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1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Gegenwärtig ist die Prognose von Betriebsschwingungen von komplexen gekoppelten 

Systemen (z. B. Maschinengebäude, Verbrennungsmotoren, …) hinsichtlich Frequenzinhalt 

und Amplitude nicht möglich. Um Simulationsverfahren zu entwickeln, mit denen 

quantitative Prognosen von Betriebsschwingungen ermöglicht werden, sind Untersuchungen 

auf mehreren wissenschaftlichen Forschungsgebieten nötig. 

2. Als wesentliche Faktoren für die industrielle Anwendbarkeit von Simulationsverfahren sind 

die Simulationsdauer und die Interpretierbarkeit der Ergebnisse zu nennen. Demzufolge 

kommen häufig Modelle von Teilsystemen zum Einsatz, welche physikalische Effekte 

bewusst und/oder unbewusst vernachlässigen. Die Modellgrenzen von Teilsystemen werden 

meist auf Basis von verschiedenen Einteilungskriterien, ohne Berücksichtigung von 

Wechselwirkungseffekten, definiert. Dies kann eine zuverlässige Prognose sowie gezielte 

Systemoptimierung negativ beeinflussen. 

3. Die Arbeit beschäftigt sich mit rechnergestützten Simulationsprozessen zur Betriebs-

schwingungsanalyse von komplexen gekoppelten Systemen. Das Ziel ist es, 

Wechselwirkungseffekte von komplexen gekoppelten Systemen zu identifizieren und mit 

geeigneten Modellabstraktionen zu separieren. 

4. Die vorgeschlagene Methodik erlaubt es, Wechselwirkungseffekte aufzuzeigen und zu 

bewerten. Sind die Wechselwirkungseffekte vernachlässigbar klein, kann die 

Modellkomplexität und somit der Berechnungsaufwand reduziert werden, indem ein 

Teilsystem vernachlässigt oder ein geeigneter Abstraktionsgrad angewandt wird. 

5. Darauf aufbauend sollen Kriterien erarbeitet werden, die den Ingenieur bereits während des 

Modellaufbaus bei der Wahl von Modellgrenzen und Randbedingungen unterstützen und 

Wechselwirkungseffekte prognostizieren lassen. 

2. Stand der Wissenschaft 

6. Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten von Modellen zu unterscheiden, den experimentellen 

und den mechanisch-/mathematischen Modellen. Die spezifischen Vor- und Nachteile der 

Modellarten können gezielt in der Wissenschaft und der Entwicklung neuer Produkte 

eingesetzt werden. Beide haben die Intention, die Realität abzubilden, stellen jedoch stets 

eine Abstraktion der Realität dar. Jede Abstraktion führt zu einem abweichenden Ergebnis. 

So wird ein Produkttest durch einen Kunden zu anderen Resultaten führen als ein 

Produkttest eines Experten. 

7. Gemäß dem aktuellen Stand der Wissenschaft ist der Modellaufbau von komplexen 

gekoppelten Systemen zur Prognose von Betriebsschwingungen sehr zeitaufwändig und 

fehleranfällig. Die erzeugten Ergebnisse sind schwer zu interpretieren und benötigen einen 

hohen Berechnungsaufwand. 

8. Mit steigender Komplexität der Modelle reduziert sich die epistemische Unsicherheit, 

welche aus der unzureichenden Beschreibung des physikalischen Verhaltens resultiert. 

Jedoch steigt die aleatorische Unsicherheit, welche die statistische Variabilität von 

Eingangsparametern beschreibt. Im Schnittpunkt der beiden Unsicherheiten ist die kleinste 

Gesamtunsicherheit und somit die optimale Modellkomplexität zu erwarten. Um die 

Komplexität von Modellen zu reduzieren, kommen oft Modelle von Teilsystemen zum 

Einsatz. 
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9. Die Auswahl der Systemgrenzen eines Teilsystems erfolgt hinsichtlich der 

zugrundeliegenden physikalischen Theorie, der Modellskala, der geometrischen oder 

funktionalen Einteilung. So werden strukturdynamische Wechselwirkungen der Teilsysteme 

bei der Berechnung von Betriebsschwingungen des Gesamtsystems oft vernachlässigt. 

10. Zur Berechnung von Betriebsschwingungen wird bis heute zwischen einem entkoppelten 

Abstraktionsmodell und einem gekoppelten Abstraktionsmodell unterschieden. Das 

gekoppelte Abstraktionsmodell beinhaltet alle Teilsysteme und deren Kopplungen und 

bildet somit alle strukturdynamischen Wechselwirkungseffekte ab. Jedoch wird dieses 

Modell aufgrund des hohen Modellierungs- und Berechnungsaufwands, sowie der schwer 

interpretierbaren Ergebnisse, selten verwendet. Das entkoppelte Abstraktionsmodell wird 

häufig angewandt und zeichnet sich durch einen deutlich geringeren Modellierungs- und 

Berechnungsaufwand aus. Jedoch werden mehrere Wechselwirkungseffekte vernachlässigt. 

11. Der aktuelle Stand der Forschung zur Auslegung von passiven Schwingungstilgern stellt die 

Überhöhungsfunktion in Abhängigkeit vom Massenverhältnis zwischen Tilgermasse und 

Schwingungsmasse, sowie dem Eigenfrequenzverhältnis von Tilgersystem und dem zu 

dämpfenden System dar. Im Rahmen der Arbeit wird diese Erkenntnis zur Entwicklung 

einer Methodik für die Wahl von geeigneten Teilsystemgrenzen genutzt. 

3. Eingesetzte Methoden 

12. Mittels der Literaturrecherche konnten Abstraktionsgrade auf einer mathematischen Basis 

erarbeitet werden. Dabei kommen im Wesentlichen das dritte Newton’sche Axiom sowie die 

Blocked-Force-Methode zum Einsatz. 

13. Die Blocked-Force-Methode ist ein Verfahren, das es ermöglicht, die Anregungsberechnung 

von der Betriebsschwingungsberechnung zu trennen. So können Anregungskräfte in einem 

Teilsystem berechnet und an definierten Schnittstellen auf das gekoppelte System zur 

Berechnung von Betriebsschwingungen aufgeprägt werden. Hingegen ermöglicht das dritte 

Newton’sche Axiom, die Anregungskräfte im gekoppelten System zu berechnen und 

anschließend zur Berechnung von Betriebsschwingungen auf ein Teilsystem aufzuprägen. 

Beide Methoden weisen Vor- und Nachteile auf, die in der Arbeit gezielt genutzt werden.  

14. Um die physikalischen Effekte der Strukturdynamik von komplexen gekoppelten Systemen 

zu identifizieren und die Allgemeingültigkeit der erarbeiteten Ergebnisse zu unterstreichen, 

analysiert die Arbeit einfache Punktmasse-Feder-Systeme. Da nicht alle Effekte mit derart 

einfachen Modellen dargestellt werden können, wird die Komplexität der Modelle sukzessiv 

erhöht. Abschließend wird ein komplexes Referenzmodell aus dem industriellen Umfeld 

betrachtet, um die Anwendbarkeit der erarbeiteten Methodik zur Identifikation und 

Separation von Wechselwirkungseffekten darzustellen. 

15. Für die Analyse kommen numerische Berechnungsverfahren zum Einsatz. Dabei werden 

alle Einzelkomponenten als Finite-Elemente-Modelle aufbereitet und nach der Berechnung 

der Eigenwerte und Eigenvektoren mittels der Craig-Bampton-Methode auf wenige 

Freiheitsgrade reduziert. Die reduzierten Modelle bilden das dynamische Strukturverhalten 

hinreichend genau ab und werden zu einem Gesamtsystem gekoppelt. Die Gleichungen der 

Komponentenbewegungen, Kräfte und Betriebsschwingungen werden mittels transienter 

Berechnungsverfahren im Zeitbereich gelöst.  

16. Unter Verwendung der Fast-Fourier-Transformation werden die berechneten Schwingungen 

vom Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert. So können Frequenzinhalt und 

Amplitude analysiert werden. 
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17. Die statistische Versuchsplanung (engl. Design of Experiments) ermöglicht es, eine Vielzahl 

von Modellvarianten zu berechnen und somit eine große Datenbasis zu schaffen. Die darauf 

folgende Surface-Response-Modeling-Methode verwendet die erzeugte Datenbasis, um eine 

mathematische Beschreibung zwischen den Eingangs- und Ausgangsvariablen zu 

generieren. Das erstellte Metamodell wird zur Bereitstellung von charakteristischen 

Diagrammen verwendet, die den Zusammenhang zwischen den Variablen veranschaulichen. 

4. Wesentliche erzielte Ergebnisse 

18. Die Arbeit stellt eine Methodik vor, die es ermöglicht, Wechselwirkungseffekte gezielt zu 

bewerten, Teilsystemgrenzen zu wählen und einen effizienten Abstraktionsgrad für die 

Untersuchung strukturdynamischer Fragestellungen zu verwenden. Im Rahmen der Arbeit 

konnten fünf physikalische Effekte identifiziert werden: 

 Die Kopplung von Teilsystemen zu einem Gesamtsystem führt zu einer Beeinflussung 

des strukturdynamischen Verhaltens der Teilsysteme. Der Beeinflussungsgrad ist 

abhängig vom strukturdynamischen Verhalten der Teilsysteme zueinander und deren 

Kopplungseigenschaften. 

 Die Kopplung von Anregungskomponenten an das umgebende System führt zu einer 

Beeinflussung des Frequenzinhaltes und der Amplituden der zu berechnenden Kraft. 

 Zeitabhängiges bzw. positionsabhängiges dynamisches Strukturverhalten beeinflusst die 

Betriebsschwingung hinsichtlich der berechneten Amplituden. 

 Strukturelle Anregungsinteraktionen sind Schwingungen von Anregungskomponenten, 

die durch ein benachbartes Anregungssystem in das Gesamtsystem eingeleitet werden 

und somit die Betriebsschwingungen hinsichtlich ihrer Amplituden beeinflussen. 

 Bewegungsbeeinflussende Anregungsinteraktionen führen zu einer Beeinflussung des 

Frequenzinhaltes und der Amplituden von Betriebsschwingungen. Diese Art der 

Anregungsinteraktion entsteht, sofern ein Anregungssystem aufgrund der von ihm 

eingeleiteten Kraft ins Gesamtsystem den Bewegungsablauf eines zweiten 

Anregungssystems beeinflusst. 

19. Weiter wurde aufgezeigt, welche Wechselwirkungseffekte die Blocked-Force-Methode und 

das dritte Newton’sche Axiom berücksichtigen bzw. vernachlässigen. Es sind vier 

Abstraktionsgrade entwickelt worden, anhand derer die genannten Effekte identifiziert und 

separiert werden können. 

20. Mit der präsentierten Methode ist es dem Ingenieur möglich, einen für seine 

Aufgabenstellung effizienten Abstraktionsgrad zu wählen, der lediglich die signifikanten 

Effekte berücksichtigt. So können der Aufwand für die Modellierung und die 

Berechnungszeit deutlich reduziert werden. 

21. Da die strukturdynamische Beeinflussung aufgrund der Kopplung von Teilsystemen in allen 

Abstraktionsgraden enthalten ist, wurde hierfür eine zusätzliche Methode entwickelt, um die 

strukturdynamische Auswirkung zu bewerten. Hierzu wurden charakteristische Diagramme 

erstellt, anhand derer die Systemgrenzen der Teilsysteme aufgabenspezifisch gewählt 

werden können. 

22. Einen Spezialfall stellen rotierende Strukturen dar. Hier ist neben der Anregungsfrequenz 

auf die rotierenden Komponenten auch die Rotationsgeschwindigkeit der Komponente zu 

beachten. Die in der Arbeit aufgezeigte Methode stellt ein Kriterium vor, mit dem die 

Abweichung aufgrund der Vernachlässigung des strukturdynamischen Verhaltens der 

rotierenden Struktur bewertet werden kann.  


