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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit  

1. Die realitätsnahe Simulation dynamisch angeregter Systeme ist in nahezu jeder 

ingenieurtechnischen Disziplin von entscheidender Bedeutung. Insbesondere im 

Hinblick auf die Digitalisierung spielt die Vorhersagequalität von digitalen Modellen 

eine zentrale Rolle. Ein wesentlicher Faktor für die Simulation von 

Schwingungsvorgängen ist die Verwendung geeigneter Dämpfungsmodelle, die 

Amplituden und Frequenzen von Schwingungen beeinflussen. Da 

Dämpfungsphänomene auf einer Vielzahl physikalischer Ursachen beruhen, ist die 

Modellbildung oft schwierig, sowohl im Hinblick auf die Entwicklung geeigneter 

mechanischer Dämpfungsmodelle als auch auf die Bestimmung der 

zugrundeliegenden Parameter.  

2. Man unterscheidet zwischen innerer und äußerer Dämpfung. Zu den inneren 

Dämpfungsursachen zählen physikalische Effekte im Material (Materialdämpfung) 

sowie Reibvorgänge innerhalb der Systemgrenzen. Zu den äußeren Quellen von 

Energiedissipation rechnet man neben Interaktionen mit dem umgebenden 

Medium auch Reibung an Lagern und Führungen.  

3. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Materialdämpfung. In homogenen Materialien 

ist für diesen Dissipationsmechanismus hauptsächlich der thermoelastische Effekt 

verantwortlich. Durch die Kopplung von mechanischen Spannungen mit 

Temperaturveränderungen treten während eines Schwingungsvorgangs im Bauteil 

Temperaturgradienten auf, die zu Wärmeströmen und damit irreversibler 

Umwandlung mechanischer in thermische Energie führen.  

4. Das Ziel der Arbeit ist es, Simulationsmethoden zur Berücksichtigung 

thermoelastischer Dämpfung in Finite-Elemente Analysen zu entwickeln. Der Fokus 

liegt dabei auf einer realitätsnahen Abbildung der Dissipationseffekte, was durch 

die Validierung der Modelle an experimentell ermittelten Daten überprüft wird. 

Dazu wird ein Versuchsstand entwickelt, um Materialdämpfung in schwingenden 

Bauteilen messen zu können.  

5. Darüber hinaus wird die Recheneffizienz der entwickelten Methoden in Hinblick auf 

die praktische Anwendbarkeit berücksichtigt. Deshalb wird die Anwendung in 

Finite-Elemente Simulationen angestrebt, die auf modaler Superposition beruhen, 

um eine numerische Lösung mit reduzierten Systemmatrizen unter Einsparung von 

Rechenzeit zu ermöglichen.  

 

Stand der Wissenschaft  

6. In der Ingenieurpraxis werden in der Regel vereinfachte mechanische Modelle (z.B. 

viskose Dämpfung, Rayleighdämpfung, Coulombsche Reibung) zur 

Berücksichtigung von Dämpfung in der Simulation dynamisch angeregter Bauteile 

verwendet. Obwohl dies eine in vielen Fällen ausreichende Modellqualität bietet, 

wird die Systemantwort, vor allem im Hinblick auf die Resonanzamplituden, oft 

verfälscht.  

7. Bezüglich der Materialdämpfung werden in der Literatur empirische, 

materialabhängige Werte angegeben, die häufig auf Experimenten beruhen. Die 

Angaben weisen jedoch für das gleiche Material oft erhebliche Schwankungen auf. 

Auch werden nur pauschale Materialkennwerte angegeben, ohne Berücksichtigung 

einer Abhängigkeit von Frequenz, Anregungsamplitude, Schwingform oder 

Umgebungsbedingungen.  

8. Eine analytische Berechnung thermoelastischer Dämpfung ist für einfache 

Bauteilgeometrien durch Lösung der gekoppelten Differentialgleichungen möglich. 
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Es wurde durch Vergleiche mit experimentellen Daten gezeigt, dass die 

thermoelastische Dämpfung für Metalle den dominanten Effekt in der 

Materialdämpfung darstellt. Vereinfachte analytische Formeln wurden zunächst für 

dünne Balkenstrukturen entwickelt und dabei die Theorie der eindimensionalen 

Wärmeleitung zugrunde gelegt. Weiterentwicklungen fanden beispielsweise für 

Rechteck- und Kreisscheiben sowie Ringe statt. Für komplexere Geometrien sind 

numerische Lösungsverfahren erforderlich. 

9. Im Bezug auf numerische Methoden existieren Formulierungen für Finite Elemente, 

die sowohl mechanische als auch thermische Freiheitsgrade besitzen und 

Systemmatrizen mit thermoelastischen Kopplungsthermen ermöglichen. Die 

numerische Lösung der vollständig gekoppelten Gleichungssysteme ist jedoch mit 

erheblichen Rechenaufwand verbunden.  

 

Eingesetzte Methoden 

10. Die Experimente basieren auf Ausschwingversuchen. Die Vibrations-

geschwindigkeit der Bauteile wird kontaktlos mittels eines Laser-Doppler-

Vibrometers aufgezeichnet und der Dämpfungsgrad durch Anpassen von 

Exponentialkurven an die Abklingkurve ermittelt. Da die Materialdämpfung unter 

Ausschluss anderer Dämpfungsverfahren bestimmt wird, werden die Versuche in 

einer Vakuumkammer durchgeführt. Zudem werden die Lagerungspunkte der 

Bauteile in Abhängigkeit der Schwingform in den Nulllinien bestimmt. Für jede 

Modalform ergibt sich damit ein neuer Versuchsaufbau. Die Anregung erfolgt im 

Vakuum durch einen von außen steuerbaren Impulshammer.  

11. Die Simulationsverfahren haben zum Ziel, Dämpfungskennwerte auf Grundlage 

der Eigenfrequenzen- und -formen zu bestimmen und in weiterführenden 

zeitabhängigen Analysen als modale Dämpfungskennwerte zu verwenden. Die 

Eigenfrequenzanalyse sowie die nachgestellten Zeit- und 

Frequenzbereichsrechnungen werden in der Finite Elemente Software Abaqus 

durchgeführt. Die Entwicklung von eigenen Methoden zur Ermittlung modaler 

Dämpfungsgrade erfolgt in Python, teilweise unter Verwendung der FEM-Bibliothek 

FEniCS.  

12. Die erste Methode stellt einen generalisierten Ansatz für die Verwendung in 3D-

Volumenelementen dar, der für eine Vielzahl von Geometrien angewendet werden 

kann. Dazu wird die Verformung in der Eigenschwingung des Systems durch 

thermoelastische Kopplung in ein Temperaturfeld überführt. Die Wärmeströme, die 

zur Energiedissipation führen, werden durch Lösen der dreidimensionalen 

Wärmeleitungsgleichung im Zeitraum eines Schwingungszyklus ermittelt. Der 

Dämpfungsgrad, bzw. der thermoelastische Verlustfaktor, ergibt sich aus dem 

Verhältnis von umgewandelter thermischer Energie zu Formänderungsenergie.   

13. Die zweite Methode ermöglicht die Berechnung von modalen Dämpfungsgraden in 

dünnen Plattenstrukturen, die mit zweidimensionalen Schalenelementen 

modelliert werden. Durch die Simulation eines modalen Biegefaktors kann der 

Anteil an Formänderungsenergie bestimmt werden, der in der Biegeverformung 

gespeichert ist. Der maximale thermoelastische Dämpfungseffekt tritt im Zustand 

reiner Biegung auf und kann in Abhängigkeit von der Bauteildicke analytisch 

bestimmt werden. Durch den modalen Biegefaktor kann die reale thermoelastische 

Dämpfung je Modalform ermittelt werden.  
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14. Beide Ansätze werden zunächst am Beispiel einer Rechteckplatte aus Aluminium 

entwickelt. Um die Anwendung an komplexeren Geometrien zu zeigen, wurden 

zwei Bauteile aus der Automobilindustrie gewählt. Für den zweidimensionalen 

Ansatz wird ein Bremsenschutzblech der Dicke 1 mm verwendet. Die 

dreidimensionale Struktur ist an ein Getriebegehäuse angelehnt und wurde an die 

Größenverhältnisse eines für die Experimente eingesetzten Vakuumschranks 

angepasst. Die Ergebnisse der Simulationen wurden sowohl mit den 

experimentellen Daten als auch mit Resultaten vollständig thermoelastisch 

gekoppelter numerischer Simulationen verglichen.  

 

Wesentliche Resultate 

15. Es wurde im Experiment gezeigt, dass der Dämpfungsgrad der Materialdämpfung 

nicht von der Anregungsamplitude abhängt. Zudem konnte eine nichtlineare 

Abhängigkeit des Dämpfungsgrads vom Luftdruck festgestellt werden.  

16. Die Versuche zur Ermittlung der Dämpfungskoeffizienten wurden an mehreren 

baugleichen Geometrien wiederholt und zeigten dabei eine sehr gute 

Reproduzierbarkeit. Wie erwartet ergeben sich bei den Messungen an Luft 

signifikant höhere Dämpfungswerte als im Vakuum. Die Kenngrößen im Vakuum 

weisen eine Abhängigkeit von der Eigenfrequenz bzw. -schwingform auf.  

17. Für kompakte Geometrien, die mittels dreidimensionaler Volumenelemente 

modelliert werden, konnte die Entropieänderung und die dissipierte Energie 

während eines Schwingungszyklus auf Grundlage der Eigenformen simuliert 

werden. Modale Dämpfungsgrade wurden bestimmt und sowohl mit den 

experimentellen Ergebnissen als auch mit voll gekoppelten thermoelastischen 

Finite-Elemente Simulationen verglichen, wobei sich in beiden Fällen eine sehr gute 

Übereinstimmung zeigte. Im Vergleich mit strukturellen Dämpfungsgraden aus der 

Literatur konnte die Bedeutung der korrekten Modellierung von Energiedissipation 

für das dynamische Verhalten im Zeit- und Frequenzbereich verdeutlicht werden. 

Die entwickelte Methode weist eine signifikante Verkürzung der Rechenzeit 

gegenüber einer Frequenzbereichssimulation mit vollständig gekoppelten 

thermoelastischen Elementen auf. 

18. Im Fall flächiger Bauteile, die mit zweidimensionalen Schalenelementen modelliert 

wurden, konnten durch eine Bestimmung des Anteils der Biegeenergie zur 

Formänderungsenergie pro Eigenform modale Dämpfungsgrade ermittelt werden 

(Berechnung „modaler Biegefaktoren“). Durch die Methode konnte die räumliche 

Verteilung der dissipierten Energie im Bauteil visualisiert werden. Es wurde 

nachgewiesen, dass ein hoher Anteil an Biegeenergie zu einer hohen 

thermoelastischen Dämpfung führt. Der modale Biegefaktor ermöglicht eine 

quantitative Klassifikation der Eigenformen hinsichtlich ihres Dämpfungsverhalten.  

19. Die beiden entwickelten Verfahren zur vereinfachten Bestimmung modaler 

Dämpfungsgrade in der Finiten-Elemente Simulation ermöglichen eine 

realitätsnahe Bestimmung von Materialdämpfung. Gegenüber bestehenden 

Simulationsmethoden kann eine deutlich geringere Rechenzeit erzielt werden. Die 

Modellierung der Materialdämpfung stellt einen Baustein zur Entwicklung eines 

umfassenden Dämpfungsmodells in der Simulation dynamisch angeregter Bauteile 

dar.  

 


