
sich in der Vergangenheit auf unterschiedliche Weise bewährt und stellt ein eta-
bliertes Konzept dar. Die Reibung wird dabei beispielsweise in einem geteilten
Deckband, durch Stützflügel, als Underplatform Damper oder in der Scheibe-
Schaufel-Verbindung eingebracht.
Aufgrund der komplexen Dynamik von Reibungsvorgängen stellen diese Kon-
zepte bei der rechnerischen Auslegung des Systems eine Herausforderung dar,
die in vielen Fällen nur durch hohen Aufwand sowohl bei der experimentellen
Ermittlung der Parameter und der anschließenden Validierung als auch bei der
Simulation ausreichend genau bewerkstelligt werden kann. In der Literatur ist
die Thematik reichhaltig diskutiert und dokumentiert. Einblicke in die Arbeit
verschiedener Gruppen geben u.a. Petrov und Ewins (2003), Petrov und Ewins
(2005), Balmer (1993), Sextro (1997), Panning (2005), Poudou (2007), Zucca
et al. (2013) zum Thema Reibdämpfer und Mistuning, CMS wird in Bladh
(2001), Sternschüss (2010) behandelt, ein systematischer Substrukturansatz ist
auch in Laxalde et al. (2010) zu finden.
Die im vorherigen Kapitel dargestellte Methode der Dynamischen Substruktur-
technik unter Berücksichtigung nichtlinearer Interfacedynamik kann auf die Be-
rechnung des Schwingungsverhaltens von reibgedämpften Turbinenkränzen über-
tragen werden und wird im Weiteren beispielhaft demonstriert. Dem an einem
Überblick zur Dynamik von verstimmten Turbinenschaufeln mit Reibdämpfern
interessierten Leser sei an dieser Stelle die umfassende und äußerst aufwendig
ausgearbeitete Arbeit von Panning (2005) empfohlen.
Das Kapitel ist wie folgt organisiert: im ersten Abschnitt werden einige Phäno-
mene und Spezialfälle bei der Behandlung von rotationsperiodischen Systemen
wie einem Schaufelkranz angesprochen, die dem grundlegenden Verständnis die-
nen sollen. Im zweiten Abschnitt wird die Modellbildung zur Behandlung von
reduzierten und verstimmten Schaufelkränzen mit Reibkontakt im Deckband
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82 5 Nichtlineare Interfacedynamik bei Turbinenschaufeln

unter Verwendung der Dynamischen Substrukturtechnik vorgestellt. Der dritte
Abschnitt stellt Ergebnisse der Berechnung an einem vereinfachten Modell sowie
einer Turbinenstufe im industriellen Maßstab vor.

5.1 Schwingungen rotationsperiodischer Strukturen

Strukturen, die eine Symmetrieebene aufweisen, wie Scheiben, quadratische Plat-
ten oder auch Balken mit quadratischem Querschnitt, stellen eine spezielle Klasse
schwingungsfähiger Systeme dar. Aufgrund der Symmetrieebene hat der jewei-
lige Körper zwei Moden bei der gleichen Eigenfrequenz mit geometrisch unter-
schiedlichen Eigenvektoren, die orthogonal zueinander und somit unabhängig
voneinander sind. Die Schwingungsantwort des Systems bei einer solchen Eigen-
frequenz ist meistens eine Linearkombination der beiden Moden, u.a. abhängig
von der Richtung der Anregung. Bei einem scheibenförmigem System, als das
man auch einen beschaufelten Kranz einer Turbine mit Deckbandkopplung auf-
fassen kann, werden die Schwingungsformen nach der Anzahl der Knotenlinien
(engl. Nodal Diameter (ND)) und Knotenkreise klassifiziert. Knotenlinien und
-kreise sind dabei die gedachten Linien bei einer Schwingform, auf der die mate-
riellen Punkte keine Verschiebung erfahren. Beispielhaft sind in Abb. 5.1 einige
Schwingformen einer Scheibe mit der zugehörigen Bezeichnung durch den Nodal
Diameter dargestellt. Bei den Moden mit Knotendurchmesser handelt es sich um

+−

(a) ND=1

+

−+

−

(b) ND=2

+
−
+

−+
−
+

−

(c) ND=4

+

−

+

−

(d) ND=0

Abbildung 5.1: Ausgewählte Knotendurchmesser und Knotenkreis einer Kreisscheibe.

Moden, die in ihrer Form doppelt vorliegen. Bei Abb. 5.1(a) ist der Eigenvektor
beispielsweise um 90◦ geometrisch versetzt. Die Mode in Abb. 5.1(d) mit einem
Knotenkreis liegt hingegen nur einfach vor. Bei der Berechnung von Turbinen
nutzt man die Eigenschaft rotationsperiodischer Systeme aus, um das System
drastisch in seiner Größe zu reduzieren, ohne dabei auf Methoden der Modell-
ordnungsreduktion zurückgreifen zu müssen. Stattdessen wird nur ein Ausschnitt
des Systems betrachtet und dieser mit einer zyklischen Randbedingung versehen.
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5.1.1 Zyklische Randbedingung

Die zyklische Randbedingung wird anhand der in Abb. 5.2 links, dargestellten
Kreisscheibe erläutert. Statt der gesamten Scheibe wird nur ein 1/8-Sektor be-
trachtet. Bei der vorliegenden Wahl eines Achtelsektors entspricht die Anzahl der
Sektoren Ns=8 mit einem Öffnungswinkel α=2π/Ns, Abb. 5.2 rechts. Betrachtet
man die Eigenmode für ND=4, so entspricht die sich ausprägende Schwingform
geometrisch vier vollen Sinusschwingungen über den Umfang, vgl. Abb. 5.2 links.
Die geometrische Phasenverschiebung zwischen dem linken und rechten Sektor-

x
y

z

x̂l

x̂r

rechtes
Ufer

linkes
Ufer

α

Abbildung 5.2: Links: Mode (ND=4) einer Kreisscheibe mit Knotendurchmesser (rot)
und stehender Sinuswelle über der Umfang (grün). Rechts: Achtelsektor.

ufer bei ND=4 entspricht demnach genau einer halben Sinusschwingung, und
die Verschiebung des linken Ufers kann in Abhängigkeit des rechten ausgerückt
werden:

x̂l = x̂re
−iαND = x̂re

−i 2π
Ns

ND
. (5.1)

Unter Verwendung der zyklischen Randbedingung aus Gl.(5.1) kann die Lösung
des Eigenwertproblems statt für die gesamte Scheibe für nur den Scheibenaus-
schnitt erfolgen, und man erhält dieselben Eigenfrequenzen mit dem Unterschied,
dass es sich bei den Moden der Gesamtscheibe um rein reelle Eigenvektoren han-
delt, wohingegen das Sektormodell neben reellen auch konjugiert komplexe Ei-
genvektoren ergibt, die als Wanderwellen zu verstehen sind, vgl. Panning (2005).
Für eine Visualisierung der Eigenfrequenz muss das Ergebnis des Sektors entspre-
chend auf das Vollmodell expandiert werden. Theoretisch können mit Gl.(5.1)
für beliebig viele Knotendurchmesser die Eigenfrequenzen der Scheibe berechnet
werden. Durch Einführen des Harmonischen Index lässt sich aber zeigen, dass
nur eine begrenzte Anzahl berücksichtigt werden muss, um alle Eigenfrequenzen
einer Struktur zu erhalten.
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5.1.2 Harmonischer Index

Der Knotendurchmesser ND kann durch einen Harmonischen Index h und ganz-
zahlige Vielfache der Sektoranzahl Ns durch

ND = h±m ·Ns (5.2)

ausgedrückt werden, wobei m ∈ N gilt. Eingesetzt in Gl.(5.1), kann gezeigt
werden, dass eine reine Berücksichtigung des Harmonischen Index h statt dem
Knotendurchmesser ND zur Beschreibung der zyklischen Randbedingung aus-
reicht:

x̂l = x̂re
−i 2π

Ns
(h±m·Ns) (5.3)

= x̂re
−i 2π

Ns
h±i2πm (5.4)

= x̂re
−i 2π

Ns
h ·



cos (2πm)
︸ ︷︷ ︸

=1 ∀ m

± i sin (2πm)
︸ ︷︷ ︸

=0 ∀ m



 (5.5)

= x̂re
−i 2π

Ns
h (5.6)

Ein Harmonischer Index h beinhaltet hierbei alle Knotendurchmesser, die durch
ihn und ganzzahlige Vielfache der Sektoranzahl gemäß Gl.(5.2) darstellbar sind.
Die Anzahl der zu berücksichtigenden Harmonischen Indizes ist gegeben durch

h =

{
0, . . . , Ns

2
, wennNs gerade

0, . . . , Ns+1
2

, wennNs ungerade,
(5.7)

wodurch sich die Anzahl gegenüber einer Betrachtung mit den Knotendurch-
messern deutlich reduziert. Im vorliegenden Fall der Scheibe mit Ns=8 reicht es
somit, alle theoretisch möglichen Knotendurchmesser ND durch nur h=4 Harmo-
nische Indizes auszudrücken. Ein Harmonischer Index beinhaltet dabei alle über
den Umfang verlaufenden Sinuswellen, die für den betrachteten Öffnungswinkel
exakt denselben Schnittpunkt treffen, siehe Abb. 5.3.

5.1.3 Erregerordnung

Die Mechanismen, welche die Turbinenschaufeln zum Schwingen anregen, können
vielfältiger Natur sein, vgl. Panning (2005), und eine äußerst komplexe Dynamik
annehmen. Im vorliegenden Fall werden nur drehzahlkorrelierte Anregemecha-
nismen, speziell Fremderregung durch periodische Fluktuationen sowie durch
den Stator verursachte Nachlaufdellen betrachtet. Die periodischen Fluktuatio-
nen haben ihre Ursache in Gas- und Dampfkräften und prägen sich über den
gesamten Umfang der Laufbeschaufelung aus in Form von stationären Sinus-
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Abbildung 5.3: Links: Bei h=1 und Ns=8 enthaltene Knotendurchmesser. Rechts: aus-
gewählte Eigenmoden des Achtelsektors für h=1.

schwingungen ähnlich der Knotendurchmesser und werden als Erregerordnung
EO bezeichnet. Die Fluktuationen des Fluides sind dabei gehäusefest und somit
ortsfest im Inertialsystem. Aufgrund der Rotation der Turbinenstufe kann die
Erregung aus einer Betrachtung im rotierenden System als umlaufende Sinus-
welle in Abhängigkeit von der Drehzahl und der betrachteten Erregerordnung
beschrieben werden. Eine Herleitung der kinematischen Zusammenhänge ist in
Panning (2005) zu finden. Um welche Form der umlaufenden Welle es sich han-
delt, kann in Abhängigkeit von der betrachteten Anzahl an Sektoren angegeben
werden:

• EO = 0 und EO = Ns : Gleichphasige Anregung benachbarter Schaufeln.

• EO = Ns

2
: Gegenphasige Anregung benachbarter Schaufeln.

• 0 < EO < Ns

2
: Anregung entspricht einer in mitrotierenden Koordinaten

rückwärts wandernden Welle.

• Ns

2
< EO < Ns: Anregung entspricht einer in mitrotierenden Koordinaten

vorwärts wandernden Welle mit der Erregerordnung Ns-EO.

Die Erregerordnung gilt als Anregung nur in unmittelbarer Nähe zu den umlie-
genden Eigenfrequenzen des Gesamtsystems. Damit eine Mode mit einem be-
stimmten Knotendurchmesser durch eine Erregerordnung zum Schwingen ange-
regt wird, muss sie folgende Bedingung erfüllen, vgl. Panning (2005):

ND =

{
EO − kNs, kNs ≤ EO < (k + 1

2
)Ns,

(k + 1)Ns − EO, (k + 1
2
)Ns ≤ EO < (k + 1)Ns,

k = 0(1)∞. (5.8)



86 5 Nichtlineare Interfacedynamik bei Turbinenschaufeln

5.1.4 Mistuning und Lokalisierungseffekte

Handelt es sich bei den betrachteten Systemen um nicht perfekt symmetrische
Strukturen, so kommt es zum Modesplitting. Schon kleine Abweichungen bei der
Fertigung brechen dabei die perfekte Symmetrie, und die Bauteile sind verstimmt
(engl. mistuned). In Abb. 5.4 sind die durch Experimentelle Modalanalyse be-
stimmten Moden passend zu ND=4 einer Bremsscheibe bei fester Einspannung
des Topfes der Bremsscheibe an der Radnabe durch Schrauben zu sehen. Es ist
eine Deviation um 10 Hz zwischen den nominell gleichen Eigenfrequenzen zu
sehen, die durch kleine Asymmetrien ensteht. Handelt es sich bei den Systemen

Abbildung 5.4: Modesplitting bei einer Bremsscheibe. Beide Moden für Knotendurch-
messer ND=4 bei 3474 Hz (links) und 3484 Hz (rechts).

nicht um Strukturen aus einem Guss, sondern werden sie aus einzelnen Substruk-
turen zusammengesetzt, wie beispielsweise Windkraftanlagen, so kann neben
der Fertigungsstreuung aufgrund der unterschiedlichen Anordnungsmöglichkei-
ten des Gesamtsystems eine weitere Unsicherheit hinzukommen. In Abb. 5.5 sind
die ebenfalls durch Experimentelle Modalanalyse bestimmten beiden Moden für
Knotendurchmesser ND=1 des Rotors der in Kapitel 2 vorgestellten Windkraft-
anlage zu sehen.
Modesplitting ist auch in diesem Fall mit einer Abweichung von 1,8% der Eigen-
frequenzen für die gewählte Anordnung der Rotorblätter zu erkennen. Es stellt
sich nun die Frage, wie sich die Abweichung bei anderer Rotorblattanordnung
äußert und ob der gemessene Fall den Worst Case bereits darstellt.
Welche Konsequenzen eine solche Verstimmung im Betrieb haben kann, wird an
einem vorgezogenen Ergebnis des verstimmten Schaufelkranzes aus Abschnitt
5.4.1 gezeigt. In Abb. 5.6 sind die zueinander relativen Schwingungsamplituden
über den Kranz dargestellt. Es ist zu erkennen, dass es bei beiden dargestellten
Eigenfrequenzen zu Lokalisierungseffekten kommt (rot dargestellt). Dabei wer-
den einige Schaufeln deutlich höher belastet, was der ungünstigen Anordnung
der Schaufeln in diesem Fall geschuldet ist. Um auch solchen Effekten entge-
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Abbildung 5.5: Modesplitting für ND=1 bei der Windkraftanlage bei 31,2 Hz (links)
und 31,8 Hz (rechts).

genzuwirken, werden bei beschaufelten Scheiben Reibverbindungen ins System
eingebracht, die auch im Falle der Lokalisierung von Schwingungsenergie diese
dem System gezielt wieder entziehen.
Bei einer Windkraftanlage mit drei Rotorblättern und 3! = 6 verschiedenen Mög-
lichkeiten der Anordnung der Rotorblätter an der Nabe ist es u.U. sogar noch
experimentell möglich, den ungünstigsten Fall zu identifizieren. Bei einem Schau-
felkranz mit 36 Schaufeln und einer Anzahl von 36! = 3, 7199·1041 Möglichkeiten
kommt man jedoch um den Einsatz von leistungsfähigen Simulationstools nicht
herum. Eine Möglichkeit der effizienten Berechnung von einer Konfiguration ver-
stimmter Turbinenschaufeln unter Berücksichtigung von Reibdämpfung wird im
Weiteren vorgestellt.
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Abbildung 5.6: Lokalisierungseffekte (rot) eines verstimmten Schaufelkranzes mit 36
Schaufeln. Farblich dargestellt sind die relativen Schwingungsamplitu-
den zweier Eigenfrequenzen.
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5.2 Modellbildung

Anhand eines vereinfachten Modells einer Turbinenstufe, Abb. 5.7, wird die Vor-
gehensweise der Modellreduktion bis auf einen minimalen Satz an Freiheitsgra-
den erläutert. Das Modell besteht aus Ns=36 Sektoren und hier auch gleichzeitig
Einzelschaufeln (engl. blades), die über ein geteiltes Deckband (engl. shroud),
in dem Relativbewegung in der Kontakttangentialflächen stattfinden kann, am
oberen Ende gekoppelt sind. Am unteren Ende sind die Schaufeln mit einer
Scheibe (engl. disc) fest verbunden. Aufgrund der symmetrischen Anordnung
der Einzelschaufeln kann das Gesamtsystem unter Verwendung der zyklischen
Randbedingung für den nicht verstimmten Fall durch eine einzelne Schaufel und
einen Ausschnitt der Scheibe berechnet werden. Der Sektorwinkel α entspricht
bei einer Anzahl von 36 Schaufeln genau α=10◦.
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Abbildung 5.7: Links: Modell einer vereinfachten Turbinenstufe mit 36 Sekto-
ren. Rechts: Sektormodell der Turbinenstufe mit verschiedenen
Interfaceflächen.

Für den Fall von Mistuning ist diese Vorgehensweise nicht mehr möglich. Daher
wird im Weiteren eine Methode gezeigt, mit der eine Berechnung eines Schaufel-
kranzes unter Berücksichtigung von Mistuning in den Schaufeln und Reibkontakt
im Deckband effizient berechnet werden kann. Die Vorgehensweise weicht dabei
von den meisten in der Literatur vorgestellten Methoden ab. Im vorliegenden
Fall wird die zyklische Symmetrie nur für die Scheibe ausgenutzt, die Schaufeln
werden separat modelliert. Diese Methode hat sich als äußerst effizient erwiesen,
Gross et al. (2018). Den Ausgangspunkt stellt das in Abb. 5.7 rechts gegebene
Sektormodell mit den dargestellten Interfaceflächen dar, gegeben in kartesischen
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Koordinaten für das in Abb. 5.7 links gegebene Inertialsystem. Die Vernetzung
von zwei aneinanderliegenden Sektoren ist konform.

5.2.1 Modellreduktion des Sektors

Im vorliegenden Fall wird das Sektormodell unterteilt in die Schaufel (blade) samt
Deckband (shroud) und den Scheibenausschnitt des Sektors (disc). Schaufel und
Deckband werden zusammen mit dem Index b bezeichnet, durch die Massen- und
Steifigkeitsmatrix M b und Kb repräsentiert, die nach Freien xb

f und Interface
xb

i Freiheitsgraden, die gemäß der in Abb. 5.7 rechts definierten Interfaceflächen,
weiter partitioniert sind:

x
b =

[
xb

f xb
id

xb
is,l

xb
is,r

]T
. (5.9)

Eine Schaufel mit Deckbandkopplung hat dabei drei unterschiedliche Interface-
flächen: eine zur Scheibe innerhalb des Sektors, beschrieben durch xb

id
, und zwei

am Deckband links und rechts zur jeweilig benachbarten Schaufel, xb
is,l

und xb
is,r

.
Der Scheibenausschnitt ist mit dem Index d gekennzeichnet und der Freiheits-
gradvektor analog zu dem der Schaufel partitioniert:

x
d =

[
xd

f xd
ib

xd
ic,l

xd
ic,r

]T
. (5.10)

Die Systemmatrizen sind durch Md und Kd beschrieben. Das in Abb. 5.7 be-
schriebene Interface xd

ibc
stellt eine feste Randbedingung (boundary condition)

der Scheibe dar. Diese Partition wurde aus der Systembeschreibung entfernt, so
dass die Randbedingung in den Matrizen bereits enthalten ist und das Gesamt-
system nach einer späteren Assemblierung keine Starrkörpermoden mehr auf-
weist. Die beiden Teile werden separat einer Modellreduktion unterzogen und
im Anschluss wieder assembliert. Durch die separate Reduktion ist es möglich,
unterschiedliche Methoden für die Schaufeln und die Scheibe anzuwenden und
Mistuning nur auf die reduzierte Partition der Schaufel im modalen Raum auf-
zubringen.

Reduktion der Schaufel

Die Freiheitsgrade der Schaufel werden nach der Craig-Bampton-Methode re-
duziert, Craig und Bampton (1968). Dabei verbleiben die Interface-FHGe xb

i

im physikalischen Raum, während die freien FHGe xb
f in den modalen Raum

transformiert werden. Die Interfacefreiheitsgrade im Deckband werden in xb
is zu-

sammengefasst, die wiederum zusammen mit den Interfacefreiheitsgraden zum
Scheibensektor xb

id
in der Partition der Gesamtinterfacefreiheitsgrade xb

i vereint
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werden:
[
M b

ff M b
fi

M b
if M b

ii

]

︸ ︷︷ ︸

Mb

[
ẍb

f

ẍb
i

]

+

[
Kb

ff Kb
fi

Kb
if Kb

ii

]

︸ ︷︷ ︸

Kb

[
xb

f

xb
i

]

=

[
0

f b
i

]

, mit xb
i =

[
xb

id

xb
is

]

. (5.11)

Auf Basis der partitionierten Matrizen werden die Fixed Interface Modes be-
rechnet. Dafür wird das Eigenwertproblem für die Partition der freien FHGe xb

f

gelöst:
(
K

b
ff − ω2

j M
b
ff

)
φ

b
j = 0. (5.12)

Bei Verwendung aller berechneten nf Eigenvektoren entsteht lediglich eine Trans-
formation aus dem physikalischen in den modalen Raum. Der eigentliche Schritt
der Reduktion findet dadurch statt, dass nur eine geringe Anzahl mf der Ei-
genvektoren für die weitere Berechnung genutzt wird. Die Auswahl der mf ≪ nf

Eigenvektoren erfolgt auf Basis einer oberen Frequenzschranke der Eigenfrequen-
zen. Daraus ergeben sich die Fixed Interface Modes zu Φb =

[
φb

1, . . . ,φ
b
mf

]
.

Zusätzlich zu den Fixed Interface Modes werden Constraint Modes berechnet,
die eine Kopplung der Fixed Interface Modes mit den Interfacefreiheitsgraden
darstellen. Aus diesen Bestandteilen kann die Reduktionsbasis Θb für die Ein-
zelschaufel erstellt werden, welche die freien FHGe xb

f der Einzelschaufeln auf
einen reduzierten modalen Freiheitsgradvektor ηb projiziert:

[
xb

f

xb
i

]

=

[

Φb −(Kb
ff)−1Kb

fi

0 I

][
ηb

xb
i

]

= Θb

[
ηb

xb
i

]

. (5.13)

Die reduzierten Systemmatrizen der Schaufel ergeben sich durch links- und
rechtsseitige Multiplikation mit der Reduktionsbasis:

M
b
red,n = ΘbT

M
bΘb, K

b
red,n = ΘbT

K
bΘb. (5.14)

Ausgehend von den reduzierten Systemmatrizen eines einzelnen Sektors kann auf
den gesamten Schaufelkranz mit Ns Sektoren expandiert werden, indem man die
Einzelschaufeln blockdiagonal anordnet. Liegen die Systemmatrizen in kartesi-
schen Koordinaten vor, müssen die Interfacefreiheitsgrade der Schaufeln mittels
einer Rotationsmatrix Tn transformiert werden, die für jede Schaufel ein Mehr-
faches des Sektorwinkels α beinhaltet:

M
b
red = blkdiag

n=1(1)Ns

(T T
n M

b
red,nTn), K

b
red = blkdiag

n=1(1)Ns

(T T
n K

b
red,nTn). (5.15)

Es wird davon ausgegangen, dass alle Einzelschaufeln dieselbe Dynamik auf-
weisen und somit die berechneten Moden für alle Schaufeln verwendet werden
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können. Mistuning wird im vorliegenden Fall als Abweichung auf die modale
Repräsentation aufgebracht. Würde man Massen- und Steifigkeitsdeviationen
im FE-Modell betrachten wollen, müssten an dieser Stelle die Eigenwerte jeder
Schaufel jeweils einzeln berechnet werden.

Modellierung von Schaufelmistuning

Im vorliegenden Fall wird Mistuning als Streuung des Elastizitätsmoduls einzel-
ner Schaufeln angenommen und daher nur auf die Repräsentation der Steifigkeit
angewendet, was in einer modalen Betrachtungsweise durch eine Abweichung
der Eigenkreisfrequenzen ausgedrückt werden kann. Gemäß der Anwendung ei-
nes Proportional Mistuning, Lim et al. (2007), wird jeder der n Schaufeln jeweils
eine Abweichung δn zugewiesen, die allen ihrer Eigenkreisfrequenzen gleicherma-
ßen aufgeprägt wird. In normierter Form kann die Abweichung für eine Eigen-
kreisfrequenz einer Schaufel beschrieben werden als

δn =
ω2

n,mist − ω2
nom

ω2
nom

. (5.16)

Hier bezeichnet ωn,mist eine verstimmte Eigenkreisfrequenz einer Schaufel und
ωnom die nominelle Eigenkreisfrequenz im unverstimmten Fall. Die Abweichun-
gen werden als klein angenommen, |δn| ≪ 1, so dass vorausgesetzt werden kann,
dass der Eigenvektor der Schaufel im getuneten und misgetuneten Fall derselbe
ist und die verstimmten Systemmoden sich durch Superposition der unverstimm-
ten darstellen lassen. Zu Validierungszwecken ist es sinnvoll, die Abweichungen
der Eigenfrequenzen experimentell zu bestimmen und an das Modell zu überge-
ben. Jedoch ist eine Bestimmung der Eigenfrequenzen jeder einzelnen Schaufel
im zusammengebauten Zustand eines vollen Schaufelkranzes mit Deckbandkopp-
lung keine einfache Sache. Aufgrund der Reibung im Deckband hat die Schaufel
keine eindeutig definierte Randbedingung, die zudem noch aufgrund der Nichtli-
nearität amplitudenabhängig sein kann und lineare Identifikationsmethoden wie
die Experimentelle Modalanalyse unbrauchbar machen können. Weiterhin ist die
Schaufel über diese nichtlineare Randbedingung am Deckband mit benachbar-
ten Schaufeln verbunden, die nominell die gleiche Dynamik aufweisen wie die
Dynamik, die bestimmt werden soll, und somit die isolierte Identifikation der
Eigenfrequenzen weiter erschweren.
Um diese Problematik zu umgehen, bedient man sich eines Umweges. Statt die
Abweichungen im eingespannten Zustand zu bestimmen, identifiziert man sie
im nicht eingespannten Fall und projiziert sie anschließend in den verspannten
Raum mittels Mistuning Projection, Lim et al. (2007). Unter einem nicht ver-
spannten Zustand versteht man in diesem Fall eine einzelne Schaufel, die nur
am Interface zur Scheibe eingespannt ist, im Sinne eines einseitig eingespannten
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Balkens, und keinerlei Kopplung am Deckband hat. Aufgrund der unterschiedli-
chen Randbedingung am Deckband für den verspannten und nicht verspannten
Zustand werden neben den in Gl.(5.13) berechneten Fixed Interface Modes Φb

weitere benötigt. Der im modalen Raum für die am Deckband freie Schaufel
definierte Mistuningfaktor δn wird mittels Fixed Interface Modes Φb

fs in den
physikalischen Raum transformiert, wobei im Vergleich zu Φb das Deckband frei
ist (free shroud). Damit das Mistuning auf alle relevanten Schwingformen der
Schaufel im eingespannten Zustand aufgebracht wird, wird der Mistuningfaktor
δn nicht nur auf die Fixed Interface Modes Φb projiziert, sondern auch auf den
Teil der Constraint Modes am Deckband. Der Hintergrund ist, dass der dyna-
mische Anteil Φb nur die Schwingformen beinhaltet, bei denen das Deckband
eine feste Randbedingung darstellt. Eine Schwingform, bei der das Deckband
der Einzelschaufel als Ganzes an den benachbarten Schaufeln abgleitet, ist dar-
in nicht enthalten und wird anteilig auch durch die Constraint Modes, ähnlich
wie beim vorgestellten Viermassenschwinger in Kapitel 4, abgebildet. Für die
Bestimmung der Reibungsdämpfung am Deckband stellt diese Schwingform bei
Verstimmung einen wichtigen Fall dar, so dass die Beaufschlagung der Cons-
traint Modes mit den Mistuningfaktoren die Dynamik der verstimmten Schaufel
genauer abbildet, Lim et al. (2007). Zusammenstellen der Projektionen ergibt
die modale Steifigkeitsdeviationsmatrix

∆K
b
mist,n = Θb

s

T
M

bΦb
fsδnΦ

b
fs

T
K

b
red,nΘ

b
s . (5.17)

Hierbei bezeichnet Θb
s die in Gl. (5.13) bestimmte Reduktionsbasis im Bezug auf

die Partitionen xb
f und xb

is und kann beschrieben werden als

Θb
s =

[

Φb −(Kb
ff)−1Kb

fis

0 I

]

, Φb
fs =

[
Φfs

0

]

. (5.18)

Die modale Steifigkeitsdeviationsmatrix wird zur reduzierten Steifigkeitsmatrix
aus Gl. (5.14) addiert und ergibt die verstimmte reduzierte Steifigkeitsmatrix
der Schaufel:

K
b
mist,n = ∆K

b
mist,n + K

b
red,n. (5.19)

Ausgehend von einer verstimmten Schaufel wird diese Vorgehensweise für alle
n Schaufeln mit zugehörigem Mistuningfaktor δn angewandt und anschließend
blockdiagonal unter Berücksichtigung der Rotation um den Sektorwinkel analog
zu Gl.(5.15) angeordnet. So erhält man die Schaufeln des gesamten Kranzes
im verstimmten Fall. Es sei darauf hingewiesen, dass die Güte der Projektion
im Einzelfall davon abhängt, wie gut sich die nicht eingespannten durch die
eingespannten Moden abbilden lassen.
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Reduktion und zyklische Transformation der Scheibe

Mistuning wird für die Scheibe nicht angenommen. Daher kann für die Reduktion
der Scheibe ein anderer Weg eingeschlagen werden. Die zyklische Randbedingung
für ein Scheibensegment mit dem Sektorwinkel α lautet






xd
f

xd
ic,r

xd
ic,l

xd
ib




 =






I 0 0
0 I 0

0 T e−iαh 0
0 0 I






︸ ︷︷ ︸

T̃cyc,h





xd
f

xd
ic,r

xd
ib



 . (5.20)

Diese Randbedingung zwingt das linke Interface xic,l
, sich phasenverschoben

zum rechten xic,r zu verschieben. Die dazugehörige Phasenverschiebung wird
durch den Harmonischen Index h und den Sektorwinkel α bestimmt. Die geo-
metrische Rotation vom linken zum rechten Interface wird durch die Transfor-
mationsmatrix T ausgedrückt, die wiederum den Sektorwinkel α beinhaltet. Um
die Gesamtdynamik der Scheibe zu erhalten, müssen alle Harmonischen Indi-
zes h=0(1)Ns-1 berücksichtigt werden. Diese können blockdiagonal angeordnet
werden:

M̃
d = blkdiag

h=0(1)Ns−1

(M̃d
h ), K̃

d = blkdiag
h=0(1)Ns−1

(K̃d
h), (5.21)

wobei jede Submatrix einen Harmonischen Index repräsentiert, die durch Einset-
zen der zyklischen Randbedingung, Gl.(5.20), in die ursprüngliche physikalische
Repräsentation der Matrizen gemäß K̃d

h= T̃H
cyc,hK

dT̃cyc,h gebildet wird. Analo-
ges gilt für die Massenmatrix.
Die Schwingungen bei verschiedenen Harmonischen Indizes sind per Definiti-
on entkoppelt, vgl. Panning (2009), so dass zur Reduktion der freien FHGe
des Scheibensektors xd

f und der verbleibenden Interface-FHGe zum benachbar-
ten Scheibensektor xd

ic,r
eine modale Reduktion nach Craig-Bampton durchge-

führt werden kann. Diese modale Reduktion muss für jeden Harmonischen Index
h separat durchgeführt werden. Die Matrizen liegen anschließend in zyklisch-
modalen Koordinaten η̃d

h und zyklisch-physikalischen x̃d
ib

für das Interface zur
Schaufel vor und können wiederum blockdiagonal angeordnet werden. Die Re-
duktionsbasis ist dabei komplexwertig, Θh ∈ C. Linksmultiplikation erfolgt mit
der konjugiert komplexen transponierten Reduktionsbasis (hermitesch):

M̃
d
red = blkdiag

h=0(1)Ns−1

(ΘH
h M̃

d
hΘh), K̃

d
red = blkdiag

h=0(1)Ns−1

(ΘH
h K̃

d
hΘh). (5.22)

Nachdem die Matrizen gemäß ihrem Harmonischen Index arrangiert wurden,
lohnt es sich, für eine bessere Übersichtlichkeit eine weitere Partitionierung
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durchzuführen und alle modalen FHGe oben zu gruppieren und die zyklischen
Interfacefreiheitsgrade unten anzustellen, so dass der FHG für die Scheibe ge-
schrieben werden kann als

x̃
d
red =

[
η̃d

x̃d
ib

]

∀ h. (5.23)

5.2.2 Assemblierung von Scheibe und Schaufeln

Nach der Reduktion der einzelnen Segmente und anschließender Expansion auf
das Gesamtsystem von Ns Sektoren kann die Kopplung zwischen den einzelnen
Schaufeln und der Scheibe durchgeführt werden. Dazu werden die reduzierten
Matrizen aus Gl.(5.15) bzw. Gl.(5.19) für die Schaufeln und aus Gl.(5.22) für die
Scheibe in einem ersten Schritt blockdiagonal angeordnet:

M̃red =

[
M̃d

red 0

0 M
b
red

]

, K̃red =

[
K̃d

red 0

0 K
b
red,mist

]

. (5.24)

Der dazugehörige Freiheitsgradvektor lässt sich schreiben als

x̃red =








η̃d

x̃d
ib

ηb

xb
id

xb
is







. (5.25)

Die Kopplung der Scheibe und der Schaufeln findet zwischen den Freiheitsgrad-
partitionen x̃d

ib
und xb

id
statt. Die Interface-FHGe der Schaufeln liegen in Ns-

facher Ausführung in physikalischen Koordinaten vor, während die FHGe am
Interface der Scheibe in zyklischen Koordinaten für nur ein Segment, aber mit
allen Harmonischen Indizies dargestellt sind. Um diese unterschiedliche Reprä-
sentation kompatibel zu machen, werden die Interface-FHGe der Schaufeln durch
die zyklischen Interface-FHGe der Scheibe xd

ib
mittels einer Fouriermatrix aus-

gedrückt:

x
b
id =

[
xb

id,1 · · · xb
id,Ns

]T
= F̄ x̃

d
ib . (5.26)

Die Fouriermatrix F̄ beinhaltet den Sektorwinkel α und die Anzahl der Schaufeln
Ns und ist definiert durch

F̄ = I ⊗ F mit F (k, l) =
1√
Ns

ei(k−1)(l−1)α k, l = 1(1)Ns. (5.27)
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Die Fouriermatrix F̄ kann in eine Assemblierungsmatrix T̄cms einsortiert werden,
welche die Kopplung in Bezug auf den Gesamtfreiheitsgradvektor aus Gl.(5.25)
beschreibt:
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xb
id

xb
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0 0 I 0
0 F̄ 0 0
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 . (5.28)

Die Assemblierungsmatrix T̄cms wird im Anschluss auf die reduzierten System-
matrizen des Gesamtsystems M̃red, K̃red multipliziert und ergibt die gekoppelte
Systemmatrizen:

M̃cms = T̄
H
cmsM̃redT̄cms, K̃cms = T̄

H
cmsK̃redT̄cms. (5.29)

Durch Ausdrücken der Interface-FHGe xb
id

aller Schaufeln durch die Interface-
FHGe xd

ib
der Scheibe mittels der Fouriermatrix wird automatisch eine Kopplung

erzielt, da die Schaufeln am Interface gezwungen werden, sich wie die Scheibe zu
bewegen.

Modale Reduktion des Gesamtsystems

Auch wenn die Schaufeln bereits reduziert sind, liegen die Moden im Gesamtsys-
tem für jede einzelne der Ns Schaufeln in der Partition ηb separat vor. Statt nun
die Moden für alle Substrukturen einzeln zu berücksichtigen, können stattdessen
globale Moden des verstimmten Schaufelkranzes berechnet und dadurch die An-
zahl der Freiheitsgrade des Gesamtsystems weiter reduziert werden. Bei der Be-
stimmung der globalen Moden werden gleichzeitig die noch zyklisch-physikalisch
vorliegenden Interface-FHGe zwischen Scheibe und Schaufeln x̃d

ib
in den moda-

len Raum überführt. Die Reduktion wird mittels der Craig-Bampton-Methode
durchgeführt und lautet






η̃d

x̃d
ib

ηb

xb
is




 =

[
Φall Ψall

0 I

][
η̃all

xb
is

]

= Θall

[
η̃all

xb
is

]

. (5.30)

Nach der Multiplikation der Reduktionsbasis Θall mit den Systemmatrizen aus
Gl. (5.29) zu

M̃all = ΘH
allM̃cmsΘall, K̃all = ΘH

allK̃cmsΘall (5.31)
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liegt das System in einer reinen modalen Beschreibung vor bis auf die Interface-
FHGe zwischen den Schaufeln im Deckband xb

is , die im weiteren mit einer nicht-
linearen Interfacedynamik beaufschlagt werden.

Dämpfung

Dämpfung in Form von Materialdämpfung der Schaufeln und der Scheibe wird
als Rayleigh-Dämpfung aufgebracht:

D̃all = α̃M̃all + β̃K̃all. (5.32)

5.2.3 Kopplung der Schaufeln

Die Partition der Interface-FHGe xb
is aller Schaufeln zueinander liegt als einzi-

ge nach den verschiedenen Reduktionen und dem Assemblierungsschritt wei-
ter in physikalischen Koordinaten vor. Die Schaufeln sind noch ungekoppelt
und werden im weiteren Schritt gemäß der Vorgehensweise bei der Drei-Feld-
Formulierung, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, gekoppelt und mit einer nicht-
linearen Interfacedynamik in Form von Reibung beaufschlagt. Es wird eine kon-
forme Vernetzung verwendet, so dass die Koppelknoten koinzident sind. Um eine
möglichst schnelle Berechnung zu erzielen, werden 1D-Jenkins Reibmodelle, Bo-
grad et al. (2011), separat für die jeweilige Tangentialrichtung verwendet und die
Normalkräfte als konstant betrachtet. Somit wird ein mögliches Kontaktproblem
mit dynamischer Normalkraftvariation oder gar Separation der Kontaktpartner
nicht betrachtet. Es sei vermerkt, dass an dieser Stelle beliebige Kontakt- und
Reibmodelle eingebaut werden können, auch 3D-Modelle, bei denen alle drei
Richtungen miteinander nur gekoppelt berechnet werden können. Speziell für
den oben genannten Fall, dass alle Richtungen separat betrachtet werden und
unter den hier gemachten Annahmen kann die Kopplung am Deckband in eine
perfekte Kopplung in Normalenrichtung und eine flexible Kopplung in Tangenti-
alrichtung zerlegt werden:

[
0

ub
t

]

=

[
Bb

p

Bb
f

]

x
b
is =

[
Bb

p

Bb
f

][
xb

is,n

xb
is,t

]

. (5.33)

Die Kompatibilitätsbedingung in Normalenrichtung, aufgestellt durch Bb
p, muss

dabei erfüllt sein, damit eine Relativverschiebung unterdrückt wird. Bei der fle-
xiblen Kopplung in Tangentialrichtung wird die Relativverschiebung der einzel-
nen Richtung für die einzelnen Knoten durch ub

t beschrieben und durch Bb
f aus

dem Interface-FHG Vektor xb
is identifiziert.

Es sei vermerkt, dass für die korrekte Zuordnung der normalen und tangentialen
Richtung für die jeweiligen Koppelknotenpaare über den gesamten Schaufekranz
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Koordinatentransformationen notwendig sind, die den Sektorwinkel und die Ori-
entierung der Fläche, die sich im Kontakt befindet, beinhalten. Der Übersicht-
lichkeit wegen wird an dieser Stelle darauf verzichtet, diese explizit aufzuführen,
und es wird angenommen, dass die Kompatibilitätsmatrizen Bb

p und Bb
f diese

bereits enthalten.
Durch Aufstellen des Nullraums Lb

p werden die Interface-FHGe in Normalen-
richtung xb

is,n
auf die Hälfte reduziert und durch den Vektor der unabhängigen

FHGe im Interface des Deckbands qb
is beschrieben:

x
b
is,n

= L
b
pq

b
is mit L

b
p = null(Bb

p). (5.34)

Auf die Größe des Gesamtsystems bezogen, kann die Nullraummatrix L̄p ange-
geben werden als
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 . (5.35)

Einsetzen der Nullraummatrix L̄p in die Systembeschreibung ergibt im vorlie-
genden Fall
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 (5.36)

mit den in Normalenrichtung gekoppelten Systemmatrizen

M̄ = L̄T
p M̃allL̄p, D̄ = L̄T

p D̃allL̄p, K̄ = L̄T
p K̃allL̄p. (5.37)

Aufgrund der Eigenschaft des Nullraums ist das Kräftegleichgewicht in Norma-
lenrichtung a priori erfüllt:

L̄
T
p g

b
is,n

= 0. (5.38)

Die Koppelkräfte in Tangentialrichtung werden in gb
is,t

zusammengefasst und
können durch Lagrange’sche Multiplikatoren λ, die Reibkräfte darstellen, aus-
gedrückt werden durch

g
b
is,t

= −B
b
f λ. (5.39)

Die Lagrange’sche Multiplikatoren hängen dabei, abhängig vom verwendeten
Reibmodell, von der Verschiebung und Geschwindigkeit ab: λ(ẋb

is,t
,xb

is,t
).
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Es wird

M̄q̈ + D̄q̇ + K̄q = L̄
T
p f +

[
0
0

−Bb
f λ

]

︸ ︷︷ ︸
fnl(q̇,q)

. (5.40)

Mit der beschriebenen Vorgehensweise können verschiedene Koppelbedingungen
realisiert werden, vom Fall von freien Schaufeln am Deckband über den Fall nur
teilweise gekoppelter Richtungen bis hin zu einer vollständigen Kopplung, ohne
dabei die Reduktion der Substrukturen für die unterschiedlichen Randbedingun-
gen jeweils neu durchzuführen. Es müssen lediglich die Kompatibilitätsmatrizen
Bb

p und Bb
f sowie deren Nullraum angepasst werden.

5.3 Frequenzbereichsberechnung mittels Harmonischer

Balance

Betrachtet wird im vorliegenden Fall eine rein monofrequente Erregung der
Schaufeln, die als Fremderregung durch harmonische Druckpulsationen im Fluid
klassifiziert werden kann. Die Gestalt der Erregung entspricht dem Harmoni-
schen Index über dem Umfang und wird durch die Erregerordnung EO wie ein-
gangs erläuert dargestellt. Die Druckpulsationen sind im Inertialsystem statio-
när, für das rotierende System des Schaufelkranzes aber zeitlich veränderlich und
abhängig von der Drehzahl ΩR. Es bietet sich an, die Rotation in der Anregung
zu berücksichtigen statt die Rotorstufe selbst rotieren zu lassen.
Die Anregung findet auf Knoten der Oberfläche der Schaufeln statt, gemäß
Gl.(5.13) in der Partition xb

f einer einzelnen Schaufel. Ausgehend von der Be-
schreibung auf einer Schaufel kann die Erregung in Abhängigkeit von der Er-
regerordnung EO und der Drehzahl ΩR auf alle Schaufeln expandiert werden,
passend zu Gl.(5.15):

f
b
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f̂

E
ei EO ΩRt (5.41)

Innerhalb dieser Darstellung beschreibt ∆ϕ den Phasenwinkel, der die Pha-
sendifferenz der Erregung zweier benachbarter Schaufeln in Abhängigkeit von
der Erregerordnung enthält. Der Vektor f̂

E
ist komplexwertig, enthält bereits

die Informationen, auf welchen Knoten eine Anregung mit welcher Amplitude
stattfindet, sowie die Phasenbeziehung der Anregeknoten zueinander innerhalb
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der Schaufel, vgl. Panning (2005). Weiterhin ist die Reduktionsbasis Θb enthal-
ten, da die Freiheitsgrade, auf denen die Anregung stattfindet, in den modalen
Raum überführt werden und somit auch die Anregung selbst. Ausgehend von
der Beschreibung in Gl.(5.41) müssen die entsprechenden Transformationen für
die Repräsentation der reduzierten Schaufeln, Gl.(5.15), durchgeführt werden,
um schlussendlich den Vektor der äußeren Erregung f aus Gl.(5.40) zu erhalten.
Ausgehend von der Festlegung, dass es sich bei der Anregung um eine monofre-
quente Schwingung handelt, gelingt der Übergang in den Frequenzbereich mit
dem Ansatz der Harmonischen Balance, dass das System auf eine harmonische
Anregung im nichtlinearen Fall mit einer harmonischen Schwingung derselben
Frequenz oder Vielfachen davon antwortet. Einführen von komplexen Amplitu-
den und Zusammenfassen von Massen-, Dämpfungs-, und Steifigkeitsmatrix aus
Gl.(5.40) führt zu
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(5.42)

mit der dynamischen Steifigkeitsmatrix Z̃ν = K̃ + i(νω)D̃ − (νω)2M̃ für die
betrachteten Harmonischen ν = 0...νh. Jede Zeile von Gl.(5.42) repräsentiert
eine für den linearen Anteil und bei monofrequenter Erregung auch für den
Vektor der äußeren Kräfte unabhängigen Satz an Gleichungen. Die Kopplung
der einzelnen Harmonischen findet über die nichtlinearen Koppelkräfte statt,
die jeweils von allen νh betrachteten harmonischen Verschiebungen abhängen.
Statische Verschiebungen werden im Spezialfall ν=0 berücksichtigt. Für νh=1
reduziert sich Gl.(5.42) auf den grundharmonischen Fall, der für die Berechnung
der im Folgenden betrachteten Ergebnisse herangezogen wurde.

5.4 Ergebnisse

Die im vorherigen Abschnitt aufgezeigte Methodik zur Reduktion und zur As-
semblierung einer beschaufelten Turbinenstufe unter Verwendung der Dyna-
mischen Substrukturtechnik sowie der Berechnung mittels der Harmonischen-
Balance-Methode wird im Folgenden an zwei FE-Modellen umgesetzt. Beim ers-
ten Modell handelt es sich um das in der Modellbildung gezeigte vereinfachte
Schaufelkranzmodell. Das zweiten Modell ist eine Turbinenstufe im industriellen
Maßstab, die in der Realität verwendet wird.
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Abbildung 5.8: Links: lineare FRF verschiedener Schaufeln des verstimmten Schau-
felkranzes bei Erregerordnung EO=9 für das volle (durchge-
zogen) und reduzierte Modell (gestrichelt). Rechts: verwendete
Verstimmungsfaktoren.

5.4.1 Vereinfachtes Turbinenstufenmodell

Um die vorgeschlagene Methodik zur Modellreduktion auf ihre Güte zu über-
prüfen, wird in einem ersten Schritt eine rein lineare Betrachtung mit starrer
Deckbandkopplung und Berücksichtigung von Mistuning durchgeführt. Für die
Koppelfreiheitsgrade am Deckband gilt dann die Kompatibilitätsbedingung

[
0
0

]

=

[
Bb

p

Bb
f

]

x
b
is . (5.43)

Als Referenz werden ein FE-Modell des verstimmten Gesamtsystems herangezo-
gen und die Schwingungsamplituden ausgewählter Schaufeln mit der reduzier-
ten Lösung verglichen. Die Verstimmungsfaktoren der einzelnen Schaufeln sind
in Abb. 5.8, rechts, als prozentuale Abweichung gegenüber den unverstimmten
Eigenfrequenzen angegeben, vgl. Gl.(5.16). Für das reduzierte Modell wurden
300 Moden in Φall nach Gl.(5.30) berücksichtigt. In Abb. 5.8 links sind linea-
re FRFs von verschiedenen Schaufeln bei Anregung durch die Erregerordnung
EO=9 zu sehen. Betrachtet wird eine auf eins normierte unverstimmte Eigen-
frequenz des Systems gegenüber den Abweichungen der Eigenfrequenzen und
der Amplituden des verstimmten vollen und des reduzierten Systems. Es zeigt
sich, dass das reduzierte System trotz erheblicher Reduktion der berücksichtigten
FHGe die Dynamik des verstimmten Schaufelkranzes ausreichend gut abbildet.
Im verstimmten System sind die Abweichungen der Eigenfrequenzen an den be-
trachteten Schaufeln gut zu erkennen. Zudem sind die Effekte des Mode Splitting
und die Anregung von weiteren Knotendurchmessern aufgrund der Verstimmung
zu sehen. Für die Untersuchung des Einflusses der Reibung im Deckband wird
zuerst eine Bestimmung der Eigenfrequenz bei teilweiser Kopplung zwischen den
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Abbildung 5.9: Links: Knotendurchmesser-Diagramm, Rechts: FRFs des unverstimmten
Kranzes bei EO=9 und verschiedenen Normalkräften.

Schaufeln durchgeführt. Die einzelnen Schaufeln sind in Normalenrichtung in der
Kontaktfläche fest verbunden, die Tangentialrichtungen weisen keine Kopplung
auf, Bb

f =0. In Abb. 5.9 links ist das Knotendurchmesserdiagramm für den li-
nearen, nur in Normalenrichtung gekoppelten Fall zu sehen, das Aufschluss über
die Frequenzentwicklung verschiedener Schwingungsfamilien des Schaufelkranzes
gibt und zeigt, welche Eigenfrequenzen durch eine bestimmte Erregerordnung an-
geregt werden können. Anschließend werden in Tangentialrichtung nichtlineare
Reibelemente für verschiedene Normalkräfte und deren Effekt auf die Eigen-
frequenz und Schwingungsamplitude berücksichtigt. In Abb. 5.9 rechts ist die
Schwingungsamplitude einer Schaufel für eine Anregung mit EO=9 zu sehen,
die mittels der HBM im grundharmonischen Fall für verschiedene Normalkräfte
berechnet wurde. Für die betrachtete, auf den linearen Fall normierte Eigenfre-
quenz bei f=1 ist durch eine stetige Erhöhung der Normalkraft eine Frequenz-
verschiebung zu erkennen. Für FN=2 N ist die Amplitudenreduktion aufgrund
der Reibung am größten. Für höhere Normalkräfte wird der Haftbereich wieder
dominanter, und die Energiedissipation sinkt. Zudem ist eine weitere Eigenfre-
quenz an dieser Schaufel zu sehen, die durch die neunte Erregerordnung angeregt
wird.

5.4.2 Turbinenstufenmodell im industriellen Maßstab

Die Vorgehensweise zur Berechnung der Schwingungsantwort einer verstimm-
ten beschaufelten Turbinenstufe mit Reibung in der Deckbandkopplung wird im
Folgenden auf ein FE-Modell im industriellen Maßstab übertragen. In Abb. 5.10
links ist ein Schnitt durch eine Flugzeugturbine zu sehen, in dem die verschiede-
nen Stufen und Schaufelkränze zu sehen sind. Berechnet wird eine Rotorstufe der
Niederdruckturbine (rechter blau eingefärbter Bereich), jedoch die eines anderen
als dem abgebildeten Turbinentyp. In Abb. 5.10 rechts ist ein Schaufelkranz mit
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Abbildung 5.10: Links: Schnitt durch eine Flugzeugturbine. Rechts: Beschaufelter Tur-
binenkranz mit Deckbandkopplung .
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Abbildung 5.11: Teil des Knotendurchmesser-Diagramms mit ausgewählter Eigenfre-
quenz bei EO=22 einer Schwingungsfamilie (rot).

Deckbandkopplung zu sehen, wie er in der Realität zum Einsatz kommt. Das für
die Simulation verwendete Modell besteht aus 68 Sektoren. Das Sektormodell
verfügt über ca. 100.000 FHGe. Reibung im Deckband wird nur an einem Kno-
tenpaar jeweils von Schaufel zu Schaufel betrachtet. Als Reibmodelle kommen
in den beiden Tangentialrichtungen unabhängige Elasto-Gleit-Modelle zum Ein-
satz. Die Modellbildung erfolgt analog zum vereinfachten Turbinenstufenmodell.
In Abb. 5.11 ist ein Teil des Knotendiagramms zu sehen. Für die folgende Be-
trachtung wird das System mit der Erregerordnung EO=22 angeregt. Die ent-
sprechende Eigenfrequenz aus der ersten Schwingungsfamilie ist auf Eins nor-
miert. In Abb. 5.12 sind die Schwingungsantworten aller Schaufeln für den ver-
stimmten Fall mit nichtlinearem Reibkontakt im Deckband zu sehen, auf der
linken Seite für eine nominelle Normalkraft von F ∗

N im Deckband, rechts für
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eine um 80% reduzierte Normalkraft FN=0,2·F ∗
N. Zum Vergleich ist die linea-

re unverstimmte Lösung (blau) angegeben. Mistuning ist deutlich zu erkennen,
wie auch, dass die maximal auftretende Amplitude bei der reduzierten Normal-
kraft deutlich kleiner ist und somit die Reibkontakte bei dieser Eigenfrequenz
für die gewählte Anregung mehr Dämpfung in das Gesamtsystem einbringen.
In Abb. 5.13 sind die Einhüllenden für verschiedene Normalkräfte zu sehen.
Zum Vergleich ist die unverstimmte Lösung mit nichtlinearem Kontakt für die
nominelle Normalkraft F ∗

N angegeben. Es ist zu erkennen, dass aufgrund der
Verstimmung die Amplituden gegenüber der unverstimmten Lösung größer sind.
Dies ist durch Lokalisierungseffekte zu erklären. Im unverstimmten Fall verteilt
sich die Schwingungsenergie gleichmäßig über den gesamten Umfang. Im ver-
stimmten Fall konzentriert sich die Schwingungsenergie auf einzelne Schaufeln,
deren Maximalamplitude durch die Einhüllende respräsentiert wird. Weiterhin
ist zu erkennen, dass es für eine möglichst hohe Dämpfung einen optimalen Wert
für die Normalkraft gibt, im vorliegenden Fall 0,1·F ∗

N. Da die Normalkraft je-
doch für alle Eigenfrequenzen dieselbe ist, reicht es bei der Auslegung nicht,
nur eine Erregerordnung zu betrachten. Bei einer anderen Eigenfrequenz kann
eine andere Normalkraft den optimalen Fall darstellen. Letztendlich muss ein
Kompromiss gefunden werden. Durch die Untersuchung des Einflusses der Nor-
malkraft im Reibkontakt können weiter auch Abschätzungen der Dynamik über
die Lebensdauer der Turbine getroffen werden. Aufgrund von Verschleiß kann es
zu einer Reduzierung der Normalkraft kommen, die das Schwingungsverhalten
des Gesamtsystems verändern und zu einem deutlichen Verlust der Reibdämp-
fung führen kann. Die vorgestellte Methode der Modellbildung und Berechnung
eignet sich in besonderem Maße, um solche Untersuchungen durchzuführen.
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Abbildung 5.12: Links: Schwingungsantwort aller Schaufeln mit Einhüllender (schwarz)
für die nominelle Normalkraft F ∗

N im Deckband und lineare unver-
stimmte Antwort (blau). Rechts: Schwingungsantwort aller Schaufeln
mit Einhüllender (schwarz) für eine Normalkraft FN=0,2·F ∗

N im Deck-
band und lineare unverstimmte Antwort (blau).
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Abbildung 5.13: Einhüllende der maximalen Schwingungsamplituden aller Schaufeln für
die verstimmten nichtlinearen Fälle FN={1; 0, 4; 0, 2; 0, 1} · F ∗

N (mistu-
ned) und für den unverstimmten nichtlinearen Fall für F ∗

N (tuned).



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit behandelt die Berücksichtigung von nichtlinearen Inter-
facekomponenten im Rahmenwerk der Dynamischen Substrukturtechnik im Fre-
quenzbereich. Ausgehend von einer experimentellen Motivation in Kapitel 2, die
den Einfluss von nichtlinearen Komponenten auf die Gesamtdynamik von as-
semblierten Systemen aufzeigt und den Aufwand einer Identifikation auch für
vermeintlich überschaubare Systeme wie den Brake-Reuß-Beam vermitteln soll,
wird in Kapitel 3 die Methode der Harmonischen Balance (HBM) vorgestellt, die
in der Lage ist, die gekoppelten Gleichungssysteme der Dynamischen Substruk-
turtechnik aus Kapitel 4 unter Berücksichtigung nichtlinearer Interfacedynamik
effizient zu lösen.
Auch wenn es sich bei der HBM um eine Approximation der Nichtlinearität
handelt, können damit wertvolle Aussagen über deren Einfluss auf die Gesamt-
dynamik getroffen werden. Vor dem Hintergrund genereller Unsicherheiten bei
realen Strukturen, wie beispielsweise eine nur schwer zu identifizierende oder
zu modellierende Dämpfung, erscheint diese Art der Berücksichtigung verhält-
nismäßig und maßvoll im Hinblick auf eine Kosten-Nutzen-Rechnung in Sachen
Modellierungs- wie auch numerischen Lösungsaufwand.
Ausgehend von ihren Urspüngen, der Untersuchung nichtlinearer Schwingungen
von Systemen mit wenigen Freiheitsgraden wie dem van-der-Pol- oder Duffing-
Schwinger, bietet die Harmonische Balance wie kaum eine andere Methode die
Möglichkeit der Skalierung auf Systeme mit vielen Freiheitsgraden wie im vor-
liegenden Fall ein FE-Modell einer beschaufelten Turbinenstufe, sofern die Zahl
der Nichtlinearitäten nicht gleichsam mit der Zahl der Freiheitsgrade wächst. Bei
realen Strukturen mit lokalen Nichtlinearitäten ist dies in der Regel der Fall, und
es können bei Anwendung der Alternating Frequency/Time Domain Method als
Stand der Technik eine Vielzahl von Nichtlinearitäten ohne großen analytischen
Mehraufwand systematisch betrachtet werden, sofern sich aus der Realität ein
geeignetes Kraftgesetz ableiten lässt.
Als Vorteil ist die Möglichkeit zu werten, die höherharmonischen Anteile durch
geeignete Wahl der Harmonischen im Gleichungssystem zu filtern und dadurch
die Komplexität der Dynamik schrittweise zu reduzieren. Dadurch kann die kom-
plexe Dynamik bei internen Resonanzen beispielsweise per Knopfdruck an- und
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ausgeschaltet werden. Umgekehrt bietet die HBM die Möglichkeit, ausgehend
von einer meist linearen Betrachtung in der Strukturdynamik, den Einfluss einer
Nichtlinearität durch das Anregeniveau kontinuierlich zu erhöhen, ähnlich der
Lautstärkeregelung einer Stereoanlage, und bietet sich so als direkte Erweite-
rung linearer Untersuchungen an.
Kombiniert man die Harmonische Balance mit der Dynamischen Substruktur-
technik, erhält man ein leistungsfähiges Simulationswerkzeug. Die Drei-Feld-
Formulierung zeichnet sich dabei durch ihre systematische und einheitliche Vor-
gehensweise aus, wodurch auch die Umsetzung i.d.R. weniger fehlerbehaftet ist.
Die Einbindung der nichtlinearen Interfacedynamik gelingt in allen drei Domä-
nen, der physikalischen, der modalen und im Frequenzbereich. Für welche Domä-
ne man sich entscheidet, hängt von der Anwendung ab. Eine direkte Kopplung
im physikalischen Raum empfiehlt sich für kleine Systeme wie die präsentierten
Beispielsysteme. Größere FE-Modelle realer Strukturen erfordern meist eine Re-
duktion der Freiheitsgrade, so dass schon fast zwangsläufig die Component Mode
Synthesis (CMS) das Mittel der Wahl ist. Das Frequency-Based Substructuring
(FBS) hat Vorteile bei der Kombination mit experimentellen Daten, kann aber
genauso auf reine Simulationsmodelle angewendet werden. Jedoch empfiehlt sich
dies nur bedingt für große Modelle mit ausgeprägten Interfaceflächen, da für eine
ausreichend genaue Abbildung der Kinematik im Interface viele Koppelpunkte
und damit die Frequency Response Functions (FRF) aller Koppelpunkte zuein-
ander notwendig sind, wodurch das Handling des Modells aufwendig wird. Zudem
ist eine experimentelle Validierung dieser Übertragungsfunktionen innerhalb des
Interfaces nicht möglich.
Die vorgestellte Methodik ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Beispiels-
weise können für die vorgestellte Radbremse alle Fügestellen in der Radaufhän-
gung bei der Berechnung der Grenzzyklen simultan berücksichtigt und so deren
Einfluss auf die Stabilität und Amplitude der selbsterregten Schwingung genauer
untersucht, Wechselwirkungen identifiziert und Gegenmaßnahmen durch geziel-
te Modifikationen der Fügestellen erarbeitet werden. Dies entspricht sachgemäß
dem Übertrag der Vorgehensweise bei der Entwicklung von Flugzeugturbinen,
wo beispielsweise das Konzept der Reibung im Deckband einer beschaufelten
Turbinenstufe schon seit längerem angewandt wird und eine etablierte Technik
darstellt. In vielen anderen Anwendungsbereichen jedoch werden die Fügestel-
len nur in Einzelfällen explizit betrachtet, und es erfordert nach wie vor einen
Paradigmenwechsel. Statt die Nichtlinearitäten in Fügestellen als unausweich-
liches Übel einer zusammengesetzten Struktur zu sehen, eröffnet die Sichtwei-
se von Nichtlinearitäten als Designelement neue Möglichkeiten, das dynamische
Verhalten gezielt zu beeinflussen, ohne dabei aber auch die weiterhin oftmals
hohe Komplexität nichtlinearer Systeme oder die manchmal beschränkten Mög-
lichkeiten, an einzelnen lokalen Positionen in Gesamtstrukturen zu übersehen.
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Neben der dynamischen Auslegung von Fügestellen und Lagern während des Ent-
wicklungsprozesses können mit der vorgestellten Methode aber auch dynamische
Zusatzsysteme nachträglich ausgelegt und appliziert werden wie beispielsweise
Reibdämpfer oder komplexe Tilgersysteme, die mittels einer Nichtlinearität ihre
Frequenz der Dynamik des Systems in einem breiten Frequenzbereich anpassen
können.
Abschließend zieht der Verfasser sein persönliches Fazit frei nach einem Zitat
von Aristoteles (384 - 322 v. Chr.): „...das ba nicht einerlei mit b und a...“. Die-
se Formel gilt sowohl für die Silbe wie bei Aristoteles, den zusammengesetzten
Strukturen mit lokalen Nichtlinearitäten wie dem Brake-Reuß-Beam als auch im
positiven Sinne für jede Zusammenarbeit mit Studierenden und Kooperations-
partnern in der Zeit, in der diese Arbeit entstand: Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile!





Anhang A

Parameter der Beispielmodelle

Einmassenschwinger mit Elasto-Gleit-Modell aus Kap. 3.1.1

Parameter m d k kT µ Fexc

Wert 1 4 4E4 15E3 0.2 100
Einheit kg Ns/m N/m N/m − N

Tabelle A.1: Parameter des Einmassenschwingers aus Kapitel 3.1.1

Zweimassenschwinger mit Elasto-Gleit-Modell aus Kap. 3.1.2

Parameter m d k kT µ Fexc

Wert 1 4 4E4 15E3 1 15
Einheit kg Ns/m N/m N/m − N

Tabelle A.2: Parameter des Zweimassenschwingers aus Kapitel 3.1.2

Erweitertes Minimalmodell mit Selbsterregung aus Kap. 3.2

Systemmatrizen

M =











m 0 0 0 0 0 0
0 m 0 0 0 0 0
0 0 m1 0 0 0 0
0 0 0 m2 0 0 0
0 0 0 0 m3 0 0
0 0 0 0 0 m4 0
0 0 0 0 0 0 m5











(A.1)
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K+N =











kx + 1/2kc
1/2kc + µky −1/

√
2kc 0 · · · 0

1/2kc ky + 1/2kc −1/
√

2kc 0 · · · 0
−1/

√
2kc −1/

√
2kc kc + k1 −k1 · · · 0

0 0 −k1 k1 + k2 · · · 0
0 0 0 −k2 · · · 0
0 0 0 0 · · · −k4

0 0 0 0 · · · k4 + k5











(A.2)

D =











dx + 1/2dc
1/2dc −1/

√
2dc 0 · · · 0

1/2dc dy + 1/2dc −1/
√

2dc 0 · · · 0
−1/

√
2dc −1/

√
2dc dc + d1 −d1 · · · 0

0 0 −d1 d1 + d2 · · · 0
0 0 0 −d2 · · · 0
0 0 0 0 · · · −d4

0 0 0 0 · · · d4 + d5











(A.3)

x =
[
x y z1 z2 z3 z4 z5

]
(A.4)

fnl =
[
−

√
2/2 −

√
2/2 1 0 0 0 0

]
· Fnl (A.5)

fext =
[
0 −Fst 0 0 0 0 0

]
(A.6)

Parameter:

Param m kx ky dx, dy kc dc vb

Wert 1 11 20 0.01 10 0.02 ≫ −ẋ
Einheit kg N/m N/m Ns/m N/m Ns/m m/s
Param β m1...4 k1...4 d1...4 k5 d5 Fst

Wert 5 1 100 0.02 30 0.02 0
Einheit N/m kg N/m Ns/m N/m Ns/m N

Tabelle A.3: Parameter des Minimalmodells mit nichtlinearer Steifigkeit aus Kap. 3.2
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Autonomer Viermassenschwinger mit nichtlinearer Steifigkeit aus

Kap. 3.3

Parameter m k1,2 k3,4 kc β

Wert 1 2 1 0.1 0.5
Einheit kg N/m N/m N/m N/m

Tabelle A.4: Parameter des Viermassenschwingers mit nichtlinearer Steifigkeit aus Kap.
3.3

Viermassenschwinger mit nichtlinearer Dämpfung aus Kap. 4.5.1

Param. m d k dc kc kt µ Fexc

Wert 1 4 4E4 4 4E4 4E4 1 15
Einheit kg Ns/m N/m Ns/m N/m N/m − N

Tabelle A.5: Parameter des Viermassenschwingers mit nichtlinearer Dämpfung aus Kap.
4.5.1

Viermassenschwinger mit nichtlinearer Steifigkeit aus Kap. 4.5.2

Parameter m d k dc kc β Fexc

Wert 1 0.02 1 0.02 1 0.05 15
Einheit kg Ns/m N/m Ns/m N/m N/m N

Tabelle A.6: Parameter des Viermassenschwingers mit nichtlinearer Steifigkeit aus Kap.
4.5.2
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Viermassenschwinger mit nichtlinearem Kontakt aus Kap. 4.5.3

Parameter m d k kc k0 z0

Wert 1 0.02 1 0.1 1 ±0.5
Einheit kg Ns/m N/m N/m N/m m

Tabelle A.7: Parameter des Viermassenschwinger mit nichtlinearem Kontakt aus Kap.
4.5.3
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