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Kurzfassung
Bei Schwingungsmessungen an realen Strukturen lässt sich vielfach ein
nichtlineares Verhalten beobachten. Dieses Verhalten in einem geeigneten
Modell abzubilden und die zugehörigen Parameter zu identifizieren ist
Hauptbestandteil der vorliegenden Arbeit. Dafür werden lokale nichtlineare
Effekte, wie sie z.B. an Fügestellen zwischen linearen Teilstrukturen
auftreten, möglichst physikalisch im Zeitbereich erfasst. Verschiedene
lokale nichtlineare Effekte können additiv in einem großen, ansonsten
linearen, Finite-Elemente (FE) Modell berücksichtigt werden.
Es wird angenommen, dass die betrachteten Strukturen harmonisch angeregt werden und sie im Wesentlichen monofrequent mit der Frequenz der
Erregung antworten. Dies ist Voraussetzung für die Anwendung des Verfahrens der Harmonischen Balance, mit Hilfe dessen die nichtlinearen
Elemente linearisiert und in den Frequenzbereich transformiert werden. Für
eine Reihe nichtlinearer Rückstellkraftfunktionen sind die zugehörigen,
sich aus der Anwendung der Harmonischen Balance ergebenden, linearisierten Ausdrücke der Steifigkeits- und Dämpfungsterme tabellarisch
zusammengestellt.
Die Berechnung der Schwingungsantworten des Rechenmodells erfolgt
iterativ. Es werden verschiedene Kondensationstechniken eingesetzt, um
die Modellgröße zu reduzieren und die Rechengeschwindigkeit zu beschleunigen.
Beim Vergleich der berechneten Schwingungsantworten mit den gemessenen Antworten wird man im Regelfall Abweichungen feststellen. Diese
werden mit Hilfe eines indirekten Identifikationsverfahrens minimiert.
Dafür werden die klassischen Parameterkorrekturansätze erweitert. Neben
ausgewählten linearen Parametern werden nun auch solche Parameter des
Rechenmodells angepasst, welche die lokalen nichtlinearen Dämpfungsund Steifigkeitseffekte beschreiben.
Für verschiedene simulierte und reale Teststrukturen werden die Effekte
lokaler Nichtlinearitäten auf das Schwingungsverhalten dargestellt. Des
Weiteren wird die Leistungsfähigkeit des Modellkorrekturverfahrens zur
Identifikation linearer und nichtlinearer Parameter untersucht.
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Einleitung

Seit vielen Jahrzehnten werden Schwingungsuntersuchungen an realen
Bauteilen und Tragwerken durchgeführt. Dabei werden Kraft- und Bewegungsgrößen gemessen. Auf der Basis daraus abgeleiteter Frequenzgänge
lassen sich Systemgrößen bestimmen, welche die Eigendynamik einer
Struktur kennzeichnen. Von Interesse sind insbesondere die Eigenfrequenzen und Eigenformen, aber auch Aussagen über die effektiven Massen oder
die vorhandene Dämpfung. Diese Größen lassen sich mit Hilfe der Modalanalysetechnik aus den Messdaten ableiten. Dafür wurden unterschiedliche
Verfahren entwickelt, von denen eine Auswahl in [NATKE 1992] und
[KRÄTZIG 1995] zusammengestellt ist.
Die Auslegung bzw. Simulation von realen Strukturen kann im Rechenmodell z.B. mit Hilfe der Finite Elemente (FE) Methode vorgenommen werden. Ausschlaggebend für die Vorhersage des Verhaltens der realen Struktur ist dabei die Güte der Modellbildung. Deren Kontrolle kann über einen
Vergleich zwischen der Analyse des Rechenmodells und der Messung an
der realen Struktur erfolgen. Als Vergleichsgrößen bieten sich entweder
direkt gemessene Größen (Strukturantworten unter gegebener Erregung)
oder die aus der Modalanalyse gewonnenen Systemkennwerte (Eigenwerte,
Eigenformen) an. Mit Hilfe der Systemidentifikation lassen sich durch die
Minimierung der Abweichungen der Vergleichsgrößen die Parameter des
Rechenmodells auch automatisiert bestimmen.
Der Modellbildung liegt zumeist die Annahme zugrunde, dass sich die
untersuchte Struktur linear verhält, d.h. dass das Superpositionsprinzip gilt
(siehe unten). Erfüllt die zu beschreibende Struktur diese Voraussetzung
nicht, so spricht man von einem nichtlinearen Verhalten. Grundsätzlich
muss angemerkt werden, dass alle realen technischen Systeme ein mehr
oder weniger stark ausgeprägtes nichtlineares Verhalten aufweisen. Die
Verwendung eines linearen Modellansatzes stellt also immer eine gewisse
Näherung dar, die in den meisten Fällen jedoch eine sehr gute Beschreibung des realen Strukturverhaltens ermöglicht. Das ist der Grund, warum
es oft zulässig ist, mit ausreichender Genauigkeit lineare Verfahren zur
experimentellen Modalanalyse und zur Systemidentifikation anzuwenden.
Natürlich führt dies dazu, dass die dabei identifizierten Parameter des
Systems mit gewissen Fehlern behaftet sind, die auf der Nichtberücksichtigung der nichtlinearen Effekte beruhen. Man erhält lastabhängige Systemparameter, die genaugenommen nur für ein Lastniveau Gültigkeit besitzen.
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1. EINLEITUNG

Wenn in den folgenden Kapiteln von Nichtlinearität die Rede ist, dann soll
darunter ein Systemverhalten verstanden werden, welches deutlich von
einem Verhalten abweicht, welches mit linearen Modellansätzen noch
ausreichend genau abgebildet werden kann. Alle weiteren Systeme und
Systemteile werden näherungsweise als linear bezeichnet. Nichtlinearitäten
können grundsätzlich in ihrer örtlichen Ausprägung beliebig über eine
Struktur verteilt sein. Im konstruktiven Ingenieurbau treten Nichtlinearitäten allerdings häufig nur an einzelnen Teilstrukturen oder an Fügestellen
zwischen linearen Strukturteilen auf. Diese sogenannten lokalen Nichtlinearitäten verursachen ein scheinbar globales, an vielen oder allen Freiheitsgraden zu beobachtendes nichtlineares Strukturverhalten. Ist dieses Verhalten deutlich in den Messdaten zu erkennen, so wird eine Erweiterung des
Rechen- und Identifikationsmodells um Terme, welche diese nichtlinearen
Effekte in geeigneter Weise abbilden, erforderlich. Diese Modellerweiterung ist ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Arbeit.

1.1

Wann ist ein System linear/nichtlinear?

Mathematisch ausgedrückt ist ein System H linear, wenn für jede Eingangsgröße x1 = x1 (t ) , x2 = x2 (t ) und für jede Konstante c1, c2 das Superpositionsprinzip gilt:
H [ c1 x1 + c2 x2 ] = c1H [ x1 ] + c2 H [ x2 ]

(1.1)

Gl. (1.1) beinhaltet zwei Eigenschaften, die für lineare System zu fordern
sind. Dies ist zum Einen die Eigenschaft der Addition
H [ x1 + x2 ] = H [ x1 ] + H [ x2 ]

(1.2)

und zum Anderen die Eigenschaft der Gleichartigkeit
H [ cx ] = cH [ x ] .

(1.3)

Gl. (1.2) bedeutet, dass die Systemantwort unter Eingangsgröße x1 überlagert mit der Systemantwort unter Eingangsgröße x2 genau das gleiche
Systemverhalten hervorruft, als wenn beide Eingangsgrößen x1 und x2
gleichzeitig auf die Struktur einwirken. Gl. (1.3) besagt, dass die Systemantwort unter der c-fachen Eingangsgröße x genau so groß ist wie die
c-fache Systemantwort unter der Eingangsgröße x.
Bei der Betrachtung der in Tests gemessenen Schwingungsantworten realer
Strukturen muss man jedoch häufig feststellen, dass entweder die Eigen-
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schaft der Addition oder die Eigenschaft der Gleichartigkeit nicht mehr
hinreichend genau erfüllt wird. Man spricht dann davon, dass das Strukturverhalten nichtlinear ist. Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies

1.2

H [ x1 + x2 ] ≠ H [ x1 ] + H [ x2 ] ,

(1.4)

H [ cx ] ≠ cH [ x ] .

(1.5)

Prinzipieller Modellansatz

Der Zusammenhang zwischen der auf ein System einwirkenden Kraft F,
der Trägheitskraft mü und der Rückstellkraft fR lässt sich durch die allgemeine Bewegungsgleichung
mu!!(t ) + f R (u, u! , t ) = F (t )

(1.6)

beschreiben. Es ist zu beachten, dass die Rückstellkräfte stets größer als die
der Bewegung entgegengesetzt gerichteten Kräfte sind. Bei einem System
mit linearem Strukturverhalten ergibt sich ein linearer Zusammenhang
zwischen Rückstellkraft und Verschiebung bzw. Geschwindigkeit. Die
Rückstellkraft lässt sich dann z.B. allgemein ausdrücken als
f R (u, u! , t ) = cu! (t ) + ku (t ) .

(1.7)

Ist der Einfluss der Nichtlinearität signifikant in den Messdaten enthalten,
so liefert ein Modell mit linearem Ansatz prinzipiell falsche Systemkenngrößen (Inkonsistenz). Eine geeignete Berücksichtigung der nichtlinearen
Effekte wird erforderlich. Dies kann z.B. durch Terme geschehen, deren
Rückstellkräfte nichtlinear von den Verschiebungen bzw. Geschwindigkeiten abhängen. Die Rückstellkraft lässt sich dann allgemein darstellen als
f R (u, u! , t ) = c ⋅ f (u! , t ) + k ⋅ f (u, t ) ,

(1.8)

wobei der Sonderfall linearen Strukturverhaltens entsprechend Gl. (1.7)
enthalten sein soll.

1.3

Arten von Nichtlinearität

In Bild 1.1 ist beispielhaft eine typische gemessene Frequenzbereichsantwort einer realen Struktur mit nichtlinearem Verhalten dargestellt. Eine
genaue Beschreibung der Struktur wird in [GOLINVAL 2003] und in
Abschnitt 6.2 gegeben. Die Teststruktur wird mit fünf verschiedenen
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Lastniveaus harmonisch angeregt. Bereits bei einem Lastniveau von 2 N ist
eine eindeutige Verformung der Messkurve in Resonanznähe feststellbar.
Das System zeigt ein versteifendes Verhalten – eine Erhöhung des Lastniveaus verschiebt die Resonanzspitze immer mehr zu höheren Frequenzen.
Außerdem lässt sich das sogenannte ‚Sprung-Phänomen’ beobachten: beim
Durchfahren des Frequenzbereiches im Schrittsinustest nehmen die
Schwingungsamplituden von niedrigen zu höheren Frequenzen allmählich
zu, um dann plötzlich - sprunghaft - abzufallen.
Verschiebungsantwort an Verbindungsstelle
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Bild 1.1: Nichtlineare Verschiebungsantworten einer Teststruktur im Bereich einer
Resonanzfrequenz für fünf Lastniveaus (inkl. angedeuteter Verlauf der
linearen Schwingungsantwort)

Bei dieser Struktur ist deutlich die Abhängigkeit der Lage der Resonanzspitze von der Lastamplitude zu erkennen. Die Lage der Resonanzspitze
wäre im linearen Fall für alle Lastniveaus identisch und ist in Bild 1.1 in
ihrer ungefähren Lage und ihrer prinzipiellen Form als gestrichelte Linie
dargestellt. Die Imaginär- und Realteilverläufe der realen Struktur weichen
deutlich vom linearen Verhalten ab. Eine Identifikation der Systemparameter unter Annahme eines linearen Modellansatzes liefert keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr. Eine Erweiterung des zur Identifikation verwendeten Rechenmodells um Terme, welche die nichtlinearen Effekte
berücksichtigen, ist erforderlich.
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Die an realen Strukturen auftretenden Nichtlinearitäten werden hinsichtlich
geometrisch und physikalisch nichtlinearer Rückstellfunktionen unterschieden, siehe Bild 1.2.

Bild 1.2: Arten nichtlinearer Kraft-Verschiebungs-Zusammenhänge,
aus: [PETERSEN 1996]

•

Geometrisch-nichtlinear:

Der Kraft-Verschiebungspfad wird hysteresefrei (d.h. nicht-dissipativ) hin
und zurück durchlaufen. Man spricht auch von kinematisch nichtlinearer
Rückstellwirkung. Dieser Typ von Nichtlinearität wird z.B. verursacht
durch das Auftreten von großen Verformungen oder durch Elemente mit
Spiel. Große Verformungen können zu einer Versteifung oder Aufweichung des Systemverhaltens führen, Bild 1.3. Das in Bild 1.1 dargestellte
Schwingungsverhalten entspricht dem eines versteifenden Systems mit
geometrisch nichtlinearer Rückstellwirkung. Ein System mit Spiel (auch:
System veränderlicher Gliederung) weist einen stückweise linearen Rückstellkraftverlauf auf, Bild 1.4.
fR

ug

versteifend

ug
fR

aufweichend

u

u
ug
Bild 1.3: Versteifende und aufweichende Nichtlinearität

ug

Bild 1.4: System mit stückweise
linearer Steifigkeit
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Physikalisch-nichtlinear:

Es wird eine Hysterese durchlaufen. Hiermit ist eine Energiedissipation
verbunden. Dabei lassen sich zwei Untertypen unterscheiden:
- Die Bewegung verläuft ohne Schädigung, die Form der Hysterese bleibt
erhalten. Beispiel: Reibung.
- Die Bewegung geht mit einer Schädigung einher. Diese führt zu einer
Entfestigung und endet ggf. mit einer Zerstörung. Die Form der Hysterese ändert sich mit jedem Zyklus. Beispiel: Betonstruktur.

1.4

Motivation und Zielsetzung

In einer Zeit, in der die Entwicklung der Computertechnologie so schnell
voranschreitet wie heute, wird das Testen von Struktureigenschaften immer
mehr in den Bereich der Simulation verlagert. Anstatt z.B. Tests an einem
Prototyp eines neu entwickelten Automobils durchzuführen, will man
schon vorher dessen Systemeigenschaften möglichst gut vorhersagen
können. Das Stichwort dafür lautet ‚Virtual Prototyping’. Dies erfordert
große und sehr genaue Modelle, die unter anderem auch den Einfluss von
Nichtlinearitäten berücksichtigen müssen. Diese Modelle gilt es später
anhand der real gebauten Strukturen zu validieren. Auf der Basis einer
Systemidentifikation lassen sich die zuvor gewählten Systemeigenschaften
kontrollieren.
Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur Erweiterung der Identifikation linearer physikalischer Parameter um die Identifikation lokaler nichtlinearer Steifigkeits- und Dämpfungsparameter einer schwach gedämpften
Struktur geleistet werden. Ausgewählte lineare und nichtlineare Parameter
eines Ausgangsrechenmodells sollen mit Hilfe automatisierter Modellkorrekturverfahren gleichzeitig so korrigiert werden, dass die Abweichungen
zwischen dem Verhalten des Rechenmodells und dem Teststrukturverhalten minimiert werden. Es wird vorausgesetzt, dass die betrachteten Strukturen harmonisch angeregt werden und sich im eingeschwungenen Zustand
befinden. Ferner wird angenommen, dass sich ein zugrundeliegendes
lineares Modell formulieren lässt, welches lokal additiv um nichtlineare
Elemente erweitert wird. Die untersuchten Systeme müssen die Forderung
schwacher Nichtlinearität erfüllen. Das bedeutet, dass die Schwingungsantwort bei harmonischer Anregung im Wesentlichen durch eine Grundharmonische mit der gleichen Frequenz wie die Erregerfrequenz dominiert
wird. Die bei einer monofrequenten Anregung in den Antwortsignalen
nichtlinearer Systeme möglichen Sub- oder Superharmonischen Antwort-
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anteile müssen deutlich geringere Amplituden als die Grundharmonische
aufweisen und sind im Idealfall nicht vorhanden.
Es sollen sowohl Systeme mit lokaler geometrischer Nichtlinearität wie
auch Systeme mit lokaler physikalischer Nichtlinearität beschrieben werden. Letztere sind allerdings beschränkt auf solche, bei denen sich die Form
der Hysterese nicht mit jedem Zyklus ändert. Die lokalen nichtlinearen
Feder- oder Dämpferelemente sollen sowohl die Lagerung von Freiheitsgraden (im Weiteren als geerdete Nichtlinearität bezeichnet) wie auch die
direkte Kopplung zweier ungesperrter Freiheitsgrade (im Weiteren als
relative Nichtlinearität bezeichnet) ermöglichen. Wünschenswert für die
Identifikation des nichtlinearen Verhaltens von lokalen Fügestellen wäre
ein separater Test jeder einzelnen, von der Gesamtstruktur lösgelösten,
Fügestelle. Dies ist jedoch oft nicht möglich. Des Weiteren ist zu erwarten,
dass die eingebaute Fügestelle in der Gesamtstruktur unter räumlicher
Belastung ein anderes Verhalten zeigt als die losgelöste Fügestelle unter
unidirektionalen Belastungen. Somit ist ein Test an der Gesamtstruktur mit
mehreren unterschiedlichen lokalen nichtlinearen Fügestellen oft unumgänglich.
Die vorliegende Arbeit beinhaltet drei Kernbereiche: Ausgangspunkt für
die Identifikation von nichtlinearen Parametern ist die Wahl eines geeigneten Modellansatzes. Dieser soll möglichst physikalisch und im Frequenzbereich darstellbar sein. Dazu werden nichtlineare 2-FHG-Elemente entwickelt, welche sich mit Hilfe der Harmonischen Balance linearisieren und in
den Frequenzbereich transformieren lassen. Ziel ist die Modellierung
großer linearer Systeme mit vielen Freiheitsgraden, die an wenigen Stellen
durch lokale nichtlineare Elemente ergänzt werden. Der Einbau lokaler
nichtlinearer Elemente führt dazu, dass die Frequenzbereichsantworten an
allen Freiheitsgraden nichtlinear deformiert werden. Dies hat bei zunehmender Systemgröße einen überproportional steigenden Rechenaufwand
bei der iterativen Ermittlung der Schwingungsantworten zur Folge. Somit
liegt ein weiterer Hauptaugenmerk auf einer Beschleunigung der Schwingungsantwortberechnung. Die Frequenzbereichsantworten dienen als
Vergleichsgrößen zwischen Rechenmodell und Teststruktur. Für die Minimierung der Abweichungen zwischen Rechenmodell und Teststruktur soll
ein geeignetes Modellkorrekturverfahren zur Parameteridentifikation
eingesetzt werden.
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1.5

1. EINLEITUNG

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im Anschluss an
diese Einleitung wird zunächst ein Überblick über den Stand der Forschung
gegeben. Dabei wird im Wesentlichen auf die Modellierung und auf Verfahren zur Identifikation von nichtlinearen Effekten eingegangen.
In Kapitel 3 werden die Grundlagen des Verfahrens der Harmonischen
Balance erläutert. Anschließend wird dieses Näherungsverfahren verwendet, um geeignete nichtlineare Modellansätze zu linearisieren und in den
Frequenzbereich zu transformieren. Die Zusammenstellung dieser linearisierten Elemente kann als eine Art ‚Toolbox’ aufgefasst werden, in welcher
geeignete Elemente für eine Abbildung von im Test beobachteten nichtlinearen Effekten im Rahmen der Modellbildung zur Verfügung gestellt
werden. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der iterativen Berechnung der
Schwingungsantwort von linearen Systemen, welche lokal durch nichtlineare Elemente erweitert werden.
In Kapitel 5 werden Modellkorrekturverfahren zur gleichzeitigen Korrektur
von linearen und nichtlinearen Parametern dargestellt.
Drei Beispiele sollen in Kapitel 6 verschiedene Aspekte des entwickelten
Modellansatzes und des Modellkorrekturverfahrens demonstrieren. Beispiel 1 dient als simuliertes System der generellen Modellierung unterschiedlicher lokaler nichtlinearer Elemente, der iterativen Berechnung der
Schwingungsantwort und der Identifikation von linearen und nichtlinearen
Parametern. In Beispiel 2 werden die Messdaten einer realen Struktur
verwendet, um die Leistungsfähigkeit der Modellierung und der Modellkorrektur aufzuzeigen. Beispiel 3 stellt ein System dar, für welches sowohl
simulierte Testdaten als auch reale Messdaten verwendet werden, um das
beobachtete Strukturverhalten im Rechenmodell möglichst zutreffend
abzubilden.
Am Ende der Arbeit steht in Kapitel 7 eine Zusammenfassung sowie ein
Ausblick auf mögliche Forschungsansätze, die sich aus dieser Arbeit
ergeben.
Im Anhang 1 wird die kubische Kennlinie eines 2-FHG-Elementes linearisiert und im Anhang 2 das Verfahren der Harmonischen Balance auf Federn mit ‚arctan’- und ‚arsinh’-Kennlinie angewendet.

2

Literaturüberblick

Die Untersuchung des Schwingungsverhaltens realer Strukturen wird
bereits seit vielen Jahrzehnten durchgeführt. Dafür wird eine Struktur durch
Erregerkräfte oder durch eine Anfangsauslenkung zum Schwingen angeregt. Der zeitliche Verlauf der Schwingungsantworten wird gemessen und
kann mit Hilfe der FOURIER-Transformation in den Frequenzbereich
überführt werden.
Ziel der Ingenieurwissenschaft ist die Abbildung des im Test beobachteten
Verhaltens einer Struktur in einem Modell. Dieses stellt den Zusammenhang zwischen den Eingangsgrößen (Krafterregung oder Anfangsauslenkung) und den gemessenen Ausgangsgrößen (Verschiebungen, Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen) her. Zumeist werden zur Modellierung
des beobachteten Verhaltens lineare Modellansätze verwendet. Wie bereits
erwähnt, setzen diese die Erfüllung des Superpositionsprinzips voraus. Bei
realen Strukturen ist dieser lineare Zusammenhang jedoch oft nur teilweise
erfüllt. Eine Struktur kann, solange sie mit kleinen Verschiebungsamplituden ausgelenkt wird, ein lineares Verhalten aufweisen, sobald jedoch die
Amplituden anwachsen, können nichtlineare Phänomene aktiviert werden.
Diese lassen sich z.B. durch eine Abweichung der Schwingungsmesskurven im Frequenzbereich vom klassischen linearen Real- und Imaginärteilverlauf feststellen. Vielfach kann in solchen Fällen auf eine Berücksichtigung der beobachteten nichtlinearen Effekte bei der Modellbildung nicht
mehr verzichtet werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese
Effekte einen Einfluss auf die Standsicherheit oder die Betriebsfestigkeit
einer Struktur haben.
Werden bei einer Schwingungsmessung nichtlineare Effekte festgestellt
und sind diese bei der Modellbildung nicht vernachlässigbar, so stellt sich
die Frage: wo treten diese Effekte auf und von welcher Art sind sie? Dieses
Wissen ist erforderlich, um die nichtlinearen Effekte später durch eine
möglichst konsistente, d.h. in ihrer örtliche Ausbildung und ihrer physikalischen Formulierung möglichst genaue, Modellbildung berücksichtigen zu
können.

2.1

Indikatoren der Nichtlinearität

Als Indikatoren für das Auftreten und die Art nichtlinearer Effekte können
direkte und indirekte Test- und Prüfverfahren verwendet werden. Die
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direkten Verfahren basieren z.B. auf Indikatorfunktionen wie der SIGFunktion, [MERTENS 1985]. Außerdem werden die Hilberttransformation,
[SIMON 1984], oder Übertragungsfunktionen höherer Ordnung verwendet,
[STORER 1993]. Die Darstellung der nichtlinearen Rückstellkraft als Funktion der Verschiebung und Geschwindigkeit in Form einer Ebene (‚Force
State Mapping’) nach [CRAWLEY 1986] ist ebenfalls aufschlussreich.
Darüber hinaus kann die Wavelet-Transformation, [NEWLAND 1993],
Informationen über das Vorhandensein von Nichtlinearitäten liefern. Die
indirekten Verfahren nutzen sogenannte Linearitätstests und kontrollieren,
inwieweit diese durch das gemessene Strukturverhalten verletzt werden.
Sie basieren auf dem Superpositionsprinzip, dem Reziprozitätstest oder der
Verzerrung der Frequenzisochronen im NYQUIST-Diagramm, [TOMLINSON 1986].
Es stellt sich die Frage, welche Art der Kraftanregung am Besten geeignet
ist, die nichtlinearen Effekte so zu aktivieren, dass die gemessene Schwingungsantwort zum Einen ausreichend Informationen für die Anwendung
der Indikatorfunktionen und zum Anderen ausreichend Informationen für
die anschließende Identifikation des nichtlinearen Strukturverhaltens
liefert. Generell eignet sich dafür die harmonische Anregung einer Struktur
am Besten. Bei einer harmonischen Anregung lässt sich die Größe und der
Verlauf der eingeleiteten Kräfte genau kontrollieren und es ist somit möglich, die nichtlinearen Effekte in den Resonanzbereichen der Schwingungsantworten für unterschiedliche Lastniveaus zu untersuchen. Je dichter die
Erregerfrequenz an der Resonanzfrequenz des Systems liegt, desto deutlicher werden die nichtlinearen Effekte. Zudem stellt das Auftreten zusätzlicher Resonanzspitzen an Frequenzpunkten mit Frequenzen, die ein Vielfaches der Erregerfrequenz darstellen (sogenannte Sub- oder Superharmonische) einen eindeutigen Indikator für das Vorhandensein von nichtlinearem
Verhalten dar. Gegenüber anderen Erregerarten hat die harmonische Anregung den Nachteil, dass sie relativ lange Messzeiten erfordert. Ihr wesentlicher Vorteil im Rahmen der vorliegenden Arbeit liegt darin, dass sie konsistent für den im weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Ansatz der
Harmonischen Balance ist, bei welchem die Strukturantwort nicht für jeden
Zeitpunkt, sondern als integrales Mittel über eine Schwingungsperiode
beschrieben wird.
Die Anregung einer Struktur mit einem Rausch-Signal ist im Vergleich zur
harmonischen Anregung deutlich schneller und regt eine Struktur mit
zufallsbedingten Lastniveaus und Phasenbeziehungen an. Somit ist die
resultierende Schwingungsantwort an einem Frequenzpunkt ein Mittelwert
vieler Antworten unter unterschiedlichen Lastniveaus. Auf diese Weise
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wird die resultierende Frequenzgangsfunktion linearisiert und lässt sich gut
nutzen, wenn man an der Identifikation eines linearen Modells interessiert
ist, welches in dem betrachteten Frequenzbereich ein ähnliches Schwingungsverhalten wie die reale Struktur haben soll.
Wenn im Test und mit Hilfe der Indikatorfunktionen ein nichtlineares
Strukturverhalten festgestellt wird, stellt sich die Frage, ob und in welcher
Weise die beobachteten Effekte modelliert werden sollen. Welche nichtlinearen Funktionen müssen berücksichtigt werden? Die Indikatorfunktionen
beantworten diese Frage nur prinzipiell, indem sie z.B. auf ein versteifendes Verhalten der Struktur hinweisen, eine genaue Aussage über die zu
verwendenden Funktionen ist jedoch nicht möglich.

2.2

Modellierung von Nichtlinearitäten

Die Abbildung des realen Strukturverhaltens erfolgt mit Hilfe eines geeigneten Modells. Dabei wird in dieser Arbeit unter einem Modell die mathematische Beschreibung der Systemeigenschaften verstanden. Die Identifikation dient der Konstruktion eines mathematischen Modells unter Berücksichtigung von Messergebnissen und vorhandenen Kenntnissen. Man
spricht dabei auch von einem inversen Problem. Basierend auf den physikalischen Gesetzen und Zusammenhängen, die das Systemverhalten beschreiben, wird ein mathematisches Modell entwickelt. Wenn dieses bekannt ist, dann wird aus der Systemidentifikation eine Parameterschätzung.
Für lineare Strukturen sind die Verfahren zur Identifikation von MehrFreiheitsgrad-Systemen bereits weit entwickelt, siehe z.B. [NATKE 1992],
[LINK 1999]. Sie arbeiten im Zeit- oder Frequenzbereich und führen größtenteils zu einem Modell, welches auf modalen Parametern basiert, d.h. auf
Eigenfrequenzen, Eigenformen, modalen Dämpfungen und modalen Massen. In einem zweiten Schritt können diese modalen Parameter als Vergleichsgrößen dienen, um physikalische Parameter eines weiteren Rechenmodells so anzupassen, dass die Abweichungen zwischen den modalen
Parametern des Rechenmodells und den identifizierten modalen Parametern
im Zuge einer Modellkorrektur (‚Model Updating’) minimiert werden. Ziel
ist ein möglichst physikalisch korrektes Rechenmodell zur Abbildung des
realen Strukturverhaltens.
Die erste Schwierigkeit bei der Identifikation von Systemeigenschaften
besteht darin, einen Modellansatz zu finden, der möglichst genau die physikalischen Effekte der Nichtlinearität beschreibt aber dabei gleichzeitig
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möglichst einfach sein soll. In einer frühen Arbeit wurde bereits 1918 von
G. Duffing eine vermeintlich einfache kubische Differentialgleichung zur
Modellierung nichtlinearen Verhaltens untersucht, [DUFFING 1918]. Diese
Differentialgleichung trägt heute den Namen ‚Duffing-Schwinger’ und
wird häufig zur Beurteilung neu entwickelter nichtlinearer Identifikationsverfahren eingesetzt.
Bis zum Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde im Wesentlichen das Verhalten von nichtlinearen Systemen mit vergleichsweise
einfachen Bewegungsgleichungen betrachtet. Hauptsächlich wurden dabei
Ein-Freiheitsgrad (1-FHG)-Systeme modelliert. Die Untersuchung von
komplexeren Mehr-Freiheitsgrad-Systemen scheiterte unter anderem daran,
dass die entsprechenden Hilfsmittel zur Lösung der komplexen Gleichungssysteme noch nicht zur Verfügung standen. Eine Bestandsaufnahme
der bis 1980 entwickelten nichtlinearen Identifikationsverfahren ist in
[BILLINGS 1980] zusammengestellt.
In den darauf folgenden zwei Jahrzehnten bis heute wurde durch die rasche
Entwicklung der Computertechnologie die numerische Behandlung deutlich komplexerer Problemstellungen ermöglicht. Dies kam der Identifikation von nichtlinearem Strukturverhalten sehr entgegen. Eine Vielzahl
neuer Verfahren wurde entwickelt und untersucht. Dabei trat die Identifikation nichtlinearer Mehr-Freiheitsgrad-Systeme immer mehr in den Vordergrund. An dieser Stelle sei auf einige Übersichtsartikel hingewiesen, in
welchen die Hauptrichtungen der Entwicklung dargestellt werden,
[NATKE 1988, ADAMS 1998, WORDEN 2000]. Im Rahmen dieser Arbeit
kann natürlich nur eine unvollständige Zusammenfassung der im Bereich
der nichtlinearen Systemidentifikation eingesetzten Modelle und Verfahren
erfolgen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf einer
möglichst einfachen physikalischen Modellbildung zur Erfassung lokaler
nichtlinearer Effekte, wie sie z.B. an Fügestellen zwischen linearen Teilstrukturen auftreten können. In der Literatur existieren eine ganze Reihe an
Veröffentlichungen über das nichtlineare dynamische Verhalten von Strukturen mit Fügestellen. Eine Zusammenstellung kann z.B. [BOHLEN 1987]
entnommen werden.
Eine exakte physikalische Formulierung lokaler nichtlinearer Feder- und
Dämpfereigenschaften ist nur im Zeitbereich möglich. Dort sind Fehler, die
durch eine Frequenzbereichstransformation verursacht werden, ausgeschlossen. Eine nichtlineare Federkraft lässt sich als Funktion der Ver-
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schiebungen bzw. eine nichtlineare Dämpferkraft sich als Funktion der
Geschwindigkeiten darstellen. Eine Reihe unterschiedlicher Funktionen
können dabei im Zeitbereich formuliert werden. Dazu gehören Federkennlinien mit Potenzgesetz (z.B. kubische Steifigkeit) oder stückweise lineare
Kennlinienverläufe. Unter Letztere fallen Spiel-Nichtlinearitäten. Außerdem lassen sich Dämpfer mit Potenzgesetz (z.B. quadratische Dämpfung)
sowie Systeme mit Coulombscher Dämpfung modellieren. Eine Kombination von nichtlinearen Federn und nichtlinearen Dämpfern ist z.B. mit
einem Elasto-Gleit-Modell möglich, [WISSBROCK 1985]. Eine Verfeinerung des Elasto-Gleit-Modells wird in [GAUL 1997] vorgestellt und basiert
auf [VALANIS 1980].
Für Modellansätze unter Berücksichtigung nichtlinearer Elemente lassen
sich die Verläufe der nichtlinearen Schwingungsantworten für unterschiedlichste Erregerkraftfunktionen im Zeitbereich iterativ berechnen. Zur
experimentgestützten Bestimmung der Parameter des nichtlinearen
Modellansatzes ist jedoch, wie oben bereits erwähnt, eine harmonische
Anregung am Besten geeignet. Dabei wird das System im eingeschwungenen Zustand betrachtet. Der Rechenaufwand, welcher erforderlich ist, den
Verlauf der nichtlinearen Zeitbereichsantwort so lange zu berechnen, bis
ein eingeschwungener Zustand erreicht wird, ist hoch. Zudem ist die Information, welche anschließend zur Verfügung steht, beschränkt auf das
nichtlineare Verhalten an einem Frequenzpunkt unter einem Lastniveau.
Weitere Frequenzpunkte und zusätzliche Lastniveaus sind für eine spätere
erfolgreiche Identifikation erforderlich. Deshalb ist es wünschenswert, die
nichtlineare Schwingungsantwort auch im Frequenzbereich darstellen und
sie mit der FOURIER-Transformation der realen Zeitverläufe vergleichen
zu können. Aufgrund der nichtlinearen Formulierung der Bewegungsgleichung lässt sich diese jedoch nicht einfach in den Frequenzbereich transformieren. Sie muss zuvor in geeigneter Weise linearisiert werden. Dafür
wurden Verfahren entwickelt, mit Hilfe derer die nichtlinearen Modellansätze näherungsweise linearisiert werden können. Genannt sei an dieser
Stelle die Verwendung von sogenannten ‚describing functions’ nach
[GELB 1968], das Konzept der äquivalenten Linearisierung nach
[IWAN 1973], sowie das Verfahren der Harmonischen Balance, welches
ursprünglich von Krylov und Bogoljubov entwickelt wurde und ausführlich
in [WORDEN 2001] dargestellt ist. Unter der Annahme, dass das untersuchte
Modell harmonisch angeregt wird und dass dessen Antwort im Wesentlichen durch die Grundharmonische gleicher Frequenz dominiert wird (System mit schwacher Nichtlinearität), liefern alle drei Verfahren die gleichen
Lösungen. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird das Verfahren
der Harmonischen Balance verwendet, da es eine anschauliche Darstellung
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ermöglicht und insbesondere, weil dabei auf die Erfahrungen im Fachgebiet Leichtbau aufgebaut werden konnten, welche bereits im Rahmen der
Dissertation [WEILAND 1995] gewonnen wurden.
Das Verfahren der Harmonischen Balance wird in [BUDAK 1993] zur
Berechnung der Frequenzbereichsantwort von Mehr-FreiheitsgradSystemen auf Nichtlinearitäten mit symmetrischer Kennlinie angewendet.
In [TOMLINSON 1984] werden Nichtlinearitäten vom Typ ‚Spiel’ linearisiert. Dabei wird sowohl eine unsymmetrische Kennlinie wie auch eine
mögliche Vorspannung des Modells berücksichtigt. Gaul wendet das
Verfahren der Harmonischen Balance zur Linearisierung eines ElastoGleit-Modells erfolgreich an, [GAUL 2001].
Durch die Linearisierung der zuvor allgemein nichtlinearen Bewegungsgleichung ist das Modell anschließend nicht mehr exakt. Die Abweichung
von der exakten Lösung richtet sich danach, für welche Art von nichtlinearer Funktion die Linearisierung mit Hilfe des Verfahrens der Harmonischen
Balance vorgenommen wird. Am Besten eignen sich Funktionen, die stetig
sind oder deren Verlauf einem stetigen Verlauf nahe kommt. Außerdem
sollten die Funktionen eine Punktsymmetrie aufweisen und möglichst nicht
gegenüber dem Ursprung des Koordinatensystems verschoben sein. Eine
genaue Fehlerabschätzung ist jedoch schwierig. Generell kann man sagen,
dass die Linearisierung für solche Funktionen gut geeignet ist, deren
Schwingungszeitverläufe unter harmonischer Anregung im eingeschwungenen Zustand weitgehend von einer Grundharmonischen mit der gleichen
Frequenz wie die Erregerfrequenz dominiert werden.

2.3

Identifikationsverfahren

Wurde entsprechend Abschnitt 2.2 ein Modellansatz zur Beschreibung der
beobachteten nichtlinearen Effekte gewählt, so besteht der nächste Schritt
in der Bestimmung der zugehörigen Systemparameter mit Hilfe der Systemidentifikation. Dabei soll hier zwischen direkten und indirekten Identifikationsverfahren unterschieden werden, siehe Bild 2.1.
Systemidentifikation

Direkte Identifikation

Zeitbereich

Frequenzbereich

Indirekte Identifikation

Zeitbereich

Frequenzbereich

Bild 2.1: Grob-Klassifizierung der Verfahren der Systemidentifikation
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Bei den direkten Verfahren werden die Systemparameter unter Verwendung der eingeleiteten Kraftgrößen (Eingangsgrößen) und der gemessenen
Systemantworten (Ausgangsgrößen) im Zeit- oder Frequenzbereich in
einem Rechenschritt bestimmt. Bei den indirekten Verfahren dagegen
werden Systemparameter eines Ausgangsrechenmodells so angepasst, dass
die Abweichungen ausgewählter Kenngrößen des Modells und der getesteten Struktur minimiert werden. Dies geschieht iterativ und wird als Modellkorrektur (‚Model Updating’) bezeichnet. Bei den zu identifizierenden
Größen handelt es sich um Parameter des Modellansatzes, mit Hilfe derer
z.B. das beobachtete nichtlineare Strukturverhalten beschrieben wird.
Es gibt eine Reihe von Identifikationsverfahren, die nicht automatisch
physikalische Parameter zur Modellierung von strukturdynamischen Systemen bestimmen. Diese nutzen z.B. ein modales Identifikationsmodell und
bestimmen nichtlineare modale Parameter eines Systems. Damit ist jedoch
keine Lokalisierung der nichtlinearen Elemente möglich. Andere Identifikationsverfahren machen keinerlei ‚a priori’-Annahmen über einen speziellen Modellansatz und verwenden stattdessen funktionale Beziehungen, um
den Zusammenhang der Eingangsgrößen und der Ausgangsgrößen eines
dynamischen Systems zu beschreiben. Letztere Verfahren bezeichnet man
als nichtparametrisierte Identifikationsverfahren. In den bekanntesten
nichtparametrisierten Identifikationsverfahren werden die Volterra-ReihenModelle oder die Wiener-Reihen-Modelle verwendet. Sie liefern Informationen über den nichtlinearen Energietransfer zwischen Frequenzpunkten
und werden in [GIFFORD 1989] auf die Strukturdynamik übertragen. Im
Weiteren sollen jedoch hauptsächlich solche Identifikationsverfahren
dargestellt werden, die auf parametrisierten Modellansätzen basieren.

2.3.1

Direkte Identifikationsverfahren

Den einfachsten Ansatz zur direkten Parameteridentifikation stellt das
Verfahren der direkten Parameterschätzung (‚Direct Parameter Estimation
(DPE)’) dar. Dafür wird ein diskreter physikalischer Modellansatz mit
linearen und nichtlinearen Elementen im Zeitbereich formuliert. Die konstanten Parameter des Modells werden durch eine Anpassung an gemessene
Bewegungsgrößen mit Hilfe der Fehlerquadratminimierung bestimmt. Das
Verfahren setzt vollständige Messinformation voraus, d.h. sämtliche Resonanzfrequenzen des Systems müssen im Test durch eine geeignete Erregerkraftfunktion angeregt werden und im betrachteten Frequenzbereich liegen.
Die Anwendung des DPE-Verfahrens ist z.B. in [MOHAMMAD 1992] und
[ATKINS 1997] dargestellt und ist beschränkt auf Systeme mit wenigen
Freiheitsgraden.
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Ein weiterer Ansatz zur direkten Identifikation von Systemparametern im
Zeitbereich basiert auf der Bestimmung der nichtlinearen Rückstellkraft
eines Systems. Die Rückstellkraftfunktion kann auf der Basis gemessener
Erregerkraft und Beschleunigung unter Vorgabe oder Schätzung der Masse
aus der Differenz aus Erregerkraft und Trägheitskraft bestimmt werden.
Die Rückstellkraft ist eine nichtlineare Funktion, die von den Verschiebungen und Geschwindigkeiten abhängt und sich in Form einer räumlichen
Ebene darstellen lässt (‚Restoring Force Surface Method (RFS)’). In [MASRI 1979] erfolgt eine nichtparametrisierte Kurvenanpassung von
Chebyshev-Polynomen an diese Ebene. [CRAWLEY 1986] wendet das
Verfahren an, um die physikalischen Parameter einfacher nichtlinearer
Funktionen (kubische Steifigkeit, Coulomsche Dämpfung) zu identifizieren. Weitere Anwendungen sind z.B. in [AL-HADID 1990] und, für MehrFreiheitsgrad-Systeme, in [MASTERS 1994] dargestellt.
Eine Erweiterung der RFS-Methode zur direkten Identifikation von Modellparametern wird in [DIMITRIADIS 1999] vorgenommen. Dort werden
aus den Zeitverläufen nichtlinearer Systeme für beliebige Kraftanregung
nur solche Zeitpunkte berücksichtigt, bei denen an interessierenden Freiheitsgraden die jeweils gleiche Verschiebung oder Geschwindigkeit gemessen wurde. Die physikalischen Parameter des Modells lassen sich in einem
Zwei-Schritt-Verfahren bestimmen. Untersucht werden kubische Steifigkeitsnichtlinearität sowie stückweise lineare Steifigkeitsverläufe. In
[DIMITRIADIS 2001] wird das Verfahren erfolgreich auf eine einfache reale
Teststruktur angewendet.
Die sogenannten NARMAX-Modelle (Nonlinear AutoRegressive Moving
Average models with eXogenous input) leiten sich aus den ARMAModellen ab, welche für die lineare Systemidentifikation verwendet werden. Sie werden in [LEONTARITIS 1985] auf Problemen der Strukturdynamik übertragen. Die gemessenen Eingangs- und Ausgangsgrößen der
vorangegangenen Zeitschritte werden verwendet, um die Ausgangsgrößen
zum aktuellen Zeitpunkt zu entwickeln. Die NARMAX-Modelle stellen
eine Verallgemeinerung der nichtlinearen Modellstruktur dar und werden
für eine direkte Parameteridentifikation eingesetzt. Allerdings gestaltet es
sich als schwierig, daraus ein Modell mit aussagekräftigen physikalischen
Parametern abzuleiten.
Für lineare Systeme lassen sich modale Größen, wie z.B. Eigenfrequenzen
und Eigenformen, als konstante Kenngrößen bestimmen. Setzt man proportionale Dämpfung voraus, so kann die lineare Bewegungsgleichung mit
Hilfe der Eigenformen durch eine Modaltransformation entkoppelt werden.
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Betrachtet man dagegen nichtlineare Systeme, so lässt sich eine Entkopplung der Bewegungsgleichung für diese nur mit sogenannten nichtlinearen
Eigenformen (‚Nonlinear Normal Modes’) erreichen. Diese werden in
[ROSENBERG 1962] vorgestellt und stellen Funktionen der Bewegungsgrößen dar. Solche nichtlinearen Eigenformen werden in [JEZEQUEL 1990] und
[SETIO 1992] verwendet, um die Eigenschaften von schwach nichtlinearen
Systemen zu identifizieren. Es wird allerdings vorausgesetzt, dass die
Eigenschaften des zugrundeliegenden linearen Systems bereits durch einen
geeigneten Test identifiziert wurden.
In [WRIGHT 2001] und [PLATTEN 2002] wird ein modales Modell zur
Identifikation der Parameter eines simulierten schwach nichtlinearen Systems verwendet. Dabei werden die modalen Antworten in solche eingeteilt,
welche sich mit Hilfe linearer Identifikationstechniken identifizieren lassen, und in solche, für die nichtlineare Eigenschaften und Kopplungen
berücksichtigt werden müssen. Zur gezielten Anregung einzelner Eigenformen werden spezielle Erregerkonfigurationen gewählt. Auch bei diesem
Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Eigenschaften des zugrundeliegenden linearen Systems bereits durch einen geeigneten Test identifiziert
wurden.
[WEILAND 1995] entwickelt ein Verfahren zur direkten Parameteridentifikation von elastomechanischen Strukturen im Frequenzbereich. Dieses ist
in der Lage, schwache Nichtlinearitäten der Dämpfungs- und Steifigkeitseigenschaften zu identifizieren. Dabei wird das oben bereits erwähnte
Näherungsverfahren der Harmonischen Balance verwendet, um den Modellansatz zu linearisieren. Das Verfahren basiert auf einer direkten Anpassung der amplitudenabhängigen generalisierten Systemmatrizen des linearisierten Systems, aus denen sich amplitudenabhängige modale Parameter
berechnen lassen.
In den letzten Jahren wurde die ‚Reverse Path (RP)’ Methode zur direkten
Identifikation von nichtlinearen Systemen im Frequenzbereich entwickelt.
Sie basiert auf [BENDAT 1990] und wird dort für Anregung mit RauschSignalen am 1-FHG-System hergeleitet. Die Erweiterung zur ‚Conditioned
Reverse Path (CRP)’ Methode und die Umsetzung auf Mehr-FreiheitsgradSysteme erfolgt in [RICHARDS 1998]. Zwei Anwendungen der CRPMethode zur Identifikation realer Teststrukturen werden in
[MARCHES. 2000] und [KERSCHEN 2002] untersucht.
Ein weiterer Ansatz zur direkten Identifikation linearer und nichtlinearer
Systemeigenschaften wird in [ADAMS 2000] vorgestellt. Er basiert auf einer
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Entkopplung der linearen und der nichtlinearen Terme der Bewegungsgleichung. Dabei werden die nichtlinearen Kraftterme als zusätzliche Eingangsgrößen betrachtet und in der Bewegungsgleichung auf die Seite der
externen Erregerkräfte gebracht. Die andere Seite der Bewegungsgleichung
beinhaltet dann ausschließlich lineare Systemeigenschaften. Dieser Ansatz
wird in [ADAMS 2000A] für die Identifikation von Mehr-FreiheitsgradSystemen verwendet.

2.3.2

Indirekte Identifikationsverfahren (‚Model Updating’)

Mit Hilfe indirekter Identifikationsverfahren werden lineare und nichtlineare Parameter eines Rechenmodells iterativ, d.h. in mehreren Schritten,
bestimmt. Die iterative Anpassung der Systemparameter erfolgt durch
Minimierung der Abweichungen von im Zeitbereich oder im Frequenzbereich bestimmten Kenngrößen des Modells und der realen Struktur. Der
einfachste Ansatz, die Parameter eines physikalischen Modellansatzes zu
identifizieren, besteht in der Minimierung der Abweichungen zwischen der
von einem Ausgangsmodell vorhergesagten Zeitbereichsantwort und der
gemessenen Zeitbereichsantwort einer Teststruktur. Ein direkter Vergleich
der Schwingungsantworten ist jedoch, selbst bei bekannten Anfangsbedingungen, meist nicht möglich, da die Antwort des Ausgangsmodells im
Regelfall zu sehr von der im Test gemessenen Antwort abweicht. In [HASSELMANN 1998] werden die Zeitdaten deshalb in einen geeigneten
Unterraum transformiert. Dafür wird das Verfahren der ‚Principal Component Decomposition (PCD)’ vorgestellt, welches auf der Singulärwertzerlegung der Zeitbereichsantwort basiert. Dieses wird von [HEMEZ 1999]
aufgegriffen. In [LENAERTS 2001] werden, ebenfalls mit Hilfe der Singulärwertzerlegung der Zeitdaten, sogenannte ‚Proper Orthogonal Modes
(POM)’ bestimmt und für die Modellkorrektur verwendet. Durch die
Unterraumtransformationen werden die für eine Modellkorrektur zur
Verfügung stehenden Informationen verdichtet, wodurch die zu verarbeitende Datenmenge deutlich reduziert wird. Allerdings haben alle auf den
Zeitverläufen basierenden indirekten Identifikationsverfahren den Nachteil,
dass die nichtlinearen Zeitverläufe des Modells in jedem Iterationsschritt
neu berechnet werden müssen. Um den Aufwand bei der Berechnung der
nichtlinearen Zeitverläufe zu reduzieren, wird in [BURTON 2000] eine
Reduktion der Modellordnung des zugrundeliegenden linearen Systems
unter Verwendung der linearen Eigenformen vorgeschlagen.
In [SCHULTZE 2001] werden ebenfalls die Zeitverläufe eines Rechenmodells mit den gemessenen Zeitverläufen einer realen Struktur verglichen,
um die physikalischen Parameter des Modells iterativ zu identifizieren.
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Allerdings werden nur wenige ausgewählte Hauptmerkmale der Zeitverläufe (sogenannte ‚Features’) miteinander verglichen. In dem untersuchten
Beispiel einer Struktur, die einem Falltest unterzogen wird, werden als
Hauptmerkmale die Höhe der maximalen Spitze des Beschleunigungszeitverlaufs sowie der Zeitpunkt des Eintritts dieser maximalen Beschleunigung verwendet.
Die Identifikation eines modalen Modells einer schwach nichtlinearen
realen Teststruktur erfolgt in [GIBERT 2001]. Dabei werden die Abweichungen der Frequenzbereichsantworten zwischen dem nichtlinearen
modalen Modell und der Teststruktur iterativ minimiert. Die vorherige
Identifikation eines zugrundeliegenden linearen Modells ist nicht erforderlich. Allerdings sind weitere Rechenschritte notwendig, um aus dem modalen Modell aussagekräftige physikalische Parameter zur Beschreibung der
nichtlinearen Effekte abzuleiten.
Natürlich gibt es neben den oben dargestellten Verfahren eine Vielzahl
weiterer Ansätze zur Identifikation nichtlinearer Systemparameter. Namentlich genannt sei an dieser Stelle der Einsatz Neuronaler Netze oder
Genetischer Algorithmen. Im Rahmen der Literaturübersicht wurde hier
jedoch nur auf einige wesentliche Ansätze und Forschungsrichtungen
eingegangen, um die in dieser Arbeit dargestellten Modellansätze und das
verwendete indirekte Identifikationsverfahren in den Kontext der bekannten Modellansätze und Identifikationsverfahren einordnen zu können.

2.4

Anforderungen an die Modellbildung und die
Identifikation

In den vorangegangenen Abschnitten wurde ein Überblick über eine Auswahl in der Literatur dargestellter Verfahren zur Identifikation nichtlinearen Strukturverhaltens gegeben. Dabei wurden Identifikationsverfahren
betrachtet, die modellbasiert arbeiten, d.h. mit Hilfe derer sich die Parameter eines mathematischen Rechenmodells direkt (in einem Schritt) oder
indirekt (iterativ, in mehreren Schritten) bestimmen lassen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, das im Test beobachtete
nichtlineare Verhalten großer Strukturen möglichst physikalisch in einem
Modell abzubilden. Dabei sollen verschiedene lokale Nichtlinearitäten
gleichzeitig im Modellansatz berücksichtigt werden können. Die lokalen
nichtlinearen Elemente sollen sowohl die Lagerung von Freiheitsgraden
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(geerdete Nichtlinearität) wie auch die direkte Kopplung zweier ungesperrter Freiheitsgrade (relative Nichtlinearität) ermöglichen.
Betrachtet man die oben dargestellten Verfahren, so lässt sich feststellen,
dass sie alle gut für die Anwendung auf Ein-Freiheitsgrad-Systeme geeignet sind. Allerdings lassen sie sich oft nur mit großem Mess- und Rechenaufwand auf Mehr-Freiheitsgrad-Systeme übertragen (z.B. RFS-basierte
Verfahren). Generell ist zu vermuten, dass einige der direkten Identifikationsverfahren Schwierigkeiten haben werden, wenn mehrere verschiedene
lokale Nichtlinearitäten einen Einfluss auf das Schwingungsverhalten einer
Struktur haben. Die in der Literatur untersuchten Beispiele beschränken
sich zumeist auf simulierte Systeme mit maximal zehn Freiheitsgraden,
wobei in den meisten Fällen nur ein einzelnes lokales nichtlineares Element
berücksichtigt wird. Bei vielen der untersuchten realen Mehr-FreiheitsgradSysteme handelt es sich um Systeme mit zwei Freiheitsgraden. Sowohl in
den simulierten Beispielen wie auch in den realen Testbeispielen werden
zudem hauptsächlich geerdete nichtlineare Elemente betrachtet.
Nachteilig für im Zeitbereich basierte direkte Identifikationsverfahren
gestaltet sich die Erfordernis, aus den gemessenen Beschleunigungsgrößen
durch Integration auf die Geschwindigkeits- und Verschiebungsgrößen
schließen zu müssen (z.B. für DPE- und RFS-Verfahren). Diese Größen
lassen sich jedoch auf Grund unbekannter Anfangsbedingungen nur schwer
berechnen. Der erforderliche Messaufwand für die Anwendung der direkten Zeitbereichsverfahren ist zudem oft hoch, da für eine erfolgreiche
Identifikation die Antwortverläufe an vielen Freiheitsgraden benötigt
werden (z.B. für DPE-Verfahren).
Die oben dargestellten indirekten Identifikationsverfahren arbeiten hauptsächlich im Zeitbereich, d.h. die Anpassung der Parameter erfolgt über die
Minimierung der Abweichungen analytisch berechneter und gemessener
Zeitverläufe oder daraus gewonnener Kenngrößen. Neben den bereits
erwähnten Problemen der Vergleichbarkeit berechneter und gemessener
Zeitverläufe ist der hohe Rechenaufwand während der iterativen Bestimmung der Parameter nachteilig. Der Rechenaufwand resultiert daraus, dass
die nichtlinearen Zeitverläufe in jedem Iterationsschritt neu bestimmt
werden müssen.
Für einige der vorgestellten direkten und indirekten Identifikationsverfahren wird vereinfachend vorausgesetzt, dass sich die zugrundeliegenden
linearen Systemeigenschaften durch einen geeigneten Test separat identifizieren lassen. Dies ist denkbar, wenn man voraussetzt, dass die nichtlinea-
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ren Effekte erst bei großen Amplituden wirksam werden und man somit für
eine Anregung mit kleinen Amplituden ein nahezu lineares Systemverhalten erwarten kann. Leider beobachtet man in realen Tests zum Einen, dass
die nichtlinearen Effekte bereits bei geringen Amplituden aktiviert werden,
und zum Anderen gibt es z.B. Reibungsnichtlinearitäten, die ausschließlich
bei kleinen Amplituden wirksam sind. Somit stellt die separate Identifikation der zugrundeliegenden linearen Systemeigenschaften eine Einschränkung für die Identifikation vieler realer nichtlinearer Strukturen dar.
Um viele der Einschränkungen der in den vorangegangenen Abschnitten
beschriebenen Identifikationsverfahren zu reduzieren bzw. zu umgehen,
wird im Rahmen dieser Arbeit ein indirektes Frequenzbereichsverfahren
zur Identifikation nichtlinearer Systeme entwickelt. Mit diesem Verfahren
sollen sowohl lineare als auch nichtlineare physikalische Systemparameter
gleichzeitig identifiziert werden können. Die erforderliche Parametrisierung der Bewegungsgleichung muss einfach durchführbar sein. Das indirekte Identifikationsverfahren soll gegenüber anderen Verfahren den Vorteil bieten, dass mehrere lokale nichtlineare Elemente gleichzeitig im
Modellansatz berücksichtigt werden können. Diese sollen dabei sowohl als
geerdete Elemente (ein Freiheitsgrad) wie auch als freie Elemente (zwei
Freiheitsgrade) vorliegen können. Die Darstellung der Systemantworten im
Frequenzbereich wird verwendet, um den Rechenaufwand bei der Berechnung der Schwingungsantworten in jedem Iterationsschritt gegenüber der
bei anderen Verfahren erforderlichen Berechnung der nichtlinearen Zeitverläufe zu reduzieren. Dafür wird eine harmonische Anregung der Teststruktur vorausgesetzt. Die Gültigkeit des entwickelten Modell- und Identifikationsansatzes beschränkt sich somit bewusst auf den Frequenzbereich.
Die Berechnung der Schwingungsantwort im Frequenzbereich erfordert für
nichtlineare Systeme eine Linearisierung der nichtlinearen Terme. Dafür
bietet sich das oben erwähnte Verfahren der Harmonischen Balance an.
Dies bedeutet eine gewisse Einschränkung der Anwendung des entwickelten Identifikationsverfahrens auf solche Systeme, welche ein sogenanntes
‚schwach nichtlineares’ Verhalten aufweisen. Schwach nichtlineare Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass die Antwort einer Struktur unter
harmonischer Anregung im Wesentlichen durch die Grundharmonische
gleicher Frequenz dominiert wird. Diese Forderung ist jedoch für eine
Vielzahl der real beobachteten nichtlinearen Effekte erfüllt. Weicht das
Strukturverhalten allerdings deutlich davon ab, so hat die Linearisierung
eine Inkonsistenz des Modellansatzes zur Folge, so dass später Parameter
identifiziert werden, die sich nicht mehr physikalisch interpretieren lassen.
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Eine weitere Einschränkung des zu entwickelnden Identifikationsverfahrens stellt die Tatsache dar, dass die Lage und die Art der lokalen Nichtlinearitäten vorab bekannt sein müssen, um in geeigneter Form im Modellansatz berücksichtigt werden zu können. Allerdings ist es theoretisch
denkbar, eine Vielzahl nichtlinearer Elemente mit unterschiedlichem
Verhalten an unterschiedlichen Positionen zu modellieren, von denen dann
die meisten während der iterativen Parameteranpassung ‚zu Null’, also als
nicht vorhanden, identifiziert werden. Dies widerspricht jedoch einer der
Hauptforderungen bei der Parameteridentifikation, die darin besteht, einen
möglichst einfachen Modellansatz mit wenigen Parametern zu spezifizieren
um so eine möglichst stabile Parameteranpassung zu erreichen.
An ein mit Hilfe der Parameteridentifikation aus realen Testdaten bestimmtes Rechenmodell werden gewisse Anforderungen gestellt. Die Güte des
identifizierten Modells lässt sich beurteilen, indem man überprüft, inwieweit es diese Anforderungen erfüllt. Als Minimalforderung sollte das
identifizierte Modell in der Lage sein, die für die Parameteranpassung
verwendeten Testdaten zu reproduzieren. Des Weiteren ist die Vorhersage
von nicht für die Modellkorrektur verwendeten Testdaten wünschenswert.
Dies kann sich sowohl auf im Zuge der Modellkorrektur nicht berücksichtigte Frequenzbereiche der Schwingungsantwort, als auch, und dies gilt
insbesondere bei nichtlinearem Strukturverhalten, auf Schwingungsantworten unter anderen Lastniveaus beziehen. Weitere Überprüfungen beinhalten
die Vorhersage der Schwingungsantwort für andere Erregerpositionen bzw.
-arten, für Strukturmodifikationen oder bei Verwendung des identifizierten
Modells als Substruktur in einem größeren Gesamtmodell, siehe z.B.
[LINK 2003].
In den folgenden Kapiteln werden zunächst physikalische Modellansätze
zur Beschreibung lokaler nichtlinearer Effekte hergeleitet. Diese werden
für die Berechnung der Schwingungsantworten im Frequenzbereich verwendet. Anschließend wird ein indirektes Identifikationsverfahren zur
iterativen Bestimmung der Systemparameter vorgestellt.

3

Modellbildung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine möglichst physikalische Abbildung
von lokalem nichtlinearen Strukturverhalten im Modell. Es sollen nichtlineare Dämpfungs- und Steifigkeitseigenschaften erfasst werden, wie sie
z.B. an Fügestellen zwischen linearen Teilstrukturen auftreten können. Die
physikalische Modellierung der nichtlinearen Effekte erfolgt zunächst im
Zeitbereich. Die im Zeitbereich formulierte Bewegungsgleichung ist allerdings schlecht für eine Verwendung im Rahmen einer automatisierten
Modellkorrektur geeignet. Des Weiteren ist der Rechenaufwand zur Bestimmung der nichtlinearen Zeitbereichsantwort für einen gegebenen
Lastfall sehr hoch. Eine Darstellung der Bewegungsgleichung im Frequenzbereich ist deshalb wünschenswert. Aufgrund der nichtlinearen
Formulierung lässt sich die Bewegungsgleichung jedoch nicht einfach in
den Frequenzbereich transformieren. Sie muss zuvor in geeigneter Weise
linearisiert werden. Unter der Voraussetzung, dass die Systemantworten bei
harmonischer Anregung von einer Grundharmonischen gleicher Frequenz
dominiert werden, stellt das Verfahren der Harmonischen Balance ein sehr
wirkungsvolles Hilfsmittel für die Linearisierung dar.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst der allgemeine Ansatz der
Harmonischen Balance für die Linearisierung von nichtlinearen 1-FHGSystemen vorgestellt. Linearisierte 1-FHG-Elemente können z.B. zur
Lagerung von einzelnen Freiheitsgraden eines großen linearen Finite
Elemente (FE) Modells verwendet werden. Daran anschließend wird eine
vereinfachte Vorgehensweise zur Linearisierung der Bewegungsgleichung
unter Annahme einer harmonischen Bewegung erläutert. Analog dazu wird
die Linearisierung von nichtlinearen 2-FHG-Elementen vorgenommen.
Solche linearisierten 2-FHG-Elemente können zur Kopplung von Freiheitsgraden großer linearer Modelle dienen. Der Einbau lokaler linearisierter
Elemente in große lineare FE-Modelle wird am Ende dieses Kapitels kurz
dargestellt.
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Der allgemeine Ansatz der Harmonischen Balance

Das von Krylov und Bogoljubov entwickelte Verfahren der Harmonischen
Balance beruht auf dem Ansatz, die Rückstellkräfte f R (u! , u , t ) der allgemeinen nichtlinearen Bewegungsgleichung
mu!!(t ) + f R (u! , u, t ) = F (t )

(1.6)

durch eine FOURIER-Reihe auszudrücken. Dabei wird vorausgesetzt, dass
die Rückstellkräfte stets größer als die der Ruhelage entgegengesetzt
gerichteten Kräfte sind. Für den Fall harmonischer Erregung, welcher im
Folgenden immer zugrundegelegt wird, werden die periodischen Antworten des nichtlinearen Systems innerhalb einer Grundschwingungsperiode T
durch eine Kombination von harmonischen Funktionen angenährt. Somit
lassen sich die Rückstellkräfte für ein 1-FHG-System in der Form
∞

f R (u! , u, t ) = a0 + ∑ [ aν cos(νω t ) + bν sin(νω t )]

(3.1a)

ν =1

mit den FOURIER-Koeffizienten
a0 =

1
T

∫f

R

(u! , u, t )dt ,

T

aν =

2
f R (u! , u, t ) cos(νω t )dt ,
T T∫

bν =

2
f R (u! , u, t )sin(νω t )dt ,
T T∫

(3.1b-d)

mit ν = 1,...∞ entwickeln. Damit wird die prinzipielle Form der Schwingungsantwort festgelegt, nicht aber ihre Amplitude. Dieser Ansatz ist damit
auch für größere Schwingungsamplituden verwendbar und unterscheidet
sich somit von den vielfach verwendeten Ansätzen kleiner Bewegungen.
Dies ist ein großer Vorteil der beschriebenen Näherungslösung.
Bei der praktischen Anwendung der obigen Näherungslösung zur Beschreibung nichtlinearer Strukturantworten geht man meist davon aus, dass
die betrachtete Struktur um eine statisch ausgelenkte Gleichgewichtslage
schwingt. Der konstante Anteil a0 kann dann vernachlässigt werden. Zudem reicht es i.a. aus, die betrachteten Schwingungen durch das erste Glied
der FOURIER-Reihe (die Grundharmonische) zu beschreiben. Somit
vereinfacht sich Gl. (3.1a) zu
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f R (u! , u , t ) = a1 cos(ω t ) + b1 sin(ω t )

(3.2a)

mit den FOURIER-Koeffizienten
2
1
a1 = ∫ f R (u! , u, t ) ⋅ cos(ω t )dt =
TT
π
b1 =

2
1
f R (u! , u, t ) ⋅ sin(ω t )dt =
∫
TT
π

2π

∫

f R (u! , u, t ) ⋅ cos(ω t ) d (ω t ),

0

2π

∫

(3.2b,c)
f R (u! , u, t ) ⋅ sin(ω t ) d (ω t ).

0

Nun wird für die Verschiebungsfunktion u (t ) der einfache Ansatz
u (t ) = A cos(ω t )

(3.3)

gemacht. Daraus lässt sich, durch einmaliges Ableiten, die Geschwindigkeitsfunktion u! (t ) = −ω A sin(ω t ) bestimmen. Somit ergeben sich die
FOURIER-Koeffizienten aus Gl. (3.2b,c) zu
a1 =
b1 =

1

π
1

π

2π

∫

f R ( −ω A sin(ω t ), A cos(ω t )) ⋅ cos(ω t ) d (ω t ),

0

2π

∫

(3.4a,b)
f R ( −ω A sin(ω t ), A cos(ω t )) ⋅ sin(ω t ) d (ω t ).

0

An dieser Stelle ist es ratsam, zwei Fälle etwas näher zu betrachten. Im
ersten Fall hängt die Rückstellkraft ausschließlich von der Verschiebungsfunktion u (t ) ab. Man erhält dann
f R ( A cos(ω t )) " a1 cos(ω t ) = keq ⋅ u (t ) = keq ⋅ A cos(ω t ) .

(3.5)

Daraus ergibt sich die äquivalente Steifigkeit keq zu
a
1
keq = 1 =
A π⋅A

2π

∫

f R ( A cos(ω t )) ⋅ cos(ω t ) d (ω t ) .

(3.6)

0

Analog dazu ergibt sich für den zweiten zu betrachtenden Fall, in der die
Rückstellkraft ausschließlich von der Geschwindigkeitsfunktion u! (t )
abhängt, die äquivalente Dämpfung ceq zu
b
1
ceq = − 1 = −
ωA
π ⋅ω A

2π

∫
0

f R ( −ω A sin(ω t )) ⋅ sin(ω t ) d (ω t ) .

(3.7)
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Die äquivalente Steifigkeit keq und die äquivalente Dämpfung ceq ersetzen
die ursprünglich nichtlineare Abhängigkeit von der Zeitgröße. Dies ist
anschaulich in den folgenden Gleichungen dargestellt.
f R (u ) = knl ⋅ f (u ) ⇒ keq ( A) ⋅ u

(3.8)

f R (u! ) = cnl ⋅ f (u! ) ⇒ ceq ( A,ω ) ⋅ u!

(3.9)

Man erkennt, dass nach Einführung des obigen Näherungsansatzes die
zeitveränderliche Größe (Verschiebung u bzw. Geschwindigkeit u! ) nur
noch linear auftritt. Die nichtlineare Abhängigkeit vom Zeitverlauf der
Verschiebungen und Geschwindigkeiten geht über in eine nichtlineare
Abhängigkeit von der Verschiebungsamplitude.
Die physikalische Bedeutung der Gl. (3.6) ist leicht zu verstehen. Die
äquivalente Steifigkeit keq stellt den Mittelwert der nichtlinearen Rückstellkraft über eine Schwingungsperiode geteilt durch die Verschiebungsamplitude dar. Man erhält somit einen mittleren Wert der Steifigkeit, welche
vom System im Verlauf einer Schwingungsperiode aktiviert wird. Man
spricht im Englischen deshalb beim Verfahren der Harmonischen Balance
auch oft von der ‚averaging method‘, [WORDEN 2001].
Diese Linearisierung der Bewegungsgleichung ist für jeden Frequenzpunkt
durchzuführen. Eine Transformation in den Frequenzbereich, die zuvor bei
Auftreten von Nichtlinearitäten nicht möglich war, ist jetzt möglich. Die
Schritte der Linearisierung und der Transformation sollen im Folgenden an
einer einfachen Bewegungsgleichung verdeutlicht werden.
Gegeben sei die nichtlineare Bewegungsgleichung im Zeitbereich
mu!!(t ) + cu! (t ) + cnl ⋅ f (u! , t ) + ku(t ) + knl ⋅ f (u, t ) = F (t )

(3.10)

die jeweils eine allgemeine, an dieser Stelle noch nicht näher spezifizierte,
Steifigkeits- und Dämpfungsnichtlinearität aufweist. Diese Gleichung wird
mit dem Verfahren der Harmonischen Balance linearisiert und man erhält
mu!!(t ) + cu! (t ) + ceq ( A, ω ) ⋅ u! (t ) + ku (t ) + keq ( A) ⋅ u (t ) = F cos(ω t + ϕ ) . (3.11)

Die Transformation in den Frequenzbereich liefert dann

( −ω m + iω ⋅ c + iω ⋅ c
2

eq

( A, ω ) + k + keq ( A) ) ⋅ u (ω ) = F (iω ).

(3.12)
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Für den Fall, dass es sich bei der Nichtlinearität um eine kubische Steifigkeit der Form
f R (u ) = k 3 ⋅ u (t ) 3

(3.13)

handelt, ergibt sich bei der Anwendung der Harmonischen Balance die
linearisierte Rückstellkraft im Zeitbereich zu
f R = keq ⋅ u (t ) = 3 4 ⋅ k3 ⋅ A2 ⋅ u (t )

(3.14)

und im Frequenzbereich zu
f R = keq ⋅ u (ω ) = 3 4 ⋅ k3 ⋅ A2 ⋅ u (ω ) .

(3.15)

Entsprechend angewendet auf eine Dämpfungsnichtlinearität der Form
‚Coulombsche Dämpfung‘ (Festreibung) mit der nichtlinearen Rückstellkraft
f R (u! ) = c0 ⋅ sgn(u! (t ))

(3.16)

ergibt sich mit dem Verfahren der Harmonischen Balance im Zeitbereich
f R = ceq ⋅ u! (t ) =

4 ⋅ c0
⋅ u! (t )
π ⋅ω A

(3.17)

- man beachte, dass Gl. (3.17) nur bei harmonischer Anregung mit der
Frequenz ω gilt - und im Frequenzbereich
f R = iω ⋅ ceq ⋅ u (ω ) = i

3.2

4 ⋅ c0
⋅ u (ω ) .
π ⋅A

(3.18)

Der Ansatz einer harmonischen Bewegung

In Abschnitt 3.1 wurde der allgemeine Ansatz der Harmonischen Balance
zur Berechnung der FOURIER-Koeffizienten entsprechend Gl. (3.4a,b)
vorgestellt. Damit lassen sich die äquivalenten Steifigkeiten und Dämpfungen des linearisierten Systems bestimmen. Dies wurde am 1-FHG-System
vorgeführt. Die nichtlineare Bewegungsgleichung lässt sich jedoch auch
auf andere Weise linearisieren. Dafür nimmt man vereinfachend an, dass
sich die Bewegung des nichtlinearen Systems für jede harmonische Erregerfrequenz durch eine harmonische Schwingung beschreiben lässt. Der
Ansatz für die Schwingungsantwort lautet somit
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u(t ) = ure ⋅ cos(ω t ) − uim ⋅ sin(ω t ) .

(3.19)

Diese Funktion sowie die entsprechenden Ableitungen kann man nun in die
nichtlineare Bewegungsgleichung einsetzen und diese dann in geeigneter
Weise umstellen. Vernachlässigt man dabei einige Terme höherer Ordnung, so erhält man ebenfalls eine linearisierte Bewegungsgleichung, die
mit der Bewegungsgleichung, welche sich aus dem allgemeinen Ansatz der
Harmonischen Balance ergibt, identisch ist.
Als anschauliches Beispiel soll hier wieder die kubische Nichtlinearität
entsprechend Gl. (3.13) dienen:
f R (u ) = k 3 ⋅ u (t ) 3

(3.13)

Setzt man dort für die Verschiebung u (t ) den Ansatz aus Gl. (3.19) ein, so
erhält man
f R = k3 ⋅ [ure ⋅ cos(ω t ) − uim ⋅ sin(ω t )]3 .

Dies führt nach einigen Umformungen zu folgendem Ausdruck:
f R = 3 4 ⋅ k3 ⋅ A2 ⋅ [ure ⋅ cos(ω t ) − uim ⋅ sin(ω t )]
2
+ ure ⋅ cos(3ω t ) ⋅ ( 1 4 ⋅ ure2 − 3 4 ⋅ uim
)

(3.20)

2
+ uim ⋅ sin(3ω t ) ⋅ ( 1 4 ⋅ uim
− 3 4 ⋅ ure2 )
2
. Vernachlässigt man nun die Terme höherer Ordnung,
mit A = ure2 + uim
also die Terme, die von cos(3ωt) und sin(3ωt) abhängen, so erhält man den
bekannten Ausdruck aus Gl. (3.14)

f R = keq ⋅ u (t ) = 3 4 ⋅ k3 ⋅ A2 ⋅ u (t )

(3.14)

und analog zu Gl. (3.15) den Ausdruck nach der Transformation in den
Frequenzbereich.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die nichtlinearen
Terme der Bewegungsgleichung mit Hilfe der Harmonischen Balance
derart linearisiert werden, dass eine Transformation der Bewegungsgleichung in den Frequenzbereich ermöglicht wird. Allerdings ist zu beachten,
dass die daraus resultierenden linearisierten Steifigkeits- und Dämpfungsterme nur bei bekannter Verschiebungsamplitude wirklich linear sind. Im
Regelfall sind die Frequenzbereichsantworten jedoch unbekannt und müs-
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sen erst berechnet werden. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser
Arbeit der Ausdruck ‚Schwingungsantwort des linearisierten Systems’
gleichbedeutend mit dem Ausdruck ‚nichtlineare Schwingungsantwort’
verwendet. Für die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantworten
im Frequenzbereich müssen Startwerte für die Verschiebungsamplituden
vorgegeben werden. Mit deren Hilfe lassen sich neue Verschiebungsgrößen
berechnen, aus welchen sich wiederum neue Verschiebungsamplituden
bestimmen lassen. Dies ist ein iterativer Vorgang, welcher entscheidend
von der Startwertwahl der Verschiebungsamplituden abhängt. Auf die
Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantworten wird in Kapitel 4
näher eingegangen.
Die in den obigen Abschnitten linearisierten 1-FHG-Systeme lassen sich
als geerdete Elemente in große lineare Finite Elemente Modelle einbauen
(Anordnung auf der Hauptdiagonalen der Dämpfungs- bzw. Steifigkeitsmatrizen). Von Interesse ist neben dem Sonderfall der geerdeten Nichtlinearität vor allem der Fall, dass ein nichtlineares Element zwei ungesperrte
Freiheitsgrade miteinander koppelt. Die Linearisierung und die Transformation in den Frequenzbereich erfolgt analog zum 1-FHG-Element und
wird im folgenden Abschnitt erläutert.

3.3

Das nichtlineare 2-FHG-Element

Die Herleitung der Bewegungsgleichung eines nichtlinearen 2-FHGElementes wird exemplarisch für einen Nichtlinearitätstyp dargestellt, bei
dem die Rückstellkräfte von den Potenzen der Verschiebungs- und
Geschwindigkeitsgrößen abhängen. Betrachtet werden hier Nichtlinearitäten, bei denen die Rückstellkräfte nichtlinear von den Potenzen der relativen Verschiebungen und der relativen Geschwindigkeiten zwischen zwei
Freiheitsgraden abhängen. Diese werden im Rahmen der vorliegenden
Arbeit als relative Nichtlinearitäten bezeichnet. Allgemein lassen sich die
nichtlinearen Rückstellkräfte für relative Dämpfungs- und Steifigkeitsnichtlinearitäten dann wie folgt ausdrücken
fR = f

(( u! − u! ) ) = f ( ∆u! ) ,

(3.21)

fR = f

(( u − u ) ) = f ( ∆u ) .

(3.22)

a

1

b

1

a

2

2

b

Das zugehörige Dämpfer-Masse- bzw. Feder-Masse-System ist in den
Bildern 3.1 und 3.2 dargestellt. Für das nichtlineare 2-FHG-Element wird
die Bewegungsgleichung im Zeitbereich formuliert und analog zum Ver-
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fahren der Harmonischen Balance linearisiert und in den Frequenzbereich
transformiert, siehe auch [MEYER 2000].

!
U
1

!
U
2

U1

Bild 3.1: 2-FHG, nichtlinearer
Dämpfer

3.3.1

U2

Bild 3.2: 2-FHG, nichtlineare Feder

Modellansatz im Zeitbereich

Jedes 2-FHG-Element basiert auf einer Massenmatrix sowie einer linearen
Dämpfungsmatrix und einer linearen Steifigkeitsmatrix. Diese beschreiben
das sogenannte zugrundeliegende lineare Systemverhalten. Hinzu kommen
additive nichtlineare Dämpfungs- und Steifigkeitsterme, deren Rückstellkräfte nichtlinear von den Potenzen der relativen Geschwindigkeit bzw.
Verschiebung zwischen den zwei gekoppelten Freiheitsgraden abhängen.
Die Bewegungsgleichung für das 2-FHG-Element lässt sich im Zeitbereich
wie folgt schreiben
!! (t ) + CU
! (t ) + KU(t )
MU
+

∑C

a

∆u! (t )

a −1

! (t ) +
U

( a ≥1)

∑K

b

∆u ( t )

b −1

U ( t ) = F( t )

(3.23a)

( b≥1)

mit
∆u (t ) = u1 (t ) − u2 (t ) ,

∆u! (t ) = u!1 (t ) − u!2 (t ) .

(3.23b,c)

Zwei Freiheitsgrade können durch mehrere nichtlineare Dämpfer und
Federn mit unterschiedlichen Potenzen verbunden sein. Dies wird in
Gl. (3.23a) durch die Summenzeichen gekennzeichnet. Dabei können die
Potenzen a und b unter der Bedingung a , b ≥ 1 beliebige gebrochenrationale Werte annehmen. Für a = 1 erhält man ein lokales lineares Dämpferelement und für b = 1 ein lokales lineares Federelement.
Für ein 2-FHG-Element mit quadratischer Dämpfung (a = 2) und kubischer
Steifigkeitsnichtlinearität (b = 3) erhält man aus Gl. (3.23a)
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!! (t ) + CU
! (t ) + C ∆u! (t ) U
! (t ) + KU(t ) + K ∆u(t ) 2 U(t ) = F(t ) (3.24a)
MU
2
3

mit den linearen Elementmatrizen
m12 
m
 1 −1
 1 −1
M =  11
,
=
c
⋅
,
=
k
⋅
C
K

 −1 1
 −1 1 ,
m
m




 21
22 

(3.24b-d)

und den Elementmatrizen, welche die nichtlinearen Eigenschaften beschreiben
 1 −1
 1 −1
,
=
k
⋅
C2 = c2 ⋅ 
K
3
3 

,
 −1 1
 −1 1

(3.24e,f)

wobei c2 den quadratischen Dämpfungsfaktor und k3 den kubischen Steifigkeitsfaktor darstellen. Die Matrizen C2 und K3 sind konstant, d.h. zeitinvariant und unabhängig von der Belastungsamplitude sowie unabhängig von
den Geschwindigkeits- bzw. Verschiebungsamplituden.

3.3.2

Linearisierung und Transformation in den Frequenzbereich

Voraussetzung für die Linearisierung der nichtlinearen Bewegungsgleichung ist, dass die Bedingung der schwachen Nichtlinearität erfüllt ist, dass
also die Schwingungsantwort bei harmonischer Erregung durch eine
Grundharmonische gleicher Frequenz dominiert wird. Zur Linearisierung
der Bewegungsgleichung (3.23a) kann dann für die Verschiebungen der
beiden Freiheitsgrade u1 und u2 ein Ansatz entsprechend Gl. (3.19) gemacht
werden:
u1 (t ) = u1,re ⋅ cos(ω t ) − u1,im ⋅ sin(ω t ) ,

(3.25a)

u2 (t ) = u2,re ⋅ cos(ω t ) − u2,im ⋅ sin(ω t ) .

(3.25b)

Die Geschwindigkeiten ergeben sich durch einmaliges Ableiten der Verschiebungsfunktionen (3.25a,b). Setzt man diese Ausdrücke in Gl. (3.23a)
ein, so lässt sich diese Gleichung unter Verwendung einer Reihe von
Additionstheoremen in solche Anteile aufteilen, die mit cos(ωt)- und
sin(ωt)-Termen, sowie in solche, die mit cos(3ωt) und sin(3ωt)-Termen
multipliziert werden. Letztere werden als höher harmonische Anteile
bezeichnet. Vernachlässigt man diese, so stellen die Faktoren, welche den
cos(ωt)- und sin(ωt)-Termen zugeordnet sind, die Real- und Imaginärteile
der dynamischen Steifigkeitsmatrizen der folgenden - dann linearisierten Bewegungsgleichung für das 2-FHG-Element im Frequenzbereich dar:
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 U re   Fre 
 = F  ,
U
im

  im 

[ Zl + Znl ] ⋅ 

(3.26a)

mit der klassischen linearen dynamischen Steifigkeitsmatrix Zl, welche die
Massenmatrix und die lineare Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix entsprechend Gln. (3.24b-d) enthält:
 −ω 2 M + K
−ω C 
Zl = 

−ω 2 M + K 
 ωC
M 0 
 0 −C  K 0 
= −ω 2 
+ω 

 +  0 K
0
M
C
0



 

2
= −ω M l + ω Cl + K l .

(3.26b)

Außerdem erhält man die zusätzliche, additive nichtlineare dynamische
Steifigkeitsmatrix Znl,
 kb

a ca
K
ω
C
⋅
−
⋅
 k

c
Z nl = ∑ µ (a , b) ⋅ Aa −1,b−1 ⋅ 
.
c
k
a
( a ≥1)
a
b
ω
⋅C
⋅K 
( b≥1)


c
k

(3.26c)

Für ein 2-FHG-Element mit kubischer Federkennlinie wird die nichtlineare
dynamische Steifigkeitsmatrix Znl im Anhang 1 exemplarisch hergeleitet.
Die obige Gl. (3.26c) lässt sich entsprechend Gl. (3.26b) in Dämpfungsund Steifigkeitsanteile aufteilen
Z nl =

 0 −C 
⋅
+
0 
( a ≥1)
C
0
b−1 k b  K
b
A
⋅
⋅
⋅
= Cnl + K nl .
µ
(
)
∑
k  0 K 
( b≥1)

∑ µ (a ) ⋅ A

a −1

⋅ω a ⋅

ca
c

(3.26d)

Die Matrizen Cnl and Knl sind abhängig von den Potenzen der Nichtlinearität (a, b), von den Nichtlinearitätsfaktoren (ca, kb) sowie von den Potenzen
der maximalen relativen Verschiebungsamplitude zwischen den zwei
Freiheitsgraden u1 und u2 :
a −1,b −1

A

=

{

u1 + u2 − 2 ⋅ ( u1,re ⋅ u2,re + u1,im ⋅ u2,im )
2

2

}

a −1,b −1

,

(3.26e)
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2

2

wobei u1 = u1,2re + u1,2im und u2 = u2,2 re + u2,2 im das Quadrat der absoluten
Verschiebung an den Freiheitsgraden 1 und 2 bezeichnen. Außerdem erhält
man bei der Linearisierung der nichtlinearen Terme die Vorfaktoren
µ ( a, b) . Diese ergeben ich nach [BUDAK 1993] zu

µ (n) =

Γ [ (n + 2) / 2]
,
π Γ [( n + 3) / 2]

2

⋅

(3.26f)

mit n = a, b und Γ[ ] = Gamma-Funktion. Der Vektor der Verschiebungen
der zwei Freiheitsgrade ist gegeben durch UTre,im = [u1 u2 ] re ,im .
Die Amplitude A in Gl. (3.26e) wird nur dann zu Null, wenn u1,re = u2,re und
u1,im = u2,im. Dies bedeutet, dass die nichtlinearen Rückstellkräfte nur von
den relativen Verschiebungen zwischen u1 und u2 und nicht ausschließlich
von den absoluten Verschiebungen u1 und u2 abhängen.
Den in Abschnitt 3.2 hergeleiteten Spezialfall des 1-FHG-Elementes erhält
man, wenn man z.B. die Verschiebung u1 = 0 setzt. Dies führt zu einer
linearen und einer nichtlinearen dynamischen Steifigkeitsmatrix, in denen
die Massen, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix nur jeweils ein einzelnes
Element enthalten. Gl. (3.26e) reduziert sich dann auf
Aa −1,b−1 = u2

3.3.3

a −1,b −1

=

{

u22,re + u22,im

}

a −1,b −1

.

(3.27)

Modellierung weiterer lokaler nichtlinearer Effekte

Bisher wurden ausschließlich 2-FHG-Elemente betrachtet, deren nichtlineare Rückstellfunktionen von den Potenzen der Geschwindigkeiten und
Verschiebungen abhängen. Natürlich lässt sich eine Vielzahl weiterer
nichtlinearer Effekte im Zeitbereich formulieren. Nur eine Untermenge
davon erfüllt jedoch die Voraussetzungen zur Anwendung der Harmonischen Balance und auch nur diese sollen im Rahmen der vorliegenden
Arbeit betrachtet werden. Am Besten eignen sich Funktionen, die stetig
sind oder deren Verlauf einem stetigen Verlauf nahe kommt. Außerdem
sollten die Funktionen eine Punktsymmetrie aufweisen und möglichst nicht
gegenüber dem Ursprung des Koordinatensystems verschoben sein. Zu den
Effekten, die sich mit Hilfe des Verfahrens der Harmonischen Balance
erfolgreich linearisieren und in den Frequenzbereich transformieren lassen,
gehören u.a. Spieleffekte (‚clearance type’) [TOMLINSON 1984], sowie
solche Effekte, deren Rückstellkräfte mit Hilfe der ‚arctan’- bzw. ‚arsinh’-
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Funktion [MEYER 2003] beschrieben werden können. Des Weiteren lassen
sich Coulombsche Dämpfung (Festreibung) sowie Steifigkeits-Dämpfungskombinationen (Elasto-Gleit-Modell) [GAUL 2001] abbilden.
Die nichtlineare dynamische Steifigkeitsmatrix eines 2-FHG-Elementes im
Frequenzbereich kann sich aus der Summation einer Vielzahl unterschiedlicher nichtlinearer Rückstellfunktionen ergeben. Dies lässt sich analog zu
Gl. (3.26d) in allgemeiner Schreibweise darstellen
Z nl = ω ⋅

0

i =1,2,3,...  C nl ,i

∑

−Cnl ,i 
+
0 

 K nl , j

j =1,2,3,...  0

∑


= ω ⋅ Cnl + K nl . (3.28)
K nl , j 
0

Dabei stellen die Indizes i und j hier reine Zählgrößen über die Anzahl der
innerhalb eines 2-FHG-Elementes möglichen nichtlinearen Dämpfungsund Steifigkeitsmatrizen zur Berücksichtigung unterschiedlicher nichtlinearer Effekte dar. Die einzelnen nichtlinearen Systemmatrizen lassen sich in
allgemeiner Form schreiben als
 1 −1
 1 −1
Cnl ,i = ceq,i ( A, ω ) ⋅ 
K
=
k
A
ω
⋅
,
(
,
)
nl
,
j
eq
,
j

 −1 1  .
 −1 1 



(3.29)

Die Linearisierung und die Frequenzbereichstransformation zur Bestimmung der äquivalenten Dämpfungs- und Steifigkeitsfaktoren (ceq, keq)
erfolgt analog zu Abschnitt 3.3.2. Dabei stellen diese Faktoren Funktionen
dar, welche von der Erregerfrequenz und/oder den Verschiebungsamplituden abhängen. Eine Reihe von lokalen nichtlinearen Effekten mit der
jeweils zugehörigen nichtlinearen Rückstellkraftfunktion im Zeitbereich
und den entsprechenden, mit Hilfe des Verfahrens der Harmonischen
Balance linearisierten, äquivalenten Dämpfungs- und Steifigkeitsfaktoren
sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt. Die Zusammenstellung dieser linearisierten Elemente kann als eine Art ‚Toolbox’ aufgefasst werden, mittels
derer geeignete Elemente für eine Abbildung von im Test beobachteten
nichtlinearen Effekten im Rahmen der Modellbildung zur Verfügung
gestellt werden.

U

k0

U

kD

F

U

k ⋅ U , U < 0
F= D
 kZ ⋅ U , U ≥ 0

F = k0 ⋅ sgn(U )

F = k0 ⋅ U n −1 U

2 Γ ( n + 2 ) / 2 
mit Γ = Gammafunktion
π Γ  ( n + 3) / 2 

kZ

Bilineare Steifigkeit

F

Signum-Steifigkeit

F

Potenz n-ter Ordnung

Steifigkeitsnichtlinearitäten

Zeitbereich, nichtlinear

1
( kD + kZ )
2

4k0
πA

µ (n ) ⋅ k0 ⋅ An −1

keq = ...

Frequenzbereich, linearisiert

[WORDEN 2001]

z.B. [BUDAK 1993]

Quelle

Zusammenstellung verschiedener nichtlinearer Rückstellkraftfunktionen und die sich daraus mit Hilfe der Harmonischen
Balance ergebenden linearisierten äquivalenten Steifigkeits- und Dämpfungsterme

Nichtlinearität

zu Nr. 1: µ ( n ) =

3

2

1

Nr.

Tabelle 3.1:
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Zeitbereich, nichtlinear

Uc

kZ

U

αk

k

U

k

F

c

αk

b

U

k

Spiel mit Offset

k

F
b b

Spiel (‚Clearance‘)

kD

F

Bilineare Steifigkeit
mit Offset

k [U + (1 − α )(b − c)] ,U ≤ −(b − c )

F =  α kU , − (b − c ) ≤ U ≤ (b + c)
 k [U − (1 − α )(b + c )] ,U ≥ (b + c )


U ≤ −b
 k [U + b(1 − α ) ] ,

α kU , − b ≤ U ≤ b
F=
k [U − b(1 − α ) ] ,
U≥ b


, U < Uc
 k ⋅U
F= D
k Z ⋅ U + (k D − k Z ) ⋅ U c , U ≥ U c

Steifigkeitsnichtlinearitäten

Nichtlinearität


A2 − b2  


*2

  1 − α   −1  b + c 

−1  b − c 
 ⋅ sin 
 + sin 

1 − 

 A 
 A 
  π  

k ⋅
2
2 
+  b + c  1 −  b + c  +  b + c  1 −  b − c  

 



  A 
 A   A 
 A   



 1−α  
b
−1  b 
k ⋅ 1 − 
 ⋅  2sin   + 2 2
A
 A
  π  
*1



−1  U c 
−1  U c   
π − 2sin   + sin 2sin    
 A
 A 
(k − kD ) 

kD + Z
⋅
 4U

2π
 −1  U  
 − c cos sin  c  

 A 

 A


keq = ...

Frequenzbereich, linearisiert

*2 : gilt für den Fall A ≥ b + c , sonst gilt die äquivalente Steifigkeit keq entsprechend Bilineare Steifigkeit mit Offset (Nr. 4)

*1 : gilt für den Fall A ≥ b , sonst gilt keq = k

6

5

4

Nr.

[TOMLINSON 1984]

[TOMLINSON 1984]

[WORDEN 2001]

Quelle
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Zeitbereich, nichtlinear

d

αk

2b

U

k

U

F

U

arsinh – Steifigkeit

F

arctan – Steifigkeit

k

F

Spiel mit Vorspannung

 


A







F = a ⋅ arsinh(b ⋅ U )

F = a ⋅ arctan(b ⋅ U )

*4

*4

 
 A

 
 A
 


)

  b 2 A2 
 b 2 A2  
4⋅a
2 2
1
b
A
+
⋅
K
−
E
  2 2 
 2 2 
π ⋅ b ⋅ A2
 b A + 1 
  b A + 1

(




2a
⋅ −1 + b 2 A2 + 1
2
b⋅ A

A

keq = ...

Frequenzbereich, linearisiert

Quelle

zu Nr. 9: Elliptische Integrale: K(p) =

z= 0

1

∫1 (

1 − z 2 ⋅ 1 − p 2 ⋅ z 2 dz ;

)

E(p) =

*4 : a # ‚vertikaler Streckfaktor‘ und b # ‚horizontaler Streckfaktor‘

z =0

1

∫

1 − z2

1 − p2 ⋅ z2

dz

[MEYER 2003]
(siehe Anhang 2)

[MEYER 2003]
(siehe Anhang 2)

  1 − α   −1  2 b + d 

d 
kU ,
U ≤d

1− 
⋅ sin 
− sin −1  





 A 
 A
  π  

F = k [αU + d (1 − α )] , d ≤ U ≤ (2b + d )
k ⋅
*3 [TOMLINSON 1984]
2
2 
 k [U − 2b(1 − α )] ,
b
d
b
d
d
d
2
2
+
+
(2
)
U
b
d
≥
+








+


1−
1−
−

Steifigkeitsnichtlinearitäten

Nichtlinearität

*3 : gilt für den Fall A ≥ 2b + d , sonst gilt die äquivalente Steifigkeit keq entsprechend Bilineare Steifigkeit mit Offset (Nr. 4)

9

8

7

Nr.
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U

F

U

F = c0 ⋅ sgn(U! )

2 Γ ( n + 2 ) / 2 
mit Γ = Gammafunktion
π Γ  ( n + 3) / 2 

c0

Coulombsche
Dämpfung

F

Potenz n-ter Ordnung
F = c0 ⋅ U! n −1 U!

Zeitbereich, nichtlinear

Dämpfungsnichtlinearitäten

Nichtlinearität

zu Nr. 10: µ ( n ) =

11

10

Nr.

4c0
πω A

µ (n ) ⋅ ω n−1 ⋅ c0 ⋅ An −1

ceq = ...

Frequenzbereich, linearisiert

z.B. [WORDEN 2001]

z.B. [BUDAK 1993]

Quelle

38
3. MODELLBILDUNG

Zeitbereich, nichtlinear

h1

k0

U

k0+k1

U

F

kn

k1

k0

hn

h1

U

F

Elasto-Gleit Modell
(n-Parameter)

F
h1

k1

k0

Elasto-Gleit Modell
(3-Parameter)

n
r (t ), ri (t ) < hi
F = k0U + ∑  i
hi sgn(U! )
i =1 

r (t ), r (t ) < h1
F = k0U + 
!
 h1 sgn(U )

Kombinierte Nichtlinearitäten

Nichtlinearität

ceq = ...

keq = ...

ceq = ...

keq = ...

i =1

ki





α i = cos −1 1 −

⋅ (1 − cos 2α i )

ki 
sin 2α i 
⋅ αi −

π 
2 

∑ 2πω

n

i =1

n

k0 + ∑

2πω

⋅ (1 − cos 2α1 )

k1 
sin 2α1 
⋅  α1 −

π 
2 

k1

k0 +

Frequenzbereich, linearisiert

zu Nr. 12 und 13: ri = ki (U − U + ) − hi sgn(U! ) , mit U + = Verschiebung vor der Geschwindigkeitsumkehr;

13

12

Nr.

2hi 

ki A 

[GAUL 2001]

[GAUL 2001]

Quelle
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3.4

3. MODELLBILDUNG

Einbau der nichtlinearen Elemente in große lineare
Finite Elemente Modelle

Die in den vorherigen Abschnitten aufgezeigten 1-FHG- und 2-FHGElemente sollen dazu dienen, lokale nichtlineare Effekte bei der Modellierung einer Struktur zu berücksichtigen. Solche Effekte können z.B. an
Fügestellen zwischen zwei Strukturen oder an Lagerpunkten auftreten.
Dafür müssen die lokalen nichtlinearen Elemente an den entsprechenden
Stellen in große lineare Finite Elemente Modelle eingebaut werden. Die
1-FHG-Elemente stellen dabei den Fall der Erdung von einzelnen Freiheitsgraden dar. Die nichtlinearen Dämpfungs- und Steifigkeitsterme
werden direkt auf der Hauptdiagonale der linearen Systemmatrizen des
Gesamtsystems einsortiert. Betrachtet man beispielsweise ein System mit
fünf Freiheitsgraden, dessen Freiheitsgrad 2 durch ein nichtlineares Federelement geerdet werden soll, so wird der nichtlineare Steifigkeitsterm keq
dem Element k22 der linearen Gesamtsteifigkeitsmatrix überlagert:
lineareSteifigkeit
nichtlineareSteifigkeit
$%%%%
%&%%%%%
' $%%
%&%%%
'
 k11 k12 k13 k14 k15  0 0 0 0 0

k22 k23 k24 k25  0 keq 0 0 0

 

ˆ ).
k33 k34 k35  + 0 0 0 0 0 = K + K ( U


k44 k45  0 0 0 0 0

 sym.
k55  0 0 0 0 0

Die nichtlineare Rückstellkraft wird aktiviert, sobald der Freiheitsgrad 2
eine Auslenkung erfährt (unabhängig von den Verschiebungen der restlichen vier Freiheitsgrade).
Die nichtlinearen 2-FHG-Elemente werden verwendet, um zwei Freiheitsgrade eines Gesamtsystems nichtlinear zu koppeln. Eine nichtlineare
Rückstellkraft wird aktiviert, sobald eine Relativverschiebung zwischen
den beiden gekoppelten Freiheitsgraden auftritt. Beispielhaft soll für das
obige System mit fünf Freiheitsgraden zwischen den Freiheitsgraden 2 und
5 ein nichtlineares Dämpferelement eingebaut werden. Die nichtlinearen
Dämpfungsterme überlagern sich wie folgt der linearen Gesamtdämpfungsmatrix:
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nichtlineare Dämpfung
lineare Dämpfung
'
$%%%%
%&%%%%%
' $%%%%&%%%%
0
0 0
0 
 c11 c12 c13 c14 c15  0

c22 c23 c24 c25  0 ceq 0 0 −ceq 


ˆ ).
0
0
0 0
0  = C + C(U
c
c
c

33
34
35  + 


0
0 0
0 
c44 c45  0

 sym.
c55  0 −ceq 0 0 ceq 

Auf Grund der Abhängigkeit der äquivalenten nichtlinearen Dämpfungsund Steifigkeitsterme von den (Relativ-)Amplituden der Verschiebungen
lässt sich die Schwingungsantwort des Gesamtsystems, wie bereits erwähnt, für jeden einzelnen Erregerfrequenzpunkt nur noch iterativ berechnen. Voraussetzung für die Anwendung der hergeleiteten nichtlinearen
Elemente ist eine harmonische Anregung des Gesamtsystems. Die Schwingungsantwort bei harmonischer Erregung muss zudem im eingeschwungenen Zustand durch eine Grundharmonische gleicher Frequenz dominiert
werden.

3.4.1

Gleichgewichtsbedingung

Beim Einbau der lokalen nichtlinearen Elemente in das lineare Gesamtmodell muss sichergestellt sein, dass das Kräftegleichgewicht erfüllt ist.
Dieses ist immer erfüllt, wenn ein 1-FHG-Element auf der Hauptdiagonale
des Gesamtsystems einsortiert wird. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Art von Freiheitsgrad (Verschiebungs- oder Rotationsfreiheitsgrad)
die additive Dämpfung oder Steifigkeit aufgebracht wird. Beim Einbau
eines 2-FHG-Elementes ist das Kräftegleichgewicht dagegen nicht immer
erfüllt.
11

y
x

8

z

5

7
9

2
4

10
12

L

1
3

6

Bild 3.3: Das allgemeine Balkenelement mit 12 Freiheitsgraden
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Betrachtet man das allgemeine Balkenelement in Bild 3.3, so lassen sich
sechs verschiedene nichtlineare 2-FHG-Elemente zur Kopplung gleichgerichteter Freiheitsgrade modellieren: 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12. Erfüllt
ist das Gleichgewicht, wenn z.B. die Freiheitsgrade 1-7 in Balkenlängsrichtung durch ein nichtlineares 2-FHG-Element miteinander verbunden werden. Ebenso erfüllt ist das Gleichgewicht für die Verbindung der Torsionsfreiheitsgrade 4-10 sowie der Drehfreiheitsgrade 5-11 bzw. 6-12.
Nicht erfüllt hingegen ist das Gleichgewicht bei einer Kopplung der translatorischen Freiheitsgrade 2-8 bzw. 3-9 durch Schubfedern. Da die zu
koppelnden Freiheitsgrade nicht koinzident sind, resultieren aus der Querkraftbeanspruchung zusätzliche Momente, welche in geeigneter Weise bei
der Formulierung des 2-FHG-Elementes berücksichtigt werden müssen.
Dies geschieht hier durch die Erweiterung der Elementansätze durch zusätzliche Dämpfungs- und Steifigkeitsterme an den entsprechenden Drehfreiheitsgraden und Koppelfreiheitsgraden. Die zusätzlichen Terme ergeben
sich z.B. entsprechend [LINK 2002]. Bei einer Kopplung der translatorischen Freiheitsgrade 2-8 ergibt sich somit die folgende Matrix für die
äquivalenten Steifigkeits- bzw. Dämpfungsterme
2

6

8

12

L/2
−1
L / 2
 1
2

L / 4 − L / 2 L2 / 4  .

(k , c) eq ⋅ 
1 − L / 2

 sym.
L2 / 4 


Entsprechend ergibt sich bei einer Kopplung der translatorischen Freiheitsgrade 3-9 die folgende erweiterte Elementmatrix
3

5

9

11

L / 2 −1 − L / 2 
 1

L2 / 4 L / 2 L2 / 4  .

(k , c) eq ⋅ 
1
L / 2

 sym.
L2 / 4 


Zur Erfüllung des Gleichgewichts bei der Modellierung von lokalen nichtlinearen Schubelementen mit nichtkoinzidenten Freiheitsgraden ergeben
sich statt der bisher dargestellten 2-FHG-Elemente nun 4-FHG-Elemente.
Diese lassen sich analog zu den 2-FHG-Elementen in große lineare Finite
Elemente Modelle einbauen.

4

Die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort

Die Berechnung der linearen Schwingungsantwort eines Systems gehört zu
den Standardaufgaben der linearen Strukturdynamik, [Link 2002]. Unter
der Annahme, dass es sich bei der Erregung um ein monofrequentes harmonisches Kraftsignal handeln soll und der eingeschwungene Zustand
betrachtet wird, bietet sich eine Lösung im Frequenzbereich an. Dafür lässt
sich die klassische Bewegungsgleichung im physikalischen Raum in komplexer Schreibweise darstellen,
ˆ = Fˆ ,
( −ω 2 M + iω C + K ) ⋅ U

(4.1)

oder in der reellen Schreibweise angeben
 −ω 2 M + K

 ωC

−ω C   U re   Fre 
=
.
⋅
−ω 2 M + K   Uim   Fim 

(4.2)

Die Schwingungsgrößen (Verschiebungen, Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen) lassen sich durch einmaliges Umformen der Bewegungsgleichung in einem Rechenschritt bestimmen. Für jeden Frequenzpunkt ω
gibt es genau eine Lösung. Die Lösung der Bewegungsgleichung im physikalischen Raum gestaltet sich, insbesondere bei großen Systemen, wegen
der erforderlichen Inversenbestimmung, als rechenzeitaufwendig. Deshalb
wird häufig eine Transformation der Bewegungsgleichung in den modalen
Raum vorgenommen. Die physikalischen Verschiebungsgrößen in Gl. (4.2)
werden durch
U re,im = ∑ X r qr ;re ,im = Φ ⋅ q re ,im

( r = 1, 2,..., R ≤ N = Anzahl FHGs)

(4.3)

r

ersetzt. Dabei enthält Φ zunächst sämtliche Eigenformen des Systems. Mit
Hilfe der modalen Transformation wird ein System mit vielen Freiheitsgraden in eine entsprechende Anzahl von 1-FHG-Systemen modal zerlegt. Die
Antwort jedes 1-FHG-Systems lässt sich schnell und einfach ermitteln. Die
Antworten aller modalen 1-FHG-Systeme werden anschließend in den
physikalischen Raum rücktransformiert. Eine Beschleunigung der Antwortberechnung erreicht man darüber, dass nicht alle Eigenformen für die
modale Transformation verwendet werden (r << N). Diese Vernachlässigung von Informationen hat einen gewissen Fehler zur Folge, welcher
jedoch durch geeignete Wahl der für die Transformation verwendeten
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Eigenformen bzw. durch eine Residualkorrektur (globale Berücksichtigung
der vernachlässigten Terme) klein gehalten werden kann.
Betrachtet man Systeme mit nichtlinearem Strukturverhalten, so lässt sich
die Berechnung der Schwingungsantwort nicht mehr so einfach vornehmen. Es wird in dieser Arbeit für derartige Systeme angenommen, dass sie
unter harmonischer Anregung mit konstanter Amplitude ausschließlich in
der Frequenz der Erregung harmonisch antworten. Die nichtlinearen Steifigkeits- und Dämpfungsterme lassen sich dann linearisieren und als Funktionen in Abhängigkeit der Schwingungsgrößen Û im Frequenzbereich
darstellen, siehe Kapitel 3. Dies kann, analog zu Gl. (4.1) und (4.2), entweder im physikalischen Raum in komplexer Schreibweise
ˆ ) + K + K (U
ˆ )) ⋅ U
ˆ = Fˆ
( −ω 2 M + iω C + iω C(U

(4.4)

oder in reeller Schreibweise
ˆ)
ˆ )   U re   Fre 
 −ω 2 M + K + K ( U
−ω C − ω C( U

⋅
 = F 
2
ˆ
ˆ
U
ω
ω
ω
+
−
+
+
(
)
(
)
C
C
U
M
K
K
U
im
  im 

 

(4.5)

geschehen. Die Schwingungsgrößen (Verschiebungen, Geschwindigkeiten
oder Beschleunigungen) lassen sich nicht mehr durch einmaliges Umformen der Bewegungsgleichung in einem Rechenschritt bestimmen. Auf
Grund der Amplitudenabhängigkeit der Gleichung müssen in einem ersten
Rechenschritt Startwerte für die Verschiebungsgrößen vorgegeben werden.
Diese Startwerte werden an jedem Frequenzpunkt iterativ angepasst. Lokale nichtlineare Elemente erzeugen dabei ein globales, an allen Freiheitsgraden zu beobachtendes nichtlineares Verhalten. Die Schwingungsantwort
kann, je nach Art der vorhandenen Nichtlinearität, bis zu drei Lösungen an
einem Frequenzpunkt ω besitzen. Dies wird in Bild 4.1 verdeutlicht. Dort
ist der prinzipielle Verlauf der rechnerischen Schwingungsantwort im
Bereich einer Resonanzfrequenz eines Systems mit Steifigkeitsnichtlinearität (Potenz n-ter Ordnung, siehe Tabelle 3.1) dargestellt. Für die Erregerfrequenz ωE sind die drei möglichen Lösungen (1, 2, 3) der Bewegungsgleichung gekennzeichnet. Der Frequenzbereich, in dem mehr als eine
Lösung möglich ist, wird als instabil bezeichnet. Durch leichte Störungen
bei der Schwingungsmessung kann das System von einem Amplitudenniveau auf ein anderes Amplitudenniveau überwechseln. Dabei ist im praktischen Versuch ein Wechsel zwischen dem oberen und dem unteren Ast zu
beobachten. Die Schwingungsamplituden des mittleren Astes lassen sich
versuchstechnisch nicht einstellen.
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Amplitude
[m]
1
2

nichtlinear

linear

3

ωE
Bild 4.1:

Frequenz [Hz]

Prinzipielle Schwingungsantwort eines Systems mit Steifigkeitsnichtlinearität (Potenz n-ter Ordnung, siehe Tabelle 3.1) im Bereich einer
Resonanzfrequenz; --- zugrundeliegendes lineares Systemverhalten

Die iterative Lösung der Bewegungsgleichung erfolgt im physikalischen
Raum. Nur dort ist eine zutreffende physikalische Beschreibung der lokalen nichtlinearen Effekte möglich. Problematisch ist dabei die Modellierung einer geeigneten linearen physikalischen Dämpfungsmatrix C. Diese
lässt sich nicht analog zur linearen Steifigkeits- oder Massenmatrix aus
einzelnen physikalischen Elementen zusammenbauen. Die Schwingungsantworten von linearen Systemen werden zumeist im modalen Raum
berechnet. Dort lassen sich modale Dämpfungswerte definieren, mit Hilfe
derer sich die Höhe jeder einzelnen Resonanzspitze gezielt anpassen lässt.
Diese modalen Dämpfungswerte werden hier verwendet, um aus der modalen Dämpfungsmatrix mit Hilfe einer Untermenge der Eigenformen des
zugrundeliegenden linearen Systems eine physikalische Dämpfungsmatrix
aufzubauen,
C = Φ−T ∆Φ−1 .

(4.6)

Die modale Dämpfungsmatrix ∆ soll nur auf der Hauptdiagonale besetzt
sein und entspricht damit dem Sonderfall proportionaler Dämpfung. Die
Diagonalterme ergeben sich aus den dimensionslosen Lehrschen Dämpfungsmaßen ξ zu
∆ rr = 2ξ rω r µ r ,

(4.7)

mit r = Nummer der Eigenform/Eigenfrequenz. Man beachte, dass die
Dämpfungsmatrix C über die Eigenformen Φ von der linearen Steifigkeitsmatrix K und der Massenmatrix M abhängt. Die Berechnung der
Inversen der Modalmatrix Φ ist sehr rechenzeitaufwendig. Sie lässt sich
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jedoch unter Ausnutzung der Orthogonalität der Eigenvektoren mit Hilfe
der Identität
I = µ −1µ = ( µ −1ΦT M ) Φ

(4.8)

Φ−1 = µ −1ΦT M

(4.9)

in der Form

ausdrücken. Damit ergibt sich Gl. (4.6) zu
C = MΦµ −1∆µ −1ΦT M .

(4.10)

Werden die linearen Eigenschaften (Massen und Steifigkeiten) im Zuge
einer späteren Modellkorrektur geändert, so hat dies auch Auswirkungen
auf die lineare Dämpfungsmatrix, vergleiche Gl. (4.10). Es wird jedoch
vorausgesetzt, dass die Änderung der linearen Parameter klein sein soll und
somit auch die Änderung der Eigenformen gering ist. Die lineare Dämpfungsmatrix kann deshalb während einer späteren Modellkorrektur näherungsweise als konstant betrachtet werden. An dieser Stelle sei auf die
grundsätzlichen Probleme bei der messtechnischen Ermittlung von Dämpfungskennwerten mit Hilfe der Modalanalysetechnik hingewiesen, siehe
z.B. [EWINS 2000]. Somit ist jedes Dämpfungsmodell nur eine Näherung
des wirklichen dissipativen Verhaltens einer realen Teststruktur.
Die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort eines Systems
gestaltet sich als sehr zeitaufwendig. Ein Hauptaugenmerk neben der
eigentlichen Berechnung wird deshalb in den folgenden Abschnitten auf
der Beschleunigung der Antwortberechnung liegen. Dabei werden Kondensationsverfahren zur Reduktion der Systemgröße dargestellt. Auch die
modale Transformation der Bewegungsgleichung wird untersucht. Da die
dabei benötigten Eigenformen Kenngrößen des linearen Systems sind, ist
die modale Transformation bei nichtlinearen Systemen grundsätzlich nicht
definiert. Allerdings werden die untersuchten nichtlinearen Systeme mit
dem Verfahren der harmonischen Balance in bestimmter Weise linearisiert,
so dass untersucht werden soll, ob sich die modale Transformation unter
Verwendung der Eigenformen des zugrundeliegenden linearen Systems
nicht doch zur Beschleunigung der Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort eignet.
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Iterative Berechnung der Schwingungsantwort

Die nichtlineare Schwingungsantwort muss iterativ berechnet werden. Es
besteht bei der Durchführung der Berechnungen die Möglichkeit, auf
bereits entwickelte Hilfsmittel zurückzugreifen. Insbesondere bietet sich
dabei die Optimization Toolbox von MATLAB an, [MATLAB 1999]. Für
die Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems, bei welchem die Anzahl der Unbekannten der Anzahl der Gleichungen entspricht, wird die
Routine fsolve zur Verfügung gestellt. Diese nutzt das Gauss-NewtonVerfahren oder den Levenberg-Marquart-Algorithmus zur iterativen
Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems, siehe [MATLAB 1999].
Umfangreiche numerische Untersuchungen führten jedoch zu der Erkenntnis, dass die Stabilität der damit ermittelten Ergebnisse unbefriedigend ist.
Dies wiederum resultierte in der Notwendigkeit, eine eigene Strategie zur
Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort zu entwickeln und zu
programmieren. Basis des Verfahrens ist die Wahl geeigneter Startwerte
für die Verschiebungsgrößen. Nach Einsetzen dieser Größen in Gl. (4.5)
lässt sich ein Fehler zwischen dem Vektor der externen Erregerkräfte und
dem Vektor der internen Kräfte (aus Trägheit, Dämpfung und Steifigkeit)
definieren. Dieser lässt sich mit Hilfe eines Gradientenverfahrens minimieren, um so die nichtlineare Schwingungsantwort iterativ zu ermitteln.
Der Vektor der externen Erregerkräfte ist gegeben durch
 Fex ,re 
Fex = 
.
F
 ex ,im 

(4.11)

Der Vektor der internen Kräfte ergibt sich aus dem linken Teil der nichtlinearen Bewegungsgleichung (4.5),
ˆ)
ˆ )   U re 
 −ω 2 M + K + K ( U
−ω C − ω C( U
,
Fin = 
⋅
ˆ)
ˆ )   Uim 
−ω 2 M + K + K (U
 ω C + ω C( U

(4.12)

und ist abhängig von der Wahl geeigneter Startwerte für die Verschiebungsgrößen Û . Eine Möglichkeit der Startwertwahl ist die Vorgabe der
Verschiebungen des zugrundeliegenden linearen Systems. Betrachtet man
Bild 4.1, so wird deutlich, dass man damit nur eine der drei möglichen
Lösungen der Bewegungsgleichung finden wird, und zwar die mit ‚3’
gekennzeichnete.
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Die Berechnung der Schwingungsantwort wird entweder in aufsteigender
Frequenzrichtung (beginnend bei niedrigen Erregerfrequenzen hin zu
höheren Erregerfrequenzen) oder in absteigender Frequenzrichtung (beginnend bei hohen Erregerfrequenzen hin zu niedrigeren Erregerfrequenzen)
frequenzpunktweise durchgeführt. In der praktischen Umsetzung der
Berechnungsverfahren wird für den ersten Frequenzpunkt ein beliebiger
Startwert für die Verschiebungen gewählt. Für den zweiten Frequenzpunkt
wird die Lösung am zuvor berechneten Frequenzpunkt als Startwert angesetzt. Für jeden weiteren Frequenzpunkt wird die Vorgabe des Startwertes
aus den Lösungen an den zuvor berechneten Frequenzpunkten zunächst
linear, dann quadratisch und für alle weiteren kubisch extrapoliert. Die
damit bestimmten Startwerte für die Verschiebungsgrößen bewirken eine
deutliche Beschleunigung der iterativen Antwortberechnung. Zudem ist
man mit dem beschriebenen Vorgehen in der Lage, entsprechend Bild 4.1
bei Berechnung in aufsteigender Frequenzrichtung den oberen Ast der
Schwingungsantwort (auf dem der Punkt ‚1’ liegt) und bei Berechnung in
absteigender Frequenzrichtung den unteren Ast der Schwingungsantwort
(auf dem der Punkt ‚3’ liegt) vollständig zu ermitteln. Die Schwingungsantwort des mittleren Astes (auf dem Punkt ‚2’ liegt) lässt sich im Versuch
nur schwer ermitteln und ist auch mit Hilfe des Rechenmodells nur mit
großem Aufwand iterativ bestimmbar.
Setzt man die gewählten Startwerte für U in die Gl. (4.12) ein, so erhält
man den Vektor der internen Kräfte. Die Vektoren Fex und Fin werden im
Regelfall nicht sofort übereinstimmen (es sei denn, man hat als Startwerte
genau die Verschiebungsgrößen gewählt, die diese Bedingung erfüllen und
somit die gesuchte Lösung darstellen). Die Residuengleichung
∆F = Fex − Fin

(4.13)

wird demnach im Regelfall einen Vektor liefern, der nicht dem Nullvektor
entspricht. Ziel der Iteration zur Berechnung der Schwingungsantwort ist
es, diese Differenz zu minimieren. Dies erfolgt über ein Gradientenverfahren. Als Zielfunktion wird die Fehlerquadratsumme
J = ∆FT ⋅ ∆F → min

(4.14)

minimiert. Dafür nimmt man an, dass sich die nichtlineare Änderung der
Größen in Fin in einer Taylorreihe entwickeln lassen, die nach dem ersten
Glied abgebrochen wird.
Fin (U ) = Fana + G ⋅ ∆U

(4.15a)
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Fana = F U =U ,

(4.15b)

∂F
.
∂U U =U ana

(4.15c)

ana

G=

Damit ergibt sich der Fehlervektor aus Gl. (4.13) zu
∆F = Fex − Fana − G ⋅ ∆U = ra − G ⋅ ∆U

(4.16a)

ra = Fex − Fana .

(4.16b)

mit

Aus der Forderung ∂J/∂U = 0 lässt sich das Minimum der Zielfunktion
bestimmen. Die Änderungen der Verschiebungsgrößen nach einem Iterationsschritt ergeben sich darüber zu
∆U = G −1 ⋅ ra

(4.17a)

r
 ∆U re 
−1  a ,re 
G
=
⋅
r  .
 ∆U 
 im 
 a ,im 

(4.17b)

oder

Die Berechnung der Gradientenmatrix G erfolgt mit finiten Differenzen.
Dabei wird für jede Verschiebungsgröße ∆U ein Vektor der Gradientenmatrix bestimmt.
Gj =

Fin ( U,U j + ∆ε ⋅ U j ) − Fin ( U)
∆ε ⋅ U j

(4.18)

Für die Variation der Verschiebungsgrößen liefert der Wert ∆ε = 0.001 in
vielen Fällen gute Ergebnisse. Nach Zusammenbau der gesamten Gradientenmatrix
G ( n⋅n ) = n G1 ( G j ( G n 

n

(4.19)

können die Änderungen der Verschiebungsgrößen mit Hilfe der Gl. (4.17a)
bestimmt werden. Die damit berechneten Verschiebungsgrößen nach dem
i-ten Iterationsschritt ergeben sich zu
U ana ,i +1 = U ana ,i + ∆U i .

(4.20)
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Sie dienen als neue Startwerte für den nächsten Iterationsschritt. Dies wird
so lange wiederholt, bis die Norm des auf den externen Erregerkraftvektor
bezogenen Residuenvektors unterhalb eines zu definierenden Grenzwertes
ε liegt. Somit lautet das Abbruchkriterium für die Iteration
2

 ∆F 
∑i  F i  ≤ ε .
 ex ,i 

(4.21)

Am Ende dieses Kapitels wird der prinzipielle Ablauf der Schwingungsantwortberechnung in einem Ablaufdiagramm verdeutlicht, siehe Bild 4.6.
Ein Vergleich der im Frequenzbereich berechneten Schwingungsantwort
einer Struktur mit einer harmonisch balancierten lokalen kubischen Feder
mit der im Zeitbereich ermittelten Antwort des gleichen Systems mit einer
exakten lokalen kubischen Feder ergab für den eingeschwungenen Zustand
eine sehr gute Übereinstimmung der ermittelten Verschiebungsamplituden.
Die Gradientenmatrix in Gl. (4.19) besitzt die doppelte Größe der Anzahl
der physikalisch vorhandenen Freiheitsgrade. Der Grund dafür liegt darin,
dass für jeden Freiheitsgrad sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil
der Verschiebungsantwort iterativ bestimmt werden muss. Die Gradientenmatrix muss in jedem Iterationsschritt aufgebaut und invertiert werden.
Es ist ersichtlich, dass die Rechendauer dafür bei zunehmender Anzahl
physikalischer Freiheitsgrade überproportional anwächst. Aus diesem
Grund ist eine Reduktion der Anzahl der iterativ anzupassenden Freiheitsgrade durch geeignete Transformationen wünschenswert.

4.2

Kondensation der physikalischen Bewegungsgleichung

Die Grundidee, eine Verkleinerung der Systemordnung zu erreichen,
basiert darauf, das zugrundeliegende lineare System auf die Freiheitsgrade
zu reduzieren, an denen später die nichtlinearen Elemente gekoppelt und an
denen die Erregerkräfte eingeleitet werden sollen. Dazu bietet sich eine
Kondensation der linearen physikalischen Bewegungsgleichung an. Es
wird eine lineare Abhängigkeitstransformation zwischen den abhängigen
(zu kondensierenden) und den unabhängigen Freiheitsgraden bestimmt. Die
Freiheitsgrade der Struktur sind dafür in Hauptfreiheitsgrade (unabhängig,
Index u) und Nebenfreiheitsgrade (abhängig, Index s) einzuteilen. Für die
Verschiebungen und die Kräfte an den Freiheitsgraden des Systems ergibt
sich folgende Aufteilung
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U 
U =  u ,
Us 

F 
F =  u.
 Fs 
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(4.22)

Die Hauptfreiheitsgrade stellen dabei die verbleibenden physikalischen
Freiheitsgrade dar. Wenn zwischen den Hauptfreiheitsgraden Uu und den
Nebenfreiheitsgraden Us eine lineare Abhängigkeit der Form
U s = T*U u

(4.23)

besteht, lässt sich der Gesamtverschiebungsvektor U durch
I
U =  *  U u = TU u
T 

(4.24)

beschreiben, wobei I eine Einheitsmatrix mit der Größe der Anzahl der
unabhängigen Freiheitsgrade darstellt.
Es wird außerdem ein Ersatzkraftvektor Fc eingeführt, welcher an den
unabhängigen Freiheitsgraden Uu angreift. Um die kondensierte Bewegungsgleichung zu bestimmen, fordert man, dass die Kräfte Fc, die im
reduzierten Freiheitsgradsystem aufgebracht werden, die gleiche virtuelle
Arbeit leisten müssen, wie die Kräfte F im vollständigen physikalischen
System,
FcT δ U u = FT δ U = FT Tδ U u .

(4.25)

Setzt man dort Gl. (4.24) ein, so erhält man
Fc = Fu + T*T Fs = TT F .

(4.26)

Es wird deutlich, dass die zu Uu gehörenden Kräfte nicht nur durch Fu
beschrieben werden, sondern auch von Fs abhängen. Nur im Fall, dass an
den abhängigen Freiheitsgraden keine Kräfte angreifen (und dies soll in der
vorliegenden Arbeit der Regelfall sein) gilt Fc = Fu.
Die oben dargestellte Transformationsvorschrift soll nun auf die allgemeine
lineare Bewegungsgleichung im Frequenzbereich

( −ω M + iω C + K ) ⋅ Uˆ = Fˆ
2

(4.1)
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angewendet werden. Die Systemmatrizen der Bewegungsgleichung können
entsprechend den Verschiebungsfreiheitsgraden in Haupt- und Nebenfreiheitsgrade aufgeteilt werden, und man erhält
 2  M uu
 −ω 
 M su


M us 
Cuu
+
i
ω
C
M ss 
 su

Cus   K uu
+
C ss   K su

ˆ u   Fˆ u 
K us    U
 ⋅   =   . (4.27)
ˆ s   Fˆ s 
K ss    U
  

Wendet man die Transformationsvorschrift aus Gl. (4.24) auf diese Gleichung an, ergibt sich die kondensierte Bewegungsgleichung zu

( −ω M
2

c

ˆ u = Fˆ c
+ iω Cc + K c ) ⋅ U

(4.28)

mit
M c = TT MT ,

(4.29a)

Cc = TT CT ,

(4.29b)

K c = TT KT ,

(4.29c)

bzw. in ausmultiplizierter Form
T

T

(4.30a)

T

(4.30b)

T

(4.30c)

M c = T* M ss T* + M us T* + T* M su + M uu ,
T

Cc = T* Css T* + Cus T* + T* C su + Cuu ,
T

K c = T* K ss T* + K us T* + T* K su + K uu .

Die Kondensation der zugrundeliegenden linearen Bewegungsgleichung
eignet sich deshalb so gut zur Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade der
nichtlinearen Bewegungsgleichung, da die lokalen nichtlinearen Elemente
nur an wenigen Freiheitsgraden des Gesamtsystems eingebaut werden.
Diese Freiheitsgrade entsprechen den Hauptfreiheitsgraden bei der Kondensation, so dass sich die partitionierte nichtlineare Bewegungsgleichung
als Erweiterung der Gl. (4.27) wie folgt ergibt:
 2  M uu
 −ω 
 M su


ˆ u   Fˆ u 
ˆ ) Cus   K uu + K ( U
ˆ ) K us    U
M us 
Cuu + C(U
+ iω 
+
 ⋅  ˆ  =  ˆ .
M ss 
C
C
K
K
su
ss 
su
ss  


  U s   Fs 
(4.31)

mit C(U), K(U) – nichtlineare Dämpfungs- bzw. Steifigkeitsmatrix.
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Somit hat die kondensierte nichtlineare Bewegungsgleichung die folgende
einfache Form

( −ω M
2

c

)

ˆ )) + ( K c + K ( U
ˆ )) ⋅ U
ˆ u = Fˆ c .
+ iω ⋅ (Cc + C( U

(4.32)

Es ist gut zu erkennen, dass sich die nichtlinearen Terme einfach additiv
den kondensierten linearen Systemmatrizen überlagern lassen. Die nichtlineare Berechnung der Schwingungsantwort muss nur noch für die verbliebene Untermenge physikalischer Freiheitsgraden iterativ durchgeführt
werden, was eine deutliche Reduktion der Rechenzeit zur Folge hat.
Die Aufgabe besteht nun darin, einen Zusammenhang nach Gl. (4.24) in
geeigneter Art und Weise zu finden. Eine einfache Möglichkeit stellt die
statische Kondensation dar. Sie wird im folgenden Abschnitt kurz erläutert.
Daran anschließend wird detaillierter auf die dynamische Kondensation
eingegangen. Es wird in den folgenden Abschnitten nur die lineare Bewegungsgleichung betrachtet und kondensiert. Die spätere Berücksichtigung
der nichtlinearen Terme in der kondensierten Bewegungsgleichung erfolgt
für die iterative nichtlineare Antwortberechnung jeweils analog zu
Gl. (4.32).

4.2.1

Statische Kondensation der physikalischen Bewegungsgleichung, nach [GUYAN 1965]

Geht man davon aus, dass ein Teil der Trägheits- und Dämpfungskräfte im
Vergleich zu den übrigen nur einen sehr geringen Einfluss auf das dynamische Verhalten einer Struktur hat und deshalb vernachlässigt werden kann
und setzt man zudem voraus, dass an den zu kondensierenden Freiheitsgraden keine äußeren Lasten angreifen (Fs = 0), reduziert sich die untere Zeile
der Gl. (4.27) auf den folgenden Ausdruck, in welchem nur die statischen
Kräfte übrigbleiben - man spricht auch von einer statischen Kondensation ˆ u + K ss U
ˆs =0 .
K su U

(4.33)

Löst man diese Gleichung nach U s auf, so erhält man den gesuchten
Zusammenhang zwischen den Haupt- und den Nebenfreiheitsgraden
ˆ s = − K −ss1K su U
ˆ u = T* U
ˆu
U

(4.34)

mit der von der Erregerfrequenz ω unabhängigen statischen Transformationsmatrix
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T* = −K −ss1K su ,

(4.35)

die für jedes System nur ein einziges mal berechnet werden muss. Damit
vereinfacht sich die Kondensierungsvorschrift aus Gl. (4.30c) zu
K c = −K Tsu K −ss1K su + K uu .

(4.36)

Bei den Kondensierungsvorschriften für die Massen- und Dämpfungsmatrix nach Gl. (4.30a) und Gl. (4.30b) ergibt sich durch die Anwendung der
statischen Transformationsmatrix keine Vereinfachung.
Für den statischen Fall (Erregerfrequenz ω = 0) können die Verschiebungen mit der kondensierten Steifigkeitsmatrix Kc exakt berechnet werden.
Bei der dynamischen Berechnung (Erregerfrequenz ω ≠ 0) von Strukturen,
deren Nebenfreiheitsgrade mit Massen behaftet sind bzw. deren Dämpfungseinfluss nicht vernachlässigbar ist, kann es sein, dass diese Vereinfachung nicht mehr zulässig ist. Man sollte sich vor Augen halten, dass bei
der statischen Kondensation Informationen vernachlässigt werden, die zur
exakten Lösung der Bewegungsgleichung nach der Kondensation nicht
mehr zur Verfügung stehen.
In Bild 4.2 ist die simulierte Schwingungsantwort eines linearen 5-FHGSystems dargestellt. Die Eigenschaften des 5-FHG-Schwingers werden in
Abschnitt 6.1 ausführlich vorgestellt. Mit Hilfe der statischen Kondensation wird das System auf einen Freiheitsgrad reduziert. Die dafür berechnete Schwingungsantwort wird der exakten Lösung gegenübergestellt. Die
deutlichen Abweichungen resultieren daraus, dass die Massenbelegung des
5-FHG-Systems an allen fünf Freiheitsgraden etwa gleich groß ist. Somit
werden die Steifigkeiten bei der statischen Kondensation der Bewegungsgleichung zwar zutreffend kondensiert, die Vernachlässigung der Massenanteile der vier kondensierten Freiheitsgrade bei der Berechnung der Transformationsvorschrift ist jedoch nicht mehr zulässig. Bei der in diesem
Beispiel gezeigten Kondensation auf einen Freiheitsgrad handelt es sich
natürlich um einen Extremfall. Durch die Berücksichtigung zusätzlicher
physikalischer Hauptfreiheitsgrade ließe sich das Ergebnis verbessern. Hier
soll jedoch gerade die Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade im Vordergrund stehen, weshalb eine zusätzliche Berücksichtigung von Freiheitsgraden zur Verbesserung der Genauigkeit nicht wünschenswert ist. Im Weiteren Verlauf dieses Kapitels wird deutlich werden, dass man durch die Wahl
anderer Transformationsvorschriften einen deutlichen Genauigkeitsgewinn
ohne zusätzliche Berücksichtigung von Freiheitsgraden erreichen kann.
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Vergleich der Beschleunigungsamplituden der linearen Schwingungsantwort eines auf einen Freiheitsgrad statisch kondensierten simulierten
5-FHG-Systems mit der exakten Lösung

Dynamische Kondensation der physikalischen Bewegungsgleichung

Für den oben dargestellten Fall, dass die Trägheitskräfte an den abhängigen
Freiheitsgraden nicht vernachlässigt werden können, ist die Berechnung der
Schwingungsantwort für eine statisch kondensierte Bewegungsgleichung
ungeeignet. Eine erweiterte Kondensierungsvorschrift wird erforderlich.
Dies führt zur sogenannten dynamischen Kondensation, bei der die Kondensierungsvorschrift von der Erregerfrequenz ω abhängt und für jeden
Frequenzpunkt neu bestimmt werden muss. Bei der aus der Literatur bekannten dynamischen Kondensation werden die Dämpfungsterme an den
zu kondensierenden Freiheitsgraden vernachlässigt. Dies führt zu einer
bezüglich der reellen Eigenwerte und Eigenformen des physikalischen
Gesamtsystems und des kondensierten Systems exakten Lösung
[KIDDER 1972].
Die Partitionierung der Freiheitsgrade der Massen- und Steifigkeitsmatrix
gemäß Gl. (4.27) liefert die folgende Bewegungsgleichung (unter Vernachlässigung der Dämpfungsanteile):
 2  M uu
 −ω 
 M su


M us   K uu
+
M ss   K su

ˆ u   Fˆ 
K us    U
u
⋅
  =  ,

ˆ s  0 
K ss    U


(4.37)
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K us = K Tsu , M us = M Tsu .

Aus der unteren Zeile der Gl. (4.37) erhält man den folgenden Zusammenhang zwischen den Hauptfreiheitsgraden und den Nebenfreiheitsgraden:
ˆ s = − ( K ss − ω 2 M ss )−1 ⋅ ( K su − ω 2 M su ) ⋅ U
ˆ u = T * (ω ) ⋅ U
ˆu
U

mit

(4.38)

T* (ω ) = − ( K ss − ω 2M ss ) ⋅ ( K su − ω 2M su ) .
−1

Die Systemmatrizen aus Gl. (4.1) lassen sich mit der folgenden, analog zu
Gl. (4.24) ermittelten und von der Erregerfrequenz ω abhängigen, Transformationsmatrix exakt im Sinne der reellen Eigenwerte und Eigenformen
dynamisch kondensieren,
 I 
T (ω ) =  *
.
T
ω
(
)



(4.39)

Damit ergibt sich Gl. (4.1) unter Vernachlässigung der Dämpfung zu

( −ω M
2

c

ˆ u = Fˆ u
+ Kc ) ⋅ U

(4.40)

mit
M c (ω ) = T T (ω ) ⋅ M ⋅ T (ω ) ,

(4.41a)

K c ( ω ) = T T (ω ) ⋅ K ⋅ T (ω ) .

(4.41b)

Die Bewegungsgleichung (4.40) besteht aus den Systemmatrizen Mc und
Kc, deren Größe allein von der Anzahl der Hauptfreiheitsgrade u abhängt.
Sie besitzt exakt den gleichen Informationsgehalt wie die Ausgangsbewegungsgleichung (4.37).
Zur Ermittlung der Schwingungsantwort muss die oben ermittelte Transformationsmatrix T(ω) auch auf die Dämpfungsmatrix C angewendet
werden:
C c (ω ) = TT (ω ) ⋅ C ⋅ T (ω ) .

(4.41c)

In den Bildern 4.3 und 4.4 sind die Schwingungsantworten für die, entsprechend Gl. (4.41a) bis (4.41c), auf einen Freiheitsgrad dynamisch kondensierte Bewegungsgleichung eines simulierten 5-FHG-Systems dargestellt.
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In Bild 4.3 entspricht der Antwortfreiheitsgrad dem verbliebenen physikalischen Hauptfreiheitsgrad, für Bild 4.4 wurde die Antwort für einen kondensierten Freiheitsgrad durch Rücktransformation entsprechend Gl. (4.23)
bestimmt.
Beschleunigungsantwort

2

10

1

Amplituden [m/s2]

10

0

10

−1

10

−2

10

−3

10

exakt
dyn. kondensiert

−4

10

20

30

40
50
Frequenz [Hz]

60

70

Bild 4.3: Vergleich der Beschleunigungsamplituden der linearen Schwingungsantwort eines dynamisch kondensierten simulierten 5-FHG-Systems mit der
exakten Lösung, (Antwort-FHG = physikalischer FHG der Kondensation)
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Bild 4.4: Vergleich der Beschleunigungsamplituden der linearen Schwingungsantwort eines dynamisch kondensierten simulierten 5-FHG-Systems mit der
exakten Lösung, (Antwort-FHG ≠ physikalischer FHG der Kondensation)
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Für beide Freiheitsgrade wird die Lage der Resonanzspitzen der Schwingungsantwort im Vergleich zur exakten Lösung gut wiedergegeben.
Abweichungen sind hauptsächlich im Bereich der fünften Resonanzspitze
bei ca. 63 Hz zu erkennen. Insgesamt weist die Antwort aus Bild 4.4,
besonders im Bereich zwischen den Resonanzspitzen, etwas größere
Abweichungen zur exakten Lösung auf als die im Bild 4.3 dargestellte
Antwort am unkondensierten Hauptfreiheitsgrad.
Die Ursache für die Abweichungen der berechneten Schwingungsantworten von der exakten Lösung liegt in der fehlenden Berücksichtigung
der Dämpfung bei der Bestimmung der Kondensierungsvorschrift entsprechend Gl. (4.38) begründet. Deshalb sollen in einem zweiten Schritt die
Dämpfungsanteile bei der Kondensierung berücksichtigt werden. Dem liegt
die folgende partitionierte Bewegungsgleichung zugrunde:
 2  M uu
 −ω 
 M su


mit

M us 
Cuu
+
i
ω
C
M ss 
 su

Cus   K uu
+
C ss   K su

ˆ u   Fˆ 
K us    U
u
⋅

 =   (4.42)


ˆ
K ss    U s   0 

K us = K Tsu , Cus = CTsu , M us = M Tsu .

Aus der unteren Zeile der Gl. (4.42) erhält man den folgenden Zusammenhang zwischen den Hauptfreiheitsgraden und den Nebenfreiheitsgraden:
ˆ s = − ( K ss + iω C ss − ω 2 M ss )−1 ⋅ ( K su + iω C su − ω 2 M su ) ⋅ U
ˆu =T
ˆ * (ω ) ⋅ U
ˆu
U

(4.43)
mit

−1
Tˆ * (ω ) = − ( K ss + iω C ss − ω 2 M ss ) ⋅ ( K su + iω C su − ω 2 M su ) .

Man beachte, dass die Transformationsvorschrift nun eine komplexe Größe
darstellt. Die Transformationsmatrix Tˆ (ω ) berechnet sich analog zu
Gl. (4.24). Damit ergibt sich Gl. (4.1) unter Berücksichtigung der Dämpfung zu

( −ω Mˆ
2

c

)

ˆ +K
ˆ c ⋅U
ˆ u = Fˆ u
+ iω C
c

(4.44)

mit
ˆ (ω ) = Tˆ T (ω ) ⋅ M ⋅ Tˆ (ω ) = M (ω ) + iM (ω ) ,
M
c
c ,re
c ,im

(4.45a)
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ˆ (ω ) = Tˆ T (ω ) ⋅ C ⋅ Tˆ (ω ) = C (ω ) + iC (ω ) ,
C
c
c ,re
c ,im

(4.45b)

ˆ (ω ) = Tˆ T (ω ) ⋅ K ⋅ Tˆ (ω ) = K (ω ) + iK (ω ) .
K
c
c ,re
c ,im

(4.45c)

Die kondensierten Systemmatrizen stellen nun, ebenso wie der Verschieˆ u und der Kraftvektor Fˆ u , komplexe Größen dar. Beim
bungsvektor U
Aufbau der kondensierten dynamischen Steifigkeitsmatrix Kc,dyn sind neben
den reellen auch die imaginären Anteile der kondensierten Systemmatrizen
zu berücksichtigen. Damit erhält man bei Überführung in die reelle
Schreibweise die kondensierte lineare dynamische Steifigkeitsmatrix
K c ,dyn

 −ω 2 M c ,re + K c ,re − ω Cc ,im
=
2
 ω Cc ,re − ω M c ,im + K c ,im

−ω Cc ,re + ω 2 M c ,im − K c ,im 
.
−ω 2 M c ,re + K c ,re − ω Cc ,im 

(4.46)

Ist man ausschließlich an der Schwingungsantwort von Freiheitsgraden
ˆ u ) gehören, so
interessiert, die zur Gruppe der Hauptfreiheitsgrade ( U
haben umfangreiche numerische Studien gezeigt, dass die imaginären
Anteile der kondensierten dynamischen Steifigkeitsmatrix ohne erkennbaren Genauigkeitsverlust bei der Antwortberechnung vernachlässigt werden
können. Damit reduziert sich Gl. (4.46) auf
K c ,dyn

 −ω 2 M c ,re + K c ,re
= Re ( K c ,dyn ) = 
ω Cc ,re



.
−ω 2 M c ,re + K c ,re 
−ω Cc ,re

(4.47)

Dies setzt allerdings schwache proportionale Dämpfung voraus. Man
beachte, dass Gl. (4.47) nicht identisch ist mit der sich aus Gl. (4.41a) bis
(4.41c) ergebenden kondensierten dynamischen Steifigkeitsmatrix (dynamische Kondensation ohne Berücksichtigung der Dämpfung). Soll die
Schwingungsantwort an Nebenfreiheitsgraden durch Rücktransformation
entsprechend Gl. (4.23) bestimmt werden, so ist darauf zu achten, dass die
exakte dynamische Transformationsmatrix aus Gl. (4.43) verwendet wird.
Für das bekannte simulierte 5-FHG-System ist die entsprechend Gl. (4.44)
unter Verwendung der dynamisch kondensierten Systemmatrizen aus
Gl. (4.45a) bis (4.45c) berechnete Schwingungsantwort in Bild 4.5 dargestellt. Im Vergleich zur exakten Schwingungsantwort des unkondensierten
Systems lassen sich keine Abweichungen mehr feststellen.
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Vergleich der Beschleunigungsamplituden der linearen Schwingungsantwort eines exakt dynamisch kondensierten simulierten
5-FHG-Systems mit der exakten Lösung

Für die dynamische Antwortberechnung bei linearen Systemen wird diese
Formulierung (sowohl nach der bekannten Formulierung entsprechend
Gl. (4.38) wie auch nach der erweiterten Formulierung entsprechend
Gl. (4.43)) keine bzw. nur sehr selten Anwendung finden, da der Rechenaufwand durch die für jeden Frequenzpunkt durchzuführende Kondensation
sehr hoch ist. Ihr Vorteil wird erst erkennbar, wenn man Systeme mit
nichtlinearem Verhalten betrachtet. Durch eine dynamische Kondensation
der linearen Teile der Bewegungsgleichung lässt sich die Anzahl der Freiheitsgrade in einem ersten Schritt reduzieren und somit die daran anschließende iterative Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort für den
einmal reduzierten Freiheitsgradsatz deutlich beschleunigen.

4.3

Überlegungen zur Beschleunigung der dynamischen
Antwortberechnung

In Abschnitt 4.1 wurde die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort zunächst für die vollständigen physikalischen Systemmatrizen M, C
und K dargestellt. Die Berechnung erfolgt iterativ. Dies liefert die exakte
Lösung der Bewegungsgleichung für jeden Frequenzpunkt, bedeutet
zugleich aber auch einen sehr hohen Rechenaufwand, der mit zunehmender
Zahl der Freiheitsgrade überproportional anwächst. Ein erster Schritt, den
Rechenaufwand zu reduzieren, besteht darin, die linearen Anteile der
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Bewegungsgleichung an jedem Frequenzpunkt dynamisch zu kondensieren.
Berücksichtigt man dabei den Dämpfungseinfluss in geeigneter Form, so
sind die berechneten Schwingungsgrößen exakt. Man erzielt eine deutliche
Beschleunigung der iterativen Antwortberechnung für die nun reduzierte
Anzahl an Freiheitsgraden. Dies geht allerdings zu Lasten des neu hinzukommenden Rechenaufwandes, der für die an jedem Frequenzpunkt durchzuführende Kondensation der Systemmatrizen erforderlich wird.
Abhilfe, allerdings auf Kosten der Genauigkeit, bietet dabei die Möglichkeit, den Frequenzbereich in Intervalle zu unterteilen, in denen jeweils nur
für einen Repräsentanten (z.B. die mittlere Frequenz oder eine Resonanzfrequenz) die Kondensierung durchgeführt wird. Je weiter der aktuelle
Frequenzpunkt, für den man eine Antwortberechnung durchführt, von dem
zur Kondensation verwendeten Frequenzpunkt entfernt liegt, desto fehlerhafter werden die Ergebnisse. Dies kann soweit führen, dass zusätzliche
Spitzen in der so berechneten Frequenzbereichsantwort entstehen (siehe
dazu Abschnitt 6.3).
Bei der Berechnung der Schwingungsantwort von linearen Systemen macht
man sich zur Beschleunigung meistens die modale Zerlegung der Systemmatrizen zu nutze. Dabei werden die physikalischen Systemmatrizen mit
Hilfe der Eigenformen modal zerlegt. Für die Zerlegung wird nur eine
ausgewählte Untermenge an Eigenlösungen verwendet. Die Schwingungsantwort wird für wenige Eigenfrequenzen modal berechnet und anschließend auf physikalische Größen rücktransformiert. Die Güte der berechneten Schwingungsantwort richtet sich nach der Anzahl der für die modale
Transformation verwendeten Eigenformen.
Eine modale Zerlegung ist, wie bereits erwähnt, für Systeme mit nichtlinearen Elementen nicht definiert. Grund dafür ist zum Einen, dass die modale
Zerlegung auf den Eigenformen des linearen Systems basiert. Sobald ein
System nichtlinear ist, lassen sich die Eigenformen nicht mehr als feste
Systemkenngrößen bestimmen, sondern stellen amplitudenabhängige
Größen dar, welche von Frequenzpunkt zu Frequenzpunkt variieren. Zum
Anderen lässt sich eine nichtlineare Bewegungsgleichung durch eine auf
den Eigenformen des zugrundeliegenden linearen Systems basierende
modale Transformation nur in Sonderfällen entkoppeln, d.h. in modale
1-FHG-Systeme zerlegen. Im Regelfall kommt es, bedingt durch lokale
nichtlineare Elemente, zu einer Kopplung der modalen Antworten. Im
folgenden Abschnitt soll untersucht werden, ob und inwieweit sich eine
modale Transformation der nichtlinearen Bewegungsgleichung für eine
Verkürzung der nichtlinearen Antwortberechnung nutzen lässt.
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Modale Transformation der Bewegungsgleichung

In der vorliegenden Arbeit wird von der Annahme ausgegangen, dass die
betrachteten Systeme nur schwach nichtlinear sind. Dies bedeutet unter
anderem, dass ein zugrundeliegendes lineares System vorhanden ist, für
welches die Eigenformen nach wie vor als Systemkenngrößen bestimmt
werden können. Das eigentliche nichtlineare System wird mit Hilfe des
Verfahrens der Harmonischen Balance für jeden Frequenzpunkt linearisiert. Die Schwingungsantwort des linearisierten Systems muss iterativ für
jeden Frequenzpunkt berechnet werden. Für die Verkürzung der Berechnungszeit sollen nun die Eigenformen des zugrundeliegenden linearen
Systems verwendet werden, um die an einem Frequenzpunkt bereits linearisierte Bewegungsgleichung zusätzlich modal zu transformieren. Für
diese auf eine deutlich kleinere Modellordnung transformierten Systemmatrizen werden in einem Iterationsschritt die modalen Antworten verbessert
und anschließend auf physikalische Koordinaten rücktransformiert. Mit
Hilfe der physikalischen Antwortgrößen werden für die lokalen Nichtlinearitäten die neuen linearisierten Kraftterme berechnet. Danach wird die
Bewegungsgleichung mit den schon bekannten Eigenformen wieder modal
transformiert und die modale Antwort in einem nächsten Iterationsschritt
angepasst. Dies wird solange fortgesetzt, bis die Differenz aus Eingangsverschiebungsgrößen vor einem Iterationsschritt und Ausgangsverschiebungsgrößen nach dem Iterationsschritt einen zu definierenden Grenzwert
nicht mehr überschreitet, siehe Bild 4.6. Dann liegt die Schwingungsantwort für alle physikalischen Freiheitsgrade an einem Frequenzpunkt vor.
Das eben beschriebene Vorgehen wiederholt sich an allen weiteren, für die
Berechnung der Schwingungsantwort interessierenden Frequenzpunkten.
Die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort basiert auf der
allgemeinen Bewegungsgleichung in physikalischen Koordinaten
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K dyn

Die dynamische Steifigkeitsmatrix Kdyn lässt sich in die linearen Anteile
Klin und in die nichtlinearen Anteile Knl partitionieren:
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In einem nächsten Schritt wird diese Bewegungsgleichung in Anlehnung an
[BOHLEN 1987] und unter Verwendung der Eigenformen des zugrundeliegenden linearen Systems modal transformiert. Dabei werden die Verschiebungen in Gl. (4.48) durch den linearen Produktansatz
U re ,im = Φ ⋅ q re,im

(4.3)

ausgedrückt. Setzt man diese Gleichung in Gl. (4.48) ein und multipliziert
beide Seiten der Gleichung mit ΦT vor, so erhält man
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(4.49a)

mit den Elementen der linearen, modal transformierten, dynamischen
Steifigkeitsmatrix
alin = ΦT ⋅ ( −ω 2M + K ) ⋅ Φ = diag ( −ω 2 µ r + γ r ) ,

(4.49b)

blin = ΦT ⋅ (ω C ) ⋅ Φ ,

(4.49c)

und den Elementen der nichtlinearen, modal transformierten, dynamischen
Steifigkeitsmatrix
ˆ )⋅Φ,
anl = ΦT ⋅ K ( U

(4.49d)

ˆ )⋅Φ.
b nl = ΦT ⋅ ω C( U

(4.49e)

Die modalen Erregerkraftvektoren ergeben sich aus
rre,im = ΦT ⋅ Fre,im .

(4.49f)

Die linearen Gln. (4.49b) entkoppeln sich durch die modale Transformation. Dies gilt für die Transformation der linearen Dämpfungsmatrix nur im
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Sonderfall proportionaler Dämpfung. In der vorliegenden Arbeit wird die
physikalische Dämpfungsmatrix entsprechend Gl. (4.6) aus modalen
Dämpfungswerten mit Hilfe der Eigenformen des zugrundeliegenden
linearen Systems aufgebaut, so dass man für die Elemente blin auch schreiben kann
blin = diag ( 2ωω r µ rξ r ) .

(4.49g)

Die Gl. (4.49a) ist nichtlinear von den Verschiebungen des Systems abhängig. Folglich muss die Schwingungsantwort iterativ bestimmt werden. Im
Gegensatz zur Verwendung der vollständigen physikalischen Systemmatrizen mit den zugehörigen physikalischen Verschiebungsvektoren Ure,im
entsprechend Gl. (4.48) muss hier nur eine Untermenge an modalen Verschiebungsgrößen qre,im iterativ angepasst werden. Die Anzahl der anzupassenden modalen Verschiebungsgrößen richtet sich nach der Anzahl der für
die modale Transformation verwendeten Eigenformen. Damit lässt sich
eine deutliche Reduktion des Rechenaufwandes bei der iterativen Bestimmung der nichtlinearen Schwingungsantwort erzielen. Insbesondere interessant ist die Tatsache, dass man die Matrix Klin nur ein einziges Mal pro
Frequenzpunkt modal transformieren muss (sowohl die Eigenformen als
auch die Systemmatrizen sind konstante, zeit- und verschiebungsunabhängige Systemkenngrößen). Etwas aufwendiger gestaltet sich dagegen die
Berechnung für die nichtlinearen Anteile der dynamischen Steifigkeitsmatrix Knl. Um die sich in jedem Iterationsschritt ergebenden Verschiebungsänderungen bei der Berechnung der nichtlinearen Kraftterme bestimmen zu
können, muss nach Gl. (4.3) jeweils eine Rücktransformation der modalen
Schwingungsantwort auf physikalische Größen erfolgen. Unter Verwendung der neuen Verschiebungsgrößen werden dann die nichtlinearen Kraftterme aktualisiert und wieder modal transformiert.
Die eigentliche Iteration zur Bestimmung der nichtlinearen Schwingungsantwort in Modalkoordinaten wird analog zur Berechnung in physikalischen Größen durchgeführt (siehe Abschnitt 4.1). Die Residuengleichung
∆F = Fex − Fin

(4.13)

beinhaltet jetzt anstelle physikalischer Kraftgrößen modale Kraftgrößen.
Diese sind gegeben durch
Fex = r ,

(4.50a)

Fin = ( k lin + k nl ) ⋅ q .

(4.50b)
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Es ist zu beachten, dass – ebenso wie zuvor bei der Behandlung in physikalischen Koordinaten - während der gesamten Iteration nie die Inverse der
Matrix dynamischen Steifigkeitsmatrix (hier: kdyn) bestimmt werden muss.
Die Zeitersparnis bei der iterativen Anpassung von modalen Verschiebungsgrößen ist dadurch gegeben, dass an Stelle einer großen Zahl physikalischer Verschiebungsfreiheitsgrade eine deutlich reduzierte Anzahl
modaler Verschiebungsfreiheitsgrade angepasst werden muss. Dies macht
sich natürlich erst ab einer gewissen Größenordnung der Systemmatrizen
signifikant bemerkbar. Für kleine Systeme mit wenigen für die Kopplung
von lokalen nichtlinearen Elementen interessierenden physikalischen
Freiheitsgraden ist eine modale Transformation nicht erforderlich.
Es ist zu beachten, dass die Güte der mit Hilfe der modalen Transformation
berechneten Lösung ganz entscheidend von der Anzahl und der Auswahl
der für die modale Transformation verwendeten linearen Eigenformen
abhängt. Diese muss so gewählt werden, dass der Fehler, welcher aus der
Vernachlässigung von modalen Informationen resultiert, unterhalb eines zu
definierenden Grenzwertes liegt. Ist dies nicht der Fall, so sind mehr Eigenformen bei der Transformation zu berücksichtigen. Eine andere Möglichkeit, den Einfluss nicht berücksichtigter Eigenformen zu erfassen, ist die
Durchführung einer Residualkorrektur. Diese lässt sich allerdings nur für
solche modal transformierten Antworten durchführen, die nicht mit anderen
modalen Antworten gekoppelt sind. Eine solche Kopplung kann sich auf
Grund der vorhandenen lokalen Nichtlinearitäten ergeben. Es kann deshalb
erforderlich sein, eine große Anzahl an Eigenformen zu berücksichtigen.
Allerdings sind oberhalb einer gewissen Grenzfrequenz nur jeweils die
Eigenformen von Interesse, welche durch die nichtlineare modale Kopplung einen Einfluss auf den betrachteten Frequenzbereich haben.
Es wird erkennbar, dass die Verwendung der modalen Transformation eine
genaue vorherige Untersuchung des Systemverhaltens voraussetzt. In
Abschnitt 6.3 werden einige Effekte, die bei der modalen Transformation
der nichtlinearen Bewegungsgleichung auftreten können, verdeutlicht
werden. Es ist für jede Struktur neu abzuschätzen, ob eine modale Transformation oder eine dynamische Kondensation der Bewegungsgleichung zu
einer schnelleren (und dabei ausreichend genauen) Berechnung der
Schwingungsantwort führt.
In Bild 4.6 ist die prinzipielle Vorgehensweise bei der Berechnung der
nichtlinearen Schwingungsantwort, sowohl mit Hilfe dynamischer Kondensation als auch über eine modale Transformation der Bewegungsgleichung,
in einem Ablaufdiagramm dargestellt.
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Physikalische Antwortberechnung

Modale Antwortberechnung

Auswahl der erforderlichen physikalischen
Freiheitsgrade

Auswahl der erforderlichen Eigenformen
des zugrundeliegenden linearen Systems

dynamische Kondensation des zugrundeliegenden linearen Systems

modale Transformation des zugrundeliegenden linearen Systems

Startwertvorgabe der physikalischen
Verschiebungsgrößen

Startwertvorgabe der modalen
Verschiebungsgrößen

Rücktransformation der modalen Verschiebungsgrößen auf physikalische Größen

Linearisierung der nichtlinearen Terme unter Verwendung der bekannten
physikalischen Verschiebungsgrößen

Modale Transformation der
nichtlinearen Terme der dynamischen Steifigkeitsmatrix

Bilden des Residuums des
physikalischen internen und
externen Kraftvektors

Bilden des Residuums des
modalen internen und externen
Kraftvektors

Iterationsschritt zur Anpassung der
physikalischen Verschiebungsgrößen

Iterationsschritt zur Anpassung der
modalen Verschiebungsgrößen

Aktuelle physikalische
Verschiebungsgrößen als
neue Startwerte

Nein

2

 ∆F 
∑i  F i  ≤ ε
 ex ,i 

Nein

Aktuelle modale
Verschiebungsgrößen als
neue Startwerte

Ja
Ende der Iteration für den betrachteten Frequenzpunkt

Bild 4.6: Ablaufdiagramm der iterativen Berechnung der Schwingungsantwort an
einem Frequenzpunkt in physikalischen und modalen Koordinaten
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Beispiel: Antwortberechnung für ein großes System

Die Leistungsfähigkeit der dargestellten Verfahren zur Berechnung der
nichtlinearen Schwingungsantwort einer großen Struktur soll am Beispiel
einer Zylinder-Teststruktur (Cylindrical Test Structure - CTS) gezeigt
werden. Diese wurde im Fachgebiet Leichtbau der Universität Kassel
gebaut. Sie besteht aus zwei nominell identischen
rotationssymmetrischen Schalen mit Flanschen
an beiden Enden, siehe Bild 4.7. Die beiden
Schalen wurden an ihren Flanschen mit zwölf
Schrauben verbunden und die Gesamtstruktur mit
16 Schrauben am Fußpunkt eingespannt gelagert.
Getestet wurde die CTS-Struktur mit harmonischer Fußpunkterregung auf einem Rütteltisch.
Dabei sollten ein nichtlineares Verhalten der
zwölf geschraubten Fügestellen zwischen den
beiden Schalen hervorgerufen und die zugehörigen Schwingungsantworten gemessen werden.
Um größere Kräfte in die Verbindungselemente
einleiten zu können, wurde am freien Ende der
zusammengebauten Teststruktur eine steife
Massenplatte montiert. Weitere Details der
Struktur und der durchgeführten Messungen
Bild 4.7: CTS-Teststruktur
können [BOESWALD 2002] entnommen werden.
auf Rütteltisch

Bei den Rütteltischmessungen wurde die CTS-Struktur mit unterschiedlich
großen Fußpunktbeschleunigungen harmonisch angeregt. Die im Bereich
der ersten Biegeresonanzfrequenz der Struktur gemessenen Frequenzgangskurven zeigten ein aufweichendes Verhalten – bei höheren Fußpunktbeschleunigungen verschob sich die Resonanzspitze zu niedrigeren
Frequenzen. Außerdem nahm die Dämpfung bei höheren Belastungen zu.

nichtlineare
Verbindungs−
elemente

Bild 4.8: MATFEM-Modell der
CTS-Teststruktur

Die beobachteten Phänomene sollen hier
in prinzipieller Form in einem FiniteElemente-Modell abgebildet werden.
Dafür wird das im Fachgebiet Leichtbau
entwickelte und im Rahmen dieser
Arbeit erweiterte Programm MATFEM
eingesetzt, [MATFEM]. Dieses ist in der
Lage, lokale nichtlineare Elemente
entsprechend den in Kapitel 3 dargestellten Modellansätzen bei der Berechnung
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der nichtlinearen Schwingungsantworten zu berücksichtigen. Das
MATFEM-Modell der CTS-Struktur ist in Bild 4.8 dargestellt. Es besteht
aus insgesamt 624 Schalenelementen und 36 linearen Balkenelementen.
Das nichtlineare Verhalten im Bereich der zwölf Verbindungsschrauben
der mittleren Flansche wird durch zwölf nichtlineare Elemente abgebildet.
Für diese wird eine aufweichende Steifigkeitsnichtlinearität mit einer
Potenz von 1.2 sowie eine Dämpfungsnichtlinearität mit einer Potenz von 2
modelliert. Insgesamt hat das Modell 720 Knotenpunkte und 4320 Freiheitsgrade, von denen nach Einführung der Randbedingungen 4256 ungesperrt bleiben.
Für die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort an 101 Frequenzpunkten wird die exakte dynamische Kondensation verwendet. Die
linearen Systemmatrizen werden an jedem Frequenzpunkt auf 25 Freiheitsgrade kondensiert. Davon werden 24 Freiheitsgrade für den Einbau der
zwölf nichtlinearen Elemente benötigt. Der 25. Freiheitsgrad dient der
Lasteinleitung. In Bild 4.9 sind die berechneten nichtlinearen Übertragungsfunktionen am Krafteinleitungsfreiheitsgrad für vier Werte der Fußpunktbeschleunigung dargestellt. Die im Test gemessenen nichtlinearen
Effekte lassen sich mit dem MATFEM-Modell in ihrer Tendenz gut reproduzieren (hier nicht im Vergleich dargestellt, siehe [BOESWALD 2002]).
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Berechnete Übertragungsfunktionen der nichtlinearen CTS-Struktur
für unterschiedliche Fußpunktbeschleunigungen
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Parameteridentifikation mit Hilfe automatisierter
Modellkorrekturverfahren (‚Model Updating‘)

Ziel dieser Arbeit ist es, das reale Verhalten einer Teststruktur möglichst
zutreffend im Modell abzubilden. Bei der Modellierung mit Hilfe der Finite
Elemente (FE) Methode gelingt dies selten auf Anhieb. Vergleicht man
zum Beispiel den Frequenzgang eines Ausgangsrechenmodells mit dem
gemessenen Frequenzgang einer Teststruktur, so wird man im Regelfall
deutliche Abweichungen feststellen können. Eine Korrektur des anfänglichen Rechenmodells ist erforderlich. In der Praxis wird diese Korrektur oft
‚von Hand’ durchgeführt, wobei einzelne Größen, wie z.B. ElastizitätsModule, Bauteildicken oder Massen, so lange variiert werden, bis das
Modell das im Test gemessene Verhalten im Rahmen einer noch zu akzeptierenden Genauigkeit wiedergibt. Die prinzipielle Vorgehensweise bei der
Modellkorrektur zur indirekten Systemidentifikation ist in Bild 5.1 dargestellt.
Ausgangsrechenmodell (FEM)

Struktur

Parametrisiertes
Rechenmodell

Modellkorrektur

Analyse

Test, Messung

Analyseergebnisse
(z.B. Eigenwerte,
Verschiebungen)

Abweichungen (Residuum):
Testergebnisse Analyseergebnisse

Testergebnisse
(z.B. Eigenwerte,
Verschiebungen)

Zielfunktion:
Minimierung Residuum

Iterative Berechnung
der Parameteränderungen

nein

Zielfunktion
< Abbruchgrenze
ja

Simulation

Rechenmodell identifiziert

Realität

Bild 5.1: Prinzipieller Ablauf der indirekten Identifikation

70

5. PARAMETERIDENTIFIKATION

In den letzten Jahren wurden viele Verfahren entwickelt, die diese Anpassung für Strukturen mit linearem Systemverhalten mit Hilfe mathematischer Minimierungsverfahren automatisiert durchführen, siehe z.B.
[NATKE 1992, KRÄTZIG 1995, LINK 1999]. Zu diesem Zweck werden, wie
in Bild 5.1 dargestellt, Abweichungen zwischen Test- und Analyseergebnissen als Fehler (Residuen) definiert, welche im Laufe der Identifikation,
also der Korrektur des Rechenmodells, iterativ minimiert werden. Bei
Strukturen mit linearem Systemverhalten werden als Fehler klassischerweise die Abweichungen zwischen Eigenwerten und Eigenformen der
Teststruktur und des Rechenmodells definiert. Um diese Abweichungen zu
minimieren, werden, ebenso wie bei der ‚von-Hand’-Anpassung, Parameter
ausgewählt, die anschließend allerdings automatisiert korrigiert werden.
Bei der Wahl der anzupassenden Parameter liegt ein Hauptaugenmerk
häufig darauf, dass diese Größen möglichst physikalisch sind. Dies beinhaltet u.a. die Anforderung, dass das korrigierte Modell in der Lage sein sollte,
das Systemverhalten für in der Modellanpassung nicht verwendete Frequenzbereiche oder bei späteren Strukturmodifikationen vorherzusagen,
siehe dazu auch Abschnitt 2.4. Häufig kann es jedoch ausreichen, strukturmechanische Ersatzparameter zu definieren, welche so angepasst werden,
dass für eine bestimmte Systemkonfiguration und einen dazugehörigen
Lastfall ein optimales Rechenmodell im Sinne der Zielfunktion ‚Minimierung der Residuen’ ermittelt wird. Dieses ist natürlich nur bedingt aussagefähig für Strukturmodifikationen oder für während der Modellanpassung
nicht verwendete Frequenzbereiche.
In der vorliegenden Arbeit sollen Strukturen, bei welchen im Test nichtlineare Effekte beobachtet wurden, im Rechenmodell abgebildet werden. Die
Auswirkungen lokaler nichtlinearer Dämpfungs- und Steifigkeitseigenschaften sind dabei jeweils abhängig von der Größe des Lastniveaus. Je
nach Art der vorhandenen Nichtlinearität können die nichtlinearen Effekte
besonders stark bei hohen Lastniveaus (z.B. für kubische Steifigkeitsnichtlinearität) aber auch bei niedrigen Lastniveaus (z.B. für Reibungsnichtlinearität) beobachtet werden. Sind die nichtlinearen Effekte in den Messdaten nur schwach ausgeprägt, so kann es durchaus zulässig sein, ein lineares
Rechenmodell zur Abbildung des realen Strukturverhaltens zu verwenden.
Die auf dieser Basis identifizierten linearen Parameter stellen dann zu
einem gewissen Grad Ersatzparameter dar. Selbst bei starker Ausprägung
der nichtlinearen Effekte kann es wünschenswert sein, ein lineares
Rechenmodell für die Parameteranpassung zu verwenden. Ein damit erhaltenes Modell ist natürlich nur sehr eingeschränkt nutzbar. Um eine zutreffendere Abbildung der nichtlinearen Effekte zu ermöglichen, muss ein
lineares Rechenmodell um Terme, welche die lokalen nichtlinearen
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Dämpfungs- und Steifigkeitseigenschaften erfassen, erweitert werden. Dies
wurde bereits in Kapitel 3 gezeigt.
Bei einer Berücksichtigung von Nichtlinearitäten im Modell lassen sich bei
der Modellanpassung neben linearen nun auch nichtlineare Parameter für
die automatisierte Korrektur verwenden. Bei der Wahl der zu minimierenden Residuen ist allerdings zu beachten, dass die klassischen Residuen, wie
Eigenwerte und Eigenformen, nicht mehr für die Anpassung der Parameter
herangezogen werden können. Eigenwerte und Eigenformen stellen Systemkenngrößen dar, welche ausschließlich für lineare Strukturen definiert
sind. Es werden deshalb Residuen benötigt, mit Hilfe derer die Parameter
von Strukturen mit nichtlinearem Systemverhalten korrigiert werden können.
Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die automatische
Modellkorrektur nicht dazu verwendet werden kann, ein beliebiges Ausgangsrechenmodell an gemessene Testdaten anzupassen. Es ist nicht möglich, z.B. ein Hubschraubermodell durch die Wahl entsprechender Anpassparameter an die Testdaten eines Flugzeugs so anzupassen, dass am Ende
ein Flugzeugmodell vorliegt. Die Modellkorrektur stellt im Wesentlichen
ein Hilfsmittel zur Feinabstimmung eines Rechenmodells, welches zuvor
‚von Hand’ bereits einigermaßen gut an die vorhandenen Messdaten angepasst wurde, dar. Es ist immer darauf zu achten, dass die Anfangsabweichungen zwischen Test und Analyse nicht zu groß sind, um so eine Vergleichbarkeit der Werte im Residuum zu gewährleisten. In dieser Arbeit
wird davon ausgegangen, dass die Änderungen der linearen Parameter bei
der gleichzeitigen Anpassung linearer und nichtlinearer Parameter klein
sind. Dies wird vorausgesetzt, da eine Änderung von Masseparametern und
von linearen Steifigkeitsparametern auch gleichzeitig einen Einfluss auf die
zugrundeliegende lineare physikalische Dämpfungsmatrix hat, siehe Kapitel 4.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die allgemeinen mathematischen
Grundlagen der indirekten Parameteridentifikation eingegangen. Daran
anschließend werden Residuen vorgestellt, welche für die Anpassung von
Parametern bei linearem Strukturverhalten geeignet sind. Danach werden
Residuen erläutert, die für die Anpassung von linearen und nichtlinearen
Parametern bei nichtlinearem Strukturverhalten verwendet werden können.
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5.1

Mathematische Grundlagen der Parameteridentifikation

Computerbasierte Modellkorrekturverfahren zielen darauf ab, ausgewählte
Parameter eines Rechenmodells an Messdaten so anzupassen, dass die
Test-Analyse-Abweichungen minimiert werden. Grundlage für die Parameteranpassung ist die Wahl eines geeigneten Residuums, welches in Form
eines Fehlervektors definiert wird als
r = z t − z( p ) ,

(5.1)

wobei zt der Vektor der Testdaten und z(p) der entsprechende Vektor des
Rechenmodells, als Funktion der Parameter p, ist. Die Minimierung der
gewichteten Fehlerquadratsumme liefert die Zielfunktion
J ( p ) = r T Wr + pT Wp p → min ,

(5.2)

mit den Wichtungsmatrizen W, Wp entsprechend [Link 1999]. Gl. (5.2)
dient als Bestimmungsgleichung für die Parameter p. Der zweite Term in
Gl. (5.2) dient der Kontrolle der Parameteränderungen. Man spricht dabei
auch von Regularisierung.
Die Residuen r hängen im Regelfall in nichtlinearer Form von den Parametern p ab. Aus diesem Grund ist auch das Minimierungsproblem nach
Gl. (5.2) nichtlinear und muss iterativ gelöst werden. Dies kann z.B. mit
Hilfe des klassischen Gauß-Newton-Verfahrens geschehen. Dafür wird der
Vektor der analytischen Daten am Punkt 0 durch eine nach dem ersten
Glied abgebrochene Taylorreihenentwicklung linearisiert:
r = r0 − G 0 ⋅ ∆p .

(5.3)

Dabei bezeichnet p0 den Vektor der Parameter am Linearisierungspunkt 0,
∆p = p - p0 die Parameteränderungen nach einem Iterationsschritt,
r0 = zt - z(p0) die Test/Analyse-Abweichungen am Linearisierungspunkt
und G0 = ∂z/∂p| p = p0 die Gradientenmatrix (Sensitivitätsmatrix) am Linearisierungspunkt 0. Die Sensitivitätsmatrix muss in jedem Iterationsschritt
neu bestimmt werden.
Das Einsetzen von Gl. (5.3) in Gl. (5.2) ergibt das lineare Problem in
Gl. (5.4), welches in jedem Iterationsschritt für den aktuellen Linearisierungspunkt gelöst werden muss. Aus der Forderung ∂J/∂∆p = 0 erhält man

(G

T
0

WG 0 + Wp ) ⋅ ∆p = G T0 Wr0 .

(5.4)
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Gl. (5.4) kann nach den Parameteränderungen umgestellt werden, so dass
diese sich nach jedem Iterationsschritt zu
∆p = ( G T0 WG 0 + Wp ) ⋅ G T0 Wr0
−1

(5.5)

ergeben. Für den Fall Wp = 0 stellt die Gl. (5.5) das bekannte gewichtete
und für W = I das ungewichtete Fehlerquadratminimum dar.

5.2

Parametrisierung des Rechenmodells

Ausgangspunkt für eine automatisierte Modellkorrektur ist eine Parametrisierung des Rechenmodells. Die klassische Parametrisierung für lineare
Modelle basiert auf [NATKE 1992]. Dabei wird angenommen, dass sich die
Systemmatrizen in einer Taylorreihe bezüglich der Parameter entwickeln
lassen, die nach dem ersten Glied abgebrochen werden kann. Im linearen
Fall werden für die Modellkorrektur im wesentlichen Massenparameter und
Steifigkeitsparameter verwendet. Eine gleichzeitige Korrektur der Dämpfungsparameter gestaltet sich auf Grund der deutlich geringeren Sensitivität
der Parameter als schwierig. Vielfach hilft man sich damit, die Parameter in
einem Zwei-Schritt-Verfahren anzupassen: zuerst Massen und Steifigkeiten, erst danach werden die Dämpfungen angepasst.
Für die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Erweiterung des linearen
Modellansatzes um nichtlineare Steifigkeits- und Dämpfungsterme wird
der klassische Parametrisierungsansatz um entsprechende Terme erweitert.
Diese erfassen die Parameter, welche die lokalen nichtlinearen Eigenschaften der Struktur beschreiben. Die Kombination der Parametrisierung bezüglich der linearen (obere Zeile) und der die nichtlinearen Eigenschaften
beschreibenden Parameter (untere Zeile) ist dann wie folgt definiert:




Z = K l , A + ∑α l ,i ⋅ K l ,i − ω 2 ⋅  M l , A + ∑ β l , j ⋅ M l , j  + ω ⋅  Cl , A + ∑ γ l ,k ⋅ Cl ,k 
i
j
k






+ K nl , A + ∑α nl ,m ⋅ K nl ,m + ω ⋅  Cnl , A + ∑ γ nl ,n ⋅ Cnl ,n  ,
m
n



(5.6)
mit den Korrekturparametern für Steifigkeiten, Massen und Dämpfungen
(α,β,γ), den Steifigkeits-, Massen- und Dämpfungsmatrizen (K,M,C),
sowie den folgenden Indizes: A - Ausgangsmodell, l - lineare Elemente/
Submatrizen/Korrekturparameter, nl - nichtlineare Elemente/Submatrizen/
Korrekturparameter und i,j,k,m,n - Nummern der Korrekturparameter.
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Diese Art der Parametrisierung erlaubt prinzipiell die gleichzeitige Anpassung sowohl der Massen als auch der linearen und der nichtlinearen Dämpfungen und Steifigkeiten ausgewählter Submatrizen.

5.3

Wahl der Residuen

Ziel der Modellkorrektur ist es, Abweichungen zwischen gemessenen
Testdaten und den Analysedaten eines Rechenmodells zu minimieren. Im
Idealfall eines simulierten Testmodells und eines zugehörigen konsistenten
Rechenmodells lassen sich diese Fehler zu Null minimieren.
Im klassischen Fall stellen die zu korrigierenden Parameter lineare Systemparameter einer Struktur mit linearen Systemeigenschaften dar. Somit
lassen sich Residuen definieren, für welche die erforderlichen Sensitivitätsmatrizen analytisch hergeleitet werden können. Folgende Residuen
wurden dafür in den letzten Jahren erfolgreich verwendet:
a) Residuum der Eigenwerte,
b) Residuum der Eigenformen,
c) Residuum der Verschiebungsgrößen im Frequenzbereich (linear).
Wird das Strukturverhalten zusätzlich durch nichtlineare Parameter beschrieben, so können die klassischen Residuen der Eigenwerte und Eigenformen, wie oben bereits erwähnt, grundsätzlich nicht mehr verwendet
werden. Zudem ist eine analytische Herleitung der Sensitivitätsmatrix für
die Residuen der Verschiebungsgrößen nicht mehr möglich. Es ist allerdings, selbst bei nichtlinearen Systemen, oft hilfreich, wenn man die gemessenen Systemantworten unter einem ausgewählten Lastniveau zunächst
linear behandelt und die zugehörigen Eigenwerte und Eigenformen identifiziert. Dafür bietet sich bei Nichtlinearitäten, die bei großen Verschiebungsamplituden aktiviert werden, eine Messung unter niedrigem Lastniveau an. Bei Nichtlinearitäten, die besonders bei kleinen Verschiebungsamplituden auftreten, bietet sich dagegen eine Messung unter hohem
Lastniveau an. Die aus den entsprechenden Messdaten identifizierten
Eigenfrequenzen und Eigenformen können dann in einem ersten Schritt
verwendet werden, um die linearen Eigenschaften des Rechenmodells an
die gemessenen Größen anzupassen, um so ein besseres Ausgangsmodell
für die spätere Korrektur weiterer linearer und zusätzlicher nichtlinearer
Parameter zu erhalten (siehe auch Abschnitt 6.3). Für die eigentliche
Anpassung der nichtlinearen und weiterer linearer Parameter müssen geeignete Residuen definiert werden. Diese sind selbst dann zu verwenden,
wenn ausschließlich lineare Parameter eines nichtlinearen Modells während
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der Modellkorrektur angepasst werden sollen. Der Grund dafür liegt in den
nichtlinearen Effekten, die in den Messdaten zu beobachten sind und
welche eine lineare Analyse nicht mehr zulassen. Im Rahmen dieser Arbeit
werden die folgenden Residuen behandelt:
d) Residuum der Verschiebungsgrößen im Frequenzbereich (nichtlinear),
e) Residuum der Mode Indikator Funktionen,
f) Residuum der Antiresonanzen.
Anzumerken ist, dass diese Residuen ebenfalls geeignet sind, um für die
Identifikation linearer Parameter eines linearen Systems eingesetzt zu
werden. Sie erfordern jedoch im Regelfall einen höheren Rechenaufwand,
weshalb sie im Wesentlichen für Strukturen mit nichtlinearen Effekten
eingesetzt werden sollten.
In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Residuen zur Identifikation der Parameter eines linearen Systems vorgestellt. Anschließend werden die Residuen behandelt, welche für die Identifikation der Parameter
eines nichtlinearen Systems verwendet werden können.

5.3.1

Residuum der Eigenwerte

Für Strukturen mit linearen Systemeigenschaften lassen sich aus der Steifigkeitsmatrix und der Massenmatrix die zugehörigen reellen Eigenwerte
berechnen. Die Abweichung zwischen im Modaltest gemessenen (identifizierten) Eigenwerten λt und mit Hilfe des Rechenmodells bestimmten
Eigenwerten λa wird als Fehlervektor rλ (Residuum) definiert,




rλ = ( λt − λa )υ  = λ t − λ a ,



Nλ 

(5.7)

υ = 1...Nλ , Nλ = Anzahl der zur Modellkorrektur verwendeten Eigenwerte.

Die Minimierung des Fehlervektors erfordert gemäß Gl. (5.3) die Berechnung der Sensitivitätsmatrix G0. Diese ergibt sich nach [FOX 1968] zu

G0 =

∂λ
=
∂p
Nλ

. 
∂λυ
(
∂pi

/ 

I

/

( ,

.

(5.8)
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mit i = 1...I, I = Anzahl der Korrekturparameter, und mit der partiellen
Ableitung des υ-ten Eigenwertes nach dem i-ten Parameter entsprechend
∂λυ
∂K l
∂M l
= ΦυT
Φυ − λυ ΦυT
Φυ .
∂pi
∂pi
∂pi

(5.9)

Unter Verwendung von Gl. (5.5) lassen sich mit Hilfe des Eigenwertresiduums Massenparameter und lineare Steifigkeitsparameter korrigieren.

5.3.2

Residuum der Eigenformen

Das Eigenformresiduum rΦ wird definiert als Abweichung zwischen gemessenen (identifizierten) Eigenformen der Teststruktur Φt und Eigenformen des Rechenmodells Φa.
rΦ =
NΦ





( Φt − Φ a )υ  = Φt − Φ a ,





(5.10)

υ = 1...NΦ , NΦ = Anzahl der zur Modellkorrektur verwendeten Eigenformen. Die Sensitivitätsmatrix G0 ergibt sich wiederum nach [FOX 1968] zu

G0 =

∂Φ
=
∂p
NΦ

.

∂Φυ
(
∂pi

/


/

(

.

I

(5.11)

mit i = 1...I, I = Anzahl der Korrekturparameter, und mit der partiellen
Ableitung der υ-ten Eigenform nach dem i-ten Korrekturparameter entsprechend
R
∂Φυ
= −∑ Φ k
∂pi
k =1
k ≠υ

∂K l
T ∂M l
Φυ
Φ
Φυ
k
R
∂pi
∂pi
+ Φk
( λk − λυ ) ∑
( λk − λυ )
k =1

ΦTk

∂Φυ
∂M l
= −0.5 ⋅ Φk ΦTk
Φk
∂pi
∂pi

( für λk ≠ λυ ) ,

(5.12)

( für λk = λυ ) .

(5.13)

k ≠υ

Mit Hilfe des Eigenformresiduums lassen sich, wie mit dem Eigenwertresiduum, Massenparameter und lineare Steifigkeitsparameter korrigieren.
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Residuum der Verschiebungsgrößen im Frequenzbereich
(linear)

Die Verwendung der Eigenwerte bzw. der Eigenformen als Residuen für
die Modellkorrektur hat den Nachteil, dass diese Größen zuerst aus den
gemessenen Frequenzgängen bestimmt (identifiziert) werden müssen. Dies
lässt sich umgehen, wenn die im Frequenzbereich gemessenen Schwingungsgrößen direkt zur Bildung des Residuums verwendet werden. Dafür
vergleicht man die Verschiebungsgrößen Ut aus der Messung am Testmodell mit den Verschiebungsgrößen Ua des Rechenmodells an ausgewählten
Frequenzpunkten oder in ausgewählten Frequenzbereichen. Das komplexe
Residuum der linearen Verschiebungsantworten rˆU ist dann gegeben durch

rˆU =
Nω



 ˆ
ˆ )  = U
ˆ −U
ˆ ,
( U t − U
a υ
t
a





(5.14)

υ = 1...Nω , Nω = Anzahl der zur Modellkorrektur verwendeten Frequenz-

punkte. In [FELGENHAUER 1981] wird dafür das folgende reellwertige
Zielfunktional gebildet (hier: ‚*’ # konjugiert komplexe Größe):
J ( p ) = rˆU*T WrˆU .

(5.15)

Daraus lassen sich die Korrekturparameteränderungen unter der Annahme
W = I und unter Vernachlässigung einer Regularisierung herleiten zu

(

ˆ TG
ˆ *)
∆p = Re ( G
0
0

)

−1

ˆ T rˆ * ) ,
⋅ Re ( G
0 U

(5.16)

mit der komplexen Sensitivitätsmatrix Ĝ 0

ˆ
ˆ = ∂U =
G
0
∂p
Nω

.

ˆ
( ∂Uυ

∂pi

/

/

(


.

I

(5.17)

mit i = 1...I, I = Anzahl der Korrekturparameter, und mit der partiellen
Ableitung des υ-ten Verschiebungsvektors (am Frequenzpunkt ω) nach
dem i-ten Korrekturparameter entsprechend
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ˆ
∂U
υ
ˆ ⋅  ω 2 ∂M − iω ∂C − ∂K  ⋅ U
ˆ
=H
υ 
υ

∂pi
∂pi
∂pi ∂pi 


(5.18)

sowie der konjugiert komplexen Größe
ˆ*
∂U
υ
ˆ * ⋅  ω 2 ∂M + iω ∂C − ∂K  ⋅ U
ˆ*.
=H
υ 
υ

∂pi
∂pi
∂pi ∂pi 


(5.19)

Damit lassen sich die Gradienten der linearen Verschiebungsantwort bezüglich der Massenparameter und bezüglich linearer Dämpfungs- und
Steifigkeitsparameter analytisch bestimmen. An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass die Verwendung des Verschiebungsresiduums, insbesondere im Bereich zwischen den gemessenen und den analytischen Resonanzspitzen, eine schlechte Konvergenz zur Folge haben kann. Darauf wird
in Abschnitt 5.4 detaillierter eingegangen werden.
Wenn das Systemverhalten der betrachteten Struktur nichtlinear ist, lassen
sich die bisher dargestellten Residuen nicht mehr zur Parameteranpassung
verwenden. Weitere Residuen werden erforderlich, welche in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden.

5.3.4

Residuum der Verschiebungsgrößen im Frequenzbereich
(nichtlinear)

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, eignet sich ein direkter Vergleich von
gemessenen und mit Hilfe eines Ausgangsrechenmodells berechneten
Schwingungszeitverläufen, insbesondere bei nichtlinearem Strukturverhalten, schlecht für eine Verwendung als Residuum im Rahmen einer automatischen Modellkorrektur. Problematisch ist dabei insbesondere, dass es z.B.
bei Systemen mit kubischen Nichtlinearitäten harmonische Erregerfrequenzen gibt, bei denen eine Struktur mit unterschiedlichen Amplituden harmonisch antworten kann. Ein Vergleich solcher unterschiedlicher Antwortzustände zwischen Test und Rechenmodell ermöglicht keine erfolgreiche
Anpassung des Rechenmodells. Deshalb ist bei der Modellkorrektur ein
Vergleich von Spektren dem direkten Vergleich von Zeitverläufen vorzuziehen.
In der vorliegenden Arbeit wurden in Kapitel 3 nichtlineare Modellansätze
unter der Annahme entwickelt und linearisiert, dass die Schwingungsantworten der hier betrachteten Strukturen unter harmonischer Anregung im
Wesentlichen von einer Grundharmonischen gleicher Frequenz dominiert
werden. Bei der Schwingungsmessung im Test wird deshalb auch nur der
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harmonische Anteil der Schwingungsantwort betrachtet. Eventuell vorhandene Sub- oder Superharmonische werden aus der gemessenen Antwort
herausgefiltert. Unter dieser Vorraussetzung können die Residuen der
Verschiebungsgrößen im Frequenzbereich gut für eine Modellkorrektur
verwendet werden. Die folgenden drei Größen lassen sich als Verschiebungsresiduum formulieren:
- Imaginärteile der Verschiebungen:

rU im = U im,t − U im,a ,

- Realteile der Verschiebungen:

rU re = U re,t − U re,a

- Amplituden der Verschiebungen:

rU amp = U amp ,t − U amp ,a .

oder

Im Unterschied zu Strukturen mit linearem Systemverhalten lässt sich die
Sensitivitätsmatrix G0 bei nichtlinearen Strukturen nicht mehr analytisch
berechnen. Aus diesem Grund werden die Sensitivitäten ∂U/∂pi in dieser
Arbeit mit Hilfe von finiten Vorwärtsdifferenzen ermittelt. Diese haben
zwar gegenüber zentralen Differenzen den Nachteil der schlechteren Konvergenz, sie bieten jedoch hier den Vorteil, dass die Ausgangsverschiebungen U( pi ) bereits aus dem vorangegangenen Iterationsschritt bekannt sind
und nicht mehr berechnet werden müssen. Die Finiten Differenzen müssen
in jedem Iterationsschritt neu bestimmt werden und ergeben sich gemäß
∂U U ( pi + ∆ε pi ⋅ pi ) − U ( pi )
=
∂pi
∆ε pi ⋅ pi

(5.20)

mit U = Uim, U = Ure oder U = Uamp. Dabei bezeichnet ∆εpi die Variation
der Korrekturparameter pi bei der Berechnung der Sensitivitäten. Die
finiten Differenzen lassen sich natürlich auch bei linearem Strukturverhalten einsetzen. Bei der Anwendung für Strukturen mit nichtlinearem Systemverhalten empfiehlt es sich, eine Parametervariation in der Größenordnung ∆εpi = 0.001-0.0001 zu verwenden. Mit Hilfe der obigen Verschiebungsresiduen lassen sich Massenparameter und lineare sowie nichtlineare
Dämpfungs- und Steifigkeitsparameter korrigieren. In den Beispielen im
Kapitel 6 wird im Wesentlichen das Residuum der Verschiebungsgrößen
verwendet werden. Dabei hat sich im Verlauf umfangreicher numerische
Studien herausgestellt, dass die Amplituden der Verschiebungen am Besten
als Residuum geeignet sind. Auf Konvergenzprobleme bei der Verwendung
von Verschiebungsresiduen wird in Abschnitt 5.4 eingegangen werden.
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5.3.5

Residuum der Mode-Indikator-Funktionen

In [GÖGE 2001] wird das Verschiebungsresiduum zur Korrektur von Steifigkeits- und Massenparametern einer linearen Struktur eingesetzt. Um die
bereits angesprochenen möglichen Konvergenzprobleme bei der ausschließlichen Verwendung des Verschiebungsresiduums zu umgehen,
werden dort zusätzlich Frequenzpunkte im Residuum berücksichtigt,
welche sich aus einer Mode-Indikator-Funktion ergeben. Bei linearen
Systemen werden Mode-Indikator-Funktionen verwendet, um für gemessene Schwingungsantworten die Lage der Eigenfrequenzen im Frequenzbereich abzuschätzen. Für Strukturen mit nichtlinearem Systemverhalten sind
Eigenfrequenzen nicht definiert. Trotzdem sollen die Mode-IndikatorFunktionen hier auch für nichtlineare Strukturen eingesetzt werden, um
einige signifikante Frequenzpunkte im Bereich der Resonanzstellen aus den
gemessenen Frequenzgängen herauszufiltern. Bei Verwendung der SingleMode-Indikator-Funktion (SIF) sind dies im Wesentlichen die Nulldurchgänge der Realteilverläufe der Schwingungsantworten. Diese signifikanten
Frequenzpunkte ergeben sich aus den Minima der SIF (auch: Phasenresonanzkriterium), welche sich für jeden Frequenzpunkt ω berechnen lässt:
SIF (ω ) =

UTre ⋅ U re
.
UTre ⋅ U re + UTim ⋅ U im

(5.21)

Lineare Beschleunigungsantwort
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5-FHG-System; simulierte lineare Beschleunigungsantwort
mit zugehöriger SIF
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Nichtlineare Beschleunigungsantwort
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Bild 5.3:
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5-FHG-System; simulierte nichtlineare Beschleunigungsantwort
mit zugehöriger SIF

Die Single-Mode-Indikator-Funktion liefert für jeden Frequenzpunkt einen
Wert zwischen Null und Eins. Die Frequenzpunkte, an denen die SIF ein
Minimum hat (d.h. möglichst dicht bei Null liegt) werden als charakteristische Frequenzpunkte für die Modellkorrektur verwendet. In den Bildern
5.2 und 5.3 sind beispielhaft die Schwingungsantworten eines simulierten
5-FHG-Systems mit den entsprechenden Verläufen der SIF dargestellt. In
Bild 5.2 ist das Verhalten des zugrundeliegenden linearen Systems dargestellt, in Bild 5.3 das des um einige lokale Steifigkeitsnichtlinearitäten
ergänzten Modells. Die SIF-Frequenzen sind jeweils im oberen Teilbild
angegeben. Aufgrund der versteifenden Wirkung der lokalen Nichtlinearitäten verschieben sich diese gegenüber den SIF-Frequenzen des zugrundeliegenden linearen Modells um bis zu 0.8 Hz.
Die Abweichungen zwischen den SIF-Frequenzen aus gemessenen Frequenzbereichsantworten und denen des Rechenmodells ergeben sich zu

rSIF =
N SIF





(ω SIF ,t − ω SIF ,a )υ  = ω SIF ,t − ω SIF ,a ,





(5.22)

υ = 1...NSIF , NSIF = Anzahl der zur Modellkorrektur verwendeten SIF-

Frequenzen. Die Sensitivitätsmatrix G0 ergibt sich zu
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G0 =

∂ω
=
∂p
NΦ

.

∂ωυ
(
∂pi

/


/

(

.

I

(5.23)

mit i = 1...I, I = Anzahl der Korrekturparameter. Für die Minimierung des
Fehlervektors wird die partielle Ableitung der υ-ten SIF-Frequenz nach
dem i-ten Korrekturparameter entsprechend Abschnitt 5.3.4 in jedem
Iterationsschritt mit Hilfe von finiten Differenzen berechnet. Diese ergibt
sich analog zu Gl. (5.20) zu
∂ω SIF ,υ ω SIF ( pi + ∆ε pi ⋅ pi )υ − ω SIF ( pi )υ
=
.
∂pi
∆ε pi ⋅ pi

(5.24)

Unter Verwendung der SIF-Residuen lassen sich Massenparameter und
lineare sowie nichtlineare Steifigkeitsparameter korrigieren.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Wahl der Parametervariation ∆εpi bei der Verwendung von SIF-Residuen mit großer Sorgfalt vorgenommen werden muss. Ein lokales Minimum der SIF ergibt sich an einem
bestimmten Frequenzpunkt ωSIF ( pi). Variiert man nun einen der Korrekturparameter um eine kleine Größe ∆εpi, so kann es passieren, dass diese
Variation die rechnerische Lage des lokalen SIF-Minimums nur so wenig
ändert, dass auf Grund der diskreten Frequenzachsenteilung der zugeordnete Frequenzpunkt ωSIF ( pi + ∆εpi⋅pi) dem ursprünglichen Frequenzpunkt
entspricht, d.h. ωSIF ( pi) = ωSIF ( pi + ∆εpi⋅pi).
Ist dies der Fall, so ergibt sich die Sensitivität nach Gl. (5.24) zu Null und
es lassen sich keine Parameteränderungen berechnen. Um also eine Sensitivität ungleich Null zu erhalten, muss die Parameteränderung ∆εpi so groß
gewählt werden, dass eine deutliche Änderung des zugeordneten Frequenzpunktes erreicht wird. Mit einer deutlichen Änderung ist nicht nur ein
Sprung zum nächstmöglichen Frequenzpunkt gemeint, sondern es ist ein
Überspringen mehrerer Frequenzpunkte anzustreben. Es empfiehlt sich,
Parametervariationen in der Größenordnung ∆εpi = 0.3-0.5 zu verwenden.
Zu beachten ist dabei allerdings, dass die mit großen Parametervariationen
berechneten Sensitivitäten relativ ungenau sind. Somit lassen sich, selbst
für den Sonderfall eines simulierten Testmodells und eines zugehörigen
konsistenten Rechenmodells, die SIF-Residuen nicht exakt zu Null minimieren. Dies hat zur Folge, dass die identifizierten Parameter von den zu
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erwartenden exakten Größen abweichen. Um diese Abweichungen gering
zu halten, sollte die Frequenzachsenteilung im Test und im zugehörigen
Rechenmodell möglichst fein gewählt werden.

5.3.6

Residuum der Antiresonanzen

Für lineare Systeme werden neben Eigenwert- und Eigenformresiduen von
einigen Autoren Antiresonanzen als Residuen für die Modellkorrektur
verwendet, z.B. [LALLEMENT 1992]. Diese haben den Vorteil, dass sich ihre
Sensitivitäten analytisch aus den Eigenwert- und Eigenformsensitivitäten
ableiten lassen [MOTTERSHEAD 1998].
Ebenso wie Eigenwerte sind auch Antiresonanzen grundsätzlich Systemkenngrößen, die nur für Strukturen mit linearem Systemverhalten definiert
sind. Setzt man jedoch voraus, dass die in den betrachteten Systemen
vorliegenden Steifigkeitsnichtlinearitäten vom Typ ‚große Amplituden –
Nichtlinearität aktiviert, kleine Amplituden – keine Nichtlinearität in den
Messdaten vorhanden‘ sind, so lassen sich die Antiresonanzen als Kenngrößen des zugrundeliegenden linearen Systems bestimmen und für die
Anpassung von Massenparametern und linearen Steifigkeitsparametern
verwenden. Dies ist z.B. bei Steifigkeitsnichtlinearitäten mit Potenzansatz
der Fall. Man kann dann davon ausgehen, dass die Nichtlinearität in Frequenzbereichen mit sehr geringen Schwingungsamplituden nicht aktiviert
wird. Solche Bereiche sind genau die, in denen die Antiresonanzen liegen.
Die Lage der Antiresonanzen wird ausschließlich von den Parametern des
zugrundeliegenden linearen Systems beeinflusst. Es ist allerdings zu beachten, dass die Antiresonanzen sich für den Fall, dass es sich bei den vorhandenen nichtlinearen Elementen um solche handelt, deren nichtlineare
Steifigkeitseffekte bei geringen Amplituden aktiviert werden (z.B. wenn
Elasto-Gleit-Elemente oder Elemente mit ‚arctan’- oder ‚arsinh’-Kennlinie
vorliegen), nicht für die Korrektur der Massen- und der linearen Steifigkeitsparameter eines nichtlinearen Systems eignen.
Die Antiresonanzen einer Struktur lassen sich für das Übertragungsverhalten zwischen einem Messfreiheitsgrad m und einem krafterregten Freiheitsgrad n berechnen, wenn man die zugehörige m-te Zeile und n-te Spalte
aus den Steifigkeits- und Massenmatrizen des (zugrundeliegenden) linearen
Systems streicht. Voraussetzung ist, dass die Dämpfung vernachlässigbar
klein ist und die Antiresonanzen somit für das ungedämpfte System berechnet werden können. Das Eigenwertproblem
det ( K mn − λ mn ⋅ M mn ) = 0

(5.25)
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mit den linearen Systemmatrizen (Kmn, Mmn), bei denen die m-te Zeile und
n-te Spalte gestrichen wurden, liefert dann die zugehörigen Antiresonanzen
λmn. Von Interesse sind dabei nur die sogenannten Driving-PointAntiresonanzen, d.h. die Antiresonanzen an den Freiheitsgraden, die durch
ein Kraftsignal angeregt werden (m = n). Nur für diese Freiheitsgrade ist
sichergestellt, dass jeweils zwischen zwei Resonanzstellen genau eine
Antiresonanz liegt [MOTTERSHEAD 1998]. Die zughörigen Antiresonanzen
λmm sollen im Folgenden vereinfacht mit λm bezeichnet werden.
Das Residuum, welches im Verlauf der Modellkorrektur minimiert werden
soll, lautet dann

rλ m =
N

λm



 m

m
m
m
( λt − λa )υ  = λ t − λ a ,





(5.26)

υ = 1... N λ , N λ = Anzahl der zur Modellkorrektur verwendeten Antiresom
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mit i = 1...I, I = Anzahl der Korrekturparameter. Da hier eine Beschränkung
auf die Driving-Point-Antiresonanzen erfolgt, lässt sich die Ableitung der
Antiresonanzen nach den Korrekturparametern wie folgt analytisch berechnen
 ∂K m
∂M m 
− λυm
XυT ⋅ 
 ⋅ Xυ
∂
p
∂
p
∂λυ
i 
 i
=
,
T
∂pi
Xυ M m Xυ
m

(5.28a)

wobei Xυ die Eigenvektoren von Km und Mm sind. Berücksichtigt man die
Eigenvektornormierung XυT M m Xυ = 1 , so ergibt sich
∂λυm
= XυT
∂pi

 ∂K m
∂M m 
⋅
− λυm
 ⋅ Xυ .
∂
p
∂
p
i 
 i

(5.28b)
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Problematisch bei der genauen messtechnischen Bestimmung der Lage der
Antiresonanzen ist die oft schlechte Auflösung der Messtechnik in Frequenzbreichen, in denen - wie es bei den Antiresonanzen der Fall ist - sehr
geringe Beschleunigungen auftreten. Dies stellt einen Nachteil der Verwendung der Antiresonanzen im Residuum bei der automatischen Modellkorrektur dar. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich die Schwierigkeiten
durch die Entwicklung besserer Messtechnik mit höherer Auflösung in
absehbarer Zeit deutlich reduzieren lassen.
Grundsätzlich soll in dieser Arbeit eine gleichzeitige Anpassung von
linearen und nichtlinearen Systemparametern vorgenommen werden.
Allerdings eignet sich das Residuum der Antiresonanzen bei nichtlinearem
Systemverhalten nicht für die Anpassung der nichtlinearen Parameter, sehr
wohl aber für die Anpassung der zugrundeliegenden linearen Systemparameter (immer unter Berücksichtigung, dass ein geeigneter Typ von Steifigkeitsnichtlinearität vorhanden ist). Für die Anpassung der nichtlinearen
Parameter ist dann ein zusätzliches Residuum (z.B. Verschiebungsgrößen
(nichtlinear) oder SIF-Funktion) zu minimieren.
In Tabelle 5.1 sind die in den obigen Abschnitten dargestellten Residuen
noch einmal zusammengefasst. Es ist aufgelistet, welche Arten von Parametern sich jeweils bei linearem Strukturverhalten und bei nichtlinearem
Strukturverhalten mit Hilfe der unterschiedlichen Residuen identifizieren
lassen.
Tabelle 5.1: Welche Residuen können für welche Art von Parameterkorrektur
verwendet werden?

Art des Residuums

Korrigierbare Parameter
lineare Struktur
lineare Parameter

nichtlineare Struktur
lineare
Parameter

nichtlineare
Parameter

Eigenwerte

K, M

Eigenformen

K, M

Verschiebungen (linear)

K, M, C

Verschiebungen (nichtlinear)

K, M, C

K, M, C

K, C

Mode Indikator Funktion
Antiresonanzen

K, M
K, M

K, M
K, M

K
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5.4

Überlegungen zur Auswahl der Frequenzbereiche bei
Verwendung von Verschiebungsresiduen

In den in Kapitel 6 dargestellten Beispielen wird im Wesentlichen das
Residuum der nichtlinearen Verschiebungsgrößen verwendet. Dabei ist ein
besonderes Augenmerk auf die Auswahl der für die Modellkorrektur im
Residuum zu berücksichtigenden Frequenzbereiche zu richten. Dies soll an
der Betrachtung der in Bild 5.4 dargestellten Resonanzspitzen eines Testmodells und eines Rechenmodells verdeutlicht werden. Zusätzlich ist die
Schwingungsantwort des sogenannten Gradientenmodells dargestellt, also
die Schwingungsantwort des analytischen Rechenmodells bei geringer
Veränderung eines Korrekturparameters, um damit über die Methode der
finiten Differenzen den Gradienten (die Sensitivität) zu bestimmen.
Simulierte Schwingungsantwort
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Rechenmodell
Gradientenmodell
Testmodell

4.5

Verschiebungsamplitude [m]

4
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2
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0.5
0

Bild 5.4:
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Darstellung der Schwingungsantwort eines simulierten Rechen-,
Gradienten- und Testmodells im Bereich einer Resonanzfrequenz

Die linke Spitze stellt die Verschiebungsantwort im Resonanzbereich eines
(in diesem Falle linearen) Analysemodells dar, die rechte Spitze die (simulierte) Verschiebungsantwort eines zugehörigen Testmodells. Die Sensitivität bezüglich eines Korrekturparameters wird mit Hilfe der Methode der
Finiten Differenzen ermittelt. Dafür wird der entsprechende Parameter um
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einen kleinen Wert erhöht. Die damit berechnete Schwingungsantwort ist
in Bild 5.4 durch die mittlere Resonanzspitze dargestellt. Man kann nun
grundsätzlich drei Frequenzbereiche für die Berechnung der Sensitivitäten
und der daraus resultierenden Parameteränderungen unterscheiden: Den
Bereich links der Spitze des Rechenmodells, den Bereich rechts der Spitze
des Testmodells und den Bereich zwischen den Spitzen des Test- und des
Rechenmodells.
Betrachtet man den Frequenzpunkt ω1 links neben der Resonanzspitze des
Rechenmodells, so ergibt eine kleine Änderung des Korrekturparameters
eine große Änderung der Verschiebungsgröße. Der Wert der Verschiebungsgröße des Gradientenmodells nähert sich bei ω1 dem Wert der Verschiebung des Testmodells. Somit ergibt die Sensitivitätsanalyse für diesen
Frequenzpunkt, dass man vermeintlich mit einer kleinen Änderung des
Korrekturparameters die Abweichung der Verschiebungsgrößen aus Test
und Analyse minimieren kann. Dies hat eine große Anzahl von Iterationsschritten bei der Modellkorrektur zur Folge.
Wählt man hingegen einen Frequenzpunkt ω3 rechts der Resonanzspitze
des Testmodells, so ergibt eine kleine Änderung des Korrekturparameters
eine im Verhältnis dazu noch kleinere Änderung der zugehörigen Verschiebungsgröße. Der Wert der Verschiebungsgröße des Gradientenmodells nähert sich auch hier dem Wert der Verschiebung des Testmodells.
Somit ergibt die Sensitivitätsanalyse für diesen Frequenzpunkt, dass man
vermeintlich eine große Änderung des Korrekturparameters benötigt, um
die Abweichung der Verschiebungsgrößen aus Test und Analyse minimieren zu können. Würde man diese große Parameteränderung zulassen, so
würde der Parameter möglicherweise schon innerhalb eines Iterationsschrittes unverhältnismäßig starke Änderungen erfahren. Es ist deshalb
erforderlich, die Größe der Korrekturparameteränderung pro Iterationsschritt zu beschränken. Gelingt dies in geeigneter Art und Weise, so kann
man mit wenigen Iterationsschritten die Abweichung der Verschiebungsgrößen aus Test und Analyse minimieren.
Problematisch gestaltet sich dagegen die Durchführung der Parameterkorrektur, wenn man einen Frequenzpunkt ω2 im Bereich zwischen den Resonanzspitzen des Test- und des Rechenmodells wählt. Eine kleine Änderung
des Korrekturparameters bewirkt hier, dass sich die Verschiebungsantwort
des Gradientenmodells weiter von der Antwort des Testmodells entfernt.
Für den Gradienten wird ein falsches Vorzeichen ermittelt. Somit ist der
Frequenzpunkt ω2 nicht geeignet, den Korrekturparameter erfolgreich
anzupassen. Dies ist allerdings nicht für den gesamten Frequenzbereich
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zwischen den Resonanzspitzen der Fall – ein Gradient mit falschem Vorzeichen ergibt sich nur im Frequenzbereich zwischen der Resonanzspitze
des Rechenmodells und dem Schnittpunkt der Gradientenschwingungsantwort mit der Antwort des Testmodells (Punkt „a“ im Bild 5.4). Allerdings
liefert auch der restliche Frequenzbereich zwischen den Antwortspitzen
von Frequenzpunkt zu Frequenzpunkt stark variierende Gradienten, weshalb bei der Modellkorrektur auf den Frequenzbereich zwischen den Resonanzspitzen von Test- und Rechenmodell generell verzichtet werden sollte.
Wünschenswert wäre eine Kenngröße, mit deren Hilfe man den Frequenzbereich zwischen den Resonanzspitzen sowie weitere Frequenzbereiche, in
denen die Schwingungsantwort des Rechenmodells zu sehr von der des
Testmodells abweicht, ermitteln kann. Im folgenden Abschnitt wird eine
solche Kenngröße hergeleitet.

5.5

Das FRSC-Kriterium

Für die automatisierte Auswahl von zu vergleichenden Frequenzbereichen
bei der Parameterkorrektur mit Hilfe des Verschiebungsresiduums wird
eine Kenngröße hergeleitet, welche zur Beurteilung der Vergleichbarkeit
von Schwingungsantworten dienen soll. Diese Kenngröße erhält die Bezeichnung FRSC (Frequency Response Selection Criterion). Sie basiert auf
der Idee des FDAC-Wertes, welcher in [PASCUAL 1997] vorgestellt wird.
Die Definition für den FDAC-Wert lautet

FDAC (ω a , ω t , j ) =

(
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mit dem Index für die Spaltennummer j ( j = Erregerfreiheitsgrad).
Gl. (5.29) soll nun auf die Real- und Imaginärteile der analytisch berechneten und der gemessenen/simulierten Beschleunigungsantwort angewendet
werden. Für die reelwertigen Spaltenvektoren der Imaginärteile Aim der
Schwingungsantwort lässt sich Gl. (5.29) vereinfacht schreiben als
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(5.30a)
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und für die Spaltenvektoren der Realteile Are entsprechend als
FDACre

({A
(ω , ω ) =
a

t

).

(ω a )} ⋅ {A re,t (ωt )}
{A re,a (ωa )} ⋅ {A re,t (ωt )}
T

re ,a

(5.30b)

In diesem Fall sollen nur Spaltenvektoren der analytischen und experimentellen Schwingungsantwort miteinander verglichen werden, welche die
gleiche Erregerfrequenz (ωa = ωt = ω) haben.
Die Kenngrößen FDACim und FDACre können sowohl positive als auch
negative Werte annehmen. Werte dicht bei 1 bedeuten, dass eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen analytisch berechneter und experimentell
gemessener Schwingungsantwort für alle Messfreiheitsgrade an einem
betrachteten Frequenzpunkt vorliegt. Gesucht wird nun eine einzelne
Kenngröße pro Frequenzpunkt ω, welche die kombinierte Information der
beiden obigen Kenngrößen, FDACim und FDACre, beinhaltet.
Für diesen Zweck wird zunächst die Vorzeicheninformation zwischen
FDACim und FDACre bestimmt. Diese ergibt sich zu
FRSCsign (ω ) =

FDACim (ω ) ⋅ FDACre (ω )
.
FDACim (ω ) ⋅ FDACre (ω )

(5.31)

FRSCsign kann entweder den Wert -1 oder +1 annehmen. In einem zweiten
Schritt wird die endgültige FRSC-Kenngröße für jeden Frequenzpunkt nach
Gl. (5.32) berechnet.
 FDAC (ω ) 2  FDAC (ω )  2 
im
re
+
FRSC (ω ) = FRSCsign (ω ) ⋅ 2 ⋅ 

  (5.32)
2
2
 
 


Die FRSC-Kenngröße kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Ein Wert
dicht bei +1 bedeutet eine sehr gute Übereinstimmung zwischen analytisch
berechneter und experimentell gemessener Schwingungsantwort. Ein Werte
dicht bei -1 bedeutet, dass die generelle Schwingform gut übereinstimmt,
dass aber ein Phasenfehler von ca. 180° vorliegt. Nur Frequenzbereiche mit
einem FRSC-Wert von fast +1 sollten bei der Parameterkorrektur von
linearen und nichtlinearen Systemkenngrößen berücksichtigt werden. Das
FRSC-Kriterium ist somit sehr hilfreich beim Auffinden der für die Parameterkorrektur geeigneten Frequenzbereiche. Dies gilt sowohl für die
Bereiche zwischen Resonanzspitzen des Test- und des zugehörigen Re-

5. PARAMETERIDENTIFIKATION

90

chenmodells als auch für den generellen Vergleich der analytisch berechneten und der experimentell gemessenen Schwingungsantwort. Falls diese zu
stark voneinander abweichen (z.B. bedingt durch Messrauschen) lassen
sich die zugehörigen Frequenzpunkte automatisch auffinden und können
während der Parameterkorrektur unberücksichtigt bleiben.
In Bild 5.5 sind exemplarisch die bereits aus Bild 5.4 bekannten Verläufe
der Schwingungsantworten eines Rechenmodells und des zugehörigen
simulierten Testmodells im Bereich einer Resonanzfrequenz dargestellt.
Der grau schattierte Bereich wurde mit Hilfe des FRSC-Kriteriums als
‚nicht für die Modellkorrektur geeignet’ identifiziert.
Simulierte Schwingungsantwort
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Darstellung der Schwingungsantwort eines simulierten Rechen- und
Testmodells im Bereich einer Resonanzfrequenz; der grau schattierte
Bereich wurde mit Hilfe des FRSC-Kriteriums als ‚nicht für die Modellkorrektur geeignet’ identifiziert (d.h. FRSC < 0)

6

Anwendungen

In den ersten Kapiteln dieser Arbeit wurde die Berücksichtigung lokaler
Nichtlinearitäten im Rechenmodell theoretisch aufgezeigt. Dabei wurden
Modellansätze entwickelt, die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort vorgestellt und Verfahren zur automatisierten Modellkorrektur
beschrieben. In diesem Kapitel sollen nun drei Beispiele betrachtet werden.
Sie dienen dazu, die Leistungsfähigkeit der Modellansätze, der Antwortberechnungsverfahren und der Modellkorrekturverfahren zu untersuchen.
Zunächst wird ein 5-Freiheitsgrad-System simuliert. Mit Hilfe dieses
Systems sollen die Auswirkungen unterschiedlicher Arten von lokaler
Nichtlinearität auf das Schwingungsverhalten einer Struktur dargestellt
werden. Die gleichzeitige Anpassung linearer und nichtlinearer Parameter
eines Rechenmodells an das Verhalten des simulierten Testmodells soll
untersucht werden. Dabei werden Störeinflüsse wie z.B. simuliertes Messrauschen oder die Wahl falscher Anpassparameter sowie der Einfluss der
bei der Modellkorrektur verwendeten Residuen auf die Güte der Ergebnisse
analysiert.
Beim zweiten Beispiel handelt es sich um eine real gebaute Teststruktur.
Für diesen sogenannten ECL-Balken liegen Schwingungsmessdaten und
Konstruktionspläne vor. Das Beispiel soll dazu dienen zu zeigen, dass die
entwickelten Modellansätze in Kombination mit der automatisierten Modellkorrektur in der Lage sind, die gemessenen Schwingungsantworten
einer einfachen Struktur im Rechenmodell zutreffend abzubilden.
Im dritten Beispiel wird eine Rahmenstruktur untersucht. Diese wurde im
Fachgebiet Leichtbau der Universität Kassel gebaut und getestet. In einem
ersten Schritt soll diese Struktur als Basis dienen, um simulierte Messdaten
zu erzeugen. Anhand dieser sollen unterschiedliche Arten der iterativen
Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort untersucht werden. Die
Auswirkungen der Art der Antwortberechnung auf die Ergebnisse der
anschließenden automatisierten Modellkorrektur werden dargestellt. In
einem zweiten Schritt werden die realen Messdaten der Struktur aus einem
Schrittsinus-Test dargestellt. Es wird versucht, das Verhalten der verschraubten Fügestellen durch gezielte Tests zu bestimmen und in einem
Rechenmodell abzubilden. Durch eine Minimierung der Abweichungen
zwischen den analytischen und den gemessenen Schwingungsantworten
sollen anschließend die Parameter dieses Rechenmodells durch eine auto-
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matisierte Modellkorrektur bestimmt werden. Die dabei festgestellten
Schwierigkeiten werden dokumentiert.
Für die Modellbildung wird das am Fachgebiet Leichtbau der Universität
Kassel unter MATLAB entwickelte Finite Elemente Programm
MATFEM verwendet, [MATFEM]. Dieses FE-Programm wurde im Rahmen
der vorliegenden Arbeit erweitert, so dass lokale nichtlineare Steifigkeitsund Dämpfungseigenschaften, die mit dem Verfahren der Harmonischen
Balance linearisiert werden, modelliert werden können.
Hinweis: In den folgenden Abschnitten ist von linearen und nichtlinearen
Parametern die Rede. Dabei bedeutet linear, dass es sich um Parameter
handelt, welche die linearen Eigenschaften einer Struktur beschreiben.
Nichtlinear bedeutet entsprechend, dass es sich um Parameter handelt,
welche die nichtlinearen Eigenschaften einer Struktur beschreiben. Gemeint sind damit konstante, d.h. zeitinvariante Steifigkeits- und Dämpfungsfaktoren, die zudem unabhängig von den Verschiebungsamplituden
sind.

6.1 5-FREIHEITSGRAD-SYSTEM

6.1
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5-Freiheitsgrad-System, simulierte Testdaten

Die Identifikation von Strukturen mit lokalen nichtlinearen Steifigkeitsund Dämpferelementen setzt voraus, dass eine geeignete Modellbildung
verwendet wird, um die beobachteten nichtlinearen Effekte im Rechenmodell zutreffend abzubilden. Am Beispiel eines einfachen, schwach unsymmetrischen, simulierten 5-Freiheitsgrad-Systems sollen die Auswirkungen
unterschiedlicher lokaler Nichtlinearitäten auf das Schwingungsverhalten
einer Struktur dargestellt werden. Des Weiteren sollen die in dieser Arbeit
vorgestellten Verfahren zur Parameterkorrektur angewendet werden, um
gleichzeitig lineare und nichtlineare Parameter anzupassen. Dabei sollen
verschiedene Einflüsse auf die Güte der Berechnung untersucht werden,
wie z.B. die Wahl der Residuen, die Wahl falscher Anpassparameter oder
der Einfluss von simuliertem Messrauschen.
Die simulierte Teststruktur ist im Bild 6.1 dargestellt. Betrachtet werden
nur die horizontalen Verschiebungen an den fünf Massepunkten. Aus
diesem Grund wird das Finite Elemente (FE) Modell der Teststruktur (und
später auch das Rechenmodell) als aus statisch auf diese fünf Freiheitsgrade kondensierten Teilstrukturen zusammengesetzte Struktur modelliert.
Das zugehörige lineare Feder-Masse-Dämpfer System ist in Bild 6.2 gezeigt und dient als zugrundeliegendes lineares Modell, welches an verschiedenen Stellen durch lokale nichtlineare Elemente erweitert wird, siehe
[KRÄTZIG 1995].

Bild 6.1: Simulierte Teststruktur, 5-Freiheitsgrad-System

6.1 5-FREIHEITSGRAD-SYSTEM

94

1

2

3

4

[10

F

[11

[6
m1

[7
m2

[1

Bild 6.2:

5

[8
m3

[2

[9
m4

[3

m5
[4

[5

Modell der Teststruktur (Feder-Masse-Dämpfer System)

Die Elementsteifigkeitsmatrizen bezüglich der ungesperrten Freiheitsgrade
ergeben sich zu:
K [1] = K [2] = K [4] = K [5] = 18.144 N m , K [3] = 26.127 N m ,
 17.901 −17.901
K [6] = K [7] = K [8] = K [9] = 103 ⋅ 
 N m,
−
17.901
17.901


 15.312 −15.312 
K [10] = K [11] = 103 ⋅ 
 N m.
−
15.312
15.312



Die entsprechenden Elementmassenmatrizen sehen wie folgt aus:
M[1] = M[2] = M[4] = M[5] = 0.0719 kg , M[3] = 0.104 kg ,
0.00830 0.00415 
M[6] = M[7] = M[8] = M[9] = 
 kg ,
0.00415
0.00830


0.105 0.053
M[10] = M[11] = 
 kg .
0.053
0.105



Die konzentrierten Einzelmassen an den Freiheitsgraden 1 bis 5 betragen
m1 = 0.357 kg, m2 = m4 = 0.502 kg, m3 = 0.461 kg und m5 = 0.657 kg. Es
werden modale Dämpfungen der Größe ξ1 bis ξ5 = 0.01 angesetzt. Die
physikalische Dämpfungsmatrix des Gesamtsystems wird aus den modalen
Dämpfungen mit Hilfe der Eigenvektoren aufgebaut (siehe Kapitel 4).

6.1 5-FREIHEITSGRAD-SYSTEM

95

Die Eigenfrequenzen des simulierten linearen Testmodells sowie des
Ausgangsrechenmodells sind in Tabelle 6.1 angegeben, die zugehörigen
Eigenformen des simulierten Testmodells sind in Bild 6.3 (normiert auf
‚Maximalwert = 1’) grafisch dargestellt. Die des Ausgangsrechenmodells
weichen nur unwesentlich davon ab. Die Eigenformen zeigen die schwache Unsymmetrie des Modells, welche aber nur durch die bzgl. des Freiheitsgrades 3 unsymmetrische Massenverteilung hervorgerufen wird.
Tabelle 6.1: Eigenfrequenzen des simul. Testmodells und des Ausgangsrechenmodells

Nr.
1
2
3
4
5
1. Eigenform

Frequenz [Hz] Frequenz [Hz]
(Testmodell) (Rechenmodell)
26.1091
36.8888
51.5014
56.2433
62.6140
2. Eigenform

25.2162
36.0127
50.8795
55.5991
62.4262
3. Eigenform

∆f [%]
Analyse/Test
- 3.42
- 2.37
- 1.21
- 1.15
- 0.30

4. Eigenform

5. Eigenform

Nummern der Freiheitsgrade

Bild 6.3: Eigenformen des simul. Testmodells

In das simulierte lineare Testmodell werden nun unterschiedliche lokale
nichtlineare Steifigkeits- und Dämpferelemente eingebaut. Die sich daraus
ergebenden Auswirkungen auf die Schwingungsantworten der Struktur
werden in den folgenden Abschnitten aufgezeigt. Dabei erfolgt die Kraftanregung harmonisch am Freiheitsgrad 1 mit drei unterschiedlichen, jeweils
für den gesamten betrachteten Frequenzbereich konstanten Lastniveaus: 1,
2 und 3 N. Durch die Wahl des Krafteinleitungsortes wird die dritte Eigenform nur sehr schwach angeregt. Die Schwingungsantworten werden für
alle Freiheitsgrade bestimmt. In den Darstellungen der Schwingungsantworten wird jeweils nur die Antwort des Freiheitsgrades 1 gezeigt. Die
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Antwort wird auf die Kraft normiert und als Übertragungsfunktion dargestellt. So lassen sich viele der nichtlinearen Effekte besser erkennen.
Der Tabelle 6.2 ist zu entnehmen, welche Arten von lokalen Nichtlinearitäten in den einzelnen simulierten Testmodellen in den folgenden Abschnitten modelliert werden. In der letzten Spalte sind die Nummern der Elemente angegeben, welche durch ein lokales nichtlineares Element ergänzt
werden (vergleiche dazu Bild 6.2).
Tabelle 6.2: Simulierte lokale nichtlineare Elemente
Abschnitt

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

Steifigkeit(en)

Dämpfung(en)

kubisch
Spiel
arctan
Coulomb
kubisch
Coulomb
Elasto-Gleit-Modell

Element(e)

[3], [7]
[10]
[3]
[3]
[7] + [3]
[11]

Bei der Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort wird weder
eine dynamische Kondensation der Systemmatrizen noch eine modale
Unterraumtransformation vorgenommen. Somit liegt grundsätzlich die
vollständige fehlerfreie (Mess-)Information für das simulierte Testmodell
vor. Die Parameter der nichtlinearen Elemente werden so gewählt, dass ein
signifikanter Einfluss der nichtlinearen Effekte in den Schwingungsantworten unter verschiedenen Lastniveaus beobachtet werden kann.
In Abschnitt 6.1.1 wird am Beispiel des um zwei lokale kubische Federn
erweiterten 5-Freiheitsgrad-Systems zunächst die Auswirkung der Nichtlinearitäten auf die Schwingungsantwort dargestellt. Anschließend wird ein
Ausgangsrechenmodell simuliert, welches in den Parametern der Nichtlinearitäten vom simulierten Testmodell abweicht. Zusätzlich wird als weiterer anzupassender Parameter die lineare Steifigkeit der Elemente 1, 2, 4
und 5 (k1,2,4,5) im Ausgangsrechenmodell derart reduziert, dass sie im Zuge
der Modellkorrektur um +10 % korrigiert werden muss, um den Wert des
Testmodells zu erreichen. Alle Parameter müssen sich im Fall konsistenter
Modellbildung durch eine automatisierte Modellkorrektur exakt identifizieren lassen.
Zunächst wird ein konsistentes Ausgangsrechenmodell, bei welchem die
nichtlinearen Parameter sowie die lineare Steifigkeit k1,2,4,5 gegenüber dem
Testmodell verändert werden, verwendet, um für unterschiedliche Stufen
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von simuliertem Messrauschen (0, 5 und 10 %) eine automatisierte Modellkorrektur durchzuführen. Damit soll gezeigt werden, wie sensitiv die
Parameter bei der Modellanpassung auf unweigerlich in realen Messdaten
vorhandenes Messrauschen reagieren. Als Rauschen wird hier eine gleichförmig um Null verteilte Zufallsgröße zu den Schwingungsantworten
addiert bzw. subtrahiert. Dabei bedeutet z.B. 5 % Messrauschen, dass die
verrauschte Schwingungsantwort an einem Frequenzpunkt maximal um
5 % von der ‚exakten’ simulierten Schwingungsantwort abweicht.
Grundsätzlich können bei der Modellkorrektur verschiedene Eingangsgrößen definiert werden:
• welche Residuen sollen verwendet werden? ! Verschiebungsgrößen
(Amplituden, Imaginärteile, Realteile), SIF-Frequenzen oder Antiresonanzen
• auf welche Art werden die für die Modellkorrektur zu verwendenden
Frequenzbereiche ausgewählt? ! z.B. FRSC-Kriterium, manuell
• wann werden die Frequenzbereiche ausgewählt? ! einmalig (vor
Beginn der Iteration), in jedem Iterationsschritt
Die Auswirkung der Wahl dieser Eingangsgrößen auf das Ergebnis der
Modellkorrektur bei zugrundeliegendem konsistenten Modellansatz werden
in Abschnitt 6.1.1 ebenfalls untersucht.
In den Abschnitten 6.1.2 bis 6.1.6 wird für jedes der durch lokale nichtlineare Elemente ergänzten Testmodelle zunächst die Auswirkung der Nichtlinearitäten auf die Schwingungsantwort dargestellt. Mit den in Kapitel 3,
Tabelle 3.1, dargestellten nichtlinearen Modellansätzen steht eine Reihe
von Elementen zur Modellierung von in realen Tests beobachteten nichtlinearen Effekten zur Verfügung (Stichwort: ‚Toolbox’). Von Interesse ist
insbesondere, ob es möglich ist, die im Testmodell simulierten nichtlinearen Effekte durch die Vorgabe eines inkonsistenten Ausgangsrechenmodells, also z.B. durch die Verwendung eines anderen nichtlinearen Modellansatzes, zu identifizieren. Die lineare Steifigkeit k1,2,4,5 wird stets als
Korrekturparameter beibehalten (Soll-Änderung: +10 %). Die mit Hilfe der
automatisierten Modellkorrektur ermittelten Parameterwerte und die damit
berechnete Schwingungsantwort wird jeweils der ‚exakten’ Antwort des
simulierten Testmodells gegenübergestellt. Da im Residuum für die Modellanpassung zumeist nur die Schwingungsantwort eines Lastniveaus
verwendet wird, ist die Vorhersage der Antwort des korrigierten inkonsistenten Rechenmodells für die beiden anderen Lastniveaus von besonderem
Interesse zur Beurteilung der Güte des Modells.
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6.1.1

Testmodell mit zwei kubischen Federn

In einem ersten Schritt wird das lineare 5-Freiheitsgrad-System durch zwei
kubische Federn lokal ergänzt (siehe Tabelle 3.1, Zeile 1):
geerdete Feder am FHG 3:
relative Feder zwischen FHG 2 und FHG 3:

kkub,erde = -1⋅1010 N/m³,
kkub,rel = 1⋅1010 N/m³.

Die geerdete Nichtlinearität führt zu einer Aufweichung des Systemverhaltens und wird insbesondere im Bereich der ersten und der fünften Resonanzfrequenz aktiviert, da dort der Freiheitsgrad 3, an welchen die Feder
gekoppelt ist, die größten Auslenkungen erfährt. Die relative Feder versteift
das Systemverhalten und wird hauptsächlich im Βereich der zweiten,
vierten und fünften Resonanzfrequenz aktiviert, da dort große Relativverschiebungen zwischen den Freiheitsgraden 2 und 3 auftreten. In Bild 6.4 ist
das nichtlineare Schwingungsverhalten des 5-Freiheitsgrad-Systems für
drei Lastniveaus zusammen mit der Übertragungsfunktion des zugrundeliegenden linearen Systems dargestellt.

Vergleich der Übertragungsfunktionen für 1, 2 und 3 N Lastniveau

Beschl.ampl. [m/s2]

50
linear
nichtlinear 1N
nichtlinear 2N
nichtlinear 3N

40
30
20
10

10
8
6
4
2
0

Bild 6.4:

Beschl.ampl. [m/s2]

Beschl.ampl. [m/s2]

0
20
30
40
50
60
70
Bereich der 1. Resonanzfrequenz
Bereich der 1. Resonanzfrequenz
(berechnet in aufsteigender Richtung) (berechnet in absteigender Richtung)
12
12

22

24
26
Frequenz [Hz]

28

10
8
6
4
2
0

22

24
26
Frequenz [Hz]

28

Übertragungsfunktion am FHG 1 des 5-Freiheitsgrad-Systems mit zwei
lokalen kubischen Federn; 1, 2 und 3 N Lastniveau

6.1 5-FREIHEITSGRAD-SYSTEM

99

Im oberen Teil des Bildes 6.4 sind die berechneten Übertragungsfunktionen
für den gesamten Frequenzbereich dargestellt. Sie ergeben sich für ein
Durchfahren in aufsteigender Frequenzrichtung. Deutlich zu erkennen ist
der aufweichende Effekt der Nichtlinearität im Bereich der ersten Resonanzfrequenz, ebenso wie ein versteifender Effekt im Bereich der zweiten
und vierten Resonanzfrequenz. Im Bereich der fünften Resonanzfrequenz
koppeln sich aufweichender und versteifender Effekt und führen zu einer
ganz speziellen Verformung der Übertragungsfunktionen. Ein ‚SprungPhänomen’ tritt lediglich im Bereich der ersten Resonanzfrequenz auf.
Dieser Bereich ist im unteren Teil des Bildes 6.4 noch einmal vergrößert
dargestellt. Links unten ist die Schwingungsantwort für ein Durchfahren
des Frequenzbereiches in aufsteigender, rechts unten in absteigender Frequenzrichtung angegeben. Je größer das Lastniveau, desto stärker verschiebt sich die Stelle des Sprungs zu niedrigeren Frequenzen.
Das mit zwei kubischen Federn lokal ergänzte Testmodell wird nun verwendet, um die Leistungsfähigkeit der Modellkorrektur bei gleichzeitiger
Anpassung linearer und nichtlinearer Parameter zu untersuchen. Dabei liegt
ein Hauptaugenmerk auf der Wahl der Residuen und der Auswahl der für
die Parameteranpassung zu berücksichtigenden Frequenzbereiche. Für das
anzupassende Ausgangsrechenmodell werden die folgenden Startwerte für
die nichtlinearen kubischen Steifigkeiten angesetzt:
geerdete Feder am FHG 3:
relative Feder zwischen FHG 2 und FHG 3:

kkub,erde = -6.67⋅109 N/m³
kkub,rel = 6.67⋅109 N/m³

Um die simulierten Zielwerte bei der automatisierten Modellkorrektur zu
erreichen, müssen die Beträge beider Parameter um +50 % korrigiert
werden. Für die iterative Anpassung der Parameter werden die Schwingungsantworten unter 2 N Lastniveau zur Residuenbildung verwendet. In
Tabelle 6.3 sind die Eingangswerte sowie die Ergebnisse der automatisierten Modellkorrektur zusammengestellt. Insgesamt wurden elf Fälle untersucht. In den Fällen 1-3 wurden drei Stufen von simuliertem Messrauschen
auf den Testdaten generiert (0, 5 und 10 %). Die Abweichungen der Übertragungsfunktionen vor der Modellkorrektur für den Fall 1 sind im linken
Teil von Bild 6.5 dargestellt. Der Verlauf der Parameteränderungen während der Modellkorrektur ist im rechten Teil des Bildes exemplarisch für
alle weiteren untersuchten Fälle angegeben. Es zeigt sich, dass auch bei
simuliertem Messrauschen der lineare Parameter k1,2,4,5 jedes mal nahezu
exakt identifiziert wird. Auch die nichtlinearen Parameter werden mit einer
guten Genauigkeit ermittelt.
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Tabelle 6.3: Modellkorrektur des konsistenten 5-Freiheitsgrad-Systems mit zwei
lokalen kubischen Federn; Verwendung unterschiedlicher Residuen;
Variation der anzupassenden Frequenzbereiche; 0, 5 und 10 %
simuliertes Messrauschen

Fall Parameteränderung Art des
Betrag in [%]
Residuums
(Sollwert)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kkub,erde: 50.0
kkub,rel: 50.0
k1,2,4,5: 10.0
kkub,erde: 52.7
kkub,rel: 48.1
k1,2,4,5: 10.0
kkub,erde: 56.0
kkub,rel: 44.4
k1,2,4,5: 10.1
kkub,erde: 50.0
kkub,rel: 50.0
k1,2,4,5: 10.0
kkub,erde:
kkub,rel:
k1,2,4,5:
kkub,erde: 50.0
kkub,rel: 50.0
k1,2,4,5: 10.0
kkub,erde:
kkub,rel:
k1,2,4,5:
kkub,erde: 50.0
kkub,rel: 50.0
k1,2,4,5: 10.0
kkub,erde: 45.6
kkub,rel: 53.2
k1,2,4,5:
9.7
kkub,erde:
kkub,rel:
k1,2,4,5:
9.7
kkub,erde: 4.8
kkub,rel: 114.6
k1,2,4,5:
9.7

(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)
(50)
(50)
(10)

Amplituden
der Verschiebungen
Amplituden
der Verschiebungen
Amplituden
der Verschiebungen
Imaginärteile
der Verschiebungen
Realteile der
Verschiebungen
Realteile der
Verschiebungen
Amplituden
der Verschiebungen
Amplituden
der Verschiebungen
SIFFrequenzen

Wahl des Rauschen
[%]
Frequenzbereichs
(wie und
wann)
FRSC
0
einmalig

Iterations- Zielfunkschritte
tion
[%]
(Start bei
100 %)
5
0

FRSC
einmalig

5

6

4.7

FRSC
einmalig

10

7

9.2

FRSC
einmalig

0

6

0

FRSC
einmalig

0

-

0

9

keine
Konvergenz
0

0

-

0

5

keine
Konvergenz
0

0

3

0

0

4

6.5

(*1)

20

20.7

FRSC
in jedem
Schritt
gesamter
Frequenzbereich
FRSC
in jedem
Schritt
manuell
in jedem
Schritt
Antiresonan- manuell
zen
einmalig
Amplituden FRSC
der Verin jedem
schiebungen Schritt

*1 – In diesem Fall wurde im Ausgangsrechenmodell für alle fünf zugrundeliegenden modalen Dämpfungswerte ein gegenüber dem simulierten Testmodell um 25 % zu hoher Wert angesetzt, welcher
während der Modellkorrektur auch nicht zur Korrektur freigegeben wurde. Somit liegt hier ein inkonsistentes Rechenmodell vor.
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Übertragungsfunktionen für 2 N Lastniveau
(vor der Modellkorrektur)
Ausgangsrechenmodell
simuliertes Testmodell

50

0.6

*100 [%]

Beschl.ampl. [m/s2]

60

Parameterentwicklung während der
Modellkorrektur

40
30

0.5

0.3
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0.2
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0.1

0
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Bild 6.5:
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5

Fall 1; links: Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 2 N
Lastniveau vor der Modellkorrektur; rechts: Entwicklung der Korrekturparameter während der Modellkorrektur (0 % simuliertes Messrauschen)
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Bild 6.6:

korrigiertes Rechenmodell
simuliertes Testmodell

30

40
50
Frequenz [Hz]

Fall 3; Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 2 N
Lastniveau vor und nach der Modellkorrektur
(10 % simuliertes Messrauschen)

Für den Fall 3 mit 10 % Messrauschen sind die Verläufe der Übertragungsfunktionen für ein Lastniveau von 2 N vor und nach der Modellkorrektur in
Bild 6.6 dargestellt. Es ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung der
Kurvenverläufe nach der Modellkorrektur. Dies ist auch der Fall für die
nicht bei der Modellkorrektur berücksichtigten Lastniveaus von 1 und 3 N.
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In den Fällen 4-8 wurden unterschiedliche Arten von Verschiebungsresiduen untersucht. Dabei ergab sich, dass eine Identifikation der Parameter
bei Verwendung von Realteilresiduen mit einmaliger Auswahl der zu
vergleichenden Frequenzbereiche nicht erfolgreich war. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen am 5-Freiheitsgrad-System werden jeweils nur
noch Amplituden der Verschiebungsgrößen als Residuen verwendet. Im
Fall 7 wird der gesamte Frequenzbereich für die Anpassung der Parameter
herangezogen. Eine Korrektur der Parameter ist damit nicht erfolgreich
durchführbar. Die Ursache dafür liegt in den Bereichen zwischen den
Spitzen der Übertragungsfunktionen des Testmodells und des Rechenmodells begründet. Wie schon in Abschnitt 5.4 erwähnt, werden bei der
Modellkorrektur für diese Bereiche fehlerhafte Gradienten berechnet. Sie
sollten deshalb nicht im Residuum berücksichtigt werden.
Im Fall 9 wurden SIF-Frequenzen als Residuum verwendet. Dabei wurden
aus den in aufsteigender Richtung berechneten Frequenzgängen manuell
die SIF-Frequenzen im Bereich der zweiten, vierten und fünften Resonanzfrequenz, sowie aus den in absteigender Richtung berechneten Frequenzgängen die SIF-Frequenz im ersten Resonanzbereich manuell gewählt. Das
Residuum besteht somit aus vier Zahlenwerten. In Bild 6.7 ist der Verlauf
der Parameterentwicklung während der Modellkorrektur dargestellt. Die
Werte der Parameter werden nicht exakt identifiziert, obwohl die Zielfunktion genau zu 0 minimiert wird. Grund dafür ist die diskrete Darstellung
(Auflösung) der Frequenzachse – die manuell ausgewählten Frequenzpunkte entsprechen nicht den wirklichen analytischen SIF-Frequenzen (siehe
auch Abschnitt 5.3.5). Die Qualität der Ergebnisse ließe sich durch eine
feinere Frequenzachsenteilung verbessern. Aber auch bei der hier vorliegenden Frequenzachsenteilung von 0.05 Hz erhält man schon sehr gute
Ergebnisse.
Parameterentwicklung während der
Modellkorrektur
0.8

*100 [%]

0.6

kkub,erde
kkub,rel
k
1,2,4,5

0.4
0.2
0
0

Bild 6.7:

1
2
Iterationsschritte

3

Fall 9; Entwicklung der Korrekturparameter während der Modellkorrektur (Residuum: SIF-Frequenzen)
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Im Fall 10 wurden Antiresonanzen als Residuum definiert. Die Lage der
Antiresonanzen wird nur von linearen Parametern beeinflusst, weshalb sich
hier auch nur der Steifigkeitsparameter k1,2,4,5 identifizieren lässt. Dafür
wird in der ‚Driving-Point-FRF’ des simulierten Testmodells die erste und
zweite Antiresonanz manuell ausgewählt. Es ergibt sich das gleiche Problem wie im Fall 9: durch die diskrete Frequenzachsenteilung entsprechen
diese nicht den exakten analytischen Antiresonanzen. Alle während der
Parameterkorrektur benötigten Antiresonanzen des Rechenmodells werden
dagegen analytisch und damit exakt bestimmt. In Bild 6.8 ist ein Vergleich
der Übertragungsfunktionen des Testmodells und des Rechenmodells in
halblogarithmischer Darstellung vor und nach der Modellkorrektur zu
sehen. Nach der Modellkorrektur ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung der Lage der Antiresonanzen des Test- und des Rechenmodells,
wohingegen im Bereich der Resonanzspitzen nach wie vor Abweichungen
vorhanden sind. Diese müssen auch vorhanden sein, da die fehlerhaften
nichtlinearen Parameter während der Modellkorrektur nicht angepasst
werden.
Übertragungsfunktionen für 2 N Lastniveau
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Fall 10; Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 2 N Lastniveau vor und nach der Modellkorrektur (Residuum: Antiresonanzen)

Für ein System mit ausschließlich solchen Nichtlinearitäten, die nur bei
großen Verschiebungsamplituden geweckt werden, bietet das Residuum
der Antiresonanzen somit eine sehr gute Möglichkeit, die Parameter des
zugrundeliegenden linearen Systems zu identifizieren.

6.1 5-FREIHEITSGRAD-SYSTEM

104

Legt man nun bei der Modellkorrektur ein Rechenmodell zugrunde, welches nicht konsistent zum betrachteten System ist, so stellen die Korrekturparameter nur noch Ersatzgrößen dar, um das Verhalten des Rechenmodells möglichst gut an das Verhalten des Testmodells anzupassen. Die
identifizierten Parameter selber sind nicht mehr physikalisch erklärbar. Um
dies zu untersuchen, wurden im Fall 11 die zugrundeliegenden modalen
Dämpfungswerte des linearen Systems gegenüber dem Testmodell um
25 % erhöht und während der Modellkorrektur nicht zur Anpassung freigegeben. In Bild 6.9 werden die Übertragungsfunktionen des Test- und des
Rechenmodells vor und nach der Modellkorrektur dargestellt. Man erkennt
deutliche Abweichungen in den Höhen der Resonanzspitzen, welche vor
und auch nach der Modellkorrektur vorhanden sind. Im Sinne der Minimierung der Zielfunktion werden die drei für die Anpassung freigegebenen
Parameter identifiziert und man erkennt, dass das Rechenmodell nach der
Korrektur durchaus in der Lage ist, die Charakteristik der gemessenen
Übertragungsfunktion gut wiederzugeben. Betrachtet man allerdings die
dabei identifizierten Parameter (siehe Tabelle 6.3), so erkennt man, das der
lineare Parameter k1,2,4,5 zwar sehr gut, die nichtlinearen Parameter dagegen
schlecht identifiziert wurden. Eine Vorhersage des Systemverhaltens für
andere Lastniveaus ist mit Hilfe dieses korrigierten Modells nicht mehr
möglich.
Übertragungsfunktionen für 2 N Lastniveau
(vor der Modellkorrektur)
2

Beschl.ampl. [m/s ]

50
40

Ausgangsrechenmodell
simuliertes Testmodell

30
20
10
0
20

30

40
50
(nach der Modellkorrektur)

60

70

60

70

2

Beschl.ampl. [m/s ]

50
40
30
20
10
0
20

Bild 6.9:

korrigiertes Rechenmodell
simuliertes Testmodell

30

40
50
Frequenz [Hz]

Fall 11; Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 2 N
Lastniveau vor und nach der Modellkorrektur
(bei falscher zugrundeliegender linearer Dämpfung)
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Testmodell mit Spiel-Nichtlinearität

Das lineare 5-Freiheitsgrad-System wird nun durch ein nichtlineares Element mit Spiel (ohne Offset, c = 0) lokal ergänzt (siehe Tabelle 3.1 ,
Zeile 5). Dieses Element liegt zwischen den Freiheitsgraden 1 und 3 und
hat die folgenden Parameter:
halbe Spaltbreite:
b = 0.0001 m,
Steifigkeit bei Amplitude ≤ b: αk =
5 N/m,
Steifigkeit bei Amplitude > b:
k = 5000 N/m.
Die Spiel-Nichtlinearität wird hauptsächlich im Bereich der zweiten,
vierten und fünften Resonanzfrequenz aktiviert, da dort relative Verschiebungen zwischen den Freiheitsgraden 1 und 3 auftreten.
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Bild 6.10: Übertragungsfunktion am FHG 1 des 5-Freiheitsgrad-Systems mit einer
lokalen Spiel-Nichtlinearität; 1, 2 und 3 N Lastniveau

In oberen Teil von Bild 6.10 sind die Übertragungsfunktionen des Erregerfreiheitsgrades sowohl für das zugrundeliegende lineare System als auch
für das System mit Spiel-Nichtlinearität unter drei verschiedenen Lastniveaus dargestellt. Im unteren Teil des Bildes wird der Bereich der fünften
Resonanzfrequenz vergrößert gezeigt. Deutlich erkennt man die versteifende Wirkung der Spiel-Nichtlinearität. Bei einem Lastniveau von 1 N
zeigt sich eine Art ‚Sprung-Phänomen’. Je größer das Lastniveau wird,
desto größer sind die Frequenzbereiche, in denen Amplituden auftreten, bei
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welchen der Spalt geschlossen ist. Damit nähert sich das System in seinem
Verhalten dem eines linearen Systems, welches durch eine lokale lineare
Feder versteift wird.
Für dieses System sollte untersucht werden, ob sich die Spiel-Nichtlinearität durch eine andere lokale Nichtlinearität, in diesem Fall eine
kubische Feder, darstellen lässt. Dies führte jedoch zu unbefriedigenden
Ergebnissen, so dass in einem zweiten Schritt eine Feder mit quadratischer
Kennlinie modelliert wird. In Tabelle 6.4 sind die Korrekturparameter vor
und nach der Modellkorrektur zusammengestellt (minimiertes Residuum:
Verschiebungsamplituden bei 1 N Lastniveau).
Tabelle 6.4: Parameterwerte vor und nach inkonsistenter Modellkorrektur

Parameterwerte
vor Modellkorrektur
nach Modellkorrektur
kquad = 1⋅107 N/m²

kquad = 1.116⋅106 N/m²

k1,2,4,5 = 18.14 N/m

k1,2,4,5 =

19.95

N/m

Parameteränderung
Betrag in [%]
+11.16
+9.97

In Bild 6.11 ist links oben die gute Übereinstimmung der Übertragungsfunktion des korrigierten Rechenmodells mit der des Testmodells zu erkennen. Lediglich leichte Abweichungen im Bereich der fünften Resonanzfrequenz sind feststellbar. Im rechten Teil von Bild 6.11 wird die Vorhersagefähigkeit des korrigierten Modells bei inkonsistentem Modellansatz überprüft. Es ist deutlich zu erkennen, dass schon bei einem Lastniveau von 2 N
im Bereich der fünften Resonanzfrequenz sehr große Abweichungen zwischen Rechen- und Testmodell auftreten. Diese Abweichungen werden bei
einem Lastniveau von 3 N noch deutlicher. Zudem lassen sich dann auch
schon Abweichungen im Bereich der zweiten und vierten Resonanzfrequenz feststellen. Obwohl mit Hilfe dieses inkonsistenten Modellansatzes
eine sehr gute Übereinstimmung der Übertragungsfunktionen für das
während der Modellkorrektur im Residuum berücksichtigte Lastniveau von
1 N erzielt wurde, ist der inkonsistente Modellansatz mit quadratischer
Steifigkeit nicht geeignet, die Effekte der Spiel-Nichtlinearität für andere
Lastniveaus vorherzusagen. Dies ist ein deutliches Zeichen, dass ein falscher Modellansatz für die Modellierung der nichtlinearen Effekte verwendet wurde.

6.1 5-FREIHEITSGRAD-SYSTEM

107

Übertragungsfunktionen für 1 N Lastniveau
(nach der Modellkorrektur)
korrigiertes Rechenmodell
simuliertes Testmodell

50

Beschl.ampl. [m/s2]

Beschl.ampl. [m/s2]

50
40
30
20
10

Rechenmodell
simuliertes Testmodell

40
30
20
10

0
20
30
40
50
60
70
Übertragungsfunktionen für 3 N Lastniveau
Parameterentwicklung während der Modellkorrektur (Vorhersage nach der Modellkorrektur)
0.4
Rechenmodell
kquad
50
simuliertes Testmodell
k
1,2,4,5
0.3
40
30

40
50
Frequenz [Hz]

60

70

Beschl.ampl. [m/s2]

*100 [%]

0
20

Übertragungsfunktionen für 2 N Lastniveau
(Vorhersage nach der Modellkorrektur)

0.2
0.1
0
0

2

4
6
Iterationsschritte

8

30
20
10
0
20

30

40
50
Frequenz [Hz]

60

70

Bild 6.11: links oben: Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 1 N
Lastniveau nach der Modellkorrektur (inkonsistenter Modellansatz);
links unten: Entwicklung der Korrekturparameter während der Modellkorrektur; rechts: Vorhersage der Übertragungsfunktionen für 2 N und
3 N Lastniveau unter Verwendung des korrigierten inkonsistenten
Rechenmodells

6.1.3

Testmodell mit ‚arctan’-Steifigkeitsnichtlinearität

Das lineare 5-Freiheitsgrad-System wird nun durch eine Nichtlinearität mit
‚arctan’-Steifigkeit lokal ergänzt (siehe Tabelle 3.1, Zeile 8). Diese wirkt
als geerdete Feder und ist an den Freiheitsgrad 3 gekoppelt. Sie hat die
folgenden Parameter:
Vorfaktor:
Faktor:

a = 1 N,
b = 10000 1/m.

Die nichtlinearen Effekte werden im Wesentlichen im Bereich der ersten
und fünften Resonanzfrequenz aktiviert, da der Freiheitsgrad 3 dort die
größten Auslenkungen erfährt.
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Vergleich der Übertragungsfunktionen für 1, 2 und 3 N Lastniveau
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Bild 6.12: Übertragungsfunktion am FHG 1 des 5-Freiheitsgrad-Systems mit einer
lokalen Steifigkeitsnichtlinearität vom Typ ‚arctan’; 1, 2 und 3 N
Lastniveau

Im oberen Teil von Bild 6.12 ist der Einfluss der lokalen Feder mit ‚arctan’-Steifigkeit auf die Übertragungsfunktion im Bereich der ersten und
fünften Resonanzfrequenz deutlich zu erkennen. Im unteren Teil des Bildes
ist die Übertragungsfunktion im Bereich der ersten Resonanzfrequenz
vergrößert dargestellt. Grundsätzlich bewirkt die lokale Nichtlinearität eine
Versteifung des Systems. Diese nimmt jedoch bei zunehmendem Lastniveau ab, und die Lage der Resonanzspitze bewegt sich in Richtung der
Spitze des zugrundeliegenden linearen Systems.
Auch hier soll untersucht werden, ob sich der Effekt der ‚arctan’Nichtlinearität durch die Korrektur eines Systems mit inkonsistentem
Modellansatz darstellen lässt. Dafür wird auf die Modellierung einer lokalen Nichtlinearität vollständig verzichtet und ersatzweise die lineare Steifigkeit der mittleren Kragstütze (k3) zur Korrektur freigegeben. Bei der
Modellkorrektur wird die Schwingungsantwort unter einem Lastniveau von
1 N als Residuum verwendet. In Tabelle 6.5 sind die Korrekturparameter
vor und nach der Modellkorrektur zusammengestellt
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Tabelle 6.5: Parameterwerte vor und nach inkonsistenter Modellkorrektur

Parameterwerte
vor Modellkorrektur
nach Modellkorrektur
k3

= 26.13 N/m

k3

k1,2,4,5 = 18.14 N/m

Parameteränderung
Betrag in [%]

= 27.79 N/m

+6.4

k1,2,4,5 = 20.16 N/m

+10.1

In Bild 6.13 ist links oben der Vergleich der Übertragungsfunktionen des
korrigierten inkonsistenten Rechenmodells und des Testmodells für ein
Lastniveau von 1 N dargestellt. Es lässt sich eine gute Übereinstimmung
der Lage der Resonanzspitzen feststellen. Somit ist diesbezüglich die
Anpassung eines inkonsistenten Modells mit Hilfe der automatisierten
Modellkorrektur gelungen. Allerdings sind bereits Abweichungen der
Kurvenverläufe, insbesondere im Bereich der fünften Resonanzfrequenz,
zu erkennen.
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Bild 6.13: links oben: Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 1 N
Lastniveau nach der Modellkorrektur (inkonsistenter Modellansatz);
links unten: Entwicklung der Korrekturparameter während der Modellkorrektur; rechts: Vorhersage der Übertragungsfunktionen im Bereich
der ersten Resonanzfrequenz für 2 N und 3 N Lastniveau unter
Verwendung des korrigierten inkonsistenten Rechenmodells
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Stellt man die bei der Modellkorrektur nicht im Residuum berücksichtigten
Übertragungsfunktionen unter 2 N und 3 N Lastniveau im Bereich der
fünften Resonanzfrequenz vergrößert dar (siehe Bild 6.13, rechte Seite), so
nehmen die Abweichungen zwischen den vorhergesagten Verläufen der
Übertragungsfunktionen des Rechenmodell und den simulierten des Testmodells mit steigendem Lastniveau immer mehr zu. Der für die Modellkorrektur verwendete inkonsistente Parametersatz ist also nicht geeignet,
andere Übertragungsfunktionen als die bei der Modellkorrektur verwendeten mit akzeptabler Genauigkeit vorherzusagen.
Die Güte der Vorhersage hängt natürlich von der Art des verwendeten
inkonsistenten Modellansatzes ab. Der hier an Stelle der nichtlinearen
Parameter verwendete lineare Parameter der Steifigkeit der mittleren Stütze
ist prinzipiell nicht in der Lage, Verschiebungen der Resonanzspitzen unter
anderen Lastniveaus vorherzusagen. Somit würden praktische Erwägungen
bei der Auswahl der Korrekturparameter zu der Erkenntnis führen, dass
nichtlineare Parameter verwendet werden müssen, um die im Test beobachteten nichtlinearen Effekte in geeigneterer Form im Modell berücksichtigen
zu können.

6.1.4

Testmodell mit Coulombscher Dämpfung

Das lineare 5-Freiheitsgrad-System wird nun durch einen lokalen Coulombschen Reibdämpfer ergänzt (siehe Tabelle 3.1, Zeile 11), welcher als
geerdeter Dämpfer an den Freiheitsgrad 3 gekoppelt ist. Der Dämpfer hat
folgende Eigenschaft:
Dämpfungsfaktor: c0 = 0.15 N.
Die Nichtlinearität wird hauptsächlich im Bereich der ersten und fünften
Resonanzfrequenz aktiviert, da der Freiheitsgrad 3 dort die größten Verschiebungen erfährt.
Deutlich ist in Bild 6.14 zu erkennen, dass der Reibdämpfer eine nichtlineare Auswirkung auf die Höhe der ersten und fünften Resonanzspitze hat. Je
geringer das Lastniveau, desto stärker ist der Einfluss der nichtlinearen
Dämpfung und desto niedriger ist die Resonanzspitze. Die Lage der Resonanzspitzen im Frequenzbereich ändert sich dagegen nicht. Auf die Durchführung einer Modellkorrektur bei Zugrundelegung eines inkonsistenten
Modellansatzes (analog zu den letzten beiden Abschnitten) wird an dieser
Stelle verzichtet, da für die Erfassung der beobachteten nichtlinearen
Effekte keiner der in der in Kapitel 3 dargestellten Modellansätze in Frage
kommt.
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Bild 6.14: Übertragungsfunktion am FHG 1 des 5-Freiheitsgrad-Systems mit einem
lokalen Coulombschen Dämpferelement; 1, 2 und 3 N Lastniveau

6.1.5

Testmodell mit kubischer Feder und Coulombscher Dämpfung

Das lineare 5-Freiheitsgrad-System wird nun durch die Kombination einer
lokalen kubischen Feder und eines Coulombschen Dämpfers ergänzt (siehe
Tabelle 3.1, Zeilen 1 und 11).
relative Feder zwischen FHG 2 und FHG 3:
geerdeter Dämpfer am FHG 3:

kkub = 1⋅1010 N/m³,
c0 = 0.15 N.

Die kubische Nichtlinearität wird hauptsächlich im Bereich der zweiten,
vierten und fünften Resonanzfrequenz aktiviert, da dort relative Verschiebungen zwischen den Freiheitsgraden 2 und 3 auftreten. Die nichtlineare
Dämpfung wird im Bereich der ersten und fünften Resonanzfrequenz
aktiviert (siehe Abschnitt 6.1.4).
Im oberen Teil des Bildes 6.15 ist der Einfluss der Coulombschen Dämpfung auf die erste Resonanzspitze zu erkennen. Gleichzeitig sieht man die
versteifende Wirkung der kubischen Feder auf die zweite und vierte Resonanzspitze. Der Verlauf der Übertragungsfunktion im Bereich der fünften
Resonanzfrequenz wird sowohl von der Coulombschen Dämpfung als auch
von der kubischen Feder beeinflusst.
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Vergleich der Übertragungsfunktionen für 1, 2 und 3 N Lastniveau
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Bild 6.15: Übertragungsfunktion am FHG 1 des 5-Freiheitsgrad-Systems mit
lokaler kubischer Feder und geerdetem Coulombschen Dämpferelement;
1, 2 und 3 N Lastniveau

Interessanterweise ähnelt der Verlauf der Übertragungsfunktion dort dem
Verlauf der Antwort bei gleichzeitiger Modellierung einer aufweichenden
und einer versteifenden kubischen Feder (siehe Bild 6.4, oben). Dies ist zu
berücksichtigen, wenn man ähnliche Effekte aus Messungen an realen
Strukturen im Modell abzubilden versucht. Die Arten der vorhandenen
lokalen Nichtlinearitäten können nur über die Berücksichtigung der Effekte
in den anderen Resonanzbereichen zutreffend identifiziert werden.
Inwieweit man in der Lage ist, die in Bild 6.15 beobachteten nichtlinearen
Effekte im Bereich der fünften Resonanzfrequenz durch eine Kombination
einer aufweichenden und einer versteifenden kubischen Feder darzustellen,
ist nach den Beobachtungen in Bild 6.4 von besonderem Interesse. Deshalb
werden im Ausgangsmodell analog zu Abschnitt 6.1.1 zwei kubische
Federn modelliert: eine geerdete aufweichende Feder am Freiheitsgrad 3
(kkub,erde) und eine relative Feder zwischen den Freiheitsgraden 2 und 3
(kkub,rel). Für die Modellkorrektur werden zwei unterschiedliche Residuen
formuliert: in einem ersten Schritt wird der gesamte Frequenzbereich
zwischen 20 und 70 Hz betrachtet, in einer zweiten Schritt wird nur der
Frequenzbereich um die fünfte Resonanz berücksichtigt. Das Residuum
beinhaltet jeweils die Schwingungsantwort für ein Lastniveau von 3 N.
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In Tabelle 6.6 sind die Korrekturparameter vor und nach der Modellkorrektur für den Fall zusammengestellt, dass im Residuum die Schwingungsantwort des Frequenzbereiches von 20 bis 70 Hz berücksichtigt wird.
Tabelle 6.6: Parameterwerte vor und nach inkonsistenter Modellkorrektur

Parameterwerte
vor Modellkorrektur
nach Modellkorrektur

Parameteränderung
Betrag in [%]

kkub,erde = -6.67⋅109 N/m³

kkub,erde = -9.01⋅109 N/m³

+35.1

kkub,rel = 6.67⋅109 N/m³

kkub,rel = 6.40⋅108 N/m³

-90.4

k1,2,4,5 =

k1,2,4,5 =

+10.2

18.14 N/m

19.99

N/m

Das derart korrigierte Rechenmodell ist nicht gut geeignet, die Übertragungsfunktion des Testmodells wiederzugeben (nicht im Bild gezeigt). Ein
anderes Ergebnis erhält man, wenn man sich nur auf den Frequenzbereich
um die fünfte Resonanz konzentriert. In Tabelle 6.7 sind die entsprechenden Korrekturparameter zusammengestellt.
Tabelle 6.7: Parameterwerte vor und nach inkonsistenter Modellkorrektur

Parameterwerte
vor Modellkorrektur
nach Modellkorrektur

Parameteränderung
Betrag in [%]

kkub,erde = -6.67⋅109 N/m³

kkub,erde = -1.17⋅1010 N/m³

+75.7

kkub,rel = 6.67⋅109 N/m³

kkub,rel =

5.10⋅109 N/m³

-23.5

k1,2,4,5 =

k1,2,4,5 =

19.51 N/m

+7.5

18.14 N/m

In Bild 6.16 ist neben der Entwicklung der Korrekturparameter während
der Iteration (unten links) der Vergleich der Übertragungsfunktionen nach
der Modellkorrektur für den im Residuum berücksichtigten Bereich der
fünften Resonanzfrequenz dargestellt (oben links). Es ergibt sich eine gute
Übereinstimmung der Verläufe der Übertragungsfunktionen für das bei der
Modellkorrektur verwendete Lastniveau von 3 N. Zum Vergleich ist die
Antwort des zugrundeliegenden linearen Rechenmodells als gepunktete
Linie eingetragen, um die Auswirkung der nichtlinearen Effekte besser zu
verdeutlichen. Die Vorhersage der Übertragungsfunktion für 2 N ist ebenfalls sehr gut (siehe Bild 6.16, unten rechts). Für 1 N Lastniveau weist die
Vorhersage dagegen schon deutliche Abweichungen zur Übertragungsfunktion des Testmodells auf (Bild 6.16, oben rechts). Dies liegt am, im
inkonsistenten Modellansatz nicht berücksichtigten, Einfluss der Coulombschen Dämpfung. Dieser Einfluss ist besonders groß bei niedrigen Lastniveaus. Auffällig ist zudem die starke Abweichung der Änderung des linearen Korrekturparameters k1,2,4,5 vom Sollwert ‚+10 %’.
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Bild 6.16: links oben: Vergleich der Übertragungsfunktionen im Bereich der fünften
Resonanzfrequenz am FHG 1 für 3 N Lastniveau nach der Modellkorrektur (inkonsistenter Modellansatz); links unten: Entwicklung
der Korrekturparameter während der Modellkorrektur; rechts: Vorhersage der Übertragungsfunktionen für 1 N und 2 N Lastniveau
unter Verwendung des korrigierten inkonsistenten Rechenmodells

Prinzipiell kann man sagen, dass bei einer Konzentration auf den Bereich
der fünften Resonanzfrequenz eine gute Vorhersage des Systemverhaltens
erzielt wird. Allerdings geht dies auf Kosten der Vorhersage der Übertragungsfunktionen in den übrigen Resonanzbereichen, welche mit dem
inkonsistenten Modell nicht möglich ist (nicht im Bild gezeigt).

6.1.6

Testmodell mit Elasto-Gleit-Element

Abschließend wird das lineare 5-Freiheitsgrad-System nun durch eine
lokale Nichtlinearität vom Typ ‚Elasto-Gleit’ ergänzt (siehe Tabelle 3.1,
Zeile 12):
relative Feder zwischen FHG 3 und FHG 5:
Steifigkeitsfaktor: knl = 5000 N/m (in Tabelle 3.1 mit k1 bezeichnet),
Reibkraft:
h1 = 0.5 N.
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Die Elasto-Gleit-Nichtlinearität wird hauptsächlich im Bereich der zweiten
und fünften Resonanzfrequenz aktiviert, da dort relative Verschiebungen
zwischen den Freiheitsgraden 3 und 5 auftreten.
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Bild 6.17: Übertragungsfunktion am FHG 1 des 5-Freiheitsgrad-Systems mit
lokalem Elasto-Gleit-Element; 1, 2 und 3 N Lastniveau

Im oberen Teil von Bild 6.17 erkennt man deutlich den Effekt, den die
lokale Nichtlinearität auf die Übertragungsfunktion des 5-FreiheitsgradSystems hat. Im unteren Teil des Bildes ist die Antwort im Bereich der
fünften Resonanzfrequenz vergrößert dargestellt. Bei einem Lastniveau von
1 N ist das System deutlich steifer und stärker gedämpft als bei einem
Lastniveau von 3 N. Somit stellt das Elasto-Gleit-Modell eine Art Kombination einer aufweichenden Steifigkeitsnichtlinearität mit einem nichtlinearen Dämpferelement vom Typ ‚Reibungsdämpfer’ dar.
Als ein erstes inkonsistentes Modell zur Parameterkorrektur wird hier
anstelle des Elasto-Gleit-Elementes eine kubische Feder modelliert. Für die
Modellkorrektur wird die Schwingungsantwort unter 2 N Lastniveau als
Residuum verwendet. In Tabelle 6.8 sind die Korrekturparameter vor und
nach der Modellkorrektur zusammengestellt
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Tabelle 6.8: Parameterwerte vor und nach inkonsistenter Modellkorrektur

Parameterwerte
vor Modellkorrektur
nach Modellkorrektur
kkub

= 5⋅109 N/m³

k1,2,4,5 = 18.14 N/m

kkub

= 6.94⋅108 N/m³

k1,2,4,5 =

20.06 N/m

Parameteränderung
Betrag in [%]
-86.1
+10.6

Allerdings wird der Verlauf der simulierten Übertragungsfunktion des
Testmodells, insbesondere im Bereich der zweiten und fünften Resonanzfrequenz, nur sehr schlecht wiedergegeben (nicht im Bild dargestellt).
Grund dafür ist die fehlenden Berücksichtigung des nichtlinearen Dämpfungseinflusses des Elasto-Gleit-Elementes. Um die Übereinstimmung der
Verläufe zu verbessern, wird deshalb zusätzlich die zugrundeliegende
modale Dämpfung des linearen Systems in den entsprechenden Resonanzbereichen zur Anpassung freigegeben. In Tabelle 6.9 sind die sich daraus
ergebenden Korrekturparameter zusammengestellt.
Tabelle 6.9: Parameterwerte vor und nach inkonsistenter Modellkorrektur

Parameterwerte
vor Modellkorrektur
nach Modellkorrektur

Parameteränderung
Betrag in [%]

kkub

= 5⋅109 N/m³

kkub

= 3.39⋅109 N/m³

-32.3

ξ2

= 0.0100

ξ2

= 0.0154

+53.6

ξ5

= 0.0100

ξ5

= 0.0183

+82.6

k1,2,4,5 = 18.14 N/m

k1,2,4,5 = 20.03 N/m

+10.4

In Bild 6.18 wird die Übertragungsfunktion des korrigierten Rechenmodells mit der des simulierten Testmodells verglichen (links oben). Eine gute
Übereinstimmung der Verläufe ist erkennbar. Allerdings weichen die
Kurven, insbesondere im Bereich der zweiten und fünften Resonanzfrequenz schon sichtbar voneinander ab. Die Entwicklung der Parameter
während der Modellkorrektur ist in Bild 6.18 (unten links) dargestellt. Der
Parameter ξ5 oszilliert um einen mittleren Wert und konvergiert während
der 20 Iterationsschritte nicht vollständig aus. Dies hat jedoch nur einen
geringen Einfluss auf die Qualität der Vorhersage der Übertragungsfunktionen. Diese sind für 1 N und 3 N Lastniveau im rechten Teil des
Bildes 6.18 dargestellt. Dabei ist festzustellen, dass insbesondere im Bereich der zweiten und fünften Resonanzfrequenz eine schlechte Vorhersage
der Übertragungsfunktionen des Testmodells erzielt wird. Deutlich ist
außerdem bei 1 N Lastniveau die Nichtberücksichtigung der Verschiebung
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der Lage der Resonanzspitzen feststellbar. Dieser versteifende Effekte wird
vom korrigierten inkonsistenten Rechenmodell nicht wiedergegeben. Dies
ist ein deutlicher Hinweis darauf, das die lokalen nichtlinearen Elemente
falsch modelliert wurden.
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Bild 6.18: links oben: Vergleich der Übertragungsfunktionen am FHG 1 für 2 N
Lastniveau nach der Modellkorrektur (inkonsistenter Modellansatz);
links unten: Entwicklung der Korrekturparameter während der Modellkorrektur; rechts: Vorhersage der Übertragungsfunktionen für 1 N und
3 N Lastniveau unter Verwendung des korrigierten inkonsistenten
Rechenmodells
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6.1.7

Ergebnisse

Das in den vorangegangenen Abschnitten dargestellte und um verschiedene
lokale nichtlineare Elemente erweiterte 5-Freiheitsgrad-System wurde
verwendet, um eine Auswahl an nichtlinearen Effekten zu zeigen, welche
sich mit Hilfe der in Tabelle 3.1 in Kapitel 3 zusammengestellten nichtlinearen Modellansätze beschreiben lassen. In realen Messungen zu beobachtende versteifende und aufweichende Effekte lassen sich ebenso im Modell
erfassen wie lokale nichtlineare Dämpfungseffekte oder Kombinationen
aus beidem. Dem Anwender wird dafür im Rahmen der vorliegenden
Arbeit eine umfangreiche ‚Toolbox’ zur Verfügung gestellt.
Ziel ist jedoch nicht nur die prinzipielle Erfassung von nichtlinearen Effekten, sondern eine möglichst physikalische Beschreibung der Parameter der
nichtlinearen Elemente im Modell. Die automatisierte Modellkorrektur
wird dabei in den vorangegangenen Abschnitten als erfolgreiches Hilfsmittel eingesetzt, um durch die Korrektur ausgewählter linearer und nichtlinearer Parameter des Rechenmodells die Abweichungen zwischen gemessenen
und berechneten Schwingungsantworten zu minimieren.
In Abschnitt 6.1.1 stand im Vordergrund, die Auswirkung von simuliertem
Messrauschen und der Wahl verschiedener Eingangsgrößen der Modellkorrektur auf die korrigierten Modellparameter eines konsistenten Rechenmodells zu untersuchen. Die Ergebnisse sind bereits ausführlich dargelegt
worden. In den Abschnitten 6.1.2 bis 6.1.6 stand, neben der Darstellung der
im Rahmen dieser Arbeit modellierbaren nichtlinearen Effekte, die Untersuchung im Vordergrund, inwieweit sich die Parameter zur Beschreibung
solcher Effekte mit Hilfe inkonsistenter Modellansätze im Rahmen einer
Modellkorrektur identifizieren lassen. In den meisten untersuchten Fällen
gelingt es relativ gut, die im Zuge der Modellkorrektur im Residuum
berücksichtigen Schwingungsantworten nach der Modellkorrektur mit dem
angepassten Rechenmodell gut wiederzugeben. Allerdings zeigt bereits die
Kontrolle der Vorhersagefähigkeit für andere Lastniveaus, dass die identifizierten inkonsistenten Modellansätze dafür im Regelfall nicht gut geeignet sind. Dies ist eine gute Kontrollmöglichkeit für die Güte des verwendeten nichtlinearen Modellansatzes. Auffällig ist jedoch, dass der lineare
Parameter k1,2,4,5 , unabhängig von der Wahl des verwendeten nichtlinearen
Modellansatzes, stets sehr gut identifiziert wird. Die generelle Berücksichtigung lokaler nichtlinearer Elemente wirkt dabei wie eine Art ‚LinearitätsFilter’ für die Identifikation des zugrundeliegenden linearen Systems.
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ECL-Balken, reale Teststruktur

Beim zweiten untersuchten Beispiel handelt es sich um eine reale Struktur.
Diese entstand im Rahmen der europäischen COST-Aktion (COoperation
in the field of Scientific and Technical research). Dort arbeiteten über einen
Zeitraum von vier Jahren mehrere Forschungseinrichtungen und Universitäten gemeinsam an der Identifikation von nichtlinearem Strukturverhalten.
Zu diesem Zweck wurden geeignete Strukturen (sogenannte Benchmarks)
entworfen, gebaut und getestet. Die Testdaten wurden allen Teilnehmern
zur Verfügung gestellt, so dass jeder eigene Verfahren entwickeln und
umsetzen konnte, um die real gemessenen nichtlinearen Effekte im Modell
abzubilden bzw. zu identifizieren. Eine der Strukturen, der sogenannte
ECL-Balken, soll im Rahmen dieser Arbeit näher untersucht werden, siehe
Bild 6.19, [GOLINVAL 2003]. Dabei steht im Vordergrund, zu zeigen, dass
der in dieser Arbeit verwendete Modellansatz zur Modellierung lokaler
nichtlinearer Effekte dazu geeignet ist, das bei der Struktur im Test gemessene nichtlineare Verhalten zutreffend wiederzugeben.

Verbindungsstelle

Bild 6.19:

Foto des ECL-Balkens mit Messaufnehmern und Shaker

Die Teststruktur wurde an der Ecole Centrale de Lyon (ECL) in Frankreich
gebaut und getestet. Sie besteht aus einem Kragbalken aus Stahl, dessen
freies Ende mit einem eingespannten dünnen Stahlblech an einer Verbindungsstelle verschraubt ist. Die Abmessungen der Struktur können, ebenso
wie die Platzierungen der vier Messaufnehmer und die des Shakers,
Bild 6.20 entnommen werden.
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Bild 6.20: Seitenansicht (oben) und Draufsicht (unten) des ECL-Balkens;
Platzierungen der vier Messaufnehmer und des Shakers

Die Struktur wurde mittels eines Shakers durch einen langsamen GleitSinus-Test angeregt. Dabei wurde ein Frequenzbereich von 8 bis 500 Hz
durchfahren. Für alle vier Messaufnehmer wurde jeweils die Übertragungsfunktion aufgezeichnet, wobei nur der Frequenzanteil der gemessenen
Beschleunigungsantwort berücksichtigt wurde, welcher der Erregerfrequenz entspricht. Insgesamt wurden fünf Tests mit unterschiedlichen
Laststufen (2,3,5,9 und 11 N) durchgeführt. Dabei wurden im untersuchten
Frequenzbereich drei Resonanzstellen gefunden: im Bereich um 25 Hz, im
Bereich um 135 Hz und im Bereich um 400 Hz. Die Lage der Resonanzspitzen im Bereich der zweiten und dritten Resonanz ist im Wesentlichen
unabhängig vom eingeleiteten Lastniveau. Die Lage und Form der ersten
Resonanzspitze ändert sich jedoch bei steigendem Lastniveau. Dies ist in
Bild 6.21 für den Aufnehmer an der Verbindungsstelle Balken – Blech
deutlich zu erkennen.
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Bild 6.21: Verschiebungsantwort an der Verbindungsstelle Kragarm – dünnes Blech
für fünf Lastniveaus
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Mit steigendem Lastniveau verschiebt sich die Resonanzspitze bei Durchfahren des Frequenzbereiches in aufsteigender Richtung immer stärker zu
höheren Frequenzen. Es handelt sich um einen Versteifungseffekt. Gut zu
erkennen ist auch das plötzliche Abfallen der Messkurven nach Überschreiten der Resonanzspitze. Dies entspricht dem klassischen ‚SprungPhänomen’. Zwischen 2 N und 11 N Lastniveau ergibt sich eine Verschiebung der Resonanzfrequenz um 6.5 Hz. Allerdings ist auch bei einem
Lastniveau von 2 N schon eine deutliche Deformation der Messkurven
erkennbar. Eine Beschreibung des Strukturverhaltens durch einen linearen
Modellansatz ist nicht mehr zulässig.
Die Erfassung der nichtlinearen Effekte im Modell setzt voraus, dass zuvor
die Ursachen und die Charakteristik der Nichtlinearität geklärt werden. In
diesem Fall liegt die Ursache der versteifenden nichtlinearen Effekte im
dünnen Blech begründet. Dieses erfährt bei Anregung der Struktur durch
den Shaker eine im Vergleich zu seiner Dickenabmessung große Deformation. Diese Art der Nichtlinearität lässt sich als geometrische Nichtlinearität
klassifizieren. Bei zunehmender Auslenkung des dünnen Bleches wird
neben der Beanspruchung durch ein Moment eine immer größer werdende
Normalkraft im Blech aktiviert. Diese erzeugt eine Rückstellkraft, welche
sich in der Statik nach Theorie II. Ordnung erfassen lässt. Der Zusammenhang zwischen Blechauslenkung und Rückstellkraft ist kubisch, d.h. eine
Verdoppelung der Auslenkung führt zu einer Verachtfachung der Rückstellkraft. Dieser versteifende Effekt lässt sich im dynamischen FE-Modell
durch eine einfache kubische Feder berücksichtigen. Eine Skizze des
verwendeten Ersatzmodells ist in Bild 6.22 dargestellt.
ρ

kDreh

klin

z

knl

x
Bild 6.22: Vereinfachtes Modell des ECL-Balkens

Die Einspannung des Kragträgers wird durch eine lineare Drehfeder ersetzt. Das dünne Blech wird vereinfacht durch die Kombination einer
geerdeten linearen (klin) mit einer geerdeten nichtlinearen (knl) Feder beschrieben. Die nichtlineare Feder besitzt eine kubische Kennlinie. Es
werden nur Bewegungen in der x-z-Ebene betrachtet. Das FE-Modell hat
13 Freiheitsgrade in z-Richtung und 14 Rotationsfreiheitsgrade um die
y-Achse.
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Folgende Systemparameter werden, neben den geometrischen Abmessungen, für das Ausgangsmodell verwendet:
Rohdichte des Balkens:
Drehfedersteifigkeit:
Kubische Feder:
Lineare Feder:

ρ
kDreh
knl
klin

= 7850 kg/m³,
= 8000 Nm/m,
= 1.9⋅109 N/m³,
= 1250 N/m.

Die Dämpfung des zugrundeliegenden linearen Systems ist entscheidend
für die Ausprägung der nichtlinearen Effekte. Es werden deshalb drei
unterschiedliche modale Dämpfungswerte zugrundegelegt: ξ = 0.55 %,
0.60 % und 0.65 %. Die Berechnung der analytischen Schwingungsantwort
erfolgt im physikalischen Raum. Dafür wird das Modell von 27 auf zwei
Freiheitsgrade exakt dynamisch kondensiert. Bei den zwei verbleibenden
physikalischen Freiheitsgraden handelt es sich um die Koppelstelle des
Shakers und um die Verbindungsstelle, an welcher das dünne Blech als
geerdete nichtlineare Feder an den Kragträger gekoppelt wird.
−3

1

0.5

0
15

20
−3

Versch.amplituden [m]

F = 2 N, ξ = 0.55 %
Versch.amplituden [m]

x 10

1.5

x 10

25

25

Frequenz [Hz]

30

F = 3 N, ξ = 0.55 %

0.5

20
−3

0.5

20

x 10

1

F = 2 N, ξ = 0.65 %

1

0
15

1.5

0
15

30

Versch.amplituden [m]

Versch.amplituden [m]

−3

1.5

1.5

x 10

25

30

F = 3 N, ξ = 0.65 %

1

0.5

0
15

20

25

30

Frequenz [Hz]

Bild 6.23: Vergleich der gemessenen und mit dem Ausgangsrechenmodell
berechneten Verschiebungsantworten im Bereich der ersten Resonanzfrequenz, (berechnete Verläufe , gemessene Verläufe -⋅-)
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Die Schwingungsantwort an den vier Messaufnehmerstellen wird nach der
iterativen Antwortberechnung durch Rücktransformation ermittelt. Eine
Antwortberechnung im modalen Raum wäre ebenfalls möglich, da hier nur
die erste modale Resonanzfrequenz durch die geerdete kubische Feder
nichtlinear deformiert wird. Die Schwingungsantworten bei allen anderen
höheren Resonanzfrequenzen verhalten sich bei der modalen Transformation linear. Um jedoch eine mit der Antwortberechnung im physikalischen
Raum vergleichbare Rechengenauigkeit zu erhalten, müssen neben der
ersten noch mindestens die beiden folgenden modalen Antworten bei der
iterativen Berechnung berücksichtigt werden. Damit steigt die Anzahl der
anzupassenden (modalen) Freiheitsgrade auf drei und somit auf einen mehr
als bei der Darstellung im physikalischen Raum.
Die an den vier Messstellen iterativ berechneten nichtlinearen Schwingungsantworten für 2 N und 3 N Lastniveau sind in Bild 6.23 den gemessenen Beschleunigungsantworten aus Lyon gegenübergestellt. Dabei wurde
für die Verläufe in der oberen Hälfte des Bildes ein modaler Dämpfungswert von ξ = 0.55 % und in der unteren Hälfte des Bildes ein Dämpfungswert von ξ = 0.65 % zugrundegelegt. Die lokale kubische Nichtlinearität
hat auf die Verläufe der Schwingungsantworten im Bereich der Resonanzfrequenzen bei 135 und 400 Hz keine Auswirkung. Deshalb wird hier nur
der Verlauf im Bereich der ersten Resonanzfrequenz betrachtet.
Für die Teststruktur sind die Messkurven in Bild 6.23 für das Durchfahren
des Frequenzbereiches in aufsteigender und in absteigender Richtung
dargestellt (Strich-Punkt-Linien). Beim Durchfahren in aufsteigender
Richtung tritt das ‚Sprung-Phänomen’ für ein Lastniveau von 2 N bei gut
23 Hz und für ein Lastniveau von 3 N bei knapp 25 Hz auf. In absteigender
Richtung springt die Schwingungsantwort für beide Lastniveaus bei ca.
20 Hz. Die Schwingungsantworten des Rechenmodells (durchgezogene
Linien) beinhalten neben den Antworten für das Durchfahren des Frequenzbereiches in aufsteigender und absteigender Richtung zusätzlich die
instabilen, im Test nicht bestimmbaren, mittleren Äste der Resonanzkurven.
Es ist in Bild 6.23 zu erkennen, dass der gewählte Ansatz einer kubisch
nichtlinearen Feder prinzipiell eine Deformation der Antwortkurven hervorruft, wie sie derart auch im Test gemessen wurde. Allerdings weichen
die Antwortkurven, unabhängig von der Größe der zugrundeliegenden
linearen Dämpfung, noch deutlich von den gemessenen Schwingungsantworten ab. Eine Korrektur des Ausgangsrechenmodells ist erforderlich.
Dafür werden drei Parameter zur Anpassung freigegeben: die Rohdichte
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des Balkens, die kubische Federsteifigkeit und die Drehfedersteifigkeit an
der Einspannstelle des Kragträgers. Die Abweichungen zwischen Rechenmodell und Teststruktur werden reduziert, indem ein Amplitudenresiduum
definiert und im Zuge der automatisierten Parameteranpassung minimiert
wird. Das Residuum beinhaltet die Schwingungsantworten für 2 N und 3 N
Lastniveau, und zwar jeweils für ein Durchfahren des Frequenzbereiches
von 15 bis 30 Hz in aufsteigender und in absteigender Richtung. Die
Schwingungsantworten im Bereich der zweiten und dritten Resonanz
bleiben bei der Residuenbildung unberücksichtigt.
Tabelle 6.10: Korrekturparameter vor und nach der automatischen Modellkorrektur
(für unterschiedliche zugrundeliegende modale Dämpfungswerte ξ )

Param.
Nr.

Art des Parameters
Ausgangsmodell
ξ = 0.55 - 0.65 %

1

Rohdichte
Balken

2

Kubische Federsteifigkeit

3

Drehfedersteifigkeit

ρ=

7850

kg
m

9
knl = 1.9⋅10

kDreh =

8000

N

Nm

3

m3

m

Parameterwerte
Korrigiertes Modell
(Veränderung [%])
0.55 %
0.60 %
0.65 %
7495 kg m3
7508 kg m3
7534 kg m3
(- 4.02)
(- 4.52)
(- 4.36)
9 N
9 N
3.53⋅10 m3 3.48⋅10 m3 3.46⋅109 N m3
(+ 85.80)
(+ 81.99)
(+ 83.21)
Nm
Nm
7229 m
7258 Nm m
7316 m
(- 8.55)
(- 9.64)
(- 9.27)

Für die automatisierte Modellkorrektur wurden die drei oben aufgeführten
Parameter jeweils mit einem der drei zugrundeliegenden modalen Dämpfungswerte kombiniert. In Tabelle 6.10 sind die Ergebnisse der Modellkorrektur zusammengestellt. Es ist zu erkennen, dass sich der lineare Parameter ‚Rohdichte Balken’ (hier gewählt als ‚globaler linearer’ Parameter) in
allen drei Fällen nur sehr wenig ändert. Die Änderung ist zudem unabhängig vom zugrundeliegenden Wert der modalen Dämpfung ξ. Ähnliches
ergibt sich für die lineare Drehfedersteifigkeit. Deren Änderung ist etwas
größer aber auch nicht abhängig von ξ. Der Parameter ‚Kubische Federsteifigkeit’ ändert sich dagegen sehr stark. Allerdings sind auch dessen Änderungen fast unabhängig von der zugrundeliegenden modalen Dämpfung. Es
ergibt sich bei zunehmender Dämpfung lediglich eine geringfügig weniger
starke Parametererhöhung.
Bei einer so geringen Variation der Korrekturparameter in Abhängigkeit
der zugrundeliegenden linearen modalen Dämpfung ξ würde man erwarten,
dass die unter Verwendung der korrigierten Parameter berechneten
Schwingungsantworten ebenfalls nur geringfügig variieren. Dem ist jedoch
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nicht so, wie in Bild 6.24 eindeutig zu erkennen ist. In der oberen Hälfte
des Bildes sind die Schwingungsantworten dargestellt, die sich nach der
Modellkorrektur bei einer zugrundeliegenden modalen Dämpfung von
ξ = 0.55 % ergeben. Für beide Lastniveaus von 2 und 3 N wird die Form
der Schwingungsantwort sehr gut wiedergegeben, allerdings wird nur für
das Lastniveau von 2 N die Lage des Sprungs genau vorhergesagt. In der
unteren Hälfte des Bildes sind die Schwingungsantworten dargestellt, die
sich nach der Modellkorrektur bei einer zugrundeliegenden modalen
Dämpfung von ξ = 0.65 % ergeben. Dort wird die Form der Kurven ebenfalls sehr gut vom korrigierten Modell wiedergegeben, allerdings ist das
Modell jetzt nur bei einem Lastniveau von 3 N in der Lage, die exakte
Sprungfrequenz vorherzusagen. Die Größe der zugrundeliegenden linearen
Dämpfung ist also von entscheidender Bedeutung für die Ermittlung der
genauen Frequenz, an welcher das ‚Sprung-Phänomen’ auftritt. Sie hat
dagegen keinen Einfluss auf die Form der Schwingungsantwort. An dieser
Stelle ist anzumerken, das die sich bei der Parameterkorrektur ergebenden
Parameteränderungen auf die Lage und Form der zweiten und dritten
Resonanzfrequenz so gut wie keinen Einfluss haben.
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Bild 6.24: Vergleich der gemessenen und mit dem korrigierten Rechenmodell
berechneten Verschiebungsantworten im Bereich der ersten Resonanzfrequenz, (berechnete Verläufe , gemessene Verläufe -⋅-)
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Von besonderem Interesse ist die Vorhersage der Schwingungsantworten
der korrigierten Modelle für während der Parameterkorrektur nicht verwendete Lastniveaus. Dies soll hier beispielhaft für das Lastniveau von 5 N
gezeigt werden. In Bild 6.25 ist die Vorhersage der drei Modelle, welche
sich jeweils im Wert der zugrundeliegenden modalen Dämpfung und in den
drei korrigierten Parameterwerten unterscheiden, dargestellt. Man erkennt,
dass alle drei Modelle in der Lage sind, die Form der gemessenen Schwingungsantwort sehr gut wiederzugeben. Allerdings gelingt es ihnen allen
nicht, die genaue Frequenz des Sprungs vorherzusagen. Am Besten gelingt
dies noch dem korrigierten Modell mit der zugrundeliegenden modalen
Dämpfung von ξ = 0.65 %. Dieses Modell liefert die exakte Sprungfrequenz für ein Lastniveau von 3 N und lässt sich somit am Besten auf 5 N
Lastniveau ‚extrapolieren’. Am schlechtesten gelingt die Vorhersage dem
korrigierten Modell mit der zugrundeliegenden modalen Dämpfung von
ξ = 0.55 %, da dieses Modell die Sprungfrequenz zwar für ein Lastniveau
von 2 N sehr gut voraussagt, jedoch bei 3 N Lastniveau schon eine zu hohe
Sprungfrequenz liefert und sich somit besonders schlecht auf 5 N Lastniveau ‚extrapolieren’ lässt.
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Bild 6.25: Vorhersage der Verschiebungsantwort bei einem Lastniveau von 5 N
(berechnete Verläufe , gemessene Verläufe -⋅-)

Es wird deutlich, dass zur exakten Vorhersage der genauen Lage der
Sprungfrequenz ein weiterer Parameter benötigt wird, welcher bisher bei
der Modellierung und der anschließenden Modellkorrektur noch nicht
berücksichtigt wurde. In Frage kommt dafür nur ein Dämpfungsparameter.
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Da eine Variation des zugrundeliegenden linearen Dämpfungsparameters
keine Verbesserung der Vorhersagefähigkeit des Modells gebracht hat,
liegt die Vermutung nahe, dass ein nichtlinearer Dämpfungsparameter
dafür besser geeignet sein könnte. Als eine erste einfache Annahme wird
ein kubischer Dämpfer gewählt, welcher parallel zur kubischen Feder
angeordnet wird. Leider lässt sich der zugehörige Dämpfungsparameter
nicht in die automatische Modellkorrektur einbeziehen, da er im Vergleich
zu den anderen drei Parametern (Rohdichte Balken, kubische Federsteifigkeit, Drehfedersteifigkeit) eine zu geringe Sensitivität besitzt.
Aus diesem Grund wird nach der erfolgreichen automatisierten Korrektur
des Modells mit einem zugrundeliegenden linearen modalen Dämpfungsfaktor von ξ = 0.55 % eine ‚von-Hand’-Anpassung eines solchen kubischen
Dämpfers vorgenommen. Für einen nichtlinearen Dämpfungsfaktor von
cnl = 5 Ns³/m³ ergeben sich dabei gute Ergebnisse. Die damit berechneten
Verläufe der Schwingungsantworten sind für Lastniveaus von 2, 3 und 5 N
in Bild 6.26 den gemessenen Kurvenverläufen gegenübergestellt.
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Bild 6.26: Antwortberechnung bei Berücksichtigung eines zusätzlichen kubischen
Dämpfers; 2,3 und 5 N Lastniveau, ξ = 0.55 %
(berechnete Verläufe , gemessene Verläufe -⋅-)

Durch die Berücksichtigung des zusätzlichen kubischen Dämpfers ist es
nun möglich, die analytischen Schwingungsantworten an den vier Messstellen mit den gemessenen Kurvenverläufen, sowohl hinsichtlich der Form
als auch hinsichtlich der Sprungfrequenz, fast in Übereinstimmung zu
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bringen. Dieses Modell ist außerdem gut geeignet, die Schwingungsantworten für 9 N und 11 N Lastniveau vorherzusagen (hier nicht im Bild
gezeigt). Dies war mit den bisherigen Modellen nur bzgl. der Form der
Schwingungsantworten, nicht jedoch bzgl. der Lage der Sprungfrequenzen
möglich.

6.2.1

Ergebnisse

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die in dieser Arbeit verwendeten Modellansätze für lokale Nichtlinearitäten sehr gut geeignet sind, die
beim Test des ECL-Balkens beobachteten nichtlinearen Effekte im Modell
abzubilden. Zwei lokale Nichtlinearitäten reichen dafür aus.
Eine wichtige Erkenntnis aus den Untersuchungen am ECL-Balken ist,
dass die Lage der Sprungfrequenz entscheidend von der Wahl der zugrundeliegenden linearen Dämpfung abhängt. Im Gegensatz dazu variieren die
angepassten Steifigkeits- und Masseparameter nur unwesentlich für unterschiedliche zugrundeliegende modale Dämpfungswerte und auch die Form
der Schwingungsantwort wird im Frequenzbereich für alle drei Dämpfungsniveaus sehr gut vom korrigierten Rechenmodell wiedergegeben.
Eine gleichzeitige Anpassung von Steifigkeits-, Masse- und Dämpfungsparametern gelingt nicht, da die Sensitivitäten der Dämpfungsparameter
deutlich geringer sind, als die Sensitivitäten der Steifigkeits- und Masseparameter.
Durch die Berücksichtigung eines kubischen Dämpfers lässt sich die Güte
des zuvor nur auf Basis von linearen und nichtlinearen Steifigkeitsparametern sowie eines Masseparameters korrigierten Rechenmodells deutlich
verbessern. Neben der genauen Wiedergabe der Schwingungsantwort unter
einem Lastniveau lässt sich nun auch eine ‚Extrapolation’ auf weitere
Lastniveaus erfolgreich durchführen. Der ECL-Balkens hat sicherlich den
Vorteil eines einfachen Aufbaus mit einem klar definierten lokalen nichtlinearen Element. Trotzdem lassen die Ergebnisse die Vermutung zu, dass
sich auch die Modelle größerer und komplexerer Strukturen auf ähnliche
Art durch lokale Nichtlinearitäten auf der Basis der in dieser Arbeit dargestellten 2-FHG-Elemente ergänzen lassen. Im folgenden Abschnitt soll dies
für eine Rahmenstruktur untersucht werden.
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Rahmenstruktur

In Bild 6.27 ist eine Rahmenstruktur dargestellt, welche am Fachgebiet
Leichtbau der Universität Kassel gebaut und getestet wurde. Sie besteht aus
fünf Aluminium-Rechteckhohlprofilen, die an den Eckpunkten und in der
Mitte des unteren Balkens durch Schraubverbindungen verbunden sind. Die
Verbindungsstelle in der Mitte des unteren Balkens wurde nur an den
beiden seitlichen Stegen mit Verbindungslaschen verschraubt, um so eine
definierte Schwächung des eigentlichen Hohlquerschnittes zu erzeugen.
1520 mm

40 mm
20 mm

2 mm

520 mm
20 mm

Bild 6.27: Rahmenstruktur, Querschnitt und Verbindungsstellen

In einem ersten Schritt soll die Rahmenstruktur als Basis für die Generierung von simulierten Testdaten genutzt werden. Das nichtlineare Verhalten
wird dabei durch lokale nichtlineare Elemente simuliert. Für die Berechnung der Schwingungsantworten werden die Verfahren der dynamischen
Kondensation (siehe Abschnitt 4.2.2) und der modalen Transformation
(siehe Abschnitt 4.4) angewendet. Die damit ermittelten nichtlinearen
Frequenzgänge sollen der Überprüfung der Genauigkeit der berechneten
Schwingungsantwort sowie der Ermittlung der erforderlichen Rechendauer
dienen. Für einige der untersuchten Fälle wird anschließend eine automatisierte Modellkorrektur durchgeführt. Die Schwierigkeiten, die bei der
iterativen Berechnung der Schwingungsantworten sowie bei der Modellkorrektur auftreten, werden dargestellt und erläutert.
In einem zweiten Schritt werden reale Messdaten einer Teilstruktur des
Rahmens aufgezeichnet und diskutiert. Dafür wird der untere Balken mit
Verbindungsstelle separat getestet. Die Abbildung der beobachteten nicht-
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linearen Effekte durch die Auswahl und Anpassung geeigneter nichtlinearer Elemente im Modell hat sich als eine große Herausforderung herausgestellt. Die dafür erforderlichen Tests und die bei der Modellbildung und anpassung auftretenden Schwierigkeiten werden erläutert.

6.3.1

Modellierung des simulierten Testmodells

Das Modell der Rahmenstruktur setzt sich zusammen aus dem Modell der
zugrundeliegenden linearen Struktur (siehe Bild 6.28) und zwei zusätzlichen nichtlinearen Federelementen mit konsistenten Massenmatrizen im
Bereich der Verbindungsstelle im unteren Balken des Rahmens (siehe
Bild 6.29). Das lineare Modell besteht aus insgesamt 40 TimoshenkoBalkenelementen mit jeweils gleichem Querschnitt. Jedes Element hat eine
Länge von 10 cm. Die Massen der Verbindungsbleche an den Eckpunkten
des Rahmens werden durch Einzelmassen der Größe m1 = 0.052 kg erfasst.
m1

8z

7z

m1

6z

m2

m2
5x

z
9x

nichtlineares
Element

x
1z
m1

F

2z

3z
2x

3x

4z
m1

Bild 6.28: Finites Elemente Modell der Rahmenstruktur mit Lage der Messaufnehmer und des Shakers (Kraftanregung F)

Die Struktur wird als ‚frei-frei’ gelagerte Struktur in der xz-Ebene modelliert. Die zwei Massen der elastischen Aufhängekonstruktion haben die
Größe m2 = 0.0318 kg. Es existieren drei Starrkörpereigenfrequenzen.
Die Struktur wird harmonisch mit einem Kraftniveau von 3 N am Messfreiheitsgrad 1z angeregt. Die Schwingungsantwort wird für 1401 Frequenzpunkte im Bereich von 20 bis 300 Hz (0.2 Hz Frequenzachsenteilung) an den in Bild 6.28 gekennzeichneten Messstellen bestimmt (vier
Aufnehmer in x-Richtung, sieben Aufnehmer in z-Richtung). Hinweis: Es
ist für eine spätere Modellkorrektur nicht erforderlich, dass an den Freiheitsgraden im Bereich des nichtlinearen Elementes Messaufnehmer platziert werden. Im realen Test werden diese zu Kontrollzwecken vorgesehen,
so dass sie auch im simulierten Testmodell angeordnet werden.
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Das genaue Modell der Verbindungsstelle im unteren Balken des Rahmens
ist in Bild 6.29 dargestellt. Dabei wird das lineare Modell durch zwei über
1 cm lange starre Hebel gekoppelte, nichtlineare Wegfederelemente
ergänzt. Für die beiden nichtlinearen Wegfedern im simulierten Testmodell
wird jeweils eine kubische Rückstellfunktion mit einem Steifigkeitsfaktor
von kkub = 8⋅1017 N/m³ angesetzt. Dies soll (in ‚verschmierter Form’) das
wechselseitige Öffnen und Schließen an der Ober- und Unterseite der
Verbindungsstelle berücksichtigten. Die nichtlinearen Federn werden nur
dann aktiviert, wenn eine relative Verdrehung zwischen den Koppelknoten
Ko1 und Ko2 auftritt. Die Eigenschaften des zugrundeliegenden linearen
Elementes werden in Anlehnung an die reale Verbindungsstellenausbildung
(siehe auch [LINK 1998]) wie folgt simuliert: die Steifigkeit des Elementes
(kV) wird um 67 % reduziert, die Masse (mV) dagegen soll sich durch die
beiden seitlichen Verbindungslaschen um 50 % erhöhen.

Ko1

Ko2

10 cm

Bild 6.29: Modell der Verbindungsstelle im unteren Balken des Rahmens

Die für die Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort verwendete
lineare physikalische Dämpfungsmatrix wird aus den modalen Dämpfungsfaktoren und den entsprechenden linearen Eigenformen der ersten
25 Eigenlösungen des zugrundeliegenden linearen Modells aufgebaut. Für
die modalen Dämpfungen wird jeweils ein Wert von ξ = 0.01 angesetzt.
f1 = 42.1884 Hz

f4 = 131.6381 Hz

f2 = 44.9107 Hz

f3 = 72.3334 Hz

f5 = 183.4459 Hz

f6 = 236.6134 Hz

Bild 6.30: Eigenformen des simulierten Testmodells (⋅⋅⋅ unverformte Struktur)
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Das zugrundeliegende lineare System des simulierten Testmodells hat im
untersuchten Frequenzbereich von 20 bis 300 Hz sechs Eigenfrequenzen.
Diese sind, zusammen mit den zugehörigen Eigenformen, in Bild 6.30
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine Relativverdrehung der Koppelknoten des Verbindungselementes nur in der ersten, dritten und sechsten
Eigenform auftritt. Da diese Relativverdrehung die nichtlinearen Wegfederelemente aktiviert, ist zu vermuten, dass auch nur in den zugehörigen
Frequenzbereichen nichtlineare Effekte in den Schwingungsantworten zu
beobachten sein werden.
Dem simulierten Testmodell wird nun ein Rechenmodell gegenübergestellt,
welches sich in einigen Parametern unterscheidet. Dieses Rechenmodell
soll als Ausgangsmodell für eine Parameterkorrektur verwendet werden.
Abweichend vom Testmodell ist im Ausgangsrechenmodell die Steifigkeit
des Verbindungselementes (kV) im unteren Balken des Rahmens lediglich
um 50 % (Testmodell: 67 %) gegenüber dem regulären Balkenquerschnitt
des restlichen Rahmens reduziert. Außerdem ist die Masse im Bereich der
Verbindungsstelle (mV) nur um 25 % (Testmodell: 50 %) erhöht. Für die
kubischen Steifigkeitsfaktoren wird ein Startwert von kkub = 5⋅1017 N/m³
(Testmodell: kkub = 8⋅1017 N/m³) vorgegeben. Somit ist die lineare Steifigkeit des Verbindungsstellenelementes des Ausgangsrechenmodells im
Verlauf einer automatisierten Parameterkorrektur um 33 % zu reduzieren,
die Masse muss um 20 % und die kubischen Steifigkeitsfaktoren müssen
um 60 % erhöht werden. Durch die unterschiedlichen Parameter des Testmodells und des Ausgangsrechenmodells weichen die Eigenfrequenzen des
jeweils zugrundeliegenden linearen Systems voneinander ab. Dies ist in
Tabelle 6.11 dargestellt.

Tabelle 6.11: Elastische Eigenfrequenzen des simulierten Testmodells und des
Ausgangsrechenmodells (im Frequenzbereich von 20-300 Hz)

Nr.
1
2
3
4
5
6

Frequenz [Hz]
(Testmodell)
42.1884
44.9107
72.3334
131.6381
183.4459
236.6134

Frequenz [Hz]
(Rechenmodell)
43.5485
45.0352
74.0739
131.7249
183.6207
243.2124

∆f [%]
Analyse/Test
+ 3.22
+ 0.28
+ 2.41
+ 0.07
+ 0.10
+ 2.79
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Betrachtet man die Analyse/Testabweichungen in der letzten Spalte der
Tabelle 6.11, so stellt man fest, dass die beiden linearen Parameter (kV und
mV) hauptsächlich einen Einfluss auf die erste, dritte und sechste Resonanzfrequenz des Rahmenmodells haben. Dies sind auch die Resonanzbereiche, in welchen ein Einfluss der nichtlinearen Federn auf die berechnete
Schwingungsantwort zu erwarten ist.
Die nichtlineare Schwingungsantwort des simulierten Testmodells wird
unter Verwendung der exakten dynamischen Kondensation entsprechend
Gl. (4.46), Abschnitt 4.2.2 iterativ berechnet. Dabei wird das Finite Elemente Modell an jedem Frequenzpunkt von 132 auf fünf Freiheitsgrade
herunterkondensiert. Bei den verbleibenden Freiheitsgraden handelt es sich
um die minimal erforderliche Anzahl physikalischer Freiheitsgrade. Sie
ergibt sich daraus, dass neben den vier Freiheitsgraden, an welchen die
nichtlinearen Federelemente angeschlossen sind, auch der Freiheitsgrad der
Krafteinleitung nicht kondensiert werden darf. Die Schwingungsantwort
für einen Frequenzpunkt wird an den elf Messfreiheitsgraden nach Abschluss der Iteration über eine einfache Rücktransformation nach Gl. (4.43)
aus der Schwingungsantwort an den fünf physikalisch verbliebenen Freiheitsgraden ermittelt. Die so bestimmte Schwingungsantwort wird im
Rahmen der Rechengenauigkeit als exakt betrachtet.
In Bild 6.31 ist exemplarisch die so ermittelte, nichtlineare Schwingungsantwort des simulierten Testmodells für die Messstelle 2z im Vergleich zur
Schwingungsantwort des zugrundeliegenden linearen Systems dargestellt.
Deutlich ist der versteifende Einfluss der nichtlinearen Wegfedern auf die
Schwingungsantwort im Bereich der ersten und sechsten Resonanzfrequenz
zu erkennen. Dies sind, wie oben bereits vermutet, die Bereiche, in welchen
zwischen den Endknoten des nichtlinearen Elementes eine Relativverdrehung auftritt. Ein solcher nichtlinearer Einfluss ist auch im Bereich der
dritten Resonanzfrequenz zu erwarten. Die zugehörige Eigenform wird
jedoch mit der gewählten Erregerplatzierung nur sehr schwach angeregt,
weshalb auch die nichtlinearen Effekte nur sehr schwach ausgeprägt sind.
In den restlichen Resonanzbereichen des betrachteten Frequenzbereiches
werden die lokalen Nichtlinearitäten dagegen nicht aktiviert und somit
zeigt die berechnete Schwingungsantwort dort keine Abweichung zur
Schwingungsantwort des zugrundeliegenden linearen Systems.
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Schwingungsantwort für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
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Bild 6.31: Vergleich der exakten nichtlinearen Schwingungsantwort des simulierten
Testmodells für ein Lastniveau von 3 N mit der Antwort des zugrundeliegenden linearen Systems

Tabelle 6.12: Kombination ‚Nichtlinearität – Berechnungsverfahren’, (für das
Ausgangsrechenmodell einer automatisierten Modellkorrektur)

Fall

Art der nichtlinearen
Steifigkeit

Berechnungsverfahren
der Schwingungsantwort

1

kubisch

2

kubisch

2a

kubisch

3

kubisch

4

kubisch

5

kubisch

6
7

(-)*
quadratisch*

exakte dynamische Kondensation
konventionelle dynamische Kondensation
(ohne Berücksichtigung der Dämpfung)
wie 2, aber alle Messstellen bleiben bei der
Kondensation physikalische Freiheitsgrade
exakte dynamische Kondensation
im Bereich der Resonanzstellen
modale Transformation unter Verwendung der
ersten 25 Eigenformen
modale Transformation unter Verwendung der
ersten 12 Eigenformen + 18 weiterer für die
Genauigkeit relevanter Eigenformen
exakte dynamische Kondensation
exakte dynamische Kondensation

* Inkonsistenter Modellansatz
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Für das Ausgangsrechenmodell mit den weiter oben definierten Anfangsabweichungen einiger Parameter gegenüber dem Testmodell wird nun
ebenfalls die nichtlineare Schwingungsantwort iterativ berechnet. Dabei
sollen mehrere Fälle der Antwortberechnung untersucht werden. Diese sind
in Tabelle 6.12 zusammengestellt.
Neben der exakten dynamischen Kondensation kommen dabei das Verfahren der konventionellen dynamischen Kondensation sowie das Verfahren
der modalen Transformation der nichtlinearen Bewegungsgleichung zur
Anwendung. Die mit Hilfe der unterschiedlichen Verfahren berechneten
nichtlinearen Schwingungsantworten der Fälle 1-5 sollen hinsichtlich ihrer
Genauigkeit und ihres möglichen Einsatzes für eine Modellkorrektur
untersucht werden. Zusätzlich werden zwei inkonsistente Ausgangsrechenmodelle modelliert, Fälle 6-7. Im Fall 6 wird dabei gänzlich auf eine
Modellierung der lokalen Nichtlinearitäten verzichtet, im Fall 7 werden die
kubischen Wegfedern durch solche mit quadratischer Rückstellfunktion
ersetzt. Für diese beiden inkonsistenten Rechenmodelle soll ebenfalls
untersucht werden, inwieweit sie sich eignen, die Abweichungen zwischen
den Schwingungsantworten des Rechenmodells und des simulierten Testmodells im Rahmen einer Parameterkorrektur zu minimieren.
In Tabelle 6.13 sind die Rechenzeiten zur iterativen Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantworten der Ausgangsrechenmodelle nach Tabelle 6.12 zusammengestellt. Sie sind jeweils bezogen auf die Dauer der
Antwortberechnung für den Fall 1 (exakte dynamische Kondensation, fünf
physikalische Freiheitsgrade). Für diesen dauert die iterative Berechnung
der nichtlinearen Schwingungsantwort unter MATLAB mit einem P IV,
1.8 Ghz, 512 MB RAM, etwa 80 Sekunden.

Tabelle 6.13: Berechnungszeiten der Schwingungsantworten des jeweiligen
Ausgangsrechenmodells entsprechend Tabelle 6.12

Fall

Rechenzeit [%]

1
2
2a
3
4
5
6
7

100
100
170
170
800
1200
50
100
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Wie zu erwarten, weichen die Schwingungsantworten der beiden Modelle
in einigen Frequenzbereichen auf Grund der definierten Parameterabweichungen zwischen dem simulierten Testmodell und dem Ausgangsrechenmodell deutlich voneinander ab. Diese Abweichungen sollen im Zuge einer
automatisierten Modellkorrektur minimiert werden, um so die drei Parameter ‚Masse der Verbindungsstelle’ (mV)‚ ‚lineare Steifigkeit der Verbindungsstelle’ (kV) und ‚kubische Steifigkeitsfaktoren der nichtlinearen
Wegfedern’ (kkub) zu identifizieren. Als Residuum werden die Abweichungen der Schwingungsamplituden zwischen Rechenmodell und Testmodell
an den elf Messfreiheitsgraden verwendet. Die Qualität der identifizierten
Parameter hängt dabei stark von der Güte der iterativ berechneten Schwingungsantwort des jeweiligen Rechenmodells ab. Die Schwingungsantwort
des Testmodells wird jeweils mit dem Verfahren der exakten dynamischen
Kondensation bestimmt. Für das Ausgangsrechenmodell ergibt sich eine
Referenzlösung, wenn dort ebenfalls das Verfahren der exakten dynamischen Kondensation zur Berechnung der Schwingungsantwort herangezogen wird (Fall 1). Je stärker die mit Hilfe anderer Verfahren iterativ berechnete Schwingungsantwort des Ausgangsrechenmodells von dieser
Referenz abweicht, desto schwieriger wird sich eine exakte Identifikation
der drei Korrekturparameter gestalten, da es im Zuge der Modellkorrektur
trotz konsistenter Modelle nicht mehr möglich sein wird, die Abweichungen der Schwingungsantworten zwischen Test- und Rechenmodell zu Null
zu minimieren.
In Tabelle 6.14 sind die Ergebnisse der automatisierten Modellkorrektur
auf der Basis des jeweiligen Ausgangsrechenmodells entsprechend Tabelle 6.12 aufgelistet. Für die Fälle 1-5 wurde ein konsistentes Rechenmodell
verwendet, für die Fälle 6 und 7 wurde ein inkonsistentes Rechenmodell
zugrundegelegt. Es ist zu erkennen, dass nicht in allen untersuchten Fällen
eine (erfolgreiche) Modellkorrektur möglich war. Die Gründe dafür werden
in den folgenden Abschnitten näher erläutert.
Fall 1:
In diesem Fall wird die Schwingungsantwort des Rechenmodells mit Hilfe
der exakten dynamischen Kondensation bestimmt. Das Rechenmodell ist
somit grundsätzlich geeignet, die drei Korrekturparameter im Rahmen einer
automatisierten Parameterkorrektur exakt zu identifizieren. In Bild 6.32
(links) sind die Abweichungen der Schwingungsantworten des Rechenmodells und des Testmodells vor der Parameterkorrektur dargestellt. Diese
sind besonders groß im Bereich der sechsten Resonanzfrequenz.
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Tabelle 6.14: Entwicklung der Modellkorrektur auf Basis des jeweiligen
Ausgangsrechenmodells entsprechend Tabelle 6.12

Fall
1
1a

Parameteränderung [%]
(Sollwert)
mV:
20.0 (20)
kV:
-33.0 (-33)
kkub:
60.0 (60)
mV:
20.2 (20)
kV:
-32.5 (-33)
kkub:
57.5 (60)
mV:
kV:
kkub:

-

4

-

6
7

(Simulation von 10 % Rauschen)
nicht für die Modellkorrektur geeignet
(siehe Bild 6.33)

19.9 (20)
-32.9 (-33)
59.6 (60)

3

5

siehe Bild 6.32

-

2
2a

Bemerkungen zur Modellkorrektur

mV:
kV:
kkub:
mV:
kV:
mV:
kV:
kquad:

siehe Bilder 6.34 und 6.35
nicht für die Modellkorrektur geeignet
(siehe Bild 6.36)
nicht für die Modellkorrektur geeignet
(siehe Bild 6.37)

19.1 (20)
-19.6 (-33)
-49.3 (60)
(20)
(-33)
11.7 (20)
-59.2 (-33)
388.1

siehe Bilder 6.39 und 6.40
keine Konvergenz erreicht
siehe Bild 6.41

150

Ausgangsrechenmodell
simuliertes Testmodell

mV
k
V
k

1

100
50
0
0

Parameterentwicklung während der
Modellkorrektur

*100 [%]

Beschl.ampl. [m/s2]

Schwingungsantworten für 3 N Lastniveau
(vor der Modellkorrektur)

kub

0.5

0

100
200
Frequenz [Hz]

300

0

2
4
Iterationsschritte

6

Bild 6.32: links: Vergleich der Schwingungsantworten an der Messstelle 2z für 3 N
Lastniveau vor der Modellkorrektur; rechts: Entwicklung der
Korrekturparameter während der Modellkorrektur
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Vergleicht man die sechste Eigenfrequenz des Testmodells mit der des
Ausgangsrechenmodells, so ergibt sich eine Eigenfrequenzabweichung von
ca. 6.6 Hz (siehe Tabelle 6.11). Diese Abweichung resultiert aus den
beiden fehlerhaft modellierten linearen Parametern mV und kV. Betrachtet
man allerdings die Lage der Resonanzspitzen im Bild 6.32, so lässt sich
dort nur eine Differenz von ca. 3 Hz feststellen. Dieser Unterschied (6.6 Hz
zu 3 Hz) resultiert aus der Modellierung der kubisch nichtlinearen Wegfedern im Bereich der Verbindungsstelle. Im Zuge einer automatisierten
Modellkorrektur werden die drei Korrekturparameter - wie erwartet - nach
sechs Iterationsschritten exakt identifiziert, siehe Bild 6.32 (rechts).
Fall 1a:
Fall 1a unterscheidet sich gegenüber Fall 1 lediglich darin, dass auf den
Testdaten ein gleichförmiges Rauschen von 10 % simuliert wird (vergleiche auch Abschnitt 6.1). Damit sollen die in realen Messungen vorhandenen Streuungen der Messdaten im Modell simuliert werden. Auf die Werte
der drei identifizierten Parameter hat dies nur einen sehr geringen Einfluss sie lassen sich im Zuge einer automatisierten Modellkorrektur nach wie vor
mit einer sehr hohen Genauigkeit bestimmen, siehe Tabelle 6.14.
Fall 2:
Hier wird die nichtlineare Schwingungsantwort des Rechenmodells unter
Verwendung der konventionellen dynamischen Kondensation (ohne Berücksichtigung der Dämpfung bei der Bestimmung der Transformationsmatrix) iterativ berechnet. Dies liefert keine Zeitersparnis gegenüber der
exakten dynamischen Kondensation. Die Schwingungsantwort für die
Messstelle 2z ist in Bild 6.33 dargestellt.
Im Vergleich zur exakten Lösung sind deutliche Abweichungen der
Schwingungsantwort zu erkennen. Dies ist insbesondere im Bereich der
sechsten Resonanzfrequenz der Fall (siehe Bild 6.33, unten), aber auch im
Bereich um 165 Hz lassen sich unterschiedliche Kurvenverläufe feststellen.
Verantwortlich dafür ist die auf Grund der Nichtberücksichtigung der
Dämpfung falsche Transformationsmatrix, mit welcher die an den (auf die
minimale Anzahl von fünf) physikalischen Freiheitsgraden iterativ bestimmte Schwingungsantwort auf die elf Messfreiheitsgrade rücktransformiert wird. Ein Modell mit derart fehlerhaft bestimmter Schwingungsantwort eignet sich nicht als Ausgangsrechenmodell für die automatisierte
Modellkorrektur.
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Schwingungsantwort Rechenmodell für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
Beschl.ampl. [m/s2]
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0
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Bereich der 6. Resonanzfrequenz
(berechnet in aufsteigender Richtung)
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150
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0
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Bild 6.33: Schwingungsantworten des Ausgangsrechenmodells für die Parameterkorrektur; Vergleich exakte Lösung – Lösung mit konventioneller dyn.
Kondensation (Antwort-FHG ≠ physik. FHG bei der Kondensation)

Fall 2a:
Deutlich bessere Ergebnisse bei der iterativen Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort unter Verwendung der konventionellen dynamischen Kondensation erzielt man, wenn neben den fünf minimal erforderlichen physikalischen Freiheitsgraden auch die Freiheitsgrade der übrigen
zehn Messstellen (Messstelle 1z ist bereits physikalisch!) bei der Berechnung der konventionellen dynamischen Transformationsmatrix berücksichtigt werden. Wenn dies erfolgt, erübrigt sich eine Rücktransformation der
Schwingungsantwort nach der iterativen Berechnung, da die Schwingungsantwort an den Messfreiheitsgraden bereits in physikalischer Form vorliegt.
Die damit ermittelte Schwingungsantwort für die Messstelle 2z ist in
Bild 6.34 im Vergleich zur exakten Lösung für das Ausgangsrechenmodell
dargestellt. Es ist mit dem bloßen Auge fast keine Abweichung mehr
feststellbar. Somit ist eine automatisierte Modellkorrektur auf der Basis der
so berechneten Schwingungsantworten möglich. Die korrigierten Parameter
sind in Tabelle 6.14 angegeben. Es gelingt, auf der Basis der mit Hilfe der
konventionell dynamisch kondensierten Bewegungsgleichung berechneten
Schwingungsantwort sehr genaue Parameterwerte zu identifizieren. Dies ist
auch Bild 6.35 zu entnehmen, in welchem die Abweichungen der Schwingungsantworten an der Messstelle 2z zwischen Test- und Rechenmodell
vor und nach der Modellkorrektur dargestellt sind.
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Schwingungsantwort Rechenmodell für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
Beschl.ampl. [m/s2]
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Bild 6.34: Schwingungsantworten des Ausgangsrechenmodells für die Parameterkorrektur; Vergleich exakte Lösung – Lösung mit konventioneller dyn.
Kondensation (Antwort-FHG = physik. FHG bei der Kondensation)
Schwingungsantworten für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
(vor der Modellkorrektur)
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Bild 6.35: Vergleich der Schwingungsantworten des Rechenmodells und des
Testmodells vor und nach der Modellkorrektur; Berechnung der
Schwingungsantwort des Rechenmodells mit Hilfe konventioneller dyn.
Transformation (Antwort-FHG = physik. FHG bei der Kondensation)

6.3 RAHMENSTRUKTUR

141

Nach der Korrektur ist keine visuelle Abweichung der Kurven mehr feststellbar. Der Grad der Genauigkeit hängt unter anderem von der Anzahl der
verbleibenden physikalischen Freiheitsgrade bei der Bestimmung der
dynamischen Transformationsmatrix ab. Allerdings geht der Zugewinn an
Rechengenauigkeit zu Lasten der Rechengeschwindigkeit, da die Schwingungsantwort nun iterativ für 15 statt, wie bisher, für fünf Freiheitsgrade
ermittelt werden muss. Die Rechenzeit erhöht sich dabei jedoch ‚nur’ um
70 % (trotz der Verdreifachung der Anzahl der Freiheitsgrade), da der
Rechenaufwand bei der Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort
zu einem großen Teil von der Invertierung der dynamischen Transformationsmatrix an jedem Frequenzpunkt bestimmt wird. Der Aufwand dafür ist
jedoch in etwa gleich geblieben.
Fall 3:
Um die Dauer der Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort zu
reduzieren, wird nun untersucht, inwieweit es möglich ist, nur in den
Bereichen der Resonanzstellen des Modells sowie an ausgewählten Frequenzpunkten die exakte dynamische Transformationsvorschrift zur Kondensation der Bewegungsgleichung zu verwenden. Für die dazwischenliegenden Frequenzbereiche wird jeweils die zuletzt bestimmte Transformationsmatrix zur Kondensation verwendet. Die Überlegung ist, dass dabei die
besonders interessierende Schwingungsantwort in den Resonanzbereichen
exakt berechnet wird, und die Schwingungsantwort (mit deutlich geringeren Amplituden) für die dazwischenliegenden Frequenzbereiche trotz
Verwendung der nicht exakten Transformationsvorschrift mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden kann.
Für das Rechenmodell des Rahmens wird zu diesem Zweck die Transformationsvorschrift in den Frequenzbereichen 36-50 Hz, 68-80 Hz,
125-140 Hz, 175-190 Hz und 225-250 Hz sowie an den Frequenzpunkten
20, 59, 102.4, 157.4, 207.4, 275 und 300 Hz exakt bestimmt. Im oberen
Teil von Bild 6.36 ist die damit ermittelte Schwingungsantwort für die
Messstelle 2z im Vergleich zur exakten Lösung aus Fall 1 dargestellt. Die
Bereiche, in welchen exakt dynamisch kondensiert wurde, sind grau unterlegt; die einzelnen Frequenzpunkte, an welchen exakt dynamisch kondensiert wurde, sind durch senkrechte Linien gekennzeichnet. In diesen Bereichen und an diesen Frequenzpunkten deckt sich die Schwingungsantwort
natürlich mit der Lösung aus Fall 1. Die Schwingungsantwort an Frequenzpunkten, welche nur wenige Hertz von den exakt dynamisch kondensierten
Bereichen entfernt liegen, weicht auf Grund der Verwendung der für diese
Frequenzpunkte nicht neu berechneten und somit nicht exakten Transformationsvorschrift jedoch schon deutlich von der exakten Lösung ab.
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Dies ist im unteren Teil des Bildes 6.36 gut zu erkennen. Dort wird die
Schwingungsantwort im Frequenzbereich um die sechste Resonanzfrequenz vergrößert dargestellt. Zur Berechnung der Schwingungsantwort für
die Frequenzpunkte zwischen 225 und 250 Hz wird jeweils die exakte
dynamische Transformationsmatrix für jeden Frequenzpunkt bestimmt. Für
die Frequenzpunkte oberhalb von 250 Hz wird die Transformationsmatrix
des Frequenzpunktes 250 Hz verwendet, für die Frequenzpunkte unterhalb
von 225 Hz wird die Transformationsmatrix des Frequenzpunktes 225 Hz
verwendet. Diese wird für den Frequenzbereich von 225 Hz bis 216.2 Hz
verwendet, darunter wird dann die für den Frequenzpunkt 207.4 Hz exakte
Transformationsmatrix für die Antwortberechnung angesetzt.
Schwingungsantwort Rechenmodell für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
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Bild 6.36: Schwingungsantworten des Ausgangsrechenmodells für die Parameterkorrektur; Vergleich exakte Lösung – Lösung mit bereichsweise exakter
dynamischer Kondensation (unterlegte Bereiche und markierte
Frequenzpunkte: exakt berechnet)

Deutlich sind insbesondere die Abweichungen der so ermittelten Schwingungsantwort im Vergleich zur exakten Lösung oberhalb von 250 Hz zu
erkennen. Es entsteht eine zusätzliche Spitze in der Schwingungsantwort,
welcher suggeriert, das dort eine weitere Resonanzfrequenz des Systems
vorhanden ist. Grund dafür ist jedoch lediglich die in diesen Frequenzbereichen verwendete nicht exakte dynamische Kondensationsvorschrift.
Derartige ‚nicht-physikalische’ Resonanzspitzen finden sich auch in den
übrigen Frequenzbereichen, deren Schwingungsantwort unter Verwendung
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einer nicht exakten dynamischen Transformationsmatrix berechnet wurden
(z.B. bei 150 Hz oder bei 290 Hz). Gut zu erkennen ist auch ein Sprung in
der Schwingungsantwort beim Übergang vom Frequenzpunkt 216 Hz zu
216.2 Hz. Dieser wird verursacht durch die sich an dieser Stelle ändernde
Transformationsmatrix. Ein derartiger Sprung der Schwingungsantwort tritt
ebenfalls zwischen anderen Frequenzpunkten auf (z.B. bei ca. 200 Hz, bei
260 Hz oder bei 280 Hz).
Betrachtet man die Rechenzeit, die erforderlich ist, diese nichtlineare
Schwingungsantwort zu ermitteln, so stellt man entsprechend Tabelle 6.13
fest, dass diese sich um ca. 70 % gegenüber Fall 1 erhöht hat. Obgleich nur
noch an ca. 30 % aller Frequenzpunkte die exakte dynamische Kondensationsmatrix bestimmt werden muss, führt dies bei der iterativen Berechnung
der Schwingungsantwort zu einem deutlich gestiegenen iterativen Zeitaufwand. Dieser lässt sich dadurch begründen, dass insbesondere an den
Frequenzpunkten in der Mitte zwischen zwei exakt dynamisch kondensierten Frequenzbereichen, an welchen der Übergang von einer nicht exakten
Transformationsvorschrift zur nächsten nicht exakten Transformationsvorschrift stattfindet (z.B. von 216 Hz zu 216.2 Hz, siehe Bild 6.36, unten), die
Startwertvorgabe für die Antwortberechnung sehr stark von der späteren
Lösung abweicht. Dies wiederum führt zu einem deutlich gesteigerten
Rechenaufwand, d.h. zu mehr Iterationsschritten bei der Berechnung der
nichtlinearen Schwingungsantwort an solchen Frequenzpunkten.
Ein Ausgangsrechenmodell, bei welchem die Schwingungsantwort wie
oben dargestellt ermittelt wurde, eignet sich nicht für eine automatisierte
Modellkorrektur. Zwar ist die Schwingungsantwort im Bereich der Resonanzfrequenzen exakt, aber die fehlerhafte Schwingungsantwort in den
dazwischenliegenden Frequenzbereichen verhindert eine erfolgreiche
Anpassung der Parameter. Eine Möglichkeit, die Antwortberechnung zu
beschleunigen und trotzdem im Bereich der Resonanzfrequenzen eine
exakte Schwingungsantwort mit Hilfe der dynamischen Transformation zu
erhalten, besteht darin, bei der Antwortberechnung nur die Frequenzbereiche um eine Resonanz iterativ bestimmen zu lassen. Dafür wäre eine
deutlich geringere Anzahl an Frequenzpunkten erforderlich. Möchte man
die Bereiche um mehrere Resonanzen für eine Modellkorrektur verwenden,
so müsste man entsprechend für das gleiche Ausgangsrechenmodell mehrere Antwortberechnungen nur im Bereich jeweils einer Resonanzstelle
durchführen lassen. Die so ermittelten Antworten können dann bei der
Parameterkorrektur zusammengefasst im Residuum berücksichtigt werden.
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Fall 4:
Neben der dynamischen Kondensation wird in dieser Arbeit auch die
modale Transformation für die iterative Berechnung der nichtlinearen
Schwingungsantwort verwendet. Dabei wird die für einen Frequenzpunkt
bereits mit Hilfe des Verfahrens der Harmonischen Balance linearisierte
Bewegungsgleichung modal transformiert, iterativ in einem Schritt die
modale Antwort verbessert und diese dann rücktransformiert in den physikalischen Raum (siehe Abschnitt 4.4). Die Idee dahinter ist, dies für Systeme einzusetzen, in welchen viele lokale Nichtlinearitäten vorhanden sind.
In dem Fall müssten bei der dynamischen Kondensation sehr viele physikalische Freiheitsgrade beibehalten werden, welche iterativ bei der Berechnung der Schwingungsantwort anzupassen wären. Der Rechenaufwand
steigt überproportional mit der Anzahl der anzupassenden Freiheitsgrade,
weshalb es dann sinnvoll ist, eine modale Zerlegung der Bewegungsgleichung vorzunehmen, und so nur eine geringere Anzahl modaler Freiheitsgrade bei der Antwortberechnung anpassen zu müssen.
Im Fall des betrachteten Rahmenmodells sind bei Verwendung der dynamischen Kondensation nur fünf physikalische Freiheitsgrade beizubehalten.
Insofern wird die Anwendung der modalen Transformation hier sicherlich
keine Rechenzeitersparnis bewirken. Trotzdem soll untersucht werden, wie
gut sich die nichtlineare Schwingungsantwort mit Hilfe der modalen Transformation der Bewegungsgleichung berechnen lässt.
Um den Abschneidefehler bei der modalen Transformation möglichst
gering zu halten, werden neben den drei Starrkörperformen noch 22 weitere
elastische Eigenformen für die modale Transformation der Bewegungsgleichung verwendet. Statt fünf physikalischer müssen nun also 25 modale
Freiheitsgrade bei der iterativen Antwortberechnung angepasst werden.
Dies bewirkt eine Verlängerung der Rechenzeit um den Faktor acht. Die
siebte bis 22. elastische Eigenfrequenz liegen oberhalb von 300 Hz, und die
Mitnahme der zugehörigen Eigenformen bei der modalen Transformation
soll der Fehlerreduktion bei der Antwortberechnung dienen. Für ein lineares Modell ließe sich die so modal berechnete Schwingungsantwort im
betrachteten Frequenzbereich von 20-300 Hz nicht von der exakten
Schwingungsantwort unterscheiden. Bei dem hier betrachteten Rahmenmodell mit zwei lokalen nichtlinearen Federn ist dies jedoch nicht der Fall.
Dies ist in Bild 6.37 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass in den Bereichen
der ersten und der sechsten Resonanz Abweichungen der modal berechneten Schwingungsantwort an der Messstelle 2z im Vergleich zur exakten
Lösung vorhanden sind.
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Schwingungsantwort Rechenmodell für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
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Bild 6.37: Schwingungsantworten des Ausgangsrechenmodells für die Parameterkorrektur; Vergleich exakte Lösung – Lösung mit Hilfe der modalen
Transformation (1.-25. Eigenform)

Die Ursache dafür, dass die modal berechnete Schwingungsantwort auf
Basis der mit Hilfe der ersten 25 linearen Eigenformen modal transformierten Bewegungsgleichung in Resonanzbereichen mit nichtlinearem Einfluss
so fehlerhaft ist, liegt - trotz der Mitnahme einer derart großen Anzahl an
Eigenformen - nach wie vor in der Vernachlässigung höherer Eigenformen
bei der modalen Transformation begründet. Bedingt durch die lokalen
nichtlinearen Elemente kommt es bei einer modalen Transformation mit
Hilfe der Eigenformen des zugrundeliegenden linearen Systems zu einer
Kopplung der modalen Antworten. Die Kopplung kann dabei sowohl über
die modalen Steifigkeiten (wenn lokale nichtlineare Federelemente vorhanden sind) und/oder über die modalen Dämpfungen (wenn lokale nichtlineare Dämpferelemente vorhanden sind) erfolgen. Dies soll anhand der modal
transformierten, nichtlinearen physikalischen Antworten des vollständigen
Rahmen-Testmodells verdeutlicht werden.
Dafür sind in Bild 6.38 exemplarisch die zur fünften, sechsten, zehnten,
zwölften und 24. elastischen Eigenform gehörigen modalen Antworten
aufgezeigt. Deutlich zu erkennen ist, dass die fünfte modale Antwort
lediglich im Bereich der fünften Resonanz eine Resonanzspitze aufweist.
Da die zugehörige Resonanzspitze der physikalischen Antwort nicht von
den lokalen Nichtlinearitäten beeinflusst wird, entspricht dies der zu erwartenden modalen Antwort bei linearem Strukturverhalten.
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Ampl. der 5. elast. mod. Antwort, Eigenf. bei 183.4 Hz
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Bild 6.38: Amplitudenverläufe einer Auswahl der modal zerlegten physikalischen
Schwingungsantworten des Testmodells

Dagegen hat die sechste modale Antwort neben der zu erwartenden Resonanzspitze im Bereich der sechsten Resonanzfrequenz auch eine Resonanzspitze im Bereich der ersten Resonanzfrequenz. Bei der Berechnung der
Schwingungsantwort um 50 Hz darf dieser Anteil also auf keinen Fall
vernachlässigt werden. Die zehnte modale Antwort hat (exemplarisch für
viele weitere) keinen Einfluss auf den vorderen Frequenzbereich zwischen
20 und 300 Hz (abgesehen von einem konstanten Anteil, der aber so gering
ist, dass er vernachlässigt werden kann). Dagegen haben die zwölfte und
die 24. modale Antwort (exemplarisch für viele weitere) sowohl auf den
ersten als auch auf den sechsten Resonanzbereich einen signifikanten
Einfluss. Die Größe der Amplituden nimmt dabei zwar von der zwölften
zur 24. modalen Antwort auf 20 % ab, doch trotzdem die zugehörige
24. Eigenfrequenz mit 2038.57 Hz sehr weit von dem in Bild 6.38 dargestellten Frequenzbereich entfernt ist, kann deren Einfluss nicht vernachlässigt werden. Dies zeigt sich auch z.B. für die modale Antwort der
43. elastischen Eigenfrequenz bei ca. 4600 Hz (nicht im Bild dargestellt).
Die Größe der modalen Antwort nimmt gegenüber den oben dargestellten
weiter ab, aber auch deren Einfluss ist noch nicht vernachlässigbar klein.
Alle modalen Antworten dagegen, die nur eine Resonanzspitze im Bereich
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ihrer zugehörigen Eigenfrequenz aufweisen, können, sofern sie weit genug
vom betrachteten Frequenzbereich zwischen 20 und 300 Hz entfernt liegen,
ohne Genauigkeitsverlust vernachlässigt werden.
Die Einteilung der modalen Antworten in solche, welche einen Einfluss
bzw. welche keinen Einfluss auf die nichtlinearen Resonanzbereiche haben,
lässt sich einfach vornehmen: die modalen Antworten mit zugehörigen
Eigenformen, welche eine relative Verdrehung der Koppelknoten der
nichtlinearen Federn aufweisen, haben einen Einfluss auf die Resonanzbereiche mit nichtlinearem Effekt, alle anderen nicht. Bedenkt man, dass der
Einfluss der rotatorischen Komponenten bei höheren Eigenformen im
Verhältnis zu den translatorischen Komponenten immer mehr zunimmt, so
werden die Auswirkungen der modalen Kopplung bei dem untersuchten
Rahmen verständlich.
Fall 5:
Diese Erkenntnis soll nun genutzt werden, um neben den ersten zwölf
Eigenformen (drei Starrkörperformen und neun elastische Eigenformen)
nur diejenigen Eigenformen für die modale Transformation zu verwenden,
welche einen oben beschriebenen Einfluss auf die Resonanzbereiche mit
nichtlinearem Effekt haben. Dies sind von den ersten 50 Eigenformen
weitere 18, welche zusätzlich bei der modalen Transformation berücksichtigt werden. Die mit Hilfe der 30 ausgewählten Eigenformen modal berechnete Schwingungsantwort des Ausgangsrechenmodells ist in Bild 6.39
im Vergleich zur exakten Antwort dargestellt. Im Vergleich zu Bild 6.37 ist
zu erkennen, dass die Abweichungen zur exakten Lösung geringer geworden sind, jedoch immer noch Differenzen vorhanden sind. Die Berechnungszeit erhöht sich gegenüber Fall 4 auf Grund der Anpassung von jetzt
30 (statt bisher 25) modalen Freiheitsgraden bei der iterativen Berechnung
der nichtlinearen Schwingungsantwort. Die Rechendauer ist jetzt zwölf mal
so lang wie für den Referenzfall 1.
Es ist nicht ausreichend, sich nur auf eine Unterauswahl von 50 Eigenformen zu beschränken. Das System hat 132 Freiheitsgrade und ebenso
viele Eigenformen. Allerdings ist es für die Rechenzeit nicht mehr
zumutbar, weitere Eigenformen für die modale Transformation zu berücksichtigen, weshalb an dieser Stelle darauf verzichtet wird.
Interessant ist jedoch, ob und wie gut sich die Parameter des obigen Ausgangsrechenmodells im Rahmen einer automatisierten Modellkorrektur
anpassen lassen, wenn die Schwingungsantwort des Rechenmodells offensichtlich fehlerhaft ist.
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Schwingungsantwort Rechenmodell für Messstelle 2z, 3 N Lastniveau
Beschl.ampl. [m/s2]

150
exakt dyn. kondensiert
modal transformiert
100
50
0
0

50

100

150

100
50
0

42

300

100
50
0
238

43
44
45
Frequenz [Hz]

250

Bereich der 6. Resonanzfrequenz
(berechnet in aufsteigender Richtung)
150
Beschl.ampl. [m/s2]

Beschl.ampl. [m/s2]

Bereich der 1. Resonanzfrequenz
(berechnet in aufsteigender Richtung)
150

200

242
246
Frequenz [Hz]

250

Bild 6.39: Schwingungsantworten des Ausgangsrechenmodells für die Parameterkorrektur; Vergleich exakte Lösung – Lösung mit Hilfe der modalen
Transformation, (30 von 50 Eigenformen)
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Bild 6.40: Vergleich der Schwingungsantworten des Rechenmodells und des
Testmodells vor und nach der Modellkorrektur; Berechnung der
Schwingungsantwort des Rechenmodells mit Hilfe der modalen
Transformation (30 von 50 Eigenformen)
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Die entsprechenden korrigierten Parameter sind in Tabelle 6.14 angegeben.
Der Masseparameter mV wird sehr gut identifiziert, die lineare Steifigkeit
kV der Verbindungsstelle wird zumindest tendenziell richtig identifiziert,
dies ist jedoch nicht der Fall für den kubischen Steifigkeitsfaktor der nichtlinearen Wegfedern. Dieser wird reduziert, obwohl er eigentlich erhöht
werden müsste. Trotzdem kann man im Vergleich der Schwingungsantworten des Rechenmodells und des Testmodells vor und nach der Modellkorrektur in Bild 6.40 erkennen, dass es gelingt, die exakte Schwingungsantwort des Testmodells mit Hilfe des korrigierten Rechenmodells in ihrem
prinzipiellen Verlauf gut wiederzugeben. Allerdings lässt sich insbesondere
an den Abweichungen im Bereich der sechsten elastischen Resonanzfrequenz erkennen, dass eine Inkonsistenz zwischen Rechenmodell und
Testmodell vorliegt.
Fall 6:
Nachdem bisher untersucht wurde, welche Auswirkung die Art der Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort auf die Güte bzw. die
Möglichkeit einer Modellkorrektur hat, soll hier nun untersucht werden,
welchen Einfluss die Wahl eines inkonsistenten Ausgangsrechenmodells
haben kann. Dafür wird zunächst bei der Modellbildung auf die Modellierung der lokalen nichtlinearen Wegfedern verzichtet. Die Berechnung der
nichtlinearen Schwingungsantwort erfolgt mit Hilfe der exakten dynamischen Kondensation. Da keine lokalen Nichtlinearitäten berücksichtigt
werden, ist die berechnete Antwort linear und die Rechenzeit verringert
sich gegenüber dem Referenzfall 1 um die Hälfte.
Für eine automatisierte Modellkorrektur werden nur die beiden linearen
Parameter (mV und kV) freigegeben. Ausgehend von diesem Ausgangsrechenmodell ist es nicht möglich, eine Konvergenz der Korrekturparameter
zu erreichen. Eine Vorhersage des Strukturverhaltens durch ein lineares
Rechenmodell ist (zumindest für diesen Fall) nicht möglich.
Fall 7:
In einem weiteren Schritt werden für die nichtlinearen Wegfedern quadratische Rückstellfunktionen modelliert. Dabei wird im Ausgangsrechenmodell der Steifigkeitsfaktor kquad = 1⋅1012 N/m² angesetzt. Die Rechenzeit für
die iterative Antwortberechnung unterscheidet sich praktisch nicht von der
Rechenzeit bei Modellierung kubischer Wegfedern.
Unter Verwendung dieses inkonsistenten Modellansatzes werden neben
dem quadratischen Steifigkeitsfaktor die beiden linearen Parameter (mV,
kV) zur Korrektur freigegeben. Im Zuge der Modellkorrektur konvergieren
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die Parameter zu den in Tabelle 6.14 angegeben Werten. Die beiden linearen Parameter werden prinzipiell in die richtige Richtung angepasst, dienen
jedoch zusammen mit dem inkonsistenten Parameter ‚quadratische Steifigkeit’ lediglich als Ersatzparameter, um die Schwingungsantwort des Testmodells nach der Parameterkorrektur möglichst gut im Rechenmodell
wiedergeben zu können. Die mit der exakten dynamischen Kondensation
berechneten Schwingungsantworten des Rechenmodells vor und nach der
Modellkorrektur sind für die Messstelle 2z im Vergleich zur Antwort des
Testmodells in Bild 6.41 dargestellt.
Trotz des verwendeten inkonsistenten Rechenmodellansatzes gelingt es
nach der Modellkorrektur gut, die Schwingungsantwort des Testmodells
wiederzugeben. Geringe Abweichungen in der Höhe einiger Resonanzspitzen sowie in den Bereichen zwischen den Resonanzspitzen sind erkennbar.
Wäre nur die Schwingungsantwort für ein Lastniveau von 3 N von Interesse, so wäre für deren Berechnung auch das korrigierte inkonsistente Rechenmodell gut einsetzbar. Allerdings scheitert dieses Modell daran, die
Schwingungsantworten für andere als bei der Modellkorrektur berücksichtigte Lastniveaus zutreffend vorherzusagen (nicht im Bild dargestellt).
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Beschl.ampl. [m/s2]

80
60

inkonsistentes Ausgangsrechenmodell
simuliertes Testmodell

40
20
0
0

50

100
150
200
(nach der Modellkorrektur)

250

300

250

300

Beschl.ampl. [m/s2]

80
60

korrigiertes inkonsistentes Rechenmodell
simuliertes Testmodell

40
20
0
0

50

100

150
Frequenz [Hz]

200

Bild 6.41: Vergleich der Schwingungsantworten des Rechenmodells und des
Testmodells vor und nach der Modellkorrektur bei inkonsistentem
Modellansatz (quadratische anstelle kubischer Nichtlinearität)
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Messungen an der realen Teststruktur

Für die Messung an der realen Rahmenstruktur wurde ein elektrodynamischer Shaker entsprechend Bild 6.28 an den Rahmen gekoppelt. Die Frequenzbereiche der ersten, zweiten, vierten, fünften und sechsten elastischen
Resonanzfrequenz des Rahmens wurden mit einem Schrittsinus-Test
dynamisch angeregt. Die dritte Resonanzfrequenz ließ sich an dem gewählten Erregerort nicht anregen. Für jeden untersuchten Frequenzbereich
wurde das Lastniveau über eine entsprechende Regelung jeweils konstant
gehalten. Exemplarisch für die beobachteten Effekte sind die Übertragungsfunktionen (FRF - Frequency Response Functions) für den Bereich
der vierten Resonanzfrequenz in Bild 6.42 für mehrere Lastniveaus dargestellt.
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Bild 6.42: Verlauf der gemessenen Übertragungsfunktionen am Erregerfreiheitsgrad 1z im Bereich der vierten Resonanzfrequenz für
1, 3 und 5 N Lastniveau

Abweichend zu dem im simulierten Testmodell untersuchten versteifenden
nichtlinearen Verhalten ist hier ein aufweichendes Systemverhalten zu
erkennen. Bei steigendem Lastniveau verschiebt sich die Lage der Resonanzspitze zu niedrigeren Frequenzen. Außerdem ist eine Abhängigkeit der
Dämpfung vom Lastniveau festzustellen. Diese ist hier vom Typ ‚Coulombsche Dämpfung’, d.h. die Dämpfung ist höher bei niedrigem Lastniveau und nimmt ab, wenn das Lastniveau erhöht wird.
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Generell ist für alle Resonanzspitzen ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes aufweichendes Verhalten zu beobachten, wobei die Verschiebung
der Resonanzspitze im Bereich der dargestellten vierten Resonanzfrequenz
mit 0.9 % am deutlichsten ausgeprägt ist. Die Verschiebungen der anderen
Resonanzspitzen variieren zwischen 0.15 % und 0.4 % und sind damit
insgesamt sehr gering. Die Dämpfungen verhalten sich in den einzelnen
Resonanzbereichen ganz unterschiedlich. Im Bereich der zweiten und
vierten Resonanzfrequenz nehmen die Dämpfungen mit zunehmendem
Lastniveau ab, im Bereich der ersten, fünften und sechsten Resonanzfrequenz dagegen verhält sich die Dämpfung genau umgekehrt und nimmt mit
steigendem Lastniveau zu.
Ziel ist es, die beobachteten nichtlinearen Effekte in geeigneter Form im
Modell abzubilden. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, die Ursache
dieser Effekte einzelnen Bereichen (Elementen) der Rahmenstruktur zuzuordnen. Grundsätzlich liegt die Vermutung nahe, dass die Effekte im
Wesentlichen durch die geschwächte Verbindungsstelle im unteren Balken
des Rahmens hervorgerufen werden. Möglicherweise tragen jedoch auch
die verschraubten Eckpunkte dazu bei. Es ist also notwendig, weitere
Informationen über die Ursache der Effekte zu erhalten. Aus diesem Grund
wurde der Aufbau des Rahmens dahingehend geändert, dass der untere
Balken mit Verbindungsstelle durch einen durchgehenden Balken ohne
verschraubte Verbindungsstelle ersetzt wurde. Damit sollten alle Effekte,
welche aus der Verbindungsstelle resultierten, ausgeschlossen werden. Die
Schwingungsmessung an der modifizierten Struktur ergab eine deutliche
Verschiebung der ersten und sechsten Resonanzspitze um mehrere Hertz.
Diese resultierte jedoch ausschließlich aus der linearen Versteifung des
Systems durch das Entfernen der Schwächung im unteren Balken. Die
Ausprägung der nichtlinearen Effekte veränderte sich im Bereich der ersten
und sechsten Resonanzfrequenz nur in geringem Maß, in den übrigen
Resonanzbereichen war keine Veränderung feststellbar. Somit wurde die
ursprüngliche Annahme, dass die nichtlinearen Effekte hauptsächlich durch
die Verbindungsstelle im unteren Balken hervorgerufen werden, nicht
bestätigt, d.h. auch die Ecken tragen zum nichtlinearen Verhalten bei.
In einem nächsten Schritt wurde versucht, eine geeignete Modellierung der
verschraubten Eckpunkte zur Erfassung der nichtlinearen Effekte zu finden.
Dafür wurden in den Eckelementen sowohl nichtlineare Weg- als auch
nichtlineare Drehfedern modelliert. Mit keiner der untersuchten Elementanordnungen ließen sich die nichtlinearen Effekte für mehr als eine Resonanzfrequenz beschreiben. Der Grund dafür kann zum einen darin liegen,
dass die Effekte entweder andere Ursachen haben oder sie sich generell
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nicht durch eine lokale Formulierung erfassen lassen. Dies kann möglicherweise in der sehr schwachen Ausprägung der nichtlinearen Effekte in
den Messdaten begründet sein. Denkbar wäre allerdings auch eine Frequenzabhängigkeit der die nichtlinearen Effekte beschreibenden Parameter.
Auf der Suche nach einem Testaufbau, bei welchem sowohl ausreichend
große Lastniveaus in die Struktur eingeleitet werden können, als auch die
Anzahl der vorhanden Verbindungsstellen möglichst auf eine einzelne
reduziert wird, wurde in einem nächsten Schritt der untere Balken des
Rahmens mit Verbindungsstelle separat getestet. Dafür wurde dieser entsprechend den Bildern 6.43 und 6.44 einseitig in einen steifen Auflagerblock eingespannt und als Kragträger mit einer freien Kraglänge von
900 mm dynamisch angeregt.

Bild 6.43: Foto der Teststruktur mit Messaufnehmern und Shaker

m
100 mm

100 mm

700 mm

Bild 6.44: Seitenansicht Teststruktur Kragbalken mit verschraubter
Verbindungsstelle und Einzelmasse m am Kragarmende

Am freien Ende des Kragträgers wurde eine Einzelmasse der Größe
m = 61.3 g angebracht. Ein elektrodynamischer Shaker wurde im Drittelpunkt an den Kragträger gekoppelt. Die Platzierungen der Messaufnehmer
und des Shakers können Bild 6.43 und Bild 6.45 entnommen werden.
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Bild 6.45: Finites Elemente Modell des Kragbalkens mit Lage der Messaufnehmer
und des Shakers (Kraftanregung F)

Die im Schrittsinus-Test gemessenen Übertragungsfunktionen unter vier
verschiedenen Lastniveaus sind in den Bildern 6.46 und 6.47 für den
Messaufnehmer 6z für den ersten Resonanzbereich dargestellt. Dort ist
eindeutig ein aufweichendes Verhalten der Struktur zu erkennen. Je höher
das Lastniveau ist, desto stärker verschieben sich dort die Resonanzspitzen
zu niedrigeren Frequenzen. Die dargestellten Kurvenverläufe wurden
jeweils für ein Durchschreiten des untersuchten Frequenzbereiches in
aufsteigender Richtung aufgezeichnet. Messungen in absteigender Richtung lieferten nur wenig abweichende Messkurven, so dass auf deren
Betrachtung hier verzichtet werden kann.
Die Ausprägung der nichtlinearen Effekte beim Schrittsinus-Test des
Kragträgers ist gering. Die Resonanzspitze verschiebt sich für die untersuchten Lastniveaus im Bereich der ersten Resonanz um 0.8 % und im
Bereich der zweiten Resonanz um 0.2 %. Eine weitere Steigerung der
Belastung im Test ist nicht möglich, da dann plastische Schädigungen der
Struktur zu erwarten sind. Diese lassen sich im Modell durch den Ansatz
der Harmonischen Balance nicht mehr beschreiben. Bezüglich der Dämpfung lässt sich im ersten Resonanzbereich keine nichtlineare Abhängigkeit
von der Lastamplitude erkennen. Im Bereich der zweiten Resonanzfrequenz dagegen nimmt die Dämpfung mit steigendem Lastniveau zu.
Eine lokale physikalische Zuordnung der nichtlinearen Effekte gestaltet
sich auf Grund ihrer schwachen Ausprägung als schwierig. Neben der
verschraubten Verbindungsstelle hat auch die Ausbildung der Einspannstelle des Kragträgers einen Einfluss auf die Verschiebung der Resonanzspitzen im Test. Es soll jedoch versucht werden, ob es prinzipiell möglich
ist, die im Bereich der ersten Resonanz beobachten nichtlinearen Steifigkeitseffekte durch einen nichtlinearen Modellansatz für die verschraubte
Verbindungsstelle zu beschreiben. Dafür ist zunächst ein möglichst gutes
zugrundeliegendes lineares Modell des Kragträgers erforderlich. Zu diesem
linearen Modell werden in einem zweiten Schritt die lokalen nichtlinearen
Elemente hinzugefügt.
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Bild 6.46: Verlauf der gemessenen Übertragungsfunktionen des Kragbalkens
am Freiheitsgrad 6z bei harmonischer Anregung
(Bereich der ersten Resonanzfrequenz)
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Bild 6.47: Verlauf der gemessenen Übertragungsfunktionen des Kragbalkens
am Freiheitsgrad 6z bei harmonischer Anregung
(Bereich der zweiten Resonanzfrequenz)
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In beiden Resonanzbereichen kann man beobachten, dass der aufweichende
Effekt mit steigendem Lastniveau einem Endwert entgegenstrebt. Dies ist
insbesondere im Bereich der zweiten Resonanzfrequenz deutlich zu erkennen. Somit kann man hier, anders als dies üblicherweise bei Strukturen mit
versteifenden nichtlinearen Elementen vereinfachend getan wird, nicht die
Messkurven unter kleinstem Lastniveau verwenden, um die zugrundeliegenden linearen Eigenschaften der Teststruktur zu identifizieren. Ganz im
Gegenteil bieten sich hier die Schwingungsmesskurven aus dem Test unter
höchstem Lastniveau an, die linearen Eigenschaften der Struktur mit Hilfe
klassischer Modalanalyseverfahren, z.B. unter Verwendung von [ISSPA], zu
bestimmen. Die damit identifizierten Eigenfrequenzen und Eigenformen
werden anschließend verwendet, um die linearen Parameter des Rechenmodells in einem ersten automatisierten Modellkorrekturschritt anzupassen
um so ein möglichst gutes Ausgangsmodell zu erhalten, in welches anschließend - lokal - nichtlineare Elemente integriert werden können.
Bevor eine Modellierung der nichtlinearen Effekte erfolgen kann, muss
zunächst überprüft werden, ob die untersuchte Struktur überhaupt die
Bedingung für eine Anwendung der Harmonischen Balance zur Berechnung der analytischen Schwingungsantwort im Frequenzbereich erfüllt. Es
ist zu fordern, dass sich bei einer harmonischen Anregung der Struktur
deren Antwort hauptsächlich durch eine Grundharmonische gleicher Frequenz beschreiben lässt.
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Bild 6.48: Zeitverläufe des Kraftsignals und der Beschleunigungen des
Kragbalkens bei harmonischer Anregung mit 19.35 Hz für ein
Lastniveau von 1 N
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In Bild 6.48 sind dafür exemplarisch das 1 N Kraftsignal für eine harmonische Anregung der Struktur mit 19.35 Hz am Freiheitsgrad 3z sowie die
zugehörigen Beschleunigungsantworten an den Freiheitsgraden 3z und 6z
dargestellt. Obwohl die Struktur in ihrer Resonanz angeregt wird, sind
sowohl das Kraftsignal als auch die gemessenen Beschleunigungsantworten
fast monofrequent. Somit ist die wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der Harmonischen Balance zur Modellierung der nichtlinearen
Effekte erfüllt. Zu diesem Zweck werden für den Bereich der verschraubten
Verbindungsstelle analog zu Bild 6.29 nichtlineare aufweichende Elemente
in das Modell integriert. Dafür werden zwei Wegfedern mit einer ‚arctan’Kennlinie verwendet. Diese haben die Eigenschaft, dass bei kleiner Verschiebungsamplitude eine Steifigkeit vorhanden ist, welche bei zunehmender Amplitude auf den Wert Null absinkt, siehe dazu auch Anhang 2,
Bild A2.1.
Die Kennlinie der Feder wird beschrieben durch die Funktion
F (u ) = a ⋅ arctan(b ⋅ u ) ,

(6.1)

wobei für die Modellierung des Ausgangsmodells die Größen a = 3 N und
b = 1⋅107 1/m angesetzt werden. Die damit ermittelten Übertragungsfunktionen im Bereich der ersten Resonanzfrequenz sind in Bild 6.49 exemplarisch für 0.25 N und 1.5 N Lastniveau am Freiheitsgrad 6z den gemessenen
Übertragungsfunktionen gegenübergestellt.
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Bild 6.49: Vergleich der gemessenen und der analytisch berechneten Übertragungsfunktionen für den Freiheitsgrad 6z vor der Modellkorrektur
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Es ist zu erkennen, dass die Lage der Resonanzspitze für beide betrachteten
Lastniveaus vom Rechenmodell gut wiedergegeben wird. Allerdings unterscheidet sich die Form der Übertragungsfunktion bei 0.25 N noch deutlich
von der Form der gemessenen Übertragungsfunktion. Aus diesem Grund
werden in einem zweiten automatisierten Modellkorrekturschritt die beiden
Parameter a und b der nichtlinearen Federkennlinie zusammen mit der
linearen Steifigkeit der Verbindungsstelle angepasst. Die Anpassung erfolgt durch Minimierung der Abweichungen der Verschiebungsantworten
für alle vier gemessenen Lastniveaus (0.25, 0.5, 1.0 und 1.5 N) im Frequenzbereich zwischen 19 und 20 Hz. Die Entwicklung der Korrekturparameter ist in Bild 6.50 dargestellt.
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Bild 6.50: Entwicklung der Korrekturparameter während der
automatisierten Parameterkorrektur

Die Hauptforderung bei der Korrektur der Parameter ist, dass der lineare
Steifigkeitsparameter nicht als Ersatzparameter verwendet wird, um damit
die nichtlinearen Abweichungen der Schwingungsantworten zu minimieren. Die Tatsache, dass der entsprechende lineare Parameter nur um etwas
mehr als 3% reduziert wird, ist ein guter Indikator für die Güte der Modellkorrektur. Die beiden nichtlinearen Parameter werden sehr stark korrigiert.
Dies liegt hauptsächlich in der fehlenden Erfahrung bei der Wahl der
Ausgangsparameter. Diese wurden von Hand so bestimmt, dass die Lage
der Resonanzspitzen des Rechenmodells möglichst gut mit der Lage der
gemessenen Resonanzspitzen übereinstimmt. Da allerdings die Form der
Schwingungsantwort, insbesondere bei 0.25 N Lastniveau, noch deutlich
von der Form der gemessenen Antwort abwich, dient die Parameterkorrektur im Wesentlichen der Anpassung der Form der Schwingungsverläufe des
Rechenmodells.
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Amplituden FRF, Freiheitsgrad 6z, Lastniveau 1.5 N
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Bild 6.51: Vergleich der gemessenen und der analytisch berechneten Übertragungsfunktionen für den Freiheitsgrad 6z nach der Modellkorrektur

In Bild 6.51 werden die mit dem korrigierten Modell ermittelten Übertragungsfunktionen mit den gemessenen Übertragungsfunktionen für 0.25 N
und 1.5 N Lastniveau am Freiheitsgrad 6z verglichen. Durch die Korrektur
der Parameter ist, insbesondere für ein Lastniveau von 0.25 N, die Übereinstimmung der Übertragungsfunktionen deutlich besser geworden. Aber
auch für ein Lastniveau von 1.5 N stimmt die Lage der Resonanzspitze des
Rechenmodells nun noch besser mit der Lage der gemessenen Resonanzspitze überein.
Berücksichtigt man bei der Modellkorrektur lediglich die Übertragungsfunktionen unter 0.25 N und 0.5 N Lastniveau, so erhält man deutlich
abweichende Korrekturparameterwerte. Die Übertragungsfunktionen für
die bei der Modellkorrektur im Residuum berücksichtigten Lastniveaus
lassen sich gut reproduzieren, eine Extrapolation auf höhere Lastniveaus ist
nicht mehr möglich. Verwendet man im Residuum dagegen die Übertragungsfunktionen unter 0.25 N und 1.5 N Lastniveau, so erhält man ähnliche Korrekturparameter, wie sie auch in Bild 6.50 dargestellt sind. Eine
Vorhersage der Übertragungsfunktionen unter 0.5 N und 1.0 N Lastniveau
ist damit sehr gut möglich.
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6.3.3

Ergebnisse

In Abschnitt 6.3.1 wurde der Einfluss unterschiedlicher Kondensationstechniken zur Reduktion der Modellgröße einer Struktur mit lokalen nichtlinearen Elementen untersucht. Der Vergleich der unter Verwendung von
Kondensationstechniken berechneten nichtlinearen Schwingungsantworten
mit der exakten Schwingungsantwort des Analysemodells macht die Unterschiede deutlich. Die Güte der im Rahmen einer automatisierten Modellkorrektur identifizierten nichtlinearen Parameter hängt im Fall der simulierten Rahmenstruktur entscheidend von der Güte der Modellreduktion ab.
Die gleichzeitig identifizierten linearen Parameter mV und kV werden davon
weniger stark beeinflusst.
In Abschnitt 6.3.2 konnte gezeigt werden, dass der gewählte nichtlineare
Modellansatz in der Lage ist, die im Test beobachteten nichtlinearen Effekte im Bereich der ersten Resonanzfrequenz eines Kragträgers mit geschraubter Fügestelle sehr gut zu beschreiben. Das verwendete automatisierte Modellkorrekturverfahren stellt dabei ein starkes Hilfsmittel zur
Verfügung, mit welchem gleichzeitig lineare wie auch nichtlineare Parameter identifiziert werden können. Allerdings ist es wegen der bereits erwähnten nicht eindeutigen physikalischen Zuordnung des Auftretens der nichtlinearen Effekte nicht möglich, die identifizierten nichtlinearen Parameter
auch zur Beschreibung der nichtlinearen Effekte im Bereich der zweiten
Resonanzfrequenz zu verwenden. Dies war bei der schwachen Ausprägung
der beobachteten nichtlinearen Effekte auch nicht anders zu erwarten,
zumal bei deren Modellierung auf eine Beschreibung nichtlinearer Dämpfungseffekte gänzlich verzichtet wurde. Oft ist jedoch gerade eine möglichst zutreffende Beschreibung des Strukturverhaltens in der ersten elastischen Resonanzfrequenz von besonderem Interesse, da dort die größten
Verschiebungen auftreten können. Diese sind für die Auslegung einer
Struktur von entscheidender Bedeutung. Für deren Vorhersage ist die
gewählte Modellbildung gut geeignet, sofern man sich der Einschränkung
des Modells zur Vorhersage des Verhaltens in anderen Resonanzbereichen
oder bei Strukturmodifikationen bewusst ist.

7

Zusammenfassung und Ausblick

7.1

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein indirektes Verfahren zur Parameteridentifikation von elastomechanischen Strukturen im Frequenzbereich mit
Hilfe der automatisierten Modellkorrektur (‚Model Updating’) vorgestellt.
Für schwach nichtlineare Systeme lassen sich neben linearen Systemparametern lokale nichtlineare Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften
identifizieren. Schwache Nichtlinearität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Schwingungsantwort der untersuchten Struktur bei harmonischer Anregung von einer Grundharmonischen gleicher Frequenz dominiert
wird. Die bei einer monofrequenten Anregung in den Antwortsignalen
nichtlinearer Systeme möglichen Sub- oder Superharmonischen Antwortanteile müssen deutlich geringere Amplituden als die Grundharmonische
aufweisen und sind im Idealfall nicht vorhanden.
Zur Beschreibung verschiedener nichtlinearer Effekte werden physikalische 2-FHG-Elemente im Zeitbereich modelliert. Unter der obigen Voraussetzung, dass es sich um schwach nichtlineare Systeme handelt und unter
der Voraussetzung, dass nur Systeme unter harmonischer Anregung betrachtet werden, lässt sich das bekannte Verfahren der Harmonischen
Balance anwenden, um die nichtlinearen Elemente zu linearisieren. Man
erhält linearisierte Steifigkeits- und Dämpfungsterme, die nur von den
Verschiebungsamplituden und nicht mehr von den Verschiebungen bzw.
den Geschwindigkeiten zu jedem Zeitpunkt t nichtlinear abhängen. Die
verschiedenen linearisierten Elemente werden anschließend additiv einem
sogenannten zugrundeliegenden linearen Modell überlagert und bilden
lokales nichtlineares Verhalten ab, wie es z.B. an Fügestellen zwischen
zwei linearen Teilstrukturen auftreten kann. Sowohl eine nichtlineare
Erdung von einzelnen Freiheitsgraden, wie auch nichtlineare Verbindungen
zweier ungesperrter Freiheitsgrade über relative nichtlineare Federn sind
möglich. Für die Modellbildung wird die Finite Elemente (FE) Methode
verwendet.
Die linearisierte Bewegungsgleichung wird vom Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert, und die Frequenzbereichsantworten des Rechenmodells werden iterativ an jedem Frequenzpunkt bestimmt. Verschiedene Kondensationstechniken wurden vorgestellt, mit Hilfe derer sich das
zugrundeliegende lineare Modell kondensieren und die Dauer der Berech-
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nung der Schwingungsantwort für große nichtlineare Systeme deutlich
reduzieren lässt. Besonders erwähnt sei an dieser Stelle die Erweiterung der
bekannten dynamischen Kondensation durch Berücksichtigung des Dämpfungseinflusses in der Transformationsvorschrift.
Die im Test unter harmonischer Anregung eventuell vorhandenen Sub- und
Superharmonischen Anteile werden messtechnisch aus der Schwingungsantwort herausgefiltert und nur die Grundharmonische betrachtet. Bei der
Abbildung des realen nichtlinearen Strukturverhaltens in einem Modell
werden die mit Hilfe des Ausgangsrechenmodells berechneten Schwingungsantworten im Regelfall von den im Test gemessenen Antworten
abweichen. Dies bedeutet, dass die Eigenschaften der Struktur noch nicht
zutreffend modelliert wurden. Ausgewählte lineare und nichtlineare Parameter des Modells werden deshalb mit Hilfe automatisierter Modellkorrekturverfahren so angepasst, dass die Abweichungen zwischen berechneten
und gemessenen Schwingungsantworten minimiert werden. Die Auswahl
der zu vergleichenden Frequenzbereiche ist von entscheidender Bedeutung
für die Konvergenz der Modellanpassung. Dafür wurde in der vorliegenden
Arbeit ein sogenanntes FRSC-Kriterium entwickelt, welches automatisch
solche Bereiche aufspürt, die für eine Berücksichtigung im Residuum
geeignet sind. Neben den Schwingungsantworten können auch ausgewählte
Frequenzpunkte der SIF-Indikatorfunktion oder Antiresonanzen im Residuum berücksichtigt werden. Im Idealfall eines konsistenten Modellansatzes, bei welchem neben den linearen Eigenschaften auch die Art und die
Lage der lokalen nichtlinearen Elemente richtig abgebildet werden, ist es
möglich, die Parameter im Zuge der Modellkorrektur exakt zu identifizieren und die Abweichungen zwischen den Schwingungsantworten zu Null
zu minimieren.
Wünschenswert für die Identifikation des nichtlinearen Verhaltens von
lokalen Fügestellen wäre ein separater Test jeder einzelnen, von der Gesamtstruktur lösgelösten Fügestelle. Dies ist jedoch zum Einen nur in
Ausnahmefällen möglich und zum Anderen zeigt eine eingebaute Fügestelle in der Gesamtstruktur unter räumlicher Belastung oft ein anderes Verhalten als die losgelöste Fügestelle unter unidirektionaler Belastung. Somit ist
ein Test an der Gesamtstruktur mit mehreren unterschiedlichen lokalen
nichtlinearen Fügestellen unumgänglich. Die Modellierung der Effekte an
der Gesamtstruktur erfordert große FE-Modelle mit vielen Freiheitsgraden,
wobei nur wenige Freiheitsgrade durch nichtlineare Elemente gekoppelt
oder gelagert werden.
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Die Lage der nichtlinearen Elemente kann zumeist als bekannt vorausgesetzt werden. Zur Bestimmung der Art der nichtlinearen Effekte werden
Indikatorfunktionen verwendet. Diese geben Auskunft darüber, ob z.B.
versteifende oder aufweichende Nichtlinearitäten vorliegen. Die entgültige
Festlegung auf einen geeigneten lokalen nichtlinearen Modellansatz ist
dem Anwender überlassen. Ist der gewählte Ansatz inkonsistent, so können
die daraus im Rahmen der Modellkorrektur bestimmten Parameter möglicherweise die Schwingungsantworten innerhalb des verwendeten Frequenzbereichs für das zugehörige Lastniveau gut wiedergeben, eine Vorhersagefähigkeit für andere Lastniveaus ist meist nur schwer möglich.
Somit ist die Wahl eines geeigneten lokalen Modellansatzes von entscheidender Bedeutung für die Güte des identifizierten Modells. Fällt diese
Wahl schwer, so wäre es denkbar, eine Vielzahl unterschiedlicher lokaler
Elemente an verschiedenen Stellen einer Struktur zu modellieren, deren
Parameter während einer Modellkorrektur für die Anpassung freizugeben
und zu hoffen, dass ein Großteil der Elemente ‚zu Null’, also als nicht
vorhanden, identifiziert wird. Des Weiteren ist es bei Verwendung von
lokalen Nichtlinearitäten mit Potenzgesetz möglich, neben den nichtlinearen Steifigkeits- oder Dämpfungsfaktoren auch die Potenzen der Verschiebungsamplituden als Korrekturparameter freizugeben. Für eine stabile
Parameteridentifikation ist die Anzahl der anzupassenden Parameter jedoch
von entscheidender Bedeutung. Diese sollte möglichst klein sein. Somit
sind die beiden letztgenannten Überlegungen für praktische Anwendungen
im Regelfall nicht umsetzbar.
Die Anwendung der entwickelten Modellansätze und des indirekten Identifikationsverfahrens erfolgte in der vorliegenden Arbeit für ein simuliertes
5-Freiheitsgrad-System, für eine reale eingespannte Balkenstruktur mit
einem geerdeten nichtlinearen Federelement (ECL-Balken) sowie für eine
Rahmenstruktur mit einer nichtlinearen geschraubten Fügestelle. Für den
Rahmen wurden sowohl simulierte als auch reale Testdaten erzeugt. Die
simulierten Daten dienten dabei zum Einen der Untersuchung der Berechnung der nichtlinearen Schwingungsantwort und zum Anderen der Identifikation daraus resultierender Systemparameter. Die real gemessenen Testdaten wurden zur Identifikation eines einfachen nichtlinearen Modellansatzes
verwendet. Ausgehend von diesen praktischen Anwendungen können die
folgenden Aussagen gemacht werden:
• Eine Berücksichtigung von nichtlinearen Elementen bei der Modellbildung für die Parameteridentifikation ist nur dann sinnvoll, wenn die
nichtlinearen Effekte durch eine geeignete Erregeranordnung deutlich
in den Messdaten beobachtet werden können. Im Fall eines konsisten-
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ten Modellansatzes reicht ein einziger Messdatensatz unter einem
Lastniveau aus, um die linearen und die nichtlinearen Parameter des
Modells zu identifizieren. Dies setzt allerdings voraus, dass die Eigenschaften des Ausgangsrechenmodells vor der Modellkorrektur nicht zu
weit von den im Test gemessenen Eigenschaften abweichen. Weitere
Messdatensätze können dann nach der erfolgreichen Modellkorrektur
der Kontrolle der Vorhersagefähigkeit, also der Güte des identifizierten
Modells, dienen.
• Bei der automatisierten Modellkorrektur von nichtlinearen Systemen
ist es empfehlenswert, die Parameter des zugrundeliegenden linearen
Modells durch einen geeigneten Test in einem ersten Schritt möglichst
gut vorab zu identifizieren. Dafür können für Strukturen mit solchen
nichtlinearen Effekten, die bei zunehmenden Verschiebungsamplituden stärker aktiviert werden, die Daten aus einem Test unter niedrigem
Lastniveau verwendet werden. Für Strukturen, bei welchen die nichtlinearen Effekte bei zunehmenden Verschiebungsamplituden abnehmen,
empfiehlt sich die Anpassung des zugrundeliegenden linearen Modells
an Messdaten aus einem Test unter hohem Lastniveau. In einem zweiten Schritt können dann die nichtlinearen Parameter zusammen mit
einigen wenigen linearen Parametern an Messdaten mit deutlich
erkennbaren nichtlinearen Effekten angepasst werden. Dabei sollten
die linearen Parameter in diesem zweiten Schritt nur der ‚FeinEinstellung’ des zugrundeliegenden linearen Modells dienen und keine
großen Änderungen mehr erfahren.
• Bei der Untersuchung von großen Systemen werden Kondensationstechniken zur Reduktion der Modellgröße eingesetzt. Nur wenn eine
exakte dynamische Kondensation des Rechenmodells erfolgt, ist eine
konsistente Identifikation der Systemparameter möglich. Gute Ergebnisse sind im Regelfall allerdings auch bei einer konventionellen
dynamischen Kondensation zu erwarten, wenn die Zahl der physikalischen Hauptfreiheitsgrade erhöht wird. Die modale Transformation mit
Hilfe linearer Eigenformen hat sich für die untersuchten Beispiele
nicht bewährt, da die modalen Bewegungsgleichungen durch die lokalen nichtlinearen Elemente gekoppelt werden. Dies hat keine erkennbaren Auswirkungen auf die nichtlinearen Schwingungsantworten des
vergleichsweise einfachen ECL-Balkens, macht sich jedoch bei der
simulierten Rahmenstruktur deutlich bemerkbar.
• Für schwach gedämpfte lineare Strukturen ist eine getrennte Anpassung von Steifigkeits- und Massenparametern auf der einen und Dämpfungsparametern auf der anderen Seite möglich. Dabei werden im
Regelfall zunächst Steifigkeiten und Massen angepasst, bevor dann, in
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einem zweiten Schritt, Dämpfungen z.B. in Form modaler Dämpfungswerte oder als lokale Dämpferelemente korrigiert werden. Eine
solche getrennte Anpassung ist bei nichtlinearem Strukturverhalten
nicht möglich. Die Wahl der linearen Dämpfung beeinflusst direkt die
Größe der auftretenden Verschiebungsamplituden und von diesen
hängt wiederum die Ausprägung der nichtlinearen Steifigkeits- und
Dämpfungseffekte ab. Eine gleichzeitige Anpassung von Steifigkeits-/
Masseparametern und Dämpfungsparametern während der Modellkorrektur ist schwierig, da die Sensitivität der Dämpfungsparameter
(sowohl der linearen als auch der nichtlinearen) deutlich geringer ist,
als die Sensitivität der Steifigkeits- und Masseparameter. In der praktischen Anwendung ist es deshalb empfehlenswert die lineare Dämpfung so zu wählen, dass die Höhen der berechneten Resonanzspitzen
gut mit den gemessenen Schwingungsantworten übereinstimmen. Eine
Anpassung nichtlinearer Dämpferelemente ist ebenfalls am einfachsten
‚von Hand’ durchführbar. Für die Anpassung der Steifigkeiten (linear
und nichtlinear) sowie der Massenparameter ist die automatisierte Modellkorrektur dagegen sehr gut geeignet.
• Häufig gelingt es, trotz Zugrundelegung eines inkonsistenten Modellansatzes für die Parameteridentifikation, die in den Schwingungsantworten beobachteten nichtlinearen Effekte mit dem identifizierten
Rechenmodell gut abzubilden. Wie anhand des simulierten 5-Freiheitsgrad-Systems und des simulierten Rahmens gezeigt, kann eine Kontrolle der Vorhersagefähigkeit des identifizierten Rechenmodells unter
anderen Lastniveaus in den meisten Fällen helfen, die Inkonsistenz des
verwendeten Modellansatzes aufzudecken.
• Die Parameter des zugrundeliegenden linearen Modells werden in den
untersuchten simulierten Beispielen selbst bei inkonsistentem nichtlinearem Modellansatz meist sehr gut identifiziert. Eine Ursache dafür
ist, dass die lokalen nichtlinearen Effekte hauptsächlich im Bereich der
Resonanzspitzen der Frequenzgänge aktiviert werden. Die restlichen
Frequenzbereiche werden von den linearen Modelleigenschaften
dominiert und ermöglichen bei einer entsprechenden Berücksichtigung
im Residuum eine erfolgreiche Anpassung der linearen Parameter.
• Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Modellansätze zur Beschreibung lokaler nichtlinearer Effekte können die in realen Messungen aktivierten Mechanismen nur näherungsweise beschreiben. Somit
ist jeder dieser Modellansätze bei der Anwendung auf praktische Beispiele ‚per se’ inkonsistent. Die identifizierten Parameter gelten deshalb zunächst nur für die im Rahmen der Identifikation verwendeten
Frequenzbereiche und Lastniveaus. Bei der Anwendung des identifi-
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zierten Modells in anderen Frequenzbereichen oder für eine Anregung
mit anderen Lastniveaus ist Vorsicht geboten.
• Unvermeidlich sind reale Messdaten durch Störungen, wie z.B. Messrauschen, beaufschlagt. Selbst mit einem konsistenten Modellansatz ist
es dann nicht mehr möglich, die exakten Systemparameter zu identifizieren. Eine Simulation von unterschiedlich starkem (Mess-)Rauschen
hat in Kapitel 6 gezeigt, dass im Wesentlichen die nichtlinearen Parameter davon beeinflusst werden, wohingegen sich die linearen Parameter zahlenmäßig nach wie vor sehr gut identifizieren lassen. Dennoch
ist es trotz leicht fehlerhafter nichtlinearer Parameterwerte möglich,
den Verlauf der simulierten Schwingungsantwort mit Hilfe des identifizierten Rechenmodells gut wiederzugeben.
Selbst in Fällen, in denen es schwierig ist, einen konsistenten Modellansatz
zur Beschreibung der beobachteten nichtlinearen Effekte zu finden, kann
ein inkonsistenter Modellansatz helfen, die Eigenschaften des zugrundeliegenden linearen Modells besser zu identifizieren, als wenn man auf eine
Erfassung der nichtlinearen Effekte gänzlich verzichtet hätte. In diesen
Fällen kann die Berücksichtigung der lokalen Nichtlinearitäten bei der
Modellkorrektur als eine Art ‚Linearitäts-Filter’ aufgefasst werden.
Die Grenzen für die Anwendung der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Modellansätze lassen sich nicht klar definieren. Es muss für jede Struktur überprüft werden, inwieweit diese die Bedingung ‚schwache Nichtlinearität’ erfüllt. In [FEY 2002] wird z.B. ein Kragbalken mit einem Kontaktproblem untersucht. Obwohl diese Struktur zunächst einfach anmutet,
zeigen die gemessenen Schwingungsantworten ein stark nichtlineares
Verhalten. Bei harmonischer Anregung gibt es im Bereich der ersten
Resonanzfrequenz mehrere stabile und instabile Frequenzbereiche und es
treten Sub- und Superharmonische Antwortanteile auf. Das Verhalten
dieser vermeintlich einfachen Struktur lässt sich nicht mehr mit den hier
dargestellten Modellansätzen erfassen.

7.2

Ausblick

Ein Hauptproblem bei der Modellierung von in Tests beobachteten nichtlinearen Effekten liegt darin, einen konsistenten Modellansatz zu finden.
Deshalb sollte ein Schwerpunkt weiterer Forschungstätigkeit auf der Suche
nach Indikatoren zur Bestimmung des Typs wie auch der Ausprägung der
vorhandenen Nichtlinearität(en) liegen. Ist es möglich, auf der Basis von
Testdaten z.B. eine Art ‚Mustererkennung’ als Indikator zu entwickeln?

7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

167

Ist Nichtlinearität in den Messdaten vorhanden, so muss der Messaufwand
deutlich erhöht werden. Anstelle klassischer Testsignale wie Impuls oder
Rauschen ist eine harmonische Anregung zur Identifikation der im Rahmen
der vorliegenden Arbeit verwendeten Modellansätze erforderlich. Tests
unter verschiedenen Lastniveaus sind notwendig, um zum Einen die dominante Nichtlinearität zu charakterisieren und zum Anderen, um die Kontrolle der identifizierten Parameter zu ermöglichen. Die Fragestellung für
weitere Forschungstätigkeit lautet nun: Welche Auswirkung haben die
lokalen Nichtlinearitäten im Betriebszustand bzw. bei Verwendung von
nichtharmonischen Testfunktionen? Ist es auch bei diesen Testfunktionen
möglich, die nichtlinearen Effekte ‚herauszufiltern’?
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die entwickelten lokalen
nichtlinearen 2-FHG-Elemente zur Identifikation des nichtlinearen Verhaltens zweier einfacher realer Teststrukturen eingesetzt. Während die deutlichen nichtlinearen Versteifungseffekte beim ECL-Balken mit einer geerdeten Nichtlinearität gut identifiziert werden konnten, gelang dies bei den
wenig ausgeprägten aufweichenden Effekten im Bereich einer verschraubten Fügestelle einer Rahmenstruktur nur unzureichend. Es wäre deshalb
wünschenswert, weitere Teststrukturen mit definierten lokalen nichtlinearen Effekten an Füge- bzw. Lagerungsstellen zu entwerfen und deren
Eigenschaften unter Verwendung der entwickelten lokalen nichtlinearen
Elemente mit Hilfe gemessener Frequenzbereichsantworten zu bestimmen.
Damit ließe sich die Leistungsbreite der verschiedenen nichtlinearen Modellansätze zur Verwendung bei der Identifikation nichtlinearen Strukturverhaltens aufzeigen. Insbesondere Spiel-Effekte lassen sich in einer Teststruktur leicht realisieren. Allerdings ist zu erwarten, dass bei Systemen mit
Spiel – und dies gilt auch für eine Vielzahl weiterer realer Systeme – die
Forderung, dass die Struktur bei monofrequenter harmonischer Anregung
im wesentlichen monofrequent mit gleicher Frequenz antwortet, nicht mehr
erfüllt ist. Die Berücksichtigung der höheren Harmonischen des Antwortsignals im Modellansatz durch Mitnahme weiterer Glieder der FOURIERReihe wäre dann unausweichlich. Die Art und Größe dieser Glieder könnte
aufschlussreiche Informationen für die Identifikation des nichtlinearen
Systemverhaltens liefern.
Als sehr aufwendig gestaltet sich die iterative Berechnung der nichtlinearen
Frequenzbereichsantwort. Der Zeitaufwand nimmt überproportional mit der
Anzahl der physikalischen Freiheitsgrade des Systems zu. In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Kondensationstechniken sowie eine
Modaltransformation zur Systemreduktion eingesetzt. Denkbar wäre jedoch
auch die Verwendung der Craig - Bampton - Substrukturkopplung,
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[CRAIG 1968], und wurde in [BÖSWALD 2002] bereits erprobt. Dabei werden lineare Systemteile getrennt voneinander modelliert und kondensiert.
Die Transformationsvorschrift ist für jede Teilstruktur an allen Frequenzpunkten konstant und unabhängig von der Erregerfrequenz. Die einzelnen
kondensierten linearen Komponenten könnten anschließend durch lineare
und nichtlineare Elemente an den Fügestellen zu einer Gesamtstruktur
zusammengefügt werden.
Die im Zuge einer automatisierten Modellkorrektur erforderliche Minimierung eines Fehlervektors erfordert die Definition eines solchen Residuums.
Dies gestaltet sich für nichtlineare Systeme als schwierig, da sich im Gegensatz zu linearen Systemen keine festen (modalen) Kenngrößen bestimmen lassen. In dieser Arbeit wurde im Wesentlichen der direkte Vergleich
von gemessenen und berechneten Frequenzbereichsantworten im Residuum
verwendet. Die Suche nach weiteren Größen, welche sich als feste Kenngrößen aus den nichtlinearen Modellansätzen ableiten lassen und zudem
aus den Testdaten bestimmt werden können, wäre hilfreich für eine stabilere und schnellere Anpassung der Systemparameter während der
Modellkorrektur.
Es gibt keine Identifikationsmethode, welche die Eigenschaften sämtlicher
nichtlinearer Effekte identifizieren kann. Die vorhandenen Modelle und
Verfahren sollten dort, wo es notwendig ist, kombiniert werden. So wäre es
denkbar, nichtlineare Effekte zunächst in Form von nichtlinearen Eigenformen aus gemessenen Testdaten zu bestimmen und anschließend, in
einem zweiten Schritt, die physikalischen Parameter lokaler Nichtlinearitäten durch eine Modellkorrektur unter Verwendung der in dieser Arbeit
hergeleiteten Modellansätze zu identifizieren.
Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit könnte darin liegen, die in dieser
Arbeit dargestellten nichtlinearen 2-FHG-Elemente im Rahmen einer
direkten Identifikation zu verwenden, um die Parameter lokaler Nichtlinearitäten direkt, d.h. in einem Schritt, aus den gemessenen Frequenzbereichsantworten einer Struktur zu bestimmen. Dafür böte sich eine Erweiterung
des in [WEILAND 1995] entwickelten Identifikationsverfahrens an.
In der vorliegenden Arbeit wurden lokale Nichtlinearitäten in Form von
Federelementen modelliert. Eine Erweiterung des verwendeten Ansatzes
auf Platten-/Scheiben-/Schalenelemente zur einfachen Integration in lineare
FE-Modelle wäre denkbar. Diese Elemente könnten auch bewusst als nichtphysikalische aber strukturmechanische Ersatzmodelle formuliert und im
Sinne der ‚Linearitäts-Filterung’ (s.o.) eingesetzt werden.
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Anhang 1: Linearisierung eines 2-FHG-Elementes mit kubischer
Federkennlinie
Für ein 2-FHG-Element mit kubischer Federkennlinie lautet der Ausdruck
zur Bestimmung der nichtlinearen Rückstellkraft entsprechend Gl. (3.23a)
im Zeitbereich
2

Fnl (t ) = K 3 ⋅ ∆u(t ) ⋅ U(t )
 1 −1
2  u1 ( t ) 
u
t
u
t
(
(
)
(
))
= k3 ⋅ 
⋅
−
⋅
1
2


 −1 1
u2 (t ) 
 (u1 (t ) − u2 (t )) 2
= k3 ⋅ 
2
 −(u1 (t ) − u2 (t ))

−(u1 (t ) − u2 (t ))2   u1 (t ) 
⋅
(u1 (t ) − u2 (t )) 2  u2 (t ) 

(A1.1)

 (u1 (t ) − u2 (t ))3 
= k3 ⋅ 
.
3
u
t
u
t
−
−
(
(
)
(
))
2
 1


Zur Beschreibung der Verschiebungen der beiden Freiheitsgrade u1 und u2
werden die Ansätze entsprechend den Gln. (3.25a,b) verwendet:
u1 (t ) = u1,re ⋅ cos ω t − u1,im ⋅ sin ω t

(3.25a)

u2 (t ) = u2,re ⋅ cos ω t − u2,im ⋅ sin ω t

(3.25b)

Diese Ansätze werden in Gl. (A1.1) eingesetzt. Es soll hier zunächst der
folgende Term näher betrachtet werden:
3

 (u1,re ⋅ cos ω t − u1,im ⋅ sin ω t ) 
(u1 (t ) − u2 (t ))3 = 
 .
 −(u2,re ⋅ cos ω t − u2,im ⋅ sin ω t ) 

(A1.2)

Zur vereinfachten Darstellung wird für cosωt im Folgenden cos und für
sinωt wird sin geschrieben. Die Gleichung (A1.2) lässt sich dann wie folgt
darstellen:
(u1 (t ) − u2 (t ))3 = ( ∆ure ⋅ cos − ∆uim ⋅ sin )

3

(A1.3)

mit ∆ure = u1,re − u2,re und ∆uim = u1,im − u2,im . Das Ausmultiplizieren der
Gl. (A1.3) liefert
(u1 (t ) − u2 (t ))3 = ∆ure3 ⋅ cos3 − 3∆ure2 ∆uim ⋅ cos2 ⋅ sin
2
im

2

3
im

3

+3∆ure ∆u ⋅ cos⋅ sin − ∆u ⋅ sin .

(A1.4)
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In einem nächsten Schritt werden die folgenden Additionstheoreme auf
Gl. (A1.4) angewendet,
1
( 3cos α + cos3α ) ,
4
1
cos2 α = (1 + cos 2α ) ,
2
1
sin 2 α = (1 − cos 2α ) ,
2
1
sin 3 α = ( 3sin α − sin 3α ) .
4
cos3 α =

(A1.5a-d)

Daraus folgt
1 3
3
∆ure ⋅ (3cos+ cos 3) − ∆ure2 ∆uim ⋅ (1 + cos 2) ⋅ sin
4
2
(A1.6)
3
1 3
2
+ ∆ure ∆uim ⋅ cos⋅ (1 − cos 2) − ∆uim ⋅ (3sin − sin 3).
2
4

(u1 (t ) − u2 (t ))3 =

Auf die Gl. (A1.6) lassen sich weitere Additionstheoreme anwenden,
1
⋅ ( − sin α + sin 3α ) ,
2
1
cos α ⋅ cos 2α = ⋅ ( cos α + cos3α ) .
2
cos 2α ⋅ sin α =

(A1.7a,b)

Daraus folgt dann
1
3
1


(u1 (t ) − u2 (t ))3 = ∆ure3 ⋅ (3cos+ cos 3) − ∆ure2 ∆uim ⋅  sin + ( − sin + sin 3) 
4
2
2


3
1
 1 3
2 
+ ∆ure ∆uim
⋅  cos− (cos+ cos 3)  − ∆uim
⋅ (3sin − sin 3).
2
2

 4
(A1.8)

Gl. (A1.8) lässt sich zusammenfassen zu
3
3
 3 3 3 2

2 
(u1 (t ) − u2 (t ))3 =  ∆ure3 + ∆ure ∆uim
 ⋅ cos+  − ∆uim − ∆ure ∆uim  ⋅ sin
4
4
4

 4

3
1
1 3 3 2

2 
+  ∆ure3 − ∆ure ∆uim
 ⋅ cos3 +  ∆uim − ∆ure ∆uim  ⋅ sin 3.
4
4
4

4

(A1.9)
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Die höher harmonischen Anteile, also diejenigen, welche dem cos3ωt und
dem sin3ωt zugeordnet sind, sollen vernachlässigt werden. Dies bewirkt
eine Linearisierung des Schwingungsverhaltens des 2-FHG-Elementes. Es
verbleiben die grundharmonischen Anteile der Schwingungsantwort,
welche dem cos und dem sin zugeordnet sind:
3
( ∆ure2 + ∆uim2 ) ⋅ ∆ure ⋅ cos
4
3
2
− ( ∆ure2 + ∆uim
) ⋅ ∆uim ⋅ sin
4

(u1 (t ) − u2 (t )) 3 ≈

(A1.10)

Gl. (A1.10) lässt sich in den Frequenzbereich überführen. Aus dem Term,
welcher dem cos zugeordnet ist, lässt sich der Realteil und aus dem Term,
welcher dem sin zugeordnet ist, der Imaginärteil der Frequenzbereichsdarstellung bestimmen. Man erhält entsprechend Gl. (A1.1) den folgenden,
linearisierten Ausdruck für die nichtlinearen Rückstellkräfte des 2-FHGElementes in komplexer Darstellung
 ∆ure + i ∆uim 
3
Fnl (ω ) = k3 ⋅ A2 

4
 −( ∆ure + i∆uim ) 

(A1.11)

oder in reeller Darstellung analog zu Gl. (3.26a)

bzw.

 Fre 
 U re 
 F  = Znl ⋅  U 
 im 
 im 

(A1.12a)

 1 −1
  u1,re 
 f1,re 
0
 −1 1
 u 
f 
3
2,re
2

 ⋅  2,re  ,

 = k3 ⋅ A ⋅
1 −1  u1,im 

 f1,im  4
 0
f 
−1 1 u2,im 

 2,im 

(A1.12b)

mit der relativen Verschiebungsamplitude zwischen den zwei Freiheitsgraden u1 und u2 :
2
A = ∆ure2 + ∆uim

= u1,2re + u1,2im + u2,2 re + u2,2 im − 2 ⋅ (u1,re u2,re + u1,im u2,im )
=

2

2

u1 + u2 − 2 ⋅ (u1,re u2,re + u1,im u2,im ).

(A1.13)
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Anhang 2a:

Linearisierung der Kraftfunktion F(u) = a ⋅ arctan(b ⋅ u)
mit Hilfe der Harmonischen Balance

Gegeben sei die Kraftfunktion
F (u ) = a ⋅ arctan(b ⋅ u ) .

(A2.1)

Diese ist gut geeignet, ein aufweichendes Steifigkeitsverhalten zu beschreiben. Bei kleinen Verschiebungsamplituden ist eine Steifigkeit vorhanden,
die bei zunehmenden Amplituden auf Null abnimmt. Die ‚arctan’-Funktion
läuft gegen eine horizontale Tangente, siehe Bild A2.1.
F(u) = a*arctan(b*u), b = 1
3

3

a = 0.5
a = 1.0
a = 2.0

2

2

1

F(u) [N]

F(u) [N]

F(u) = a*arctan(b*u), a = 1

0
−1

1
0
−1

−2
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−10

−5

0
u [m]

5
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b = 0.5
b = 1.0
b = 5.0

−10

−5

0
u [m]

5

10

Bild A2.1: Verläufe der ‚arctan’-Funktion für verschiedene Faktoren a und b

Es ist zu erkennen, dass sich mit dem Vorfaktor a [N] eine Verzerrung der
Kurven in vertikaler Richtung und mit dem Faktor b [1/m] eine Verzerrung
der Kurven in horizontaler Richtung vornehmen lässt. Die Faktoren a und b
können im Rahmen einer automatisierten Modellkorrektur als Parameter
dienen und identifiziert werden.
Die ‚arctan’-Funktion wird mit Hilfe der Harmonischen Balance linearisiert. Gesucht ist der amplitudenabhängige äquivalente Steifigkeitsfaktor
keq, welcher die Kraftfunktion aus Gl. (A2.1) in linearisierter Form wie
folgt darstellt:
F (u ) = keq ⋅ u .

(A2.2)

Dabei wird der folgende Ansatz zur Berechnung von keq verwendet:
2π

1
keq =
⋅ F (u ) ⋅ cos(ω t ) d (ω t ) .
π A ∫0

(A2.3)
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Durch das Einsetzen der Kraftfunktion aus Gl. (A2.1) und über die
Annahme einer harmonischen Verschiebungsfunktion der Form
u = A ⋅ cos(ω t ) erhält man aus Gl. (A2.3) den folgenden Ausdruck:
2π

1
keq =
⋅ a ⋅ arctan(b ⋅ A ⋅ cos(ω t )) ⋅ cos(ω t ) d (ω t ) .
π A ∫0

(A2.4)

Die Berechnung des obigen Integralausdrucks ist nicht trivial. Mit Hilfe der
numerischen Integration des Integrals
Int =

2π

∫ arctan(b ⋅ A ⋅ cos(ω t )) ⋅ cos(ω t ) d (ω t )

(A2.5a)

0

ergibt sich dessen Lösung unter der Annahme verschiedener Werte für
‚b⋅A’ entsprechend dem folgenden allgemeinen Ausdruck:

(

)

Int = z1 ⋅ π ⋅ −1 + z2 .

(A2.5b)

Tabelle A2.1: Entwicklung von z1 und z2 entsprechend Gl. (A2.5b) für
verschiedene Werte von ‚b⋅A’

‚b⋅A’ =

¾

z1 =
z2 =

1

2

3

4

5

6

2 43

2

2

2

2

2

2

25

2

16

1

2

5

3

10

4

17

5

26

6

37

In Tabelle A2.1 ist die Entwicklung der Werte z1 und z2 für verschiedene
Werte von ‚b⋅A’ zusammengestellt. Der Zusammenhang zwischen z1 und
‚b⋅A’ ist einfach: z1 = 2/bA. Der Zusammenhang zwischen z2 und ‚b⋅A’ lässt
sich durch die folgende Funktion beschreiben:
z2 = b 2 A2 + 1 .

(A2.5c)

Somit ergibt sich aus der Integration der Gl. (A2.4) der folgende allgemeine Ausdruck für die Berechnung des linearisierten, amplitudenabhängigen äquivalenten Steifigkeitsfaktors zu
keq =

(

)

2a
⋅ −1 + b 2 A2 + 1 .
2
b⋅ A

(A2.6)
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Anhang 2b:

Linearisierung der Kraftfunktion F(u) = a ⋅ arsinh(b ⋅ u)
mit Hilfe der Harmonischen Balance

Gegeben sei die Kraftfunktion
F (u ) = a ⋅ arsinh(b ⋅ u ) .

(A2.7)

Diese ist ebenfalls gut geeignet, ein aufweichendes Steifigkeitsverhalten zu
beschreiben. Bei kleinen Verschiebungsamplituden ist eine Steifigkeit
vorhanden, die bei zunehmenden Amplituden abnimmt. Sie erreicht allerdings nie den Wert Null, da die ‚arsinh’-Funktion im Gegensatz zur ‚arctan’-Funktion nicht gegen eine horizontale Tangente läuft, siehe Bild A2.2.
F(u) = a*arsinh(b*u), b = 1
a = 0.5
a = 1.0
a = 2.0

6
4

6
4

2

F(u) [N]

F(u) [N]

F(u) = a*arsinh(b*u), a = 1

0
−2

2
0
−2

−4

−4

−6

−6

−10

−5

0
u [m]

5

10

b = 0.5
b = 1.0
b = 5.0

−10

−5

0
u [m]

5

10

Bild A2.2: Verläufe der ‚arsinh’-Funktion für verschiedene Faktoren a und b

Es ist wie bei der ‚arctan’-Funktion zu erkennen, das sich mit dem Vorfaktor a [N] eine Verzerrung der Kurven in vertikaler Richtung und mit dem
Faktor b [1/m] eine Verzerrung der Kurven in horizontaler Richtung vornehmen lässt. Die Faktoren a und b können ebenso wie bei der ‚arctan’Funktion im Rahmen einer automatisierten Modellkorrektur als Parameter
dienen und identifiziert werden.
Die ‚arsinh’-Funktion wird analog zur ‚arctan’-Funktion mit Hilfe der
Harmonischen Balance linearisiert. Der gesuchte amplitudenabhängige
äquivalente Steifigkeitsfaktor keq ergibt sich über den folgenden Ausdruck:
2π

1
keq =
⋅ a ⋅ arsinh(b ⋅ A ⋅ cos(ω t )) ⋅ cos(ω t ) d (ω t ) .
π A ∫0

(A2.8)

Der obige Integralausdruck wird wiederum mit Hilfe der numerischen
Integration gelöst. Für das Integral
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Int =

2π

∫ arsinh(b ⋅ A ⋅ cos(ω t )) ⋅ cos(ω t ) d (ω t )

(A2.9a)

0

ergibt sich die Lösung unter Annahme verschiedener Werte für ‚b⋅A’
entsprechend dem folgenden allgemeinen Ausdruck unter Verwendung
elliptischer Integrale, [BRONSTEIN 1996]:
Int = z1 ⋅ ( K [ z2 ] − E [ z2 ]) .

(A2.9b)

Tabelle A2.2: Vorfaktoren für verschiedene Werte von ‚b⋅A’

‚b⋅A’ =

1

2

3

4

5

6

z1 =

4
⋅ 2
1

4
⋅ 5
2

4
⋅ 10
3

4
⋅ 17
4

4
⋅ 26
5

4
⋅ 37
6

z2 =

1

4

2

9

5

10

16

25

17

26

36

37

In Tabelle A2.2 ist die Entwicklung der Werte z1 und z2 für verschiedene
Werte von ‚b⋅A’ zusammengestellt. Die Zusammenhänge zwischen z1 und
‚b⋅A’ bzw. zwischen z2 und ‚b⋅A’ lauten
4
z1 =
b2 A2 + 1 ,
b⋅ A

b2 A2
z2 = 2 2
.
b A +1

(A2.9c,d)

Somit ergibt sich aus der Integration der Gl. (A2.8) der folgende allgemeine Ausdruck für die Berechnung des linearisierten, amplitudenabhängigen äquivalenten Steifigkeitsfaktors zu
keq =

  b 2 A2 
 b2 A2  
4⋅a
2 2
+
1
⋅
−
b
A
K
E
  2 2 
 b 2 A2 + 1  
π ⋅ b ⋅ A2


  b A + 1

∫1 (

)

1

mit

K ( p) =

1 − z 2 ⋅ 1 − p 2 ⋅ z 2 dz ,

z =0

1

E ( p) =

∫

1 − p2 ⋅ z2

z =0

und

p=

1 − z2

b2 A2
.
b 2 A2 + 1

dz

(A2.10a)

(A2.10b)

(A2.10c)

(A2.10d)
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