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Kurzfassung 

Um dynamisch belastete Bauteile in Triebwerken, wie beispielsweise die Beschaufe-

lung, richtig auszulegen, ist es essentiell über detaillierte Kenntnisse des Schwingver-

haltens dieser Bauteile zu verfügen. Ein wichtiger Bestandteil des Schwingverhaltens ist 

die Dämpfung, die sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Ein sehr geringer 

und deshalb bisher vernachlässigter Anteil ist die Werkstoffdämpfung des jeweiligen 

Materials. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein robuster Prozess ermittelt werden, um die 

Werkstoffdämpfung bei verschiedenen Temperaturen und Spannungen zu bestimmen. 

Die Versuche erfolgen mithilfe eines bestehenden Prüfstands, der Schwingungstests im 

Vakuum mit einer Anregung durch einen elektrodynamischen Shaker ermöglicht. Die 

Werkstoffprobe kann simultan durch eine Induktionsspule aufgeheizt werden. Für die 

Ermittlung des Prozesses, werden zunächst Anforderungen aus der theoretischen Darle-

gung abgeleitet. In Hinblick auf diese Anforderungen werden daraufhin die Einflusspa-

rameter der Probengeometrie, der Probeneinspannung, des Luftdrucks und der Tempe-

ratur untersucht und auf einen optimalen Wert festgelegt. Die Auswahl eines geeigneten 

Messverfahrens erfolgt durch Untersuchung verschiedener Anregungs- und Auswerte-

verfahren. Dabei wird die Anregung sowohl durch ein weißes Rauschen als auch durch 

einen Sweep vorgenommen und diskutiert. Die Dämpfung wird durch die Halbwerts-

breitenmethode und das Circle-Fit Verfahren ausgewertet und die Ergebnisse miteinan-

der verglichen.  

Der schließlich definierte Prozess liefert für kleine bis mittlere Spannungen unter 

Raumtemperatur gute Ergebnisse durch die Auswertung mit der Halbwertsbreiten-

methode. Die Ermittlung unter Temperatur ist jedoch mit dem gewählten Messverfahren 

nicht möglich, da die geringen Temperaturschwankungen das System während der Mes-

sung zu stark beeinflussen. Bei großen Schwingamplituden verhält sich das System 

nicht linear und ist mit den untersuchten Auswerteverfahren nicht korrekt bestimmbar, 

da beide Verfahren Linearität voraussetzen. 
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Abstract 

It is essential to possess detailed knowledge about vibration behavior of dynamically 

strained parts of jet engines, such as blades, in order to design them correctly. Damping 

is an important part of vibration behavior. It consists of various damping components. A 

minor component is material damping, which was neglected up until this point. In terms 

of this bachelor’s thesis, a robust process is to be found to determine material damping 

properties for various temperatures and strains. The tests are conducted on an existing 

test-bed that provides the possibility of vibrational testing in a vacuum chamber and 

excitation by an electrodynamic shaker. Simultaneously, the specimen can be heated up 

by inductive heating. In order to determine the procedure, at first, requirements are de-

rived from the theoretical background. According to these requirements influence quan-

tities of the specimen’s geometry, mounting, air pressure and temperature are examined 

and an optimal value for each influence quantity is found. An appropriate measurement 

procedure is attained by examining various excitation techniques and evaluating meth-

ods. For this purpose both excitation by white noise and sweep are reviewed. The damp-

ing properties are evaluated by determining the half-width value as well as using the 

Circle-Fitting method. The results of these methods are compared afterwards. 

The determined process provides good results for small oscillation amplitudes and room 

temperature by using the half-width value. The determination of damping properties 

under higher temperatures is not possible because the influence of even small tempera-

ture variations is too big. For bigger strains the system’s behavior is no longer linear 

and thus cannot be interpreted by the examined evaluation methods since both methods 

require linearity.  
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Formelzeichen 

Lateinische Buchstaben: 

Symbol Einheit Bezeichnung 

𝒜 [mm/s²N] Trägheit 

�̂� [m] Amplitude 

𝐴(𝑓) [m] Ausgangssignal 

𝐴∗(𝑓) [m] Konjugiert Komplexe des Ausgangssignals 

𝐴𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠 [m²] Kreisfläche 

𝐵 [Hz] Halbwertsbreite 

𝐵𝑊 [Hz] Bandbreite der Anregung 

𝐶 [-] Konstante 

𝑑 [Ns/m] Dämpfungskoeffizient 

𝑑2 [mm] Flankendurchmesser 

𝑑3 [mm] Durchmesser der Auflagefläche 

𝑑𝐴 [mm²] Infinitesimale Fläche 

𝑑𝑟 [mm] Infinitesimaler Radius 

dβ [°] Infinitesimaler Winkel 

𝐷 [-] Lehr’sches Dämpfungsmaß 

𝑒 [-] Euler’sche Zahl 

𝐸 [N/mm²] Elastizitätsmodul 

𝐸(𝑓) [N] Eingangssinal 

𝐸∗(𝑓) [N] Konjugiert Komplexe des Eingangssignals 

𝑓 [Hz] Frequenz 

𝑓max [Hz] Maximale Frequenz des Signals 

𝑓o  [Hz] Obere Frequenz des Anregungssignals 

𝑓S [Hz] Abtastfrequenz 

𝑓u  [Hz] Untere Frequenz des Anregungssignals 

𝑓0  [Hz] Eigenfrequenz 

Δ𝑓 [Hz] Linienbreite (Frequenzauflösung) 

𝐹 [N] Kraft 

𝐹𝐴 [N] Axialkraft 

𝑔(𝑡) [-] Funktion in der Zeitdomäne 

𝐺(𝑓) [-] Fouriertransformierte von 𝑔(𝑡) 

𝐺𝐴𝐴 [m²] Autoleistungsspektrum von 𝐴(𝑓)  

𝐺𝐴𝐸 [Nm] Kreuzleistungsspektrum von 𝐴(𝑓) und 𝐸(𝑓)  

𝐺𝐸𝐴 [Nm] Kreuzleistungsspektrum von 𝐸(𝑓) und 𝐴(𝑓) 

𝐺𝐸𝐸  [N²] Autoleistungsspektrum von 𝐸(𝑓)  

𝐻 [-] Übertragungsfunktion in der Frequenzdomäne 
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𝐻1 [-] Verbesserte Frequenzgangsschätzung für Antiresonanzen 

𝐻2 [-] Verbesserte Frequenzgangsschätzung für Resonanzen 

𝐼 [mm
4
] Flächenträgheitsmoment 

𝑗 [-] imaginäre Einheit 

𝑘 [N/m] Federsteifigkeit 

𝐾 [m/kg] Faktor 

𝑙 [mm] Länge 

𝑚 [kg] Masse 

𝑀A [Nm] Anzugsdrehmoment 

𝑀G [Nm] Gewindemoment  

𝑀P [Nm] Reibmoment 

𝑛M [-] Anzahl der Mittelungen 

𝑁 [-] Anzahl der Abtastwerte 

𝑝 [N/mm²] Flächenpressung 

𝑝𝑃𝑟 [N/mm²] Flächenpressung am Probenfuß 

𝑃 [mm] Gewindesteigung 

𝑃max [%] Maximalleistung 

𝑃MBA [%] Maximalleistung außerhalb des Messbereichs 

𝑃min [%] Minimalleistung 

𝑟 [mm] Radius 

𝑡 [s] Zeit 

𝑡H [s] Haltezeit für stationären Zustand 

𝑡R [s] Rampenzeit der Aufheizkurve 

𝑡s [s] Sweepdauer 

Δ𝑡 [s] Abtastintervall 

𝑇 [s] Periodendauer 

𝑇Abtast [s] Abtastzeit des PID-Reglers 

𝑇B [s] Blocklänge 

𝑇d [s] Differentialzeit des PID-Reglers 

𝑇i [s] Integralzeit des PID-Reglers 

𝑣MP [m/s] Amplitude der Schwinggeschwindigkeit am Messpunkt 

𝑤 [-] Fensterfunktion 

�̂�1 [mm] Biegelinie 

𝑥 [m] Verschiebung 

�̂�MP [m] Amplitude des Schwingwegs am Messpunkt 

�̂�Spitze [m] Amplitude des Schwingwegs an der Spitze der Probe 

�̇� [m/s] Geschwindigkeit 

�̈� [m/s²] Beschleunigung 

𝑋P [%] Proportionalband 

𝑌 [mm/sN] Beweglichkeit 
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Griechische Buchstaben: 

Symbol Einheit Bezeichnung 

𝛼 [mm/N] Nachgiebigkeit 

β [°] Winkel 

Δ𝛾 [rad] Differenz zweier Winkel 

𝛾2 [-] Kohärenz 

𝛿 [1/s] Abklingkoeffizient 

ε [] Emissionsfaktor 

𝜂 [-] Frequenzverhältnis 

Δ𝜃 [rad] Differenz zweier Phasenwinkel 

𝜆 [-] Eigenwert 

Λ [-] Logarithmisches Dekrement 

𝜇 [-] Reibungskoeffizient 

𝜇𝑀 [kg/m] Massenbelegung 

𝜌′ [°] Reibungswinkel 

𝜑 [rad] Phasenverschiebungswinkel 

𝜑0 [rad] Nullphasenwinkel 

𝜑𝑆𝑡 [°] Steigungswinkel 

𝜔 [1/s] Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung 

𝜔0 [1/s] Eigenkreisfrequenz 

Ω [1/s] Erregerkreisfrequenz 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

  

Abkürzung Bedeutung 

CAD Computer aided design 

DFT Diskrete Fourier Transformation 

FEM Finite Elemente Methode 

FFT Fast Fourier Transformation 

FRF Frequency Response Function 

MDOF Multiple Degree of Freedom 

SDOF Single Degree of Freedom 
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1 Einleitung 

Die MTU Aero Engines AG ist der führende deutsche Triebwerkshersteller. Sie fertigt 

Triebwerkskomponenten für Luftfahrtantriebe aller Schub- und Leistungsklassen, mon-

tiert und betreut komplette zivile und militärische Triebwerke [MTU 16]. Um auf dem 

Markt der Luftfahrtindustrie auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es essen-

tiell den steigenden Anforderungen nach kraftstoffsparenden und energieeffizienteren 

Triebwerken gerecht zu werden. Die Schwerpunkte der Entwicklung liegen dazu bei 

Gewichtsreduktionen und der Verbesserung des Wirkungsgrades [MTU 16]. Damit 

dieses Ziel erreicht werden kann, werden die Bauteile häufig bis an die Belastungsgren-

ze ausgelegt. Daher ist es von großer Wichtigkeit die Belastungen der einzelnen Bautei-

le und deren Grenzen bei der Auslegung genau zu kennen. Viele Bauteile und im Be-

sonderen die Beschaufelung in Triebwerken sind dynamischen Belastungen ausgesetzt. 

Wird eine Schaufel in ihrer Eigenfrequenz angeregt, kann es zum Aufschwingen und im 

schlimmsten Fall zum Versagen, der sogenannten Resonanzkatastrophe, kommen [Ry-

ba13]. Um dies zu vermeiden, ist es von großer Bedeutung das Schwingverhalten und 

die aus der Belastung resultierenden Spannungen der Bauteile möglichst genau zu ken-

nen und zuvor zu berechnen.  

Für diese Berechnungen ist es unter anderem notwendig, die Dämpfung des jeweiligen 

Bauteils zu kennen. Die Dämpfung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, 

unter anderem der Luftreibung, der Kontaktflächenreibung und auch der Werkstoff-

dämpfung. Bisher wurde die Werkstoffdämpfung in den Berechnungen vernachlässigt, 

da sie als sehr klein angenommen wird. Zur Überprüfung dieser Annahme soll für die 

im Triebwerk verbauten Legierungen die Werkstoffdämpfung bei unterschiedlichen 

Temperaturen und Spannungen bestimmt werden. Die Dämpfungsermittlung soll durch 

Versuchsreihen auf einem Prüfstand geschehen, der im Rahmen einer vorangegangenen 

Abschlussarbeit erstellt und in Betrieb genommen wurde. Das Ziel dieser wissenschaft-

lichen Arbeit ist es, einen robusten Prozess zur Bestimmung der Werkstoffdämpfung zu 

ermitteln.  

Bei den Versuchen zur Ermittlung der Dämpfung handelt es sich um Schwingversuche. 

Zu Beginn der Arbeit werden deshalb in Kapitel 2 die Grundlagen der Schwingungsleh-

re und Signalverarbeitung dargelegt, der Begriff der Dämpfung definiert und drei unter-

schiedliche Arten der Dämpfungsermittlung erklärt. Aus den theoretischen Grundlagen 
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lassen sich Anforderungen an das Messverfahren ableiten, die am Ende des jeweiligen 

Unterkapitels formuliert werden. 

Das Kapitel 3 stellt die Ausgangssituation für diese wissenschaftliche Arbeit dar. Es 

beschreibt den bereits bestehenden Prüfstand zur Dämpfungsermittlung und die Er-

kenntnisse aus der vorangegangenen Diplomarbeit von [Ball15]. Es folgt eine Prüfung, 

welche der vorher formulierten Anforderungen an den Prüfprozess erfüllt wurden und 

welche nicht. Aus den nicht erfüllten Anforderungen ergibt sich der Handlungsbedarf 

für diese Arbeit.  

In Kapitel 4 und 5 wird beschrieben, wie den aufgetretenen Problemen systematisch 

Abhilfe geschaffen wurde. Das Kapitel 4 handelt hierbei von den Einflussfaktoren, die 

analysiert und, falls nötig, auf einen optimalen Wert festgelegt werden. Dazu zählen 

unter anderem die Auswahl einer neuen Probengeometrie und die Einflüsse aus Ein-

spannung, Luftdruck und Temperatur. Daraufhin wird in Kapitel 5 erklärt, welches 

Messverfahren für die Dämpfungsermittlung bestimmt wurde. Das Messverfahren bein-

haltet hierbei sowohl die Anregungs- als auch die Messparameter und Auswertemetho-

den.  

Abschließend werden in Kapitel 6 die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und der 

Handlungsbedarf formuliert, der nach Beendigung dieser Arbeit noch besteht. 
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2 Stand der Technik zur Bestimmung der Werkstoffdämpfung 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über den Stand der Technik zur Bestimmung 

der Dämpfung. Hierfür werden zunächst die Grundlagen der Schwingungslehre darge-

legt und der Begriff der Dämpfung definiert. Anschließend werden drei übliche Metho-

den zur Ermittlung der Dämpfung erläutert. In diesem Rahmen werden auch wichtige 

Werkzeuge zur Datenverarbeitung vorgestellt. Am Ende von jedem Unterkapitel wer-

den die Anforderungen an das System und den Messprozess aufgeführt, die sich aus der 

Theorie ergeben. Diese theoretische Darstellung bildet die Grundlage für Aufbau und 

Durchführung der Versuche. 

2.1 Lineare Schwinger mit einem Freiheitsgrad 

Als lineare Schwinger mit einem Freiheitsgrad werden Systeme bezeichnet, deren Lage 

im Raum durch eine skalare Größe, beispielsweise der Auslenkung, eindeutig bestimmt 

wird. Eine Schwingbewegung ist bei solch einem Modell nur in eine Richtung möglich. 

[Holl07] Sie werden auch SDOF (Single Degree Of Freedom) System genannt. Es stellt 

eine Vereinfachung der Realität dar und bildet die Grundlage für Schwinger mit mehre-

ren Freiheitsgraden, sogenannte MDOF (Multi Degree of Freedom) Systeme. [Koka10] 

2.1.1 Freie Schwingung mit viskoser Dämpfung 

Zunächst soll die Eigenschwingung behandelt werden. Abbildung 2-1 zeigt ein SDOF 

Modell bestehend aus einer Punktmasse 𝑚, einer linearen masselosen Feder mit der 

Federsteifigkeit 𝑘 und einem linearen Dämpfungsglied mit dem Dämpfungskoeffizien-

ten 𝑑.  

 

Abbildung 2-1: SDOF System, freie Schwingung 
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Die mathematische Beschreibung des Systems erfolgt nach [Brom14]. Die Bewegungs-

gleichung des freien Schwingers mit einem Freiheitsgrad lautet demnach: 

𝑚�̈� + 𝑑�̇� + 𝑘𝑥 = 0 (2.1) 

Es gilt die Eigenkreisfrequenz 𝜔0 = √
𝑘

𝑚
 und das Lehr’sche Dämpfungsmaß 𝐷 =

𝑑

2√𝑘𝑚
. 

Normiert man die Differentialgleichung (2.1), sodass der Koeffizient der höchsten Ab-

leitung eins ist, folgt die Gleichung: 

�̈� + 2𝐷𝜔0�̇� + 𝜔0² = 0 (2.2) 

Da es sich hierbei um eine homogene lineare Differentialgleichung mit konstanten Ko-

effizienten handelt, wird der Lösungsansatz  

𝑥h(𝑡) = 𝐶 ⋅ 𝑒𝜆⋅𝑡  (2.3) 

aufgestellt. Hieraus ergibt sich mit 𝐶 ≠ 0 die charakteristische Gleichung:  

𝜆² + 2𝐷𝜔0𝜆 + 𝜔0 = 0 (2.4) 

Aus (2.4) folgen die Eigenwerte  

𝜆1/2 =  −𝐷𝜔0 ± 𝜔0√𝐷² − 1 (2.5) 

und schließlich die Lösung der homogenen Differentialgleichung: 

𝑥h(𝑡) = 𝐶1𝑒𝜆1𝑡 + 𝐶2𝑒𝜆2𝑡 (2.6) 

Betrachtet man die nicht-trivialen Lösungen des Eigenwertproblems, wird deutlich, dass 

das Verhalten der homogenen Lösung vom Lehr’schen Dämpfungsmaß 𝐷 abhängt. Man 

unterscheidet die folgenden Fälle: [Holl07] 

1. 𝐷 = 0 → ungedämpfte Eigenschwingung 

2. 𝐷 ≤ 1 → gedämpfte Eigenschwingung 

3. 𝐷 = 1 → aperiodischer Grenzfall 

4. 𝐷 > 1 → Kriechvorgang  
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Der für die Dämpfungsermittlung im Rahmen dieser Arbeit relevante Fall ist die ge-

dämpfte Eigenschwingung (𝐷 ≤ 1). Es wird deshalb im Folgenden lediglich der zweite 

Fall behandelt. 

Für die gedämpfte Schwingung ergibt sich mit dem Abklingkoeffizienten 𝛿 = 𝐷𝜔0 und 

der Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung 𝜔 ≔ 𝜔0√1 − 𝐷2 die allgemeine 

Lösung: 

𝑥h(𝑡) = �̂�𝑒−𝛿𝑡 cos(𝜔𝑡 + 𝜑0) (2.7) 

Hierbei sind �̂� und 𝜑0 Konstanten, die durch die Anfangsbedingungen festgelegt wer-

den. 

2.1.2 Erzwungene Schwingung mit viskoser Dämpfung 

Wird ein Schwinger von einer beliebigen Erregerkraft zum Schwingen angeregt, spricht 

man von einer erzwungenen Schwingung [Brom14]. Abbildung 2-2 zeigt ein SDOF 

System mit Erregerkraft 𝐹(𝑡). Da für diese Arbeit insbesondere die harmonische 

Fremderregung von Bedeutung ist, wird im Folgenden nur diese behandelt. Wie schon 

bei der freien Schwingung, erfolgt die mathematische Beschreibung des Systems nach 

[Brom14]. 

 

Abbildung 2-2: SDOF System, erzwungene Schwingung 

Die harmonische Erregerkraft mit der Amplitude 𝐹 ̂ und der Erregerfrequenz Ω =

2𝜋

𝑇
 wird durch die Gleichung 

𝐹(𝑡) = �̂� cos(Ω𝑡) (2.8) 

beschrieben.  
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Die Bewegungsgleichung der erzwungenen harmonischen Schwingung lautet: 

𝑚�̈� + 𝑑�̇� + 𝑘𝑥 = �̂� cos(Ω𝑡) (2.9) 

Durch die Addition der homogenen Lösung der Eigenschwingung (siehe Gleichung 

( 2.7)) und der partikulären Lösung erhält man die Lösung dieser Differentialgleichung: 

𝑥(𝑡) = 𝑥h(𝑡) + 𝑥p(𝑡) (2.10) 

Nach [Brom14] erlangt man durch einen Lösungsansatz vom Typ der rechten Seite die 

partikuläre Lösung 

𝑥p(𝑡) = 𝑥p̂ cos(Ω𝑡 − 𝜑) (2.11) 

mit der Amplitude 

𝑥p̂(𝑡) =
�̂�

𝑘

1

√(1 − 𝜂2)2 + 4𝐷2𝜂2
 (2.12) 

und dem Phasenverschiebungswinkel 

𝜑 = arctan
2𝐷𝜂

1 − 𝜂²
,      0 ≤ 𝛼 ≤ π (2.13) 

Das Frequenzverhältnis 𝜂 =
Ω

𝜔0
 beschreibt hierbei die Erregerkreisfrequenz bezogen auf 

die Eigenkreisfrequenz. Nach Hollburg [Holl07] wird der Wurzelterm 
1

√(1−𝜂2)2+4𝐷²𝜂²
 

auch Übertragungsfunktion 𝐻 genannt. Formuliert man die Bewegungsgleichung ( 2.9) 

und den Lösungsansatz in komplexer Schreibweise, lässt sich nach [Brom14] daraus die 

komplexe Übertragungsfunktion (häufig auch als Frequenzgang bezeichnet) 

𝐻(jΩ) =
𝐴(𝑗Ω)

𝐸(𝑗Ω)
=

1

𝑘 − 𝑚Ω2 − 𝑗𝑑Ω
 (2.14) 

ableiten. Die Übertragungsfunktion stellt das Verhältnis von Ausgangssignal 𝐴(𝑗Ω) zu 

Eingangssignal 𝐸(𝑗Ω) dar [Koka10]. Multipliziert man die Erregerkraft 𝐹(𝑗Ω), die das 

Eingangssignal darstellt, mit der Übertragungsfunktion erhält man das Antwortsignal 

des Schwingsystems. Dies lässt sich durch den Signalflussplan in Abbildung 2-3 veran-

schaulichen.  
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Abbildung 2-3: Signalflussplan 

Die Übertragungsfunktion, auch Frequency Response Function (FRF) genannt, gibt 

Aufschluss über das Schwingverhalten des Systems. Nach [Maia98] und [Koka10] gibt 

es die folgenden, alternativ verwendbaren Ausdrücke der Übertragungsfunktion. Sie 

unterscheiden sich nach der Art des Ausgangssignals, wobei 𝑥(𝑗Ω) die Verschiebung, 

�̇�(𝑗Ω) die Geschwindigkeit und �̈�(𝑗Ω) die Beschleunigung beschreibt.  

Nachgiebigkeit 𝛼(𝑗Ω) =
𝑥(𝑗Ω)

𝐹(𝑗Ω)
 (2.15) 

Beweglichkeit 𝑌(𝑗Ω) =
�̇�(𝑗Ω)

𝐹(𝑗Ω)
 (2.16) 

Trägheit 𝒜(𝑗Ω) =
�̈�(𝑗Ω)

𝐹(𝑗Ω)
 (2.17) 

Für den Prozess der Dämpfungsbestimmung ergeben sich die folgenden Anforderungen 

an das System, das durch die Übertragungsfunktion beschrieben wird. Aus der Definiti-

on der Übertragungsfunktion (2.14) ergibt sich die Annahme, dass das System ein line-

ares Verhalten aufweist und somit nur von der Frequenz abhängig ist [Koka10]. Um 

repräsentative Werte der Werkstoffdämpfung aus der Übertragungsfunktion zu bestim-

men, muss zudem sichergestellt sein, dass bei unveränderten Randbedingungen das 

System stets das gleiche Ergebnis liefert. Das Ergebnis soll also reproduzierbar sein. 

Darüber hinaus dürfen sich die Einflussgrößen während einer Messung nicht verändern. 

Dies bedeutet, dass ein zeitinvariantes System vorliegen muss.  
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2.2 Definition und Beschreibung der Dämpfung 

Freie gedämpfte Schwingungen klingen über den Verlauf der Zeit ab. Diese Erschei-

nung bezeichnet man als Dämpfung. Hierbei wird die Bewegungsenergie des Schwing-

systems durch Energiedissipation verringert. Dies geschieht entweder durch Umwand-

lung der Energie in andere, für die Bewegung nicht relevante, Energien oder durch Ab-

führen der Energie über die Systemgrenze. [Kutt15] [Stüh93] 

Dämpfungsarten werden nach Entstehungsursachen unterschieden. In der Literatur vari-

iert die Abgrenzung und Bezeichnung. Abbildung 2-4 zeigt eine Einteilung der Dämp-

fungsarten nach [VDI3830a]. Hierbei wird zwischen Werkstoffdämpfung (auch Materi-

aldämpfung genannt), Kontaktflächendämpfung, Dämpfung in Führungen, elektro-

mechanischer Dämpfung und Energieabgabe an das umgebende Medium unterschieden. 

Die letzten drei Dämpfungsarten werden unter dem Begriff der Strukturdämpfung zu-

sammengefasst. [VDI3830a] 

 

Abbildung 2-4: Einteilung der Dämpfungsarten 

Dämpfungsursachen unterscheidet man zusätzlich nach äußerer und innerer Dämpfung. 

Die äußere Dämpfung umfasst Wechselwirkungen mit der Umgebung. Demnach fallen 

je nach Wahl der Systemgrenze Reibungen mit dem umgebenden Medium, sowie elekt-

romechanische Effekte in diese Kategorie. Werkstoffdämpfung und Kontaktflächen-

dämpfung wirken innerhalb der Systemgrenze und zählen somit zur inneren Dämpfung. 

[VDI3830a] 

Die Werkstoffdämpfung entsteht durch irreversible Vorgänge im Bauteil. Beispiele für 

solche Vorgänge sind die Umwandlung eines Teils der Bewegungsenergie in Wärme 
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durch kristalline Gleit- und Reibungsvorgänge oder das Entstehen plastischer Verfor-

mungen. [VDI3833] [Denk49] 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Werkstoffdämpfung unterschiedlicher Trieb-

werkslegierungen zu bestimmen. Deshalb besteht die Anforderung die Einflüsse der 

anderen Dämpfungsursachen auf ein Minimum zu reduzieren, sodass die Werkstoff-

dämpfung der dominierende Dämpfungsmechanismus im System ist. Nur so kann 

davon ausgegangen werden, dass der ermittelte Dämpfungswert der Werkstoffdämp-

fung entspricht. Um die Luftreibung zu reduzieren, finden die Schwingversuche im 

Vakuum statt. Auch der Dämpfungsanteil der Einspannung, der nach obiger Einteilung 

zur Kontaktflächendämpfung zählt, muss möglichst gering gehalten werden. 

[VDI3830b] 
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2.3 Dämpfungsermittlung aus dem Zeitsignal 

Eine der meist verwendeten Methoden die Dämpfung eines Systems zu bestimmen, 

beruht auf dem logarithmischen Dekrement. Hierfür muss das Zeitsignal einer freien 

Schwingung vorliegen. Die Schwingung wird durch Gleichung (2.7) beschrieben, wo-

bei �̂�𝑒−𝛿𝑡 die Einhüllende der ausklingenden Schwingung ist (siehe Abbildung 2-5). 

[Maia98] 

 

Abbildung 2-5: Frei abklingende Schwingung (blau) mit Kennzeichnung der Maxima (x1 bis x5) und der 

Einhüllenden (rot) 

Das logarithmische Dekrement Λ definiert sich nach [DIN1311] aus dem natürlichen 

Logarithmus des Verhältnisses zweier aufeinanderfolgender Maxima: 

Λ =
1

𝑛
ln

𝑥𝑘

𝑥𝑘+𝑛
         mit 𝑛 = 1, 2, … (2.18) 

Die Maxima 𝑥𝑘 und 𝑥𝑘+𝑛 schlagen von der Nulllinie aus gesehen auf dieselbe Seite aus 

und liegen 𝑛 Perioden auseinander. Das logarithmische Dekrement lässt sich mit der 

folgenden Beziehung in das Lehr’sche Dämpfungsmaß 𝐷 umrechnen [VDI3830b]: 

𝐷 =
Λ

√4𝜋2 + Λ2
 (2.19) 

𝑥1 

𝑥2 

𝑥4 

𝑥3 

𝑥5 

�̂�𝑒−𝛿𝑡
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Die folgenden Anforderungen gelten, damit diese Methode der Dämpfungsermittlung 

angewendet werden darf. Offensichtlich ist dieses Verfahren nur für Ausschwingversu-

che geeignet. Für die Auswertung wird das Zeitsignal eines Einmassenschwingers 

benötigt. Das System muss also um die auszuwertende Eigenfrequenz als SDOF-System 

vorliegen. [VDI3830b]  
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2.4 Dämpfungsermittlung aus dem Frequenzbereich 

Eine weitere gängige Methode zur Ermittlung der Dämpfung ist die Halbwertsbreiten-

methode. Die Messdaten müssen hierfür in der Frequenzdomäne vorliegen. Das Signal 

aus dem Zeitbereich lässt sich mittels Fast Fourier Transformation (FFT) transformie-

ren. Im Folgenden werden zunächst die Methode und anschließend wichtige Grundla-

gen der Signalverarbeitung beschrieben. 

2.4.1 Die Halbwertsbreitenmethode 

Die Bandbreite beschreibt die Differenz zweier Frequenzen, deren Amplitude einem 

bestimmten Bruchteil der maximalen Amplitude |𝐻(𝜔0)| entspricht. [Torv11] Für die 

Bestimmung des Lehr’schen Dämpfungsmaßes wird die Halbwertsbreite 𝐵 bei 
|𝐻(𝜔0)|

√2
 

gebildet (siehe Abbildung 2-6): 

𝐵 = 𝜔2 − 𝜔1          𝑚𝑖𝑡 |𝐻(𝜔1)| = |𝐻(𝜔2)| =
|𝐻(𝜔0)|

√2
 (2.20) 

 

Abbildung 2-6: Darstellung des Halbwertsbreitenverfahrens 

𝜔0 

𝜔1 𝜔2 

|𝐻(𝜔0)| 

|𝐻(𝜔0)|

√2
 

Halbwertsbreite B 
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Handelt es sich bei der Übertragungsfunktion um die Beweglichkeit 𝑌(𝜔), wird das 

Lehr’sche Dämpfungsmaß nach [Inma96] folgendermaßen gebildet: 

𝐷 =
𝐵

2𝜔0
=

𝜔2 − 𝜔1

2𝜔0
 (2.21) 

Das Verfahren wird häufig auch als -3dB-Methode bezeichnet, da die Amplitude von 

𝜔1 und 𝜔2 um 3dB geringer ist als die maximale Amplitude |𝐻(𝜔0)|, wenn man das 

Signal auf die Bel-Skala aufträgt. [Inma96] 

Das Lehr’sche Dämpfungsmaß kann mit der folgenden Beziehung in das logarithmische 

Dekrement umgerechnet werden [DIN1311]: 

Λ =
2π ⋅ 𝐷

√1 − 𝐷2
 (2.22) 

Bei schwach gedämpften Systemen mit sehr kleinen Werten für die Lehr’sche Dämp-

fung gilt die folgende Vereinfachung: 

Λ = 2𝜋 ⋅ 𝐷 (2.23) 

Der Vorteil dieser Variante ist die Anwendbarkeit auf Antwortsignale unterschiedlicher 

Anregungen und nicht nur auf Ausschwingversuche.  

  



Stand der Technik zur Bestimmung der Werkstoffdämpfung 14 

 

2.4.2 Transformation digitaler Messdaten mittels Fourier-Analyse 

Für die Anwendung der Halbwertsbreitenmethode ist die Übertragungsfunktion im Fre-

quenzbereich notwendig. Die Übertragung einer Funktion aus dem Zeitbereich in das 

Frequenzspektrum kann mit einer Fouriertransformation erfolgen. Diese beruht auf dem 

Fouriertheorem, welches besagt, dass jede periodische Funktion als Summe von Sinus- 

und Kosinus-Funktionen mit passender Amplitude und Phase darstellbar ist [Butz09]. 

Im Folgenden wird auf die unterschiedlichen Fouriertransformationen eingegangen und 

deren typische Fehlerquellen Aliasing und Leakage erläutert. 

2.4.2.1 Unterscheidung von kontinuierlicher, diskreter und schneller Fou-

riertransformation 

Die kontinuierliche Fouriertransformation ermöglicht durch 

𝐺(𝑓) = ∫ 𝑔(𝑡) ⋅ 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡

∞

−∞

𝑑𝑡 (2.24) 

die Überführung der zeitabhängigen Funktion 𝑔(𝑡) in die Frequenzdomäne [Vorl10]. Ist 

die Funktion 𝑔(𝑡) periodisch, erhält man eine diskrete Spektralfunktion 𝐺(𝑓) mit allen 

Frequenzen, die an der Schwingung beteiligt sind. Wenn jedoch 𝑔(𝑡) nicht periodisch 

ist, ergibt sich eine kontinuierliche Spektralfunktion 𝐺(𝑓). 

Messdaten werden in aller Regel digital erfasst, indem die Signale mit einer vorgegebe-

nen Frequenz 𝑓s abgetastet werden. Es liegt somit kein kontinuierliches, sondern ein 

diskretes Zeitsignal vor. Für dessen effiziente Übertragung in die Frequenzdomäne ver-

wendet man nach [Vorl10] die diskrete Fourier Transformation (DFT): 

𝐺(𝑓𝑖) =  
1

𝑁
∑ 𝑔(𝑡) ⋅ 𝑒−𝑗2π

𝑡𝑓𝑖
𝑁

 

𝑁−1

𝑡=0

;           𝑖 = 0,1, … , 𝑁 − 1 (2.25) 

Die DFT transformiert 𝑁 Abtastwerte in 𝑁 Spektrallinien und verarbeitet somit nicht 

nur diskrete Werte, sondern erzeugt auch solche (siehe Abbildung 2-7 unten). Dadurch 

müssen nicht mehr Frequenzen als nötig ausgewertet werden [Vorl10]. Da für ein dis-

kretes Frequenzspektrum jedoch ein periodisches Zeitsignal Voraussetzung ist, wird das 

Signal mit den 𝑁 Abtastwerten als Periode eines periodischen Signals interpretiert und 

dementsprechend wiederholt (siehe Abbildung 2-7 links unten). [Hoff14] 
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Abbildung 2-7 verdeutlicht den Unterschied zwischen kontinuierlicher Fourier Trans-

formation (oben) und DFT (unten). Die Variable 𝑛 repräsentiert hierbei den Zeitbereich 

und 𝑘 das Frequenzspektrum.  

 

Abbildung 2-7: Gegenüberstellung kontinuierlicher Fourier Transformation und DFT bei diskreten 

Zeitsignalen aus [Vorl10] 

Eine übliche Möglichkeit zur Lösung der DFT ist die schnelle Fourier Transformation 

(Fast Fourier Transformation, FFT). Hierbei handelt es sich nicht um ein eigenständiges 

Verfahren der Spektralanalyse, sondern lediglich um eine numerisch effiziente Ausfüh-

rungsvorschrift zur Berechnung der DFT. [Hoff14] Die FFT benötigt zur Lösung 

Blöcke mit 𝑁 = 2𝑛 Abtastwerten. Der Algorithmus heißt schnelle Fourier Transforma-

tion, da durch Vorsortieren der Summanden und Weglassen überflüssiger Rechenschrit-

te die Rechenzeit verkürzt wird. [Vorl10]  

2.4.2.2 Parameter zum Abtasten von Signalen und der Aliasing Effekt 

Für die korrekte Generierung diskreter Signale ist es wichtig, das Abtasttheorem nach 

Shannon [Shan84] zu beachten. Es besagt, dass die Abtastfrequenz 𝑓s größer sein muss 

als das Doppelte der maximalen im Signal enthaltenen Frequenz 𝑓max (siehe Abbil-

dung 2-8) [Kutt15]: 

𝑓s ≥ 2 ⋅ 𝑓max (2.26) 
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Abbildung 2-8: Diskretes Abtasten eines Cosinus-Signals aus [Vorl10] 

Das bedeutet, dass die Frequenz, die gerade noch eindeutig rekonstruiert werden kann, 

kleiner als 𝑓s/2 sein muss. Diese Frequenz nennt man Nyquist-Frequenz. Es wird emp-

fohlen mindestens 2,5 Werte pro Periode abzutasten. [Kutt15] [Inma96]  

Wird das Abtasttheorem nicht eingehalten, kann es zu Aliasing (Mehrdeutigkeiten) 

kommen (siehe Abbildung 2-9). Der Aliasing Effekt kann durch Verwendung von Tief-

passfiltern vermieden werden. [Kutt15] 

 

Abbildung 2-9: Aliasing beim Abtasten eines Signals aus [Vorl10] 

Weitere wichtige Parameter beim Abtasten von Signalen sind Blocklänge und Fre-

quenzauflösung. Die Blocklänge 𝑇𝐵 ergibt sich nach [Kutt15] mit 𝑁 äquidistanten 

Abtastwerten und dem Abtastintervall 𝛥𝑡 zu: 

𝑇𝐵 = 𝑁 ⋅ Δ𝑡 (2.27) 
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Die Linienbreite 𝛥𝑓 (oft auch Frequenzauflösung genannt) kann mittels Abtastfrequenz 

𝑓s und Anzahl der Abtastwerte 𝑁 folgendermaßen bestimmt werden [Kutt15]: 

Δ𝑓 =
𝑓s

𝑁
 (2.28) 

Das Grundgesetz der Nachrichtentechnik verknüpft diese beiden Parameter [Kutt15]: 

𝑇𝐵 ⋅ Δ𝑓 = 1 (2.29) 

Aus Gleichung (2.29) ergibt sich der Zusammenhang, dass für eine möglichst genaue 

Frequenzauflösung eine längere Blocklänge in Kauf genommen werden muss und um-

gekehrt.  

2.4.2.3 Leakage und Fensterfunktionen 

Neben der Gefahr des Aliasing ist auch der als Leakage bezeichnete Effekt eine Fehler-

quelle der FFT. Dieses Phänomen entsteht durch die in Kapitel 2.4.2.1 bereits erwähnte 

periodische Wiederholung des abgetasteten Signals. Besteht das Signal aus ganzzahli-

gen Vielfachen einer Periode, spricht man von synchroner Abtastung und die Frequenz 

wird korrekt transformiert (siehe Abbildung 2-10). [Kutt15] 

 

Abbildung 2-10: Sinussignal mit synchroner Abtastung in Anlehnung an [Kutt15] 

Bei Messdaten ist dies jedoch oft nicht möglich, da die Frequenz unbekannt ist. Es 

kommt somit zu Knicken und Sprüngen an den Intervallgrenzen, auch asynchrone 
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Abtastung genannt. [Kutt15] Diese Unstetigkeit führt zur Verteilung der Energie auf die 

benachbarten Frequenzlinien. [Harr78] 

Die Abbildung 2-11 zeigt ein Beispiel hierfür. Die Frequenz des Zeitsignals im linken 

Diagramm entspricht 6,5 Hz. Da diese Frequenz nicht im diskreten Frequenzspektrum 

vertreten ist, wäre es zu vermuten zwei gleichgroße Linien im Frequenzspektrum bei 5 

und bei 6 zu erhalten. Auf Grund der unstetigen Fortsetzung des Signals kommt es je-

doch zum Leakage Effekt und es entsteht das Frequenzspektrum im rechten Diagramm. 

 

Abbildung 2-11: Sinussignal mit asynchroner Abtastung in Anlehnung an [Kutt15] 

Leakage kann durch unterschiedliche Methoden verhindert oder abgeschwächt werden 

[Kutt15]:  

1. Synchronisierung: 

Die erste Möglichkeit besteht darin, die Blocklänge 𝑇B als ganzzahlig Vielfaches 

der Periodendauer zu wählen. Hochfrequente Signalanteile müssen zusätzlich 

mit einem Tiefpassfilter unterdrückt werden. Diese Methode erweist sich jedoch 

bei nichtperiodischen und bei unbekannten Signalen nicht als sinnvoll. 

 

2. Blocklänge: 

Eine weitere Option ist die Blocklänge 𝑇B so lang zu wählen, dass das Signal an 

beiden Intervallgrenzen auf null abgeklungen ist. Dies ist vor allem bei kurzen 

Einzelimpulsen eine sinnvolle Lösung. 
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3. Blocklänge, Abtastrate: 

Die Kombination von sehr großer Blocklänge 𝑇𝐵 und hoher Abtastrate führt zu 

einem kleinen Δ𝑓. Bei sehr kleiner Linienbreite kann Leakage schließlich 

vernachlässigt werden. 

 

4. Fensterfunktionen: 

Ein häufig verwendetes Werkzeug zur Minderung des Leakage Effekts sind 

Fensterfunktionen. Das Signal wird an den Intervallgrenzen auf null abgeblen-

det, indem es mit einer geeigneten Fensterfunktion 𝑤(𝑡) multipliziert wird. Man 

spricht hierbei von einer Amplitudenmodulation [Brom14]. 

Es gibt eine Vielzahl von Fensterfunktionen für verschiedene Anwendungen. In 

Harris [Harr78] findet sich eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Vari-

anten. Im Folgenden werden nur die gebräuchlichsten Beispiele aufgeführt. 

Das Ausschneiden von Blöcken aus einem Signal kommt der Multiplikation des 

Signals mit dem Wert 1 innerhalb des Blocks und mit dem Wert 0 außerhalb des 

Blocks gleich. Man spricht auch von einem Rechteckfenster. In Abbildung 2-12 

ist solch eine Fensterfunktion dargestellt. Im linken Bild ist die Fensterfunktion 

rot und das Signal blau gekennzeichnet. Das rechte Bild zeigt das zugehörige 

Frequenzspektrum. [Kutt15] 

 

Abbildung 2-12: Sinussignal (blau) mit 6,5 Hz und Rechteckfenster (rot) in Anlehnung an [Kutt15] 

Ein häufig genutztes Fenster ist das Hanning-Fenster, das auf einer cos²-

Funktion beruht. Abbildung 2-13 zeigt das mit einem Hanning-Fenster (rot) mo-
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dulierte Sinussignal mit dem zugehörigen Frequenzspektrum. Es ist zu beobach-

ten, dass sich der Leakage Effekt zwar abschwächen, jedoch nicht komplett be-

heben lässt. Dieses Fenster wird insbesondere für kontinuierliche Signale, wie 

zum Beispiel harmonische Anregung und Rauschen, verwendet [Ewin95].  

 

Abbildung 2-13: links: Moduliertes Sinussignal (blau) mit 6,5 Hz und Hanningfenster (rot); rechts: Fre-

quenzspektrum in Anlehnung an [Kutt15] 

Für transiente und impulsförmige Schwingungen, die zu Beginn des Blocks die 

wichtigsten Informationen enthalten, kommt häufig das Exponentialfenster zum 

Einsatz (siehe Abbildung 2-14). [Ewin95] 

 

Abbildung 2-14: links: Moduliertes Sinussignal (blau) mit 6,5 Hz und Exponentialfenster (rot); rechts: 

Frequenzspektrum 
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass Fensterfunktionen den Leakage Effekt 

verringern, ihn jedoch nicht gänzlich verhindern können. Je nach Anwendungsfall muss 

eine passende Fensterfunktion ausgewählt werden. Durch das Ein- und Ausblenden des 

Signals kommt es zu einer Verringerung der Amplitude und einer scheinbar höheren 

Dämpfung, wie bereits in Kapitel 2.4.1 beschrieben. [Avit01] Es muss somit anschlie-

ßend an die Verwendung von Fensterfunktionen eine Amplitudenkorrektur durchgeführt 

werden.  

2.4.3 Übertragungsfunktionen H1 und H2 und Kohärenz 

Die Übertragungsfunktion wurde bereits in Formel (2.14) als Ausgangssignal 𝐴(𝑓) 

geteilt durch das Eingangssignal 𝐸(𝑓) definiert. Multipliziert man Zähler und Nenner 

mit der konjugiert Komplexen 𝐸∗(𝑓) oder 𝐴∗(𝑓) erhält man nach [Rand87] [Kutt15] die 

Übertragungsfunktionen 

𝐻1(𝑓) =
𝐴(𝑓) ⋅ 𝐸∗(𝑓)

𝐸(𝑓) ⋅ 𝐸∗(𝑓)
=

𝐺𝐴𝐸(𝑓)

𝐺𝐸𝐸(𝑓)
 (2.30) 

oder 

𝐻2(𝑓) =
𝐴(𝑓) ⋅ 𝐴∗(𝑓)

𝐸(𝑓) ⋅ 𝐴∗(𝑓)
=

𝐺𝐴𝐴(𝑓)

𝐺𝐸𝐴(𝑓)
 (2.31) 

Die Größen 𝐺𝐴𝐴 bzw. 𝐺𝐸𝐸  bezeichnet man als Autoleistungsspektrum und die Größen 

𝐺𝐴𝐸 bzw. 𝐺𝐸𝐴 als Kreuzleistungsspektrum. Die beiden Übertragungsfunktionen werden 

bei unterschiedlichen Anwendungsgebieten bevorzugt. So liefert generell 𝐻1 die besse-

ren Ergebnisse, wenn das Ausgangssignal verrauscht ist und 𝐻2 bei Rauschen auf dem 

Eingangssignal. Die Übertragungsfunktion 𝐻2 eignet sich somit für möglichst exakte 

Werte in der Nähe des Resonanzpeaks und 𝐻1 für die Antiresonanzen. [Rand87] 

[Kutt15] 

Bildet man das Verhältnis dieser beiden Übertragungsfunktionen, erhält man nach 

[Rand87] die Kohärenz 𝛾2: 

𝛾2(𝑓) =
𝐻1(𝑓)

𝐻2(𝑓)
=

|𝐺𝐴𝐸(𝑓)|2

𝐺𝐴𝐴(𝑓) ⋅ 𝐺𝐸𝐸(𝑓)
 (2.32) 
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Die Kohärenz ist reell und kann Werte von null bis eins annehmen. Sie gibt Aufschluss 

über die lineare Abhängigkeit des Ausgangssignals 𝐴(𝑓) vom Eingangssignal 𝐸(𝑓). Ist 

die Kohärenz 𝛾2 = 1, gilt vollkommene lineare Abhängigkeit, bei 𝛾2 = 0, herrscht 

vollkommene lineare Unabhängigkeit. Niedrige Kohärenzwerte können unter anderem 

aus Rauschen, Nichtlinearitäten und Leakage folgen. [Rand87] [Kutt15] 

2.4.4 Mittelungen 

Messsignale sind in der Praxis meist mit einem Rauschen überlagert. Um die Auswer-

tung durch diese stochastischen Signalanteile nicht zu verfälschen, ist es empfehlens-

wert über die Blocklänge 𝑇𝐵 zu mitteln. Die Schätzung für das Spektrum des Signals 

wird mit der Anzahl der Mittelungen besser und konvergiert gegen den wahren Mittel-

wert. Für die Anwendung der Mittelung ist ein stationärer Prozess vonnöten. [Rand87] 

[Kutt15] 

2.4.5 Anforderungen für die Halbwertsbreitenmethode 

Im Folgenden werden die Anforderungen für die Anwendbarkeit der Halbwertsbreiten-

methode beschrieben. Die Halbwertsbreitenmethode setzt die Linearität des Systems 

voraus [Torv11]. Zudem müssen die Resonanzpeaks der anderen Eigenfrequenzen 

weit genug vom auszuwertenden Resonanzpeak entfernt sein. Nur so kann die entspre-

chende Eigenfrequenz als SDOF-System ausgewertet werden. [Koka10] [Inma96]  

Da bei der betrachteten Methode die Amplitude und die Halbwertsbreite eine 

ausschlaggebende Rolle spielen, muss darauf geachtet werden, dass diese bei der FFT 

korrekt transformiert werden und die Schwingungsenergie vollständig erfasst und 

transformiert wird. Dies setzt voraus, dass das Zeitsignal ausschwingen kann und die 

Blockzeit 𝑇𝐵 nicht zu kurz ist. Des Weiteren muss die Frequenzauflösung ausreichend 

genau gewählt werden, um genug Stützwerte um den Resonanzpeak zu erhalten und die 

Halbwertsbreite korrekt zu bestimmen. [Maia98] [VDI3830b] 
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2.5 Dämpfungsermittlung durch das Circle-Fit Verfahren 

Das Circle-Fit Verfahren ist eine Methode der Dämpfungsermittlung, bei der die Über-

tragungsfunktion in der komplexen Ebene dargestellt wird. Diese Darstellung bezeich-

net man auch als Nyquist-Diagramm. Die Übertragungsfunktion eines SDOF-Systems 

ergibt in dieser Darstellung in der Nähe der Resonanzfrequenz einen Kreis (siehe Ab-

bildung 2-15). Die Berechnung der Dämpfung erfolgt nach der Methode von Kennedy-

Pancu, die in [Maia98] ab Seite 219 beschrieben wird. Bei diesem Verfahren wird die 

Eigenfrequenz numerisch ermittelt. Anschließend kann die Dämpfung bestimmt wer-

den. Alle hierfür notwendigen Größen sind in Abbildung 2-15 dargestellt.  

 

Abbildung 2-15: Nyquist-Diagramm zur Bestimmung der Dämpfung durch das Circle-Fit Verfahren nach 

[Maia98] 

Zunächst müssen zwei Punkte auf der Übertragungsfunktion gewählt werden. Ein Punkt 

(𝜔a) muss über der Eigenfrequenz 𝜔0 liegen, und der andere Punkt (𝜔b) unterhalb 

von 𝜔0. Das Lehr’sche Dämpfungsmaß lässt sich dann durch 

𝐷 =
𝜔a

2 − 𝜔b
2

2 ⋅ 𝜔0
2

1

tan(Δ𝜃a) + tan(Δ𝜃b)
 (2.33) 
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bestimmen. Bei Δ𝛾𝑎 = Δ𝛾𝑏 = 𝜋/2 erhält man die bereits bekannten Halbwertspunkte 

aus Kapitel 2.4.1. Es können auch mehrere solcher Punktepaare berechnet und anschlie-

ßend der Mittelwert der Dämpfungswerte gebildet werden. [Maia98] 

Für das Circle-Fit Verfahren muss ebenfalls ein lineares System vorliegen. Je weniger 

linear das System ist, desto unähnlicher wird die Übertragungsfunktion im Nyquist-

Diagramm einem Kreis. Auch für dieses Verfahren muss die Frequenzauflösung genau 

genug sein, um genügend Werte für eine gemittelte Dämpfungsberechnung zu Verfü-

gung zu haben. Die Schwingungsenergie muss auch hier vollständig erfasst werden. 
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2.6 Anforderungen an den Mess- und Anregungsprozess 

Die Anforderungen an den Mess- und Anregungsprozess, die in den vorhergehenden 

Kapiteln formuliert wurden, sind zur Übersichtlichkeit in Tabelle 2-1 aufgelistet. Der 

Ursprung der jeweiligen Anforderung ist ebenfalls angegeben. 

Ursprung der 

Anforderung 
Anforderung 

Allgemeine Anforderungen 

an das System 

Reproduzierbarkeit 

Zeitinvariantes System 

Werkstoffdämpfung ist der dominierende Dämpfungs-

mechanismus 

Logarithmisches Dekrement Zeitsignal eines Einmassenschwingers 

Halbwertsbreitenmethode 

Frequenzauflösung ausreichend genau 

Eigenfrequenzen weit genug voneinander entfernt 

Linearität 

Vollständige Erfassung der Schwingungsenergie 

Circle-Fit Verfahren 

Frequenzauflösung ausreichend genau 

Linearität 

Vollständige Erfassung der Schwingungsenergie 

Tabelle 2-1: Liste der Anforderungen an den Anregungs- und Messprozess und deren Ursprung 
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3 Ausgangssituation 

Nachdem nun die theoretischen Grundlagen dargelegt wurden, wird die Ausgangssitua-

tion für diese Arbeit beschrieben. Der verwendete Prüfstand wurde im Rahmen einer 

vorangegangenen Diplomarbeit [Ball15] konzeptioniert, in Betrieb genommen und auf 

Funktionalität geprüft. Zunächst wird dieser Prüfstand beschrieben und im Folgenden 

der Handlungsbedarf, der sich aus [Ball15] ergeben hat, dargestellt. 

3.1 Der Prüfstand 

Für die experimentelle Bestimmung der werkstoffeigenen Dämpfung werden spezielle 

Werkstoffproben in einer Prüfeinrichtung Versuchen unterzogen. Die verwendete Prüf-

einrichtung für Schwingungsprüfungen bei unterschiedlichen Luftdrücken und Tempe-

raturen kann vielseitig verwendet werden, wurde jedoch speziell in Hinblick auf die 

Bestimmung der materialeigenen Dämpfung erstellt. Abbildung 3-1 zeigt den gesamten 

Prüfaufbau im montierten und einsatzbereiten Zustand. 

 

Abbildung 3-1: Prüfstand zur Bestimmung der Werkstoffdämpfung 
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Im Folgenden wird die Prüfeinrichtung in Subsysteme zerlegt und deren Funktion erläu-

tert. Die Beschreibung des Prüfstands erfolgt nach [Ball15]. 

3.1.1 Schwingungsanregung und -regelung 

Es wird eine Möglichkeit zur Schwingungsanregung der Probe benötigt, da die Dämp-

fung aus dynamischen Versuchen, in diesem Fall Schwingversuchen, bestimmt werden 

muss [VDI3830b]. Die Anregung erfolgt über einen elektrodynamischen Shaker der 

Firma Unholtz-Dickie. Der Shaker kann je nach Ansteuerung unterschiedliche Arten 

von Anregungen ausführen, wie zum Beispiel einen Sweep, ein gestepptes Sinussignal 

oder auch ein Rauschen. Die Anregung kann hierbei durch unterschiedliche Signalgene-

ratoren erzeugt werden. Bei den Versuchen in [Ball15] wurde das Anregungssignal mit 

der zum Shaker gehörigen Software von m+p international erzeugt. Die Bewegung des 

Shakertisches stellt das Eingangssignal 𝐸(𝑓) dar und wird durch einen piezoresistiven 

Beschleunigungsaufnehmer gemessen. Um Aussagen über das Schwingverhalten und 

die Dämpfung treffen zu können, muss die Übertragungsfunktion ermittelt werden. 

Hierfür wird zusätzlich die Schwingbewegung der Werkstoffprobe gemessen. Diese 

Bewegung repräsentiert das Ausgangssignal 𝐴(𝑓). Es wird ein berührungslos messen-

des Laser Vibrometer der Firma Polytec verwendet, um die Masse der Schwingprobe 

durch Aufbringen eines Sensors nicht zu verfälschen und dadurch das Schwingverhalten 

nicht zu beeinflussen. 
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3.1.2 Einspannung der Probe 

Abbildung 3-2 zeigt das CAD-Modell des Probenaufnehmers (orange) und der Ein-

spannvorrichtung in isometrischer und seitlicher Ansicht.  

 

Abbildung 3-2: Isometrische und seitliche Ansicht der Einspannvorrichtung und des Probenaufnehmers 

Die Probe (rot) wird mittels der Einspannvorrichtung mittig auf dem Probenaufnehmer 

(orange) fixiert. Dieser wird über eine zusätzliche Abstandsplatte mit dem Shaker ver-

schraubt und überträgt somit die Schwingbewegungen des Shakers auf die Probe. Auf 

dem Probenaufnehmer wird auch der Beschleunigungsaufnehmer zum Messen des Ein-

gangssignals befestigt. Die Einspannvorrichtung besteht aus mehreren Komponenten, 

unter anderem einer Platte (hellblau), die durch vier Schrauben und Hülsen (dunkelblau) 

verspannt wird. Durch diese Platte wird eine Schraube geführt, die den Fuß der Werk-

stoffprobe mittig klemmt. Um eine gleichmäßige Spannungsverteilung zu erlangen, 

wird zwischen die Probe und die Schraube ein Plättchen (grün) gelegt. Auch unterhalb 

der Probe befindet sich solch ein Plättchen, um eine Schwingung der Probe zu ermögli-

chen. Vier Passstifte dienen als Anschläge und sorgen für einen definierten Sitz der 

Probe. Dies ist für eine gute Wiederholgenauigkeit bei mehrmaligem Ein- und Ausbau 

oder Wechsel der Probe notwendig. 
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3.1.3 Vakuumsystem 

Da die Luftreibung beim Schwingen der Probe in die ermittelte Dämpfung einfließen 

würde, muss diese auf ein Minimum reduziert werden. Deshalb wird die Probe inner-

halb eines Vakuumkessels geschwungen, in welchem ein Hochvakuum von bis zu 

10−5 mbar erzeugt werden kann. Das Vakuumsystem wird in Abbildung 3-3 darge-

stellt.  

  

Abbildung 3-3: Komponenten des Vakuumsystems aus [Ball15] 

Das Vakuumsystem besteht aus dem bereits erwähnten Vakuumkessel, einer Dreh-

schieber-Vakuumpumpe (1), einer Turbomolekularpumpe (2), einem Regelgerät 

CMOVE 1250 (3), einem Regelventil MOVE 1250 (4) und einer Messröhre IONIVAC 

ITR 90 (5). Der Deckel des Vakuumkessels kann über einen Pneumatikzylinder (6) 

geöffnet und geschlossen werden. Der Kessel ist auf einem verschiebbaren Tisch ange-

bracht, der über den Shaker geschoben werden kann. Ein Federkörper verbindet den 

Kessel mit dem Probenaufnehmer. Somit sind der Vakuumkessel und der gesamte Tisch 

von der Schwingbewegung entkoppelt und schwingen nicht mit.  
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Die Regelung des Drucks im Kessel erfolgt über die in Abbildung 3-4 dargestellte Up-

stream-Regelung. Das bedeutet, dass der Druck über den Gaseinlass am Regelventil 

gesteuert wird. Bei der Downstream-Regelung wird der Druck über die Pumpe statt 

über das Ventil geregelt. 

 

Abbildung 3-4: Upstream-Regelung des Vakuumsystems 

  



Ausgangssituation 31 

 

3.1.4 Induktionsheizung 

Ziel der Arbeit ist es die Werkstoffdämpfung verschiedener Legierungen aus dem 

Triebwerksbau zu bestimmen. Da insbesondere die Turbinenwerkstoffe für besonders 

hohe Temperaturen ausgelegt werden, soll die Werkstoffdämpfung bei unterschiedli-

chen Temperaturen von bis zu 900 °C ermittelt werden. Zum Erwärmen der Schwing-

probe wird eine Induktionsspule verwendet. Die Spule wird über eine Vakuumdurch-

führung in den Vakuumkessel geführt. Abbildung 3-5 zeigt die Induktionsspule und 

deren Vakuumdurchführung. 

 

Abbildung 3-5: Induktionsspule und deren Vakuumdurchführung [Ball15] 

Außerhalb des Kessels ist sie mit dem Außenschwingkreis und dem Generator verbun-

den. Aufgrund der hohen Stromstärke, die durch die Spule fließt, und der dadurch ent-

stehenden Wärme wird diese von Innen mit Wasser gekühlt. Die Temperatur auf der 

Oberfläche der Probe wird berührungslos durch ein Pyrometer der Firma Sensortherm 

gemessen. Der gemessene Temperaturwert wird an einen PID-Programm-

Temperaturregler der Firma Sensortherm mit zugehöriger Software auf einem Mess-PC 

geleitet, der die Leistung des Generators und damit die Temperatur der Probe dem 

Messwert entsprechend anpasst. 
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3.2 Handlungsbedarf 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Probleme beim Ermitteln der Werkstoff-

dämpfung aufgeführt, die sich bei der vorangegangenen Diplomarbeit [Ball15] zeigten. 

Diese Probleme werden auf nicht erfüllte Anforderungen an den Messprozess rückge-

führt. Anschließend wird daraus der Handlungsbedarf abgeleitet, der sich für diese Ar-

beit ergibt.  

Abbildung 3-6 zeigt drei Übertragungsfunktionen von drei unterschiedlichen Proben 

gleichen Werkstoffs aus [Ball15]. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Resonanzpeaks 

der Übertragungsfunktionen nicht symmetrisch sind, sondern auf die linke Seite kippen. 

Dies ist nach [Ewin95] ein Zeichen für nichtlineares Systemverhalten. Des Weiteren 

zeigen die Messergebnisse eine schlechte Reproduzierbarkeit, obwohl die drei Übertra-

gungsfunktionen bei gleichen Randbedingungen und gleichem Werkstoff ermittelt wur-

den. Auch bei mehrmaligem Einspannen derselben Probe konnten keine reproduzierba-

ren Ergebnisse erzielt werden. [Ball15] 

 

Abbildung 3-6: Nichtlinearität bei drei Übertragungsfunktionen aus [Ball15] 

In Abbildung 3-7 sind Übertragungsfunktionen bei unterschiedlichen Anzugsdrehmo-

menten zum Einspannen der Probe zu sehen. Es ist ersichtlich, dass durch Änderung des 

Anzugdrehmoments keine deutliche Verbesserung der Linearität erzielt werden konnte. 

Auch sonst ist kein klarer Trend bei Erhöhung des Drehmoments erkennbar. [Ball15] 
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Abbildung 3-7: Übertragungsfunktionen bei Variation des Anzugdrehmoments aus [Ball15]  

Die Gründe für die Nichtlinearität des Systems und schlechte Reproduzierbarkeit wur-

den auf die Probengeometrie zurückgeführt, da die hier verwendeten Proben die größte 

Biegespannung im Bereich der Einspannung zeigen. Dies bewirkt bei Schwingungen 

Kontaktflächenreibung in der Einspannung und führt zu Nichtlinearität. [Ball15] 

Bei Versuchen unter Temperatur konnten häufig keine auswertbaren Übertragungsfunk-

tionen ermittelt werden. Abbildung 3-8 zeigt solch eine Übertragungsfunktion aus 

[Ball15].  

 

Abbildung 3-8: Übertragungsfunktion bei Aufheizung auf 350°C aus [Ball15] 
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Ein Grund hierfür können die relativ großen Temperaturschwankungen von ±5 °C sein. 

Es ist jedoch auch möglich, dass das elektromagnetische Feld der Spule Einfluss auf die 

Schwingung genommen hat, da es genau in Bewegungsrichtung der Probe gerichtet 

war. Dadurch lässt sich nicht ausschließen, dass elektromagnetische Effekte Auswir-

kungen auf die Dämpfung haben. Dies würde den gemessenen Wert der Werkstoff-

dämpfung verfälschen. 

Durch die oben aufgeführten Probleme können nicht alle Anforderungen an den Mess-

prozess erfüllt werden, die in Kapitel 2 definiert wurden. Tabelle 3-1 gibt eine Übersicht 

über die Anforderungen, deren Ursprung und zeigt welche erfüllt wurden und welche 

nicht. Da es sich um unterschiedliche Methoden der Dämpfungsermittlung handelt, 

müssen nicht alle Anforderungen erfüllt werden. Es müssen allerdings die allgemeinen 

Anforderungen an das System und alle Anforderungen der verwendeten Messmethode 

erfüllt sein.  

Ursprung der 

Anforderung 
Anforderung 

Erfüllt / nicht 

erfüllt 

Allgemeine 

Anforderungen 

an das System 

Reproduzierbarkeit Nein 

Zeitinvariantes System Nein 

Werkstoffdämpfung ist der dominierende Dämp-

fungsmechanismus 
Nein 

Logarithmisches 

Dekrement 
Zeitsignal eines Einmassenschwingers Nein 

Halbwerts-

breitenmethode 

Frequenzauflösung ausreichend genau Ja 

Eigenfrequenzen weit genug voneinander ent-

fernt 
Ja 

Linearität Nein 

Vollständige Erfassung der Schwingungsenergie Ja 

Circle-Fit  

Verfahren 

Frequenzauflösung ausreichend genau Ja 

Linearität Nein 

Vollständige Erfassung der Schwingungsenergie Ja 

Tabelle 3-1: Übersicht über erfüllte und nicht erfüllte Anforderungen 

Im Folgenden wird gezeigt, wie diesen Problemen systematisch Abhilfe geschaffen 

wurde. Zunächst werden die Probleme in Bezug auf die Einflussfaktoren behandelt und 

anschließend in Bezug auf das Messverfahren.   
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4 Maßnahmen zur Optimierung und Festlegung der Einfluss-

größen 

Im Rahmen dieses Kapitels wird beschrieben, welche Maßnahmen getroffen wurden, 

um die Einflussgrößen für die Dämpfungsermittlung zu optimieren und festzulegen. 

Einflussgrößen sind nach [DIN1319] Größen, die nicht Gegenstand der Messung sind, 

den Messwert jedoch beeinflussen. Wie in Kapitel 3 dargestellt, muss das System zeit-

invariant sein und reproduzierbare Messergebnisse ermöglichen. Zusätzlich muss si-

chergestellt sein, dass die Werkstoffdämpfung der dominierende Dämpfungsmechanis-

mus ist. Die Einflussgrößen der Probengeometrie, der Einspannung, des Luftdrucks und 

der Temperatur werden in Hinblick auf diese Anforderungen untersucht und, falls not-

wendig, auf einen optimalen Wert festgelegt. 

4.1 Auswahl der neuen Probengeometrie 

Da sich die Probengeometrie der vorangegangenen Diplomarbeit als ungünstig erwies, 

wurde sie zu Beginn dieser Arbeit optimiert. Diese Maßnahme soll die Kontaktflächen-

reibung in der Einspannung verringern. Dadurch wird der verfälschende Dämpfungsein-

fluss der Einspannung verringert und die Linearität des Systems verbessert. 

In Abbildung 4-1 sind die alte und die neue Probengeometrie im Vergleich als CAD-

Modell zu sehen. Die Fertigungszeichnung der neuen Probe mit den genauen Abmes-

sungen befindet sich im Anhang A.1. Die neue Probe ist im Bereich der Einspannung 

schmäler und nimmt über einen Radius in der Höhe ab, wohingegen die alte Probe über 

die gesamte Länge in der Höhe gleich blieb. Der Grund dieser Wahl ist die bessere 

Spannungsverteilung. 

 

Abbildung 4-1:  Alte und neue Probengeometrie im Vergleich 

Alte Probe: Neue Probe: 
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Bei der alten Probe aus [Ball15] ist die größte Biegespannung an der Einspannkannte 

der Probe aufzufinden. Dadurch kommt es zu Reibung an den Kontaktflächen der Ein-

spannvorrichtung und der Probe. [Ball15] Bei der Auswahl der neuen Probengeometrie 

wurde darauf geachtet, dass die größte auftretende Schwingspannung weiter entfernt 

von der Einspannung auftritt. Dies wird im FEM-Modell in Abbildung 4-2 sichtbar. Die 

Probe wird am rechten Ende oben und unten fest eingespannt (schwarz schraffierter 

Bereich). Das Modell zeigt die Spannungsverteilung bei der ersten Biegeschwingung 

der Probe. In dieser Eigenmode soll die Werkstoffdämpfung ermittelt werden. Der Ra-

dius, der die Probe in ihrer Höhe verjüngt, sorgt dafür, dass die maximale Spannung 

(rot) weiter vorne und nicht direkt an der Einspannung liegt.  

 

Abbildung 4-2: FEM-Modell der Biegespannung der ersten Biegeschwingung der Werkstoffprobe 

Ein weiterer Anspruch an die Probengeometrie ist, dass alle Proben die gleiche Form 

haben sollen, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Die Größe des kleinsten 

verfügbaren Rohmaterials ist somit ausschlaggebend für die Maße der Probe.  

Alle Proben durchlaufen den gleichen Bearbeitungszyklus. Zuerst werden sie drahtero-

diert. Anschließend werden die Einspannflächen (siehe Abbildung 4-2) planparallel 

geschliffen, um für eine möglichst gleichmäßige Spannungsverteilung bei der Einspan-

nung zu sorgen und die Kontaktflächenreibung zu minimieren. Die Kanten der Proben 

werden daraufhin entgratet und mit Ausnahme der geschliffenen Flächen glasperlenge-

strahlt. Diese Maßnahmen verbessern die Oberfläche und beseitigen kleinere Grate und 
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Kerben, die die Festigkeit der Probe senken würden und zu einem verfrühten Versagen 

der Probe bei den Schwingversuchen führen würden. Abbildung 4-3 zeigt eine fertige 

Werkstoffprobe nach sämtlichen Bearbeitungsschritten.  

Der weiße Fleck mittig auf der Probe dient der besseren Reflexion des Laserstrahls des 

Vibrometers. An dieser Stelle wird das Ausgangssignal der Übertragungsfunktion ge-

messen. Es handelt sich bei dem Fleck um Tipp-Ex, auf den sehr kleine Glaskugeln 

gestreut wurden, um die Signalstärke des Lasers zu verbessern. 

Die schwarze Fläche im Bereich der größten Schwingspannung der Probe wurde mit 

Ofenfarbe besprüht. Auf dieser Fläche misst das Pyrometer die Temperatur der Probe. 

Der gemessene Wert des Pyrometers ist abhängig vom Emissionsfaktor der Oberfläche, 

auf der die Temperatur gemessen wird. Oxidationsfarben, die durch Erhitzen eines 

Stahls bei Umgebungsdruck entstehen, verändern die Farbe und damit auch den Emissi-

onsfaktor einer Oberfläche. Um die Annahme eines konstanten Emissionsfaktors treffen 

zu können, werden alle Proben mit schwarzer Farbe besprüht. 

 

Abbildung 4-3:  Werkstoffprobe nach sämtlichen Bearbeitungsschritten 

Für die neue Probe muss nachgewiesen werden, dass die Eigenmoden voneinander ent-

koppelt und weit genug voneinander entfernt vorliegen. Wäre dies nicht der Fall, kann 

die Halbwertsbreitenmethode nicht angewendet werden (siehe Tabelle 3-1).  

Wie bereits zur Bestimmung der maximalen Biegespannung wurde auch zur Ermittlung 

der Eigenfrequenzen das FEM-Programm CalculiX [Calc98] verwendet. In Tabelle 4-1 

sind die zehn ersten Eigenfrequenzen der Werkstoffprobe aufgelistet. 
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Eigenfrequenz Frequenz [Hz] 

𝑓1 443,8 

𝑓2 2029,1 

𝑓3 2736,7 

𝑓4 3767,0 

𝑓5 7524,5 

𝑓6 10757,4 

𝑓7 11487,6 

𝑓8 14404,0 

𝑓9 16104,3 

𝑓10 19725,7 

Tabelle 4-1: Eigenfrequenzen der Werkstoffprobe 

Die Werkstoffdämpfung soll in der ersten Eigenfrequenz 𝑓1 bestimmt werden. Die 

nächste Eigenfrequenz 𝑓2 tritt erst ca. 1600 Hz später auf. Es kann somit davon ausge-

gangen werden, dass die erste Eigenmode nicht mit anderen Moden gekoppelt ist und 

die Probe kann rund um die erste Eigenfrequenz als SDOF-System angesehen werden.  

Betrachtet man die Verschiebung der Knotenpunkte in Y-Richtung bei der ersten Eigen-

frequenz, wird ersichtlich, dass es sich bei dieser Schwingform um die erste Biege-

schwingung handelt. 

 

Abbildung 4-4: FEM-Modell der Verschiebungen in Y-Richtung bei der ersten Biegemode der 

Werkstoffprobe 
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4.2 Einflüsse der Einspannung 

Aufgrund der neuen Probengeometrie muss die Einspannvorrichtung angepasst werden. 

Diese Änderungen werden im Folgenden kurz beschrieben. Anschließend folgt eine 

Berechnung und Messung der wirkenden Vorspannkraft und der zugehörigen Span-

nung. Abschließend wird der Einfluss der Vorspannkraft auf das Schwingverhalten un-

tersucht und ein Drehmoment zum Vorspannen bestimmt. 

4.2.1 Änderungen an der Einspannvorrichtung 

Die Abbildung 4-5 zeigt die alte (links) und neue (rechts) Einspannvorrichtung im Ver-

gleich. Da die neue Probe schmäler und höher ist als die Alte, werden die Passstifte neu 

angeordnet. Des Weiteren wird ein zusätzlicher Passstift hinzugefügt (siehe Abbil-

dung 4-5, rechts). Dieser dient als seitlicher Anschlag zum Platzieren der Probe und 

wird nach dem Einbauen der Probe wieder entfernt, um die Schwingung nicht zu stören. 

Der zusätzliche Anschlag ist nötig, da die anderen Passstifte sehr weit hinten an der 

Probe sitzen. Dies liegt an der Anordnung der Induktionsspule, die in Kapitel 4.4 ge-

nauer beschrieben wird. Die Passstifte haben seitlich etwas Spiel zur Probe um ein 

leichtgängiges Ein- und Ausbauen zu ermöglichen. Dieses Spiel ist zwar gering, wirkt 

sich jedoch auf Grund des Hebelgesetzes an der Spitze der Probe schwerwiegender aus. 

Der zusätzliche Passstift sitzt weiter vorne an der Probe, dient als seitlicher Anschlag 

und beseitigt dieses Problem. Durch ihn kann sichergestellt werden, dass die Proben 

immer an der gleichen Stelle sitzen. Dies ist wichtig, um für gleiche Randbedingungen 

bei den Versuchen zu sorgen. Zudem ermöglicht es, dass das Pyrometer und das 

Vibrometer bei allen Proben an den gleichen Punkten messen.  

 

Abbildung 4-5: Vergleich der alten und neuen Einspannvorrichtung 
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Die Plättchen über und unter der Probe werden ebenfalls an die neue Probengeometrie 

angepasst. Sie werden aus dem Material C263 gefertigt, das eine bessere Warmfestig-

keit als das bisherige Material X6CrNiTi18-10 aufweist. Dies ist notwendig, da die Pro-

be bei den Versuchen auf bis zu 900 °C aufgeheizt werden soll.  

Des Weiteren wird eine größere Schraube zum Klemmen der Probe verwendet. Durch 

den vergrößerten Querschnitt wird die Spannkraft großflächiger auf das obere Plättchen 

übertragen und somit die Spannung gleichmäßiger verteilt.  

4.2.2 Berechnung der Flächenpressung aus dem Anzugsdrehmoment 

Die Probe wird in der Einspannvorrichtung durch Anziehen der Schraube mit einem 

bestimmten Drehmoment verspannt. Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen 

dem Anzugsdrehmoment 𝑀A und der auf die Probe wirkenden Axialkraft 𝐹A berechnet. 

Die Skizze in Abbildung 4-6 zeigt die wirkenden Kräfte und Momente. Die Schraube 

wird zwischen dem Plättchen in Punkt P und dem Gewinde der oberen Platte verspannt.  

 

Abbildung 4-6: Skizze für Berechnung des Zusammenhangs Anzugsdrehmoment und Axialkraft 

Das für die gewünschte Axialkraft 𝐹A aufzuwendende Drehmoment 𝑀A setzt sich aus 

dem Gewindemoment 𝑀G, das im Gewinde abfällt und dem Reibmoment 𝑀P, das bei P 

abfällt zusammen: 

𝑀A = 𝑀G + 𝑀P (4.1) 
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In Tabelle 4-2 sind die für die Berechnung notwendigen Werte nach [Witt11] gegeben. 

Bezeichnung Einheit Wert 

Flankendurchmesser 𝑑2 [mm] 11,19 

Gewindesteigung P [mm] 1,25 

Steigungswinkel 𝜑St [°] 2,036 

Reibungswinkel 𝜌′ [°] 6 

Reibungskoeffizient 𝜇 an der Stelle 𝑃  [-] 0,15 

Durchmesser der Auflagefläche bei P 𝑑3 [mm] 8 

Tabelle 4-2: Zur Berechnung des Anzugdrehmoments benötigte Größen  

Das Gewindemoment wird nach [Witt11] (S. 262-264) folgendermaßen berechnet: 

𝑀G = 𝐹A ⋅
𝑑2

2
⋅ 𝑡𝑎𝑛(𝜑St + 𝜌′) (4.2) 

Das Reibmoment ist über die Auflagefläche zwischen Schraube und Plättchen nicht 

konstant. Es hängt vom Radius ab, der hier den Hebelarm des Moments darstellt. Es 

wird über die Kreisfläche eine konstante Flächenpressung 𝑝 = 𝐹A/𝐴Kreis angenommen. 

In Abbildung 4-7 ist dargestellt, wie die Kreisfläche in infinitesimal kleine Elemente der 

Fläche 𝑑𝐴 zerlegt wird.  

 

Abbildung 4-7: Aufteilung der Kreisfläche mit der die Schraube auf das Plättchen drückt in infinitesi-

male Elemente 
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Es gilt die Beziehung 

𝑑𝑀P = 𝜇 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝑑𝐴 = 𝜇 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝑑𝛽 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑑𝑟 (4.3) 

mit dem Reibungskoeffizienten 𝜇, der Flächenpressung 𝑝 und dem Auflagedurchmesser 

𝑑3 zwischen Schraube und Plättchen. Durch Integration erhält man für das Reibmoment 

𝑀P = 𝜇 ⋅ 𝑝 ∫ ∫ 𝑟2𝑑𝛽 𝑑𝑟
2𝜋

0

𝑟

0

= 𝜇 ⋅ 𝐹A ⋅
𝑑3

3
 (4.4) 

Setzt man die Gleichungen ( 4.2) und ( 4.4) in die Gleichung ( 4.1) ein, erhält man für 

das Anzugsdrehmoment 

𝑀A = 𝐹A ⋅ (
𝑑2

2
⋅ 𝑡𝑎𝑛(𝜑

St
+ 𝜌′) + 𝜇 ⋅

𝑑3

3
) (4.5) 

bzw. 

𝐹A =
𝑀A

𝑑2

2 ⋅ 𝑡𝑎𝑛(𝜑St + 𝜌′) + 𝜇 ⋅
𝑑3

3

 (4.6) 

für die resultierende Axialkraft.  

Die Einspannfläche der Probe, auf die die Axialkraft wirkt, ist 16 mm breit und 

18,7 mm lang. Das ergibt eine Querschnittsfläche von 𝐴Pr = 299 mm² und mit 

𝑝Pr =
𝐹A

𝐴Pr
 (4.7) 

folgt der in Tabelle 4-3 dargestellte Zusammenhang zwischen Anzugsdrehmoment und 

der Flächenpressung 𝑝Pr, mit der die Probe eingespannt wird. 

Anzugsdrehmoment 

𝑀A [Nm] 

Axialkraft 

𝐹A [kN] 

Flächenpressung 

𝑝Pr [N/mm²] 

10 8,404 28,106 

20 16,807 56,212 

30 25,211 84,318 

40 33,615 112,424 

Tabelle 4-3: Berechneter Zusammenhang zwischen Anzugsdrehmoment und Flächenpressung 
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4.2.3 Messung der Flächenpressung 

Um diese Rechnung zu validieren und die Spannungsverteilung über die Einspannfläche 

der Probe zu betrachten, wurde mithilfe der Druckmessfolie FUJIFILM PRESCALE 

[Tied] die Flächenpressung gemessen. Diese Druckmessfolie wurde zwischen die Probe 

und das obere Plättchen gelegt und die Probe mit 𝑀A = 10 Nm eingespannt. Nach zwei 

Minuten Wartezeit kann die Folie mit einem Scanner und einer zugehörigen Software 

ausgewertet werden. Die gleiche Messung wurde mit 20 Nm, 30 Nm und 40 Nm wie-

derholt. In Abbildung 4-8 sind die Auswertungen der Druckmessfolien zu sehen, begin-

nend bei 10 Nm oben links, 20 Nm oben rechts, 30 Nm unten links und 40 Nm unten 

rechts. Obwohl das Plättchen zwischen der Schraube und der Folie lag, kann man noch 

gut erkennen, wo die Schraube auf das Plättchen drückt. Die Spannungsverteilung ent-

spricht den Erwartungen und es sind keine unerwünschten Spannungsspitzen durch 

eventuelle Unebenheiten zu sehen.  

 

Abbildung 4-8: Auswertung der Druckmessfolie; oben links: 10 Nm, oben rechts: 20 Nm, unten links: 

30 Nm, unten rechts: 40 Nm 
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In Tabelle 4-4 sind die zugehörigen Axialkräfte und Flächenpressungen zum jeweiligen 

Anzugsdrehmoment angetragen. Die Werte entstammen der Auswertesoftware von 

[Tied]. Bei 10 Nm und 20 Nm stimmen die gemessenen mit den berechneten Werten 

annähernd überein. Bei 30 Nm und 40 Nm sind sie geringer als die berechneten Werte. 

Der Grund hierfür wird im Folgenden noch erläutert. 

Anzugs-

drehmoment 

𝑀A [Nm] 

Axialkraft 

gemessen 𝐹A 

[kN] 

Flächenpressung 

gemessen 𝑝Pr 

[N/mm²] 

10 8,638 26,85 

20 16,689 52,00 

30 21,481 68,82 

40 25,365 80,00 

Tabelle 4-4: Gemessener Zusammenhang zwischen Anzugsdrehmoment und Flächenpressung 

In Abbildung 4-9 ist die gemessene Axialkraft und Flächenpressung über dem Anzugs-

drehmoment in einem Diagramm angetragen. Nach Formel (4.6) sollte sich ein linearer 

Verlauf ergeben, aber das Diagramm zeigt, dass die Kurven bei höherem Anzugsdreh-

moment eine geringere Steigung aufweisen.  

 

Abbildung 4-9: Gemessene Axialkraft und Flächenpressung über dem Anzugsdrehmoment 

Die Differenz zwischen berechneten und gemessenen Werten und der nichtlineare Ver-

lauf lassen sich mit der Wahl der Druckmessfolie begründen. Die gewählte Druckmess-

folie hat einen Messbereich bis zu 130 MPa. Die gemittelten Werte der Flächenpres-

sung liegen zwar alle in diesem Messbereich, doch bei Betrachtung der 
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Spannungsverteilung in Abbildung 4-8 fällt auf, dass die höchsten Spannungen bei 

30 Nm und 40 Nm über diesen Messbereich hinausgehen. Die hohen Spannungen 

konnten folglich nicht mehr korrekt ausgewertet werden und die gemittelte Flächen-

pressung ist geringer als der wahre Wert.  

Aus der Übereinstimmung von Rechnung und Messung bei niedrigen Drehmomenten 

lässt sich schließen, dass die berechneten Werte in der richtigen Größenordnung liegen. 

4.2.4 Einfluss des Anzugsdrehmoments auf die Dämpfung 

Im Rahmen eines Vorversuchs wurde der Einfluss des Anzugsdrehmoments auf die 

Dämpfung untersucht. Hierfür wurde die Dämpfung bei Raumtemperatur und Umge-

bungsdruck für Drehmomente von 10 bis 50 Nm in Abständen von 5 Nm ermittelt. Für 

die Dämpfungsermittlung wurde die Übertragungsfunktion mit der Halbwertsbreitenme-

thode ausgewertet. Die Schwinganregung erfolgte in diesem Fall über ein weißes Rau-

schen. Die genauen Mess- und Anregungsparameter werden in Kapitel 5.2 dargelegt. 

An dieser Stelle sollen nur die Ergebnisse betrachtet werden. In Abbildung 4-10 sind 

die normierten Dämpfungswerte über dem Anzugsdrehmoment zu sehen. Wie zu erwar-

ten, nimmt die Dämpfung mit steigender Vorspannung ab, da weniger Dämpfung durch 

Kontaktflächenreibung in der Einspannung abfällt. Die Dämpfung nimmt zunächst 

deutlich ab und nähert sich dann ab ca. 25 Nm einem Wert an. Es ist jedoch noch kein 

Bereich zu erkennen, bei dem die Dämpfung konstant bleibt.  

 

Abbildung 4-10: Normierte Dämpfung in Abhängigkeit vom Anzugsdrehmoment 
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Für die folgenden Versuche zur Dämpfungsermittlung wird aufgrund dieses Tests ein 

Anzugsdrehmoment von 40 Nm festgelegt. Auch wenn das wahre Drehmoment durch 

Messungenauigkeit oder andere Fehler ±10 Nm von 40 Nm abweicht, kann davon aus-

gegangen werden, dass der Wert der Dämpfung um nur ca. ±5 % verfälscht wird.  

4.3 Einflüsse des Luftdrucks 

Die Luftreibung ist eine der Dämpfungsursachen, die minimiert werden muss, um die 

reine Werkstoffdämpfung messen zu können. Um zu überprüfen ab welchem Luftdruck 

im Vakuumkessel die Luftreibung vernachlässigt werden kann, wurde die Dämpfung 

bei unterschiedlichen Luftdrücken ermittelt. Die Probe wurde dazu mit 40 Nm Anzugs-

drehmoment vorgespannt und über den Shaker mit einem weißen Rauschen angeregt. 

Die genauen Mess- und Anregungsparameter finden sich erneut in Kapitel 5.2. Die 

Dämpfungsermittlung erfolgte zunächst bei Umgebungsdruck. Daraufhin wurde der 

Luftdruck im Kessel um jeweils eine Zehnerpotenz verringert und die Messung wieder-

holt.  

Das Vakuumsystem soll auf bis zu 10−5 mbar evakuiert werden können und bei diesem 

Druck sollte ursprünglich auch die Dämpfungsermittlung erfolgen. Nach [Demt08] 

handelt es sich bei diesem Druck um Hochvakuum und das Vakuumsystem wird im 

Vergleich zu höheren Drücken sehr anfällig. Bereits kleine Kratzer an Dichtflächen 

können die Dichtigkeit des Systems verhindern. Nach mehrmaliger Lecksuche und 

Überarbeitung von Vakuumdurchführungen wurde lediglich ein Minimaldruck von 

5 ⋅ 10−4 mbar erreicht. Die Messung wurde deshalb nur bis zu 5 ⋅ 10−4 mbar durchge-

führt.  

Abbildung 4-11 zeigt die normierten Dämpfungswerte über dem Luftdruck im Kessel. 

Die Dämpfung sinkt stark bei einer Verringerung des Luftdrucks von 1000 mbar 

auf 100 mbar. In diesem Bereich nimmt der Einfluss der Luftreibung auf die Dämp-

fung stark ab. Ab einem Druck von 1 mbar verändert sich die Dämpfung kaum noch 

und ab 0,1 mbar schwankt sie lediglich um einen bestimmten Wert. Ein Luftdruck von 

5 ⋅ 10−4 mbar ist folglich ausreichend, um den Effekt der Luftreibung zu minimieren. 

Aus dieser Messung geht hervor, dass die Luftreibung ca. 40 % des Dämpfungswertes 

bei Umgebungsdruck ausmacht. Die Werkstoffdämpfung soll zukünftig bei einem 

Druck von 5 ⋅ 10−4 mbar bestimmt werden.  
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Abbildung 4-11: Normierte Dämpfung über dem Luftdruck im Kessel 

Am Vakuumsystem wurde im Laufe der Tests festgestellt, dass der Drucksensor ver-

schmutzt war. Es wurde deshalb ein neuer Sensor beschafft, der mit einem Filter vor 

zukünftiger Verschmutzung geschützt wird. Es wurde zusätzlich festgestellt, dass der 

Sensor bei Einschalten der Induktionsspule Messabweichungen zeigte. Dies lag an der 

zulässigen Betriebstemperatur des Sensors, die bei 50 °C liegt. Bei Vakuum im Kessel 

kann die Wärme zwar nicht mehr über Konvektion übertragen werden, doch Wärme-

übertragung durch Strahlung ist nach wie vor möglich. Deshalb wurde der Sensor durch 

ein T-Stück so angeordnet, dass die Messröhre nicht mehr direkt auf die Probe ausge-

richtet ist und dadurch nicht erwärmt wird. Die Messprobleme konnten durch diese 

Maßnahmen behoben werden. 
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4.4 Einflüsse der Temperatur 

Aufgrund der vorangegangen Probleme mit der Dämpfungsermittlung unter Tempera-

tureinfluss wurde eine neue Induktionsspule gebogen. Im folgenden Kapitel werden die 

Anpassung der neuen Spule und die Kalibrierung des Temperaturmesssystems be-

schrieben. Daraufhin werden die Einflüsse der Temperatur auf die Einspannung ermit-

telt und eine Methode vorgestellt, wie diese kompensiert werden können. Zum Ab-

schluss wird dargelegt, welche Einflüsse die Temperatur auf die Dämpfung, deren Er-

mittlung und das Schwingverhalten verübt. 

4.4.1 Anpassung der neuen Induktionsspule 

Die neue Induktionsspule ist in Abbildung 4-12 im eingebauten Zustand dargestellt. Sie 

induziert, im Gegensatz zur alten Spule ein Magnetfeld, das senkrecht anstatt parallel 

zur Bewegungsrichtung der Probe wirkt. Somit wird vermieden, dass elektromagneti-

sche Impulse die Schwingung beeinflussen. Bei der alten Spule wurde die Probe nur im 

Bereich der größten Spannung erwärmt. Nun wird für die neue Spule zusätzlich gefor-

dert, dass die Werkstoffprobe auf die gesamte Länge erwärmt wird. Die Spule wird mit 

einer Halterung im Kessel fixiert, die aus zwei Spindel-Lineartischen besteht (siehe 

Abbildung 4-12). Dies ermöglicht eine einfache horizontale und vertikale Ausrichtung.  

 

Abbildung 4-12: Induktionsspule mit Halterung zur Erwärmung der Probe im Kessel 
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Die Spule reicht bis in den Bereich der Einspannung. Hier wird die Temperatur nicht 

benötigt, doch nur durch diese Anordnung der Spule kann im Bereich der größten Bie-

gespannung (siehe Abbildung 4-2) die maximale Temperatur erreicht werden. Dies ist 

der Grund dafür, dass die zuvor erwähnten Passstifte ans Ende der Probe versetzt wer-

den mussten. Die genaue Form der Induktionsspule wurde durch mehrere Vorversuche 

bestimmt. Die ersten Vorversuche erfolgten außerhalb des Kessels. Hierfür wurde die 

mit Thermoelementen instrumentierte Probe mittels der Einspannvorrichtung auf den 

Probenaufnehmer gespannt, der auf einer Steinplatte verschraubt war. Die Thermoele-

mente geben Aufschluss darüber, welche Temperaturen an bestimmten Punkten auf der 

Probe herrschen. Es wurden zusätzlich Messungen mit einer Wärmebildkamera ge-

macht, um die Temperaturverteilung über die gesamte Probenfläche zu ermitteln. Auf 

Grundlage dieser Messdaten wurde die Spulengeometrie mehrmalig angepasst, sodass 

eine möglichst gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Probe erlangt wur-

de. Hierbei ist der Bereich der größten Biegespannung am wichtigsten, doch auch der 

Rest der Probe soll in etwa die gleiche Temperatur haben.  

Die letzten Anpassungen der Spule erfolgten im eingebauten Zustand im Vakuumkes-

sel. Das System verhält sich im Vakuum anders, da hier keine Konvektion mehr statt-

finden und sämtliche Wärmeübertragung nur durch Wärmeleitung und Wärmestrahlung 

erfolgen kann [Incr13]. Des Weiteren reagiert die Temperaturverteilung sensibel auf 

kleine Änderungen der Spulenposition. Die endgültige Festlegung der Spulengeometrie 

und ihrer Position muss folglich unter den Randbedingungen erfolgen, unter denen die 

Spule später auch betrieben wird.  

In Abbildung 4-13 ist die Temperaturverteilung der Probe bei 700 °C am Regelpunkt 

(Thermo 2) zu sehen.  
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Abbildung 4-13: Temperaturverteilung über die Probe bei 700 °C am Regelpunkt 

Für diesen Vorversuch wurde die gesamte Probe mit schwarzer Farbe besprüht, um 

einen einheitlichen Emissionsfaktor zu erlangen. Die Einspannung befindet sich in die-

sem Bild auf der rechten Seite und ist nicht mehr abgebildet. Die Temperatur nimmt 

nach links zum Probenende leicht ab (Thermo 4). Bei dem scheinbar kühlerem Bereich 

links unten an der Probe ist lediglich die schwarze Farbe abgeplatzt. Der Emissionsfak-

tor an dieser Stelle ist verändert und dieser Bereich liefert keine repräsentativen Ergeb-

nisse. Über die Länge der Probe herrscht eine Temperaturdifferenz von ca. 40 °C. Die 

Ursache hierfür wird im Folgenden noch näher erläutert. 

In Abbildung 4-14 sind die Temperaturverläufe der Thermoelemente 1 bis 4 beim Auf-

heizen der Probe auf 700 °C abgebildet. Das Temperaturniveau wurde jeweils bei 

200 °C, 400 °C und 600 °C gehalten. Das Thermoelement 1 ist auf dem Probenfuß im 

Bereich der Einspannung angebracht. 

 

Thermo 2 –  

Regelpunkt 

Thermo 4 Thermo 3 
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Abbildung 4-14: Aufheizkurve mit Haltezeiten bei 200 °C, 400 °C, 600 °C, 700 °C 

In Abbildung 4-14 wird deutlich, dass sich die Temperaturdifferenz von ca. 40 °C über 

die Länge der Probe nicht vermeiden lässt, da bei niedrigeren Temperaturen, das Pro-

benende bereits wärmer als der Regelpunkt ist. Die vorliegende Temperaturdifferenz bei 

höheren Temperaturen wurde akzeptiert, da in erster Linie die Temperatur im Bereich 

der größten Biegespannung von Bedeutung ist.  

Nachdem die endgültige Spulengeometrie feststand, wurde die Spule an ihren Radien 

verklebt. Dies verhindert, dass sich die Spule bereits durch leichte Berührungen verbie-

gen lässt. 

4.4.2 Festlegung des Emissionsfaktors für das Pyrometer 

Die Temperatur der Werkstoffprobe wird im Bereich der größten Biegespannung mit 

einem Pyrometer gemessen. Damit das Pyrometer die korrekten Temperaturwerte aus-

gibt, muss der Emissionsfaktor von der Oberfläche der Probe ermittelt werden. Es 

kommt hinzu, dass das Pyrometer außerhalb des Kessels sitzt und der Laserstrahl durch 

ein Fenster im Deckel des Vakuumkessels geht. Das Glas dieses Fensters hat einen be-

stimmten Transmissionsfaktor. Dies bedeutet, dass nur ein Teil der Wärmestrahlung 

durch das Fenster gelangt, da der Rest absorbiert oder reflektiert wird [Incr13]. Bei dem 

verwendeten Glas handelt es sich um Borosilikat, das über den Bereich der vom Pyro-

meter verwendeten Wellenlänge einen konstanten Transmissionsfaktor besitzt [Scho16]. 

Der Verlust durch das Fenster ist deshalb konstant und kann durch die Einstellung des 

Emissionsfaktors mitberücksichtigt werden. 
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Zur Festlegung des Emissionsfaktors wurde eine Werkstoffprobe mit einem Thermo-

element am Regelpunkt instrumentiert. Die Probe wurde im Vakuumkessel montiert, 

das Pyrometer auf den Regelpunkt ausgerichtet und der Kessel auf 5 ⋅ 10−4 mbar eva-

kuiert. Durch mehrmaliges Anpassen wurde der Emissionsfaktor in der Pyrometerrege-

lung so eingestellt, dass die Messwerte des Thermoelements und des Pyrometers über-

einstimmten. Der Emissionsfaktor wurde schließlich auf 휀 = 1,1 festgelegt. Dass der 

Emissionsfaktor größer als eins ist, liegt am Strahlungsverlust durch das Schauglas. In 

Abbildung 4-15 ist die Aufheizung der Probe gezeigt, wobei die grüne Kurve den 

Messwert des Pyrometers, und die rote Kurve das zugehörige Thermoelement be-

schreibt.  

 

Abbildung 4-15: Aufheizkurve mit Messwerten von Pyrometer und Thermoelement zur Ermittlung des 

Emissionsfaktors 

Die Werte der beiden Messmittel liegen sehr nah beieinander und weichen maximal um 

9 °C bei einer Regeltemperatur von 400 °C voneinander ab. Da seitens der MTU für 

diese Anwendung eine Temperaturgenauigkeit von ±15 °C vorgegeben ist, sind diese 

Abweichungen akzeptabel und der Emissionsfaktor wurde bei 휀 = 1,1 belassen. 

Während der Ermittlung des Emissionsfaktors wurde eine konstruktive Verbesserung 

am System vorgenommen. Um eine gute Reproduzierbarkeit zu ermöglichen, muss das 

Pyrometer immer an der gleichen Stelle der Probe die Temperatur messen. Das Pyrome-

ter sitzt auf dem Deckel des Vakuumkessels, der sich für die Montage einer neuen 

Probe anheben und zur Seite schieben lässt. Der Deckel besitzt keine Zentrierung, 
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sodass die Positionierung des Deckels beim Schließen bisher nach Augenmaß geschah. 

Es wurde deshalb ein Anschlag für den Deckel an den Kessel gebaut, damit sich dieser 

immer in der gleichen Position befindet. 

4.4.3 Kompensation der thermischen Ausdehnung 

Bereits bei den ersten Vorversuchen wurde deutlich, dass durch die Spule auch der Be-

reich der Einspannung stark erwärmt wird (siehe Abbildung 4-14 blaue Kurve). Es wur-

de diesbezüglich ein weiterer Vorversuch durchgeführt, wobei die Einspannvorrichtung 

mit mehreren Thermoelementen versehen wurde, um festzustellen welche Temperaturen 

dort herrschen. Die Aufheizkurve und Anordnung der Thermoelemente befinden sich in 

Anhang A.2 und A.3. Die Erwärmung führt zu thermalen Ausdehnungen und Spannun-

gen in der Einspannung und somit zur Veränderung der Vorspannkraft. Im Folgenden 

wird untersucht, ob diese Effekte durch Anpassung des Anzugdrehmoments kompen-

siert werden können.  

Für diese Untersuchung wurde ein FEM-Modell erstellt, das nur aus einem Teilbereich 

der Einspannung besteht. Der modellierte Bereich und das FEM-Modell sind in Abbil-

dung 4-16 dargestellt. Das Modell beinhaltet das untere und obere Plättchen, den Fuß 

der Werkstoffprobe und den Teil der Schraube, der sich zwischen Plättchen und oberer 

Platte befindet. 

 

Abbildung 4-16: Generierung des FEM-Modells zur Berechnung der thermalen Ausdehnung 

Dieser Bereich der Einspannung wird am stärksten erhitzt und dehnt sich folglich auch 

am stärksten aus. Deshalb soll die Ausdehnung dieses Teilbereichs bestimmt werden. 

Das FEM-Modell besteht als Vereinfachung aus einem zusammenhängenden Solid mit 

FEM-Modell: 
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homogenen Materialeigenschaften. Für die Berechnung der thermalen Ausdehnung 

wurden die Knoten an der Unterseite des Modells über eine Randbedingung im Raum 

fixiert. Das gesamte Modell wurde dann mit einer Temperatur von 700 °C beaufschlagt 

und mit CalculiX [Calc98] berechnet. Die Verschiebung der Knotenpunkte erfolgt auf 

Grund der thermischen Ausdehnung. In Abbildung 4-17 ist links die Verschiebung der 

Elemente in vertikaler Richtung (Z-Richtung) zu sehen.  

Diese Verschiebung wird in der Einspannvorrichtung durch die obere Platte (hellblau in 

Abbildung 4-16) verhindert, wodurch eine axiale Spannung bzw. Kraft entsteht. Um 

diese axiale Kraft zu berechnen, wurden zusätzlich die Knoten der oberen Fläche des 

Modells über eine Randbedingung im Raum fixiert, um die vertikale Verschiebung zu 

sperren. Erneut wurde das gesamte Modell mit einer Temperatur von 700 °C beauf-

schlagt und berechnet. Die resultierenden axialen Kräfte, die unten und oben am Block 

angreifen, betragen laut der FEM-Berechnung 255 kN. Die Spannungen in Z-Richtung 

sind rechts in Abbildung 4-17 dargestellt. Sie sind an der Stelle am größten, wo die 

Schraube das obere Plättchen berührt, da hier die Querschnittsfläche am kleinsten ist. 

 

Abbildung 4-17: FEM-Modell der temperaturbedingten Ausdehnung (links) bei freier Dehnung und 

Spannungen (rechts) bei gesperrter Dehnung 

Für die FEM-Berechnung wurden einige Vereinfachungen angenommen. Zum Beispiel 

wurde nur ein einziger Werkstoff für das gesamte Modell verwendet und auch die Tem-

peratur wurde über das gesamte Modell als konstant angenommen, obwohl in der Reali-

tät ein Temperaturgradient vorliegt. Deshalb wurden die Berechnungen der freien ther-

mischen Ausdehnung mit einer Messung am realen System validiert. Hierfür wurde das 
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Aramis-System, ein 3D Bewegungs- und Verformungssensor von der Firma GOM, 

verwendet [GOM 16]. Dieses System ermöglicht, durch Aufnehmen mehrerer Bilder, 

die Verformung des erwärmten Blocks grafisch festzuhalten und auszuwerten.  

Für die Messung wurde der Probenaufnehmer mit Einspannvorrichtung auf einer Stein-

platte befestigt. Die Probe wurde mit Thermoelementen instrumentiert und in der Ein-

spannvorrichtung positioniert. Da die freie thermische Ausdehnung gemessen werden 

musste, konnte die Probe nicht durch die Schraube eingespannt werden. Sie wurde des-

halb durch einen Keramikstab am vorderen Ende abgestützt, wie links in Abbil-

dung 4-18 zu sehen ist.  

Das Aramis-Messsystem besteht aus zwei Kameras, die von hinten auf die Einspannung 

ausgerichtet wurden. Der relevante Bereich, also die zwei Plättchen und der Probenfuß, 

wurde für die Messung mit weißer Farbe und mit schwarzen Punkten besprüht, wie 

rechts in Abbildung 4-18 gezeigt ist. Das GOM-System benötigt diese Farben für die 

Auswertung der Bilder. Vor Beginn der Messung wurde die Schraube nach oben ge-

dreht, damit sie das obere Plättchen nicht berührt. Dieser Zustand bei Raumtemperatur 

stellt den Ausgangszustand dar, bei dem das erste Bild gemacht wurde. Die Probe wur-

de dann durch die Induktionsspule schrittweise auf 700 °C erwärmt, wobei jeweils 

bei 20 °C, 200 °C, 400 °C, 600 °C und 700 °C weitere Bilder gemacht wurden. Die An-

ordnung der Thermoelemente und die Aufheizkurve befinden sich in Anhang A.2 

und A.4. 

 

Abbildung 4-18: Seitenansicht und Rückansicht der Einspannvorrichtung bei der Aramis-Messung 

Die Bilder wurden anschließend mit der zugehörigen Software ausgewertet. In Abbil-

dung 4-19 ist links der Bereich grün dargestellt, für den die Verschiebung berechnet 

wurde. Die Software legt ein Rechennetz über den auszuwertenden Bereich und 

ermittelt für jeden Knotenpunkt die Verschiebung in die gewünschte Richtung. Rechts 

Keramikstab 
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in Abbildung 4-19 ist die vertikale Verschiebung der Knotenpunkte bei 700 °C darge-

stellt. 

 

Abbildung 4-19: Messergebnisse der Aramis-Messung; links: ausgewerteter Bereich in grün; rechts: 

ermittelte Verschiebungen in Z-Richtung 

Betrachtet man die maximalen Verschiebungen, also die Werte des obersten Knoten-

punkts, über der Temperatur, erhält man das Diagramm in Abbildung 4-20. Die Kurve 

verläuft nicht exakt linear. Dies kann daran liegen, dass nicht gewartet wurde bis sich 

das System komplett im stationären Zustand befand. Den stationären Zustand abzuwar-

ten würde auf Grund der großen Masse des Probenaufnehmers sehr lange dauern. Auch 

im späteren Versuchsbetrieb zur Bestimmung der Werkstoffdämpfung wird dieser Zu-

stand aufgrund zeitlicher Begrenzung nicht abgewartet.  

 

Abbildung 4-20: Verschiebung in Z-Richtung über der Temperatur 
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Vergleicht man den maximalen Verschiebungswert von 0,225 mm bei 700 °C mit den 

Werten aus der FEM-Berechnung, muss man beachten, dass der ausgewertete Bereich 

nicht bis zur Oberkante des oberen Plättchens geht, sondern ca. 1 mm darunter liegt 

(siehe Abbildung 4-19, links). Durch lineare Interpolation der Werte der vertikal 

untereinanderliegenden Knotenpunkte bei 700 °C ergibt sich ein Verschiebungswert 

von 0,235 mm für die Oberkante des Plättchens. Aus der FEM Berechnung geht für 

diese Stelle eine Verschiebung von ca. 0,25 mm hervor (siehe Abbildung 4-17 links, 

gelber Bereich). Die Größenordnung der beiden Werte stimmt folglich überein und die 

Werte der FEM-Berechnung können als Näherung verwendet werden. 

Bei der FEM-Analyse wurde nur die Ausdehnung des inneren Blocks (die Plättchen und 

der Probenfuß) berechnet und die Ausdehnung der vier äußeren Hülsen und Schrauben 

vernachlässigt. Durch die Ausdehnung der Hülsen hebt sich die gesamte obere Platte 

und ermöglicht damit dem inneren Block eine Ausdehnung um diesen Betrag, ohne dass 

Spannung entsteht. Um zu überprüfen, ob die Dehnung der Hülsen vernachlässigt wer-

den darf, wurde eine weitere Messung durchgeführt. Hierzu wurde nach der letzten 

Messung mit dem Aramis-System bei 700 °C die Schraube wieder soweit herunterge-

schraubt, dass sie das obere Plättchen gerade berührte. Dann wurde gewartet bis die 

gesamte Einspannvorrichtung wieder auf Raumtemperatur abgekühlt war. Die Lücke 

zwischen der Schraube und dem oberen Plättchen entspricht der Differenz der thermi-

schen Ausdehnung des inneren Blocks und den vier Hülsen. Sie wurde mit einer Fühler-

lehre gemessen und betrug knapp 0,25 mm. Dies bedeutet, dass die Ausdehnung der 

Hülsen in der FEM-Berechnung vernachlässigt werden kann. 

Ausgehend von dem berechneten Zusammenhang, dass aus einer Aufheizung auf 

700 °C eine Ausdehnung um 0,25 mm und eine Axialkraft von 255 kN folgt, kann 

durch die Formel ( 4.5) das dazugehörige Drehmoment berechnet werden. Daraus folgt, 

dass bei 700 °C die Probe um 303 Nm weniger angezogen werden müsste, um die 

Temperaturdehnung zu kompensieren. In Tabelle 4-5 sind die Daten zusätzlich bei an-

deren Temperaturen aufgelistet. Die Werte wurden durch lineare Interpolation ermittelt. 

Da nur mit 40 Nm angezogen wird, lässt sich die Dehnung auf diese Art nicht ausglei-

chen.  
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Temperatur 

[°C] 

Verschiebung 

[mm] 

Axialkraft 

[kN] 

Drehmoment 

[Nm] 

20 0,000 0,0 0 

200 0,066 67,5 80 

400 0,140 142,5 170 

600 0,213 217,5 259 

700 0,250 255,0 303 

800 0,287 292,5 348 

900 0,324 330,0 393 

Tabelle 4-5: Benötigtes Drehmoment um Temperaturdehnung auszugleichen 

Es reicht also nicht das Anzugsdrehmoment zu reduzieren, sondern die Schraube muss 

sogar soweit zurückgedreht werden, dass die Probe bei Raumtemperatur locker sitzt. 

Die Schraube muss um den Betrag zurückgedreht werden, bei dem sich nach Ausdeh-

nung des inneren Blocks auf eine bestimmte Temperatur die Spannung einstellt, die 

einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm entspricht. Für jede Temperatur, bei der die 

Werkstoffdämpfung bestimmt werden soll, muss die zugehörige Schraubenposition 

bestimmt werden.  

Da sich die Werkstoffproben durch die Fertigungstoleranzen in ihrer Höhe leicht unter-

scheiden, werden die Schraubenpositionen auf eine bewegliche Schablone (siehe Abbil-

dung 4-21) angetragen, damit für jede Probe der zugehörige Nullpunkt bestimmt wer-

den kann.  

 

Abbildung 4-21: Schablone zur Kompensation der Temperaturdehnung 

Um die richtigen Positionen zu markieren, wurde zunächst die Schraube angeritzt, da-

mit eine Referenzlinie entsteht. Daraufhin wurde eine mit Thermoelementen 
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instrumentierte Probe auf die gewünschten Temperaturen aufgeheizt. Die Temperatur 

für die Regelung wurde dabei mit einem Thermoelement gemessen. Nach einer Warte-

zeit von 20 Minuten wurde die Schraube mit 40 Nm angezogen und die Schablone dort 

markiert, wo die Referenzlinie der Schraube hinzeigte.  

Das Anziehen der Schraube bei erwärmter Probe ist im regulären Versuchsbetrieb nicht 

möglich, da die Temperatur dann über das Pyrometer geregelt wird. Das Pyrometer ist 

außen auf dem Deckel angebracht, der jedoch geöffnet werden muss, um die Schraube 

anzuziehen. Das Pyrometer würde dann eine falsche Temperatur messen und die Tem-

peratur der Probe und damit auch die Temperaturdehnung würden sich schlagartig ver-

ändern.  

Für eine Messung unter Temperatur muss zunächst eine Probe eingebaut und mit 

40 Nm Anzugsdrehmoment eingespannt werden. Die Schablone wird dann so ausge-

richtet, dass die Markierung auf der Schraube auf die Nulllinie zeigt. Die Schraube wird 

daraufhin soweit zurückgedreht, dass die Markierung auf der Schraube auf den Strich 

mit der gewünschten Temperatur zeigt. In dieser Position kann die Probe erhitzt wer-

den.  

Die Vorspannung mithilfe der Schablone ist nur eine Näherung an ein vorgegebenes 

Drehmoment, da sich die Temperatur in der Einspannung während der Messung weiter 

erhöht. Dadurch verändert sich auch die Vorspannkraft während der Messung und das 

System ist nicht zeitinvariant. Der Einfluss lässt sich jedoch bei Messungen, die schnell 

genug ablaufen, vernachlässigen. 

4.4.4 Dämpfungsermittlung unter Temperatureinfluss 

Nach den soeben aufgeführten Vorbereitungen gilt es nun die Werkstoffdämpfung un-

terschiedlicher Triebwerkslegierungen bei verschiedenen Temperaturen zu ermitteln. In 

diesem Zusammenhang werden die verwendeten Parameter für die Schwingungsanre-

gung und -messung nur knapp dargelegt. Die genaue Erläuterung folgt in Kapitel 5.3. 

An dieser Stelle werden lediglich die Einflüsse der Temperatur diskutiert.  

Für den Versuch wurde eine Werkstoffprobe mittels der Schablone für eine Temperatur 

von 200 °C eingespannt und der Vakuumkessel erneut auf 5 ⋅ 10−4 mbar evakuiert. 

Dann wurde die Probe innerhalb von 50 Sekunden auf 200 °C erhitzt. Die Zeit, in der 

die Probe auf die gewünschte Temperatur erwärmt wird, nennt sich Rampenzeit und soll 
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bei allen Versuchen gleich gehalten werden. Dadurch bleiben die Randbedingungen 

konstant. Aufgrund der Temperatur ändert sich die Eigenfrequenz der Probe. Sie wird 

durch die Anregung mit einem weißen Rauschen über einen größeren Frequenzbereich 

von 400 Hz bis 500 Hz neu bestimmt. Nach Ermittlung der Eigenfrequenz bei ca. 

426 Hz wurde die Probe durch einen Sweep von 425 bis 427,5 Hz angeregt (genauere 

Parameter in Kapitel 5.3). Dies erfolgte dreimal hintereinander, wobei die drei entstan-

denen Übertragungsfunktionen anschließend gemittelt wurden. 

Das gemessene Zeitsignal der Schwingung ist in der Abbildung 4-22 auf der linken 

Seite dargestellt. Es weist starke Schwebungen auf, was bedeutet, dass eine andere 

Schwingung das Signal überlagert [Brom14]. Die normierte Übertragungsfunktion die-

ser Messung ist rechts in Abbildung 4-22 gezeigt. Sie zeigt eine starke Nichtlinearität 

und ist aufgrund dessen durch die Halbwertsbreitenmethode oder das Circle-Fit Verfah-

ren nicht auswertbar. Es wurde daraufhin überprüft, ob die Induktion oder die Tempera-

turregelung diese Schwebungen und Nichtlinearität verursachen. 

        

Abbildung 4-22: Schwebungen im Zeitsignal (links) und nichtlineare Übertragungsfunktion (rechts) bei 

Messung unter Temperatur 

Hierfür wurde zunächst ein Trenntransformator zwischen das Netz und das Messsystem 

geschaltet, um zu verhindern, dass es zu einer galvanischen Kopplung zwischen den 

Stromnetzen kommt [Kutt15]. Das System liegt nun galvanisch getrennt vor, doch die 

Schwebungen wurden durch diese Maßnahme nicht beseitigt.  

Daraufhin wurde die Abtastfrequenz des Signals verdoppelt. Dadurch wurde überprüft, 

ob ein Zusammenhang zwischen Abtastfrequenz und einer anderen Frequenz, wie zum 
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Beispiel der Frequenz der Temperaturregelung, vorliegt. Doch auch dies erzielte keine 

besseren Ergebnisse.  

Für einen weiteren Versuch wurde während des Sweeps bei der maximalen Amplitude, 

also in der Resonanzfrequenz, die Induktion manuell abgeschaltet. Hierbei war gut er-

kennbar, dass die Schwebungen ab dem Moment des Abschaltens abnahmen. Die Mes-

sungen können zwar auf diese Weise nicht durchgeführt werden, allerdings konnte so 

nachgewiesen werden, dass die Schwebungen direkt mit der Induktion in Zusammen-

hang stehen.  

Um zu überprüfen, ob die Temperaturregelung einen Einfluss auf das Signal verübt, 

wurde eine Messung bei manueller Temperaturregelung durchgeführt. Hierfür wurde 

die Leistung des Generators langsam erhöht, bis sich die Temperatur auf 200 °C einge-

schwungen hatte. Das Zeitsignal zeigt unter diesen Bedingungen nur noch geringere 

Schwebungen. Die Übertragungsfunktion hingegen weist nach drei Mittelungen der 

FFT zwei Resonanzpeaks auf, die knapp 0,1 Hz voneinander entfernt vorliegen, wie in 

Abbildung 4-23 zu sehen ist. Die Kohärenz beträgt in der Nähe der Resonanzfrequenz 

fast null, was auf eine extreme lineare Unabhängigkeit der Mittelungen zueinander 

schließen lässt [Rand87]. 

 

Abbildung 4-23: Übertragungsfunktion mit doppeltem Resonanzpeak bei Messung mit manueller Tem-

peraturregelung 

Der Grund für den doppelten Resonanzpeak ist die Temperatur der Probe, die während 

der Schwingung um ca. 1 °C stieg. Die Temperatur der Probe hatte sich augenscheinlich 

noch nicht komplett eingeschwungen. Es wird allerdings vermutet, dass die Temperatur 
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zu einem Teil auch aufgrund der Materialdämpfung stieg, da hier Energie durch innere 

Reibung in Wärme umgesetzt wird. Die entstandene Wärme kann aufgrund des Vaku-

ums nicht gut abgeleitet werden und erwärmt somit die Probe. Bei den drei Messungen 

der Übertragungsfunktion, die anschließend gemittelt wurden, herrschte folglich nicht 

immer die exakt gleiche Temperatur. Diese Temperaturänderung bewirkt einerseits eine 

Änderung der Vorspannkraft und andererseits eine Änderung des Elastizitätsmoduls, 

das sich wiederum auf die Eigenfrequenz der Probe auswirkt. Im Folgenden wird be-

rechnet, welche Änderung der Eigenfrequenz eine Temperaturänderung von 1 °C be-

wirkt.  

Die Biegeeigenfrequenz ist für einen Bernoulli-Balken nach [Gasc12] durch den 

Rayleigh-Quotienten 

𝜔0
2 =

∫ 𝐸 𝐼 (
𝛿2�̂�1

𝛿𝑥2 )
2

𝑑𝑥
𝑙

0

∫ 𝜇𝑀 �̂�1
2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

 (4.8) 

mit dem Elastizitätsmodul 𝐸, dem Flächenträgheitsmoment 𝐼(𝑥), der Biegelinie eines 

einseitig eingespannten Bernoulli-Balkens �̂�1(𝑥) und der Massenbelegung 𝜇𝑀 =
𝑚

𝑙
 

beschrieben. Abgesehen vom Elastizitätsmodul können all diese Variablen als unabhän-

gig von der Temperatur angenommen werden. Nur das Flächenträgheitsmoment wird 

durch die temperaturbedingte Querschnittsänderung des Biegebalkens leicht verändert, 

doch dieser Einfluss ist bei 1 °C vernachlässigbar gering. Der gesamte Term, ausge-

nommen dem Elastizitätsmodul, wird deshalb zu einem Faktor 𝐾 zusammengefasst. Bei 

200 °C gilt die Beziehung 

𝜔0,1
2 = 𝐸1 ⋅ 𝐾 (4.9) 

bzw. bei 201 °C 

𝜔0,2
2 = 𝐸2 ⋅ 𝐾 (4.10) 

mit der Eigenfrequenz von ca. 𝜔0,1 = 427,5 Hz und dem Elastizitätsmodul des verwen-

deten Werkstoffs 𝐸1 bei 200 °C und 𝐸2 bei 201 °C. Der Quotient der beiden E-Module 

ergibt 𝐸2/𝐸1 = 0,9995. Der Faktor 𝐾 ist unabhängig von der Temperatur und somit bei 

beiden Termen gleich.  
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Teilt man die Formel ( 4.10) durch ( 4.9) und löst nach 𝜔0,2 auf, erhält man für die 

Eigenfrequenz bei 201 °C  

𝜔0,2 = 𝜔0,1 ⋅ √
𝐸2

𝐸1
= 427,40 Hz (4.11) 

Die Eigenfrequenz verschiebt sich folglich um 0,1 Hz, wenn die Temperatur um 1 °C 

schwankt. Diese Verschiebung lässt sich auch bei der Übertragungsfunktion in Abbil-

dung 4-23 erkennen und die Temperatur wird als Ursache durch diese Rechnung bestä-

tigt. Da die Resonanzpeaks durch die schwache Dämpfung sehr schmal sind, ist die 

kleine Verschiebung der Eigenfrequenz um 0,1 Hz bereits gut sichtbar. 

Wird die Messung zufällig bei einer Temperaturschwankung gemittelt, die weniger als 

1 °C beträgt, kann es sein, dass nur ein Resonanzpeak zu sehen ist. Die Temperatur-

schwankung kann dennoch groß genug sein, um die Resonanzfrequenz zu verschieben 

und dadurch den Resonanzpeak breiter erscheinen zu lassen als er bei konstanter Tem-

peratur wäre. Die gemessene Halbwertsbreite wird dann größer und der wahre Dämp-

fungswert verfälscht. 

Die Schwebungen lassen sich, wie zuvor erwähnt, durch die manuelle Erwärmung der 

Probe reduzieren. Um die Schwebungen auch unter Einsatz der Regelung zu reduzieren, 

wurde der PID-Regler für die Temperatur möglichst träge eingestellt. Dadurch soll ver-

hindert werden, dass das Schwing- und Messsystem durch das häufige Ein- und Aus-

schalten des Generators bzw. starke Leistungsschwankungen beeinflusst wird. Die fol-

genden Reglerparameter wurden durch iterative Versuche bestimmt [Sens15]: 

 Rampenzeit 𝑡𝑅 = 50 s 

 Proportionalband 𝑋𝑃 = 7% (repräsentiert den Kehrwert der Verstärkung des 

Reglers) 

 Integralzeit 𝑇𝑖 = 10000 s 

 Differentialzeit 𝑇𝑑 = 0 s 

 Abtastzeit 𝑇𝑎𝑏𝑡𝑎𝑠𝑡 = 0,5 ms 

 Mindestleistung 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 5 % 

 Maximalleistung 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 70 % 

 Maximalleistung außerhalb des Messbereichs 𝑃𝑀𝐵𝐴 = 30 % 
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Der Regler hält mit diesen Einstellungen die Temperatur, indem nur kleine Änderungen 

der Leistung vorgenommen werden. Die Schwebungen konnten dadurch auf ein ähnli-

ches Maß wie bei der manuellen Aufheizung reduziert werden, doch die Temperatur-

schwankung von ±0,5 °C wurden auch durch die Regelung nicht unterschritten. Hinzu 

kommt, dass das eingesetzte Pyrometer eine Messunsicherheit von mindestens 2 °C hat. 

Die Messungen unter Temperatur ergeben, dass mit dem bestehenden System keine 

repräsentativen Dämpfungswerte aus dem Frequenzbereich unter Temperatureinfluss 

ermittelt werden können. Hierzu ist die Temperaturschwankung zu groß und das System 

ist nicht zeitinvariant. Das Pyrometer, mit dem die Temperatur gemessen wird, ist zu-

dem durch seine Messunsicherheit nicht zur Messung eines Systems geeignet, das we-

niger als 1 °C schwanken darf. Die Möglichkeit das System manuell zu regeln und zu 

warten bis die Temperatur komplett einschwingt, ist aufgrund der zeitlichen Begren-

zung nicht machbar. Die lange Wartezeit würde sich außerdem auch auf die Einspann-

kraft auswirken, da dann die Temperatur in der Einspannung weiter steigen würde. Das 

Material in der Einspannung würde nach der langen Wartezeit anfangen zu fließen und 

der Einspannkraft verringern.  

Für Messungen unter Temperatur muss deshalb eine andere Lösung gefunden werden.  
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5 Auswahl des Messverfahrens 

Nachdem die Einflussgrößen untersucht und festgelegt wurden, muss ein geeignetes 

Messverfahren ausgewählt werden. Für das Messverfahren nach [DIN1319] müssen die 

Anregungs- und Messparameter festgelegt werden. Auch bei der Auswahl dieser Para-

meter müssen die Anforderungen der Linearität und der Reproduzierbarkeit beachtet 

werden. Des Weiteren werden unterschiedliche Methoden der Auswertung zur Dämp-

fung in Bezug auf das vorliegende Messsignal diskutiert. 

5.1 Allgemeines  

Der Shaker kann durch unterschiedliche Signalgeneratoren angeregt werden. Für diese 

Arbeit wurde sowohl für die Anregung als auch für die Messung das Scanning Vibro-

meter von Polytec [Poly16] verwendet. Das System besteht aus einem Vibrometer Sys-

tem mit Scanner und Front End zum Decodieren der Daten, und einem Computer mit 

Signalgenerator- und Datenerfassungs-Hardware. In der Datenerfassung wird das Zeit-

signal mittels einer FFT in den Frequenzbereich transformiert. Durch Einspeisung des 

Signals des Beschleunigungsaufnehmers kann im Polytec System die Übertragungs-

funktion in Referenz zum wahren Eingangssignal, also der Bewegung des Shakerti-

sches, gebildet werden. Dadurch werden etwaige Veränderungen des Signals durch den 

Shaker aus der Übertragungsfunktion herausgenommen.  

Zunächst wurde die Probe mit mehreren Scanpunkten versehen und für jeden Punkt die 

Übertragungsfunktion durch die Anregung mit einem Sinus Chirp ermittelt. Hierbei 

handelt es sich um ein Sinussignal, dessen Frequenz mit der Zeit zu- oder abnimmt [Po-

ly12]. Werden mehrere Scanpunkte auf einem Bauteil ausgewertet und deren Bewegun-

gen miteinander in Verbindung gesetzt, kann die Schwingform bestimmt werden. Die 

Messung bestätigt die FEM-Berechnung aus Kapitel 4.1, bei der festgestellt wurde, dass 

bei einer Frequenz von ca. 447 Hz die erste Biegeschwingung vorliegt. Abbildung 5-1 

zeigt die Werkstoffprobe nach Auswertung des Scans. An jedem Knotenpunkt des Git-

ters wurde ein Scan durchgeführt und die Übertragungsfunktion ermittelt. Die Farben 

auf der Probe repräsentieren die Schwinggeschwindigkeit. 
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Abbildung 5-1: Scanpunkte zum Messen der Schwinggeschwindigkeit auf der Probe 

Bei höheren Schwingamplituden weist die Spitze der Probe hohe Schwinggeschwindig-

keiten auf, die nicht mehr im Messbereich des Vibrometers liegen. Deshalb wird für die 

folgenden Messungen ein Scanpunkt ausgewählt, der weiter hinten auf der Probe liegt. 

In Abbildung 5-1 sind sowohl der Punkt an der Spitze der Probe (links) als auch der 

ausgewählte Messpunkt markiert. Beim Messpunkt handelt es sich um den neunten 

Scanpunkt von links, der mittig in vertikaler Richtung auf der Probe liegt.  

Die Werkstoffdämpfung soll unter anderem bei unterschiedlichen Spannungen be-

stimmt werden, die durch verschiedene Schwingamplituden erreicht werden. Es muss 

deshalb für den Messpunkt die gewünschte Maximalamplitude bestimmt werden. Aus 

dem FEM-Modell der Probe wurde ermittelt, dass für eine Spannung von 100 MPa eine 

Amplitude von ca. 0,9 mm an der Spitze der Probe erreicht werden muss. Mit den Da-

ten vom Scan der gesamten Probe kann nun ein Faktor von 2,63 bestimmt werden, der 

den Weg in der Resonanz am Messpunkt 𝑥MP mit dem Weg an der Spitze der Probe 

𝑥Spitze ins Verhältnis setzt. Dadurch ergibt sich eine benötigte Amplitude von  

𝑥MP =
𝑥Spitze

2,63
= 0,34 mm (5.1) 

Das Polytec System misst jedoch nicht den Weg, sondern die Geschwindigkeit der 

Schwingung. Es ist somit notwendig den berechneten Weg in eine Geschwindigkeit 

umzurechnen.  
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Laut [Maia98] gilt der Zusammenhang 

𝑌(𝜔) = 𝑗 𝜔 𝛼(𝜔) (5.2) 

und mit 𝜔 = 2𝜋𝑓 kann die benötigte Geschwindigkeit 𝑣MP in der Eigenfrequenz fol-

gendermaßen berechnet werden: 

𝑣MP = 2𝜋 𝑓0 𝑥MP = 0,96
𝑚

𝑠
  (5.3) 

Diese Abschätzung wird für weitere geforderte Spannungen, für die die Werkstoff-

dämpfung bestimmt werden soll, wiederholt. 

Der obige Zusammenhang zwischen der Amplitude am Messpunkt 𝑥MP und der Span-

nung dient nur zur Abschätzung der Größenordnung der benötigten Schwingamplitude. 

Im Testbetrieb soll später für jede Messung die maximale Schwinggeschwindigkeit 

notiert werden. Durch die Formel (5.3) kann anschließend der zugehörige Weg am 

Messpunkt berechnet werden. Der Zusammenhang dieses Wertes mit der Spannung 

erfolgt dann für jedes Material und jede Temperatur durch eine FEM-Berechnung. 

Beim Scannen der gesamten Probe wurde deutlich, dass das Lasersignal von der Probe 

nicht optimal reflektiert wird. Gerade im schwarzen Bereich in der Nähe der Einspan-

nung ist das Signal sehr schlecht. Es wurde deshalb ein Messpunkt ausgewählt, der in 

der Mitte der Probe liegt. Dieser Messpunkt wurde zur Verbesserung der Reflektion mit 

Tipp-Ex bestrichen auf den kleine Glaskugeln gestreut wurden. Die Qualität des Laser-

signal konnte durch diese Maßnahme deutlich verbessert werden.  
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5.2  Anregung durch weißes Rauschen 

Für die Dämpfungsbestimmung reicht es, die Übertragungsfunktion an dem ausgewähl-

ten Messpunkt zu ermitteln. Die Probe wurde für die ersten Versuche durch ein weißes 

Rauschen angeregt. Ein weißes Rauschen ist ein stochastisches Signal mit konstantem 

Leistungsdichtespektrum, bei dem die Frequenzen innerhalb einer bestimmten Band-

breite gleichzeitig angeregt werden [Hoff14]. Bei stochastischen Signalen ist sehr es 

wichtig zu mitteln, um Störsignale zu reduzieren. 

Für die Ermittlung der Dämpfung durch die Bandbreitenmethode und das Circle-Fit 

Verfahren ist nur der Bereich der Übertragungsfunktion rund um die Resonanzfrequenz 

von Bedeutung. Deshalb wurde der relativ kleine Frequenzbereich von 444 Hz bis 

450 Hz angeregt und ausgewertet. Das Polytec Scanning System transformiert die Sig-

nale anschließend an die Messung automatisch durch eine FFT in die Frequenzdomäne. 

Es müssen deshalb nicht nur die Parameter für die Anregung ausgewählt werden, son-

dern auch die Parameter für die FFT. Diese Parameter werden über die zwei Eingabe-

felder „Bandbreite“ und „FFT-Linien“ im Polytec System festgelegt. Die Bandbreite 

𝐵𝑊 beschreibt den Frequenzbereich, in dem das Signal erzeugt werden soll. Sie beginnt 

immer bei 0 Hz und es kann lediglich der Endwert festgelegt werden. Der tatsächlich 

angeregte und ausgewertete Frequenzbereich kann durch eine untere Frequenz 𝑓u und 

eine obere Frequenz 𝑓o innerhalb der Bandbreite 𝐵𝑊 ausgewählt werden. Die Eingabe-

werte der FFT weden dadurch nicht beeinflusst. Es wurden mehrere Messungen mit 

unterschiedlichen Einstellungen durchgeführt, um geeignete Parameter zu finden.  

Die Wahl der Eingabeparameter, beeinflusst sowohl die Genauigkeit als auch die Dauer 

des Tests. Aufgrund der Vielzahl von durchzuführenden Versuchen zur Bestimmung 

der Werkstoffdämpfung, besteht die Anforderung, dass der Testdurchlauf in einer mög-

lichst kurzen Zeit erfolgt. Es müssen also Einstellungen gefunden werden, bei denen die 

Dauer des Testdurchlaufs akzeptabel ist und die Übertragungsfunktion ausreichend ge-

nau ermittelt wird. Im Folgenden werden zwei Versuchsdurchführungen mit den ent-

sprechenden Parametern beschrieben. Beide Versuche wurden bei Raumtemperatur und 

Umgebungsdruck durchgeführt. 
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1. Versuch: 

Die folgenden Parameter wurden eingestellt: 

 Bandbreite 𝐵𝑊 = 0,5 kHz 

 Tatsächliche Anregung von 𝑓u = 444 Hz bis 𝑓o = 450 Hz 

 FFT-Linien 𝑁 = 102400 

 Anzahl der Mittelungen 𝑛M = 5 

Aus diesen Eingabewerten ergeben sich die folgenden Werte für die FFT: 

 Abtastfrequenz 𝑓s = 1,28 kHz 

 Frequenzauflösung Δ𝑓 = 4,88 mHz 

 Messzeit für eine Übertragungsfunktion 𝑇B = 204,8 s 

 Gesamte Messzeit 𝑇B ⋅ 𝑛M ≈ 17 min 

Die Dämpfung soll durch die Halbwertsbreitenmethode ermittelt werden, die voraus-

setzt, dass es sich bei der auszuwertenden Übertragungsfunktion um die Beweglichkeit 

𝑌(𝑓) handelt. Deshalb wird für die Auswertung die Übertragungsfunktion in der Form 

der Beweglichkeit 𝑌(𝑓) in der 𝐻2-Form gebildet, die in Abbildung 5-2 zu sehen ist. 

Die 𝐻2-Form wird gewählt, weil für die Dämpfungsermittlung besonders der Bereich in 

der Nähe des Resonanzpeaks von Bedeutung ist und diese Form dort am genausten ist. 

 

Abbildung 5-2: H2 Übertragungsfunktion mit N=102400 und 5 Mittelungen mit Anregung durch weißes 

Rauschen 

Da es sich bei der Übertragungsfunktion um ein stochastisches Signal handelt, ergibt die 

FFT trotz der Mittelungen keine glatte Kurve. Um die Halbwertsbreite zu bestimmen 

wird daher ein idealer Einmassenschwinger nach Formel (2.14) als Ausgleichskurve 

(auch Fit genannt) über die Funktion gelegt.  
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In der Abbildung 5-3 ist die Übertragungsfunktion (grün) mit Ausgleichskurve (blau) zu 

sehen. Anhand dieser Ausgleichskurve wird dann in der Polytec Software die Halb-

wertsbreite bestimmt und das Lehr’sche Dämpfungsmaß berechnet. 

 

Abbildung 5-3: H2 Übertragungsfunktion mit N=102400 und 5 Mittelungen mit Ausgleichskurve 

2. Versuch: 

Die folgenden Parameter wurden eingestellt: 

 Bandbreite 𝐵𝑊 = 0,5 kHz 

 Tatsächliche Anregung von 𝑓u = 444 Hz bis 𝑓o = 450 Hz 

 FFT-Linien 𝑁 = 51200 

 Anzahl der Mittelungen 𝑛M = 10 

Aus diesen Eingabewerten ergeben sich die folgenden Werte für die FFT: 

 Abtastfrequenz 𝑓s = 1,28 kHz 

 Frequenzauflösung Δ𝑓 = 9,77 mHz 

 Messzeit für eine Übertragungsfunktion 𝑇B = 102,4 s 

 Gesamte Messzeit 𝑇B ⋅ 𝑛M ≈ 17 min 

Der Unterschied zum ersten Versuch, ist die gröbere Frequenzauflösung und die dop-

pelte Mittelungszahl. Die Dämpfung wurde nach dem gleichen Prinzip wie bei dem 

ersten Versuch ermittelt. Abbildung 5-4 zeigt erneut die ermittelte 𝐻2 Übertragungs-

funktion und Abbildung 5-5 die Übertragungsfunktion mit Ausgleichskurve. 
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Abbildung 5-4: H2 Übertragungsfunktion mit N=51200 und 10 Mittelungen mit Anregung durch weißes 

Rauschen 

 

Abbildung 5-5: H2 Übertragungsfunktion mit N=51200 und 10 Mittelungen mit Ausgleichskurve 

Die Frequenzauflösung von 𝑓𝑠 = 9,77 mHz löst den Frequenzpeak ausreichend genau 

auf und durch zehn Mittelungen erreicht man eine gute Annäherung der Übertragungs-

funktion an den idealen Einmassenschwinger. In Abbildung 5-3 mit fünf Mittelungen 

sind im Vergleich zu zehn Mittelungen größere Abweichungen der gemessenen Über-

tragungsfunktion zum idealen Einmassenschwinger erkennbar. Beide Verusche benöti-

gen jedoch die gleiche Zeit. Deshalb wurde entschieden, weitere Versuche mit den Pa-

rametern des zweiten Versuchs durchzuführen.  

Es wurde auch ein Versuch mit 100 Mittelungen durchgeführt, der mehrere Stunden 

benötigt. Bei diesem Versuch war der Resonanzpeak breiter als bei den kürzeren Versu-

chen. Zudem war die Kohärenz im Bereich des Resonanzpeaks mit einem Wert von ca. 

0,74 niedriger als bei den kürzeren Versuchsdurchläufen. Dies spricht für eine Verände-

rung der Eigenfrequenz durch Temperaturerhöhung der Probe, wie in Kapitel 4.4.4 dar-

gelegt wurde. Durch die lange Versuchsdauer entsteht durch die Werkstoffdämpfung so 
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viel Wärme, dass sich die Eigenfrequenz verschiebt. Dies ist ein weiterer Grund dafür, 

dass die Versuche nicht zu lang dauern dürfen. Die Mittelungszahl von 𝑛𝑀 = 10 wurde 

deshalb nicht weiter erhöht.  

In Abbildung 5-5 ist erkennbar, dass der Versuch mit den ausgewählten Parametern eine 

symmetrische Übertragungsfunktion liefert. Dies spricht für die Linearität des Systems 

und die Halbwertsbreitenmethode darf angewendet werden. Damit ist bereits eine An-

forderung an den Anregungs- und Messprozess erfüllt. Mit den ausgewählten Parame-

tern wurden anschließend die Versuche bei unterschiedlichen Anzugsdrehmomenten 

(Kapitel 4.2.4) und Luftdrücken (Kapitel 4.3) durchgeführt. Die Dämpfungsursachen 

der Luftreibung und Kontaktflächenreibung wurden somit minimiert und das System ist 

linear. Nun muss noch die Reproduzierbarkeit der Versuche nachgewiesen werden.  

Hierfür wurden 15 Messungen durchgeführt, wobei die Probe zwischen den Versuchen 

jedes Mal aus- und wieder eingebaut wurde. In der Tabelle 5-1 sind die auf den Mittel-

wert normierten Dämpfungswerte aufgeführt.  

Durchgang norm. Dämpfung 

1 1,031 

2 0,962 

3 0,985 

4 0,969 

5 0,985 

6 1,008 

7 1,016 

8 1,023 

9 1,031 

10 0,977 

11 0,977 

12 0,992 

13 0,984 

14 1,062 

15 1,000 

Tabelle 5-1: Normierte Dämpfungswerte bei Versuchen zur Reproduzierbarkeit bei Anregung durch 

weißes Rauschen 

Die Werte zeigen, dass keine sehr großen Abweichungen vom Mittelwert auftreten. Die 

Berechnung der Standardabweichung mit Excel ergibt 0,028. Diese Schwankungen des 
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Dämpfungswertes werden als akzeptabel eingestuft und die Dämpfung kann mit diesen 

Parametern bestimmt werden. Das Ergebnis spricht für eine gute Reproduzierbarkeit. 

Die Werkstoffdämpfung soll bei unterschiedlichen Amplituden ermittelt werden. Des-

halb wurde die Ausgangsspannung des Signalgenerators langsam erhöht, um die erste 

geforderte Schwinggeschwindigkeit am Messpunkt von 0,96 m/s zu erreichen. Das 

weiße Rauschen als Anregungsart stellt hierbei allerdings eine Problematik dar. Indem 

mehrere Frequenzen gleichzeitig angeregt werden, ergibt sich im Zeitsignal eine stark 

variierende Schwinggeschwindigkeit mit vereinzelten Maximalwerten, die weit über der 

gemittelten Schwinggeschwindigkeit liegen. Durch diese simultane Anregung mehrerer 

Frequenzen, reicht die Energie des Shakers nicht aus die gewünschte Schwingge-

schwindigkeit zu erreichen. 

Die Ermittlung der Werkstoffdämpfung bei größeren Amplituden ist aufgrund dessen 

mittels Rauschen nicht möglich. Im Folgenden wird untersucht, ob ein Sweep als Anre-

gungsart geeignet ist. 

  



Auswahl des Messverfahrens 74 

 

5.3 Anregung durch Sweep 

Ein Sweep ist ein Sinussignal mit konstanter Amplitude, dessen Frequenz kontinuierlich 

über einen gewünschten Bereich in einer bestimmten Zeit verändert wird [Ewin95]. Da 

hier, im Gegensatz zum Rauschen, immer nur eine Frequenz angeregt wird, ist das Er-

reichen einer gewünschten Schwingamplitude mit weniger Energie des Shakers mög-

lich.  

Auch bei dieser Anregungsart müssen zunächst die richtigen Parameter ermittelt wer-

den. Durch iterative Versuche wurden schließlich die folgenden Parameter ausgewählt: 

 Bandbreite 𝐵𝑊 = 0,5 kHz 

 Tatsächliche Anregung von 𝑓u = 444 Hz bis 𝑓o = 446,5 Hz 

 FFT-Linien 𝑁 = 102400 

 Anzahl der Mittelungen 𝑛M = 3 

Eingabewerte für den Sweep: 

 Haltezeit bis Messbeginn 𝑡H = 5 s 

 Sweep von 𝑓u = 444 Hz bis 𝑓o = 446,5 Hz 

 Sweepzeit 𝑡s = 212 s 

Aus diesen Eingabewerten ergeben sich die folgenden Werte für die FFT: 

 Abtastfrequenz 𝑓s = 1,28 kHz 

 Frequenzauflösung Δ𝑓 = 4,88 mHz 

 Messzeit für eine Übertragungsfunktion 𝑇B = 204,8 s 

 Gesamte Messzeit 𝑡S ⋅ 𝑛M ≈ 11 min 

Die Start- und Endfrequenz des Sweeps 𝑓𝑢 und 𝑓𝑜 wurden so gewählt, dass die Eigen-

frequenz im Zeitsignal in der ersten Hälfte des Versuchsdurchlaufs angeregt wird. Dies 

wird in Abbildung 5-6 sichtbar. Dort ist das Zeitsignal der drei hintereinander durchge-

führten Sweeps und in Abbildung 5-7 die daraus entstandene Beweglichkeits-

Übertragungsfunktion in der 𝐻2-Form abgebildet. Beide Signale wurden normiert. 

Durch diese Wahl der Start- und Endfrequenz hat die Probe viel Zeit zum Ausschwin-

gen. Wird das Signal vor Ausschwingen der Probe abgeschnitten, wird nicht die gesam-

te Schwingungsenergie erfasst, es tritt Leakage auf und der Dämpfungswert wird ver-

fälscht. 
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Abbildung 5-6: Zeitsignal bei Anregung mit Sweep und drei Mittelungen 

 

Abbildung 5-7: H2 Übertragungsfunktion bei einer Anregung mit Sweep  

Die Anzahl der FFT-Linien und die Bandbreite legen die Messzeit einer Übertragungs-

funktion fest. Die Zeit für einen Sweep wurde so angepasst, dass ein Sweep in etwa 

einer Blocklänge der FFT entspricht. Hierbei werden 5 s nach Beginn der Anregung bis 

zur Messung abgewartet, damit der erste Impuls bei Beginn der Anregung nicht in die 

FFT miteinfließt. Verlängert man die Sweep- und Messzeit, fällt auf, dass die Übertra-

gungsfunktion asymmetrischer wird, bis sie schließlich aufgrund von Nichtlinearität mit 

der Halbwertsbreitenmethode nicht mehr auszuwerten ist. Um die Sweep- und Messzeit 

hingegen zu verkürzen, muss die Anzahl der FFT-Linien verringert werden, wodurch 

die Frequenzauflösung ungenauer wird. Des Weiteren treten dann im Zeitsignal starke 

Schwebungen auf und die Probe hat weniger Zeit auszuschwingen. Es besteht also auch 

hier die Gefahr, dass nicht die gesamte Schwingungsenergie erfasst wird.  
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Der Einfluss der Sweepzeit und der daraus entstehende Fehler wurden durch weitere 

Versuche untersucht. Es soll bestimmt werden, ob die nicht mehr erfasste Schwin-

gungsenergie vernachlässigt werden kann. Nach einer Messung mit den oben gewählten 

Parametern wurde die Sweepzeit halbiert bzw. verdoppelt. Dies wird durch halbieren 

bzw. verdoppeln der Anzahl der FFT-Linien auf 51200 bzw. 204800 erreicht. An-

schließend wurde die Dämpfung mit der Halbwertsbreitenmethode bestimmt und über 

der Sweepdauer in Abbildung 5-8 angetragen.  

Das Zeitsignal wird nach der vorgegebenen Sweepdauer abgeschnitten und mittels FFT 

in den Frequenzbereich transformiert. Je länger die Sweepdauer gewählt wird, desto 

größer ist der Anteil des Ausschwingvorgangs der Probe, der noch transformiert wird. 

Deshalb wird die maximale Amplitude im Frequenzbereich bei längerer Sweepdauer 

größer. Durch die höhere Amplitude wird eine kleinere Halbwertsbreite ermittelt und 

die Dämpfung sinkt mit zunehmender Sweepdauer. Da die Schwingamplitude der Probe 

exponentiell abnimmt, verringert sich auch der Fehler durch das abgeschnittene Zeitsig-

nal annährend exponentiell (siehe Abbildung 5-8). 

 

Abbildung 5-8: Einfluss der Sweepdauer auf die Dämpfung 

Der Verlust durch die nicht erfasste Schwingungsenergie bei einer Sweepdauer von 

𝑡s = 212 s kann vernachlässigt werden. Es sollte jedoch keine kürzere Dauer gewählt 

werden, da sich der Fehler dann deutlich bemerkbar macht. 

Nicht nur die Sweepgeschwindigkeit, sondern auch die Amplitude der Schwingge-

schwindigkeit nimmt Einfluss auf die Asymmetrie der Übertragungsfunktion. Es wur-

den zunächst Messungen bei sehr kleinen Amplituden gemacht, wobei die Übertra-

gungsfunktionen auf ein lineares Systemverhalten hindeuten. Bei Amplitudenerhöhung 
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wurde die Übertragungsfunktion immer asymmetrischer. Das System verhält sich folg-

lich nicht mehr linear. In Abbildung 5-9 sind zwei Übertragungsfunktionen zu sehen, 

wobei links die maximale Amplitude im Zeitbereich bei 𝑣MP = 0,042 m/s und rechts 

die maximale Amplitude bei 𝑣MP = 1,92 m/s lag. Während die linke Kurve noch 

symmetrisch verläuft, erkennt man bei der rechten Kurve eine leichte Asymmetrie. Die 

Übertragungsfunktion fällt nach der Eigenfrequenz flacher ab als sie vor der Eigenfre-

quenz gestiegen ist.  

 

Abbildung 5-9: H2 Übertragungsfunktion bei maximaler Amplitude von 0,042 m/s (links) und 1,92 m/s 

(rechts) durch Sweep 

Sowohl die Abhängigkeit der Nichtlinearität von der Amplitude, als auch von der 

Sweepdauer, sprechen für eine mechanische Ursache. Die Kontaktflächenreibung, bei-

spielsweise in der Einspannung, wird durch große und länger gehaltene 

Schwingamplituden erhöht und führt damit zu nichtlinearem Systemverhalten.  

Auf den Einfluss der Nichtlinearität in Bezug auf die Messmethode wird am Ende die-

ses Kapitels näher eingegangen.  

Die Einflüsse des Luftdrucks und des Anzugsdrehmoments, sowie die Repitierbarkeit 

wurden zuvor nur durch Anregung mit weißem Rauschen untersucht. Da nun jedoch mit 

einem Sweep angeregt wird, wurden diese Versuche nochmals mit den neuen Anre-

gungsparametern durchgeführt. Die Versuche zur Ermittlung der Werkstoffdämpfung 

unter Temperatureinfluss in Kapitel 4.4.4 wurden bereits durch einen Sweep mit den 

obigen Parametern untersucht.  

Die Variation des Luftdrucks im Vakuumkessel zeigt, dass sich ab 1 mbar der 

Dämpfungswert nicht mehr verändert (siehe Abbildung 5-10). Damit ergibt sich kein 

Frequenz [Hz] 

A
m

p
li

tu
d

e:
 G

es
ch

w
in

d
ig

k
ei

t/
B

es
ch

le
u

n
ig

u
n

g
 

[(
m

/s
)/

(m
/s

²)
] 

Frequenz [Hz] 

A
m

p
li

tu
d

e:
 G

es
ch

w
in

d
ig

k
ei

t/
B

es
ch

le
u

n
ig

u
n

g
 

[(
m

/s
)/

(m
/s

²)
] 



Auswahl des Messverfahrens 78 

 

bedeutender Unterschied zur vorherigen Messung. Erneut reduziert sich die gemessene 

Dämpfung durch Eliminierung der Luftreibung um ca. 40 %. 

 

Abbildung 5-10: Normierte Dämpfung über dem Luftdruck im Kessel bei Anregung durch Sweep 

Anstelle von 15 Versuchen zur Bestimmung der Wiederholbarkeit wurden lediglich drei 

Messungen durchgeführt. Auch diesmal wurde die Probe zwischen den Durchläufen 

aus- und wieder eingebaut und jeweils mit 40 Nm angezogen. Die auf den Mittelwert 

normierten Dämpfungsergebnisse sind in Tabelle 5-2 aufgelistet.   

Durchgang 
normierte 

Dämpfung 

1 0,98178 

2 1,00908 

3 1,00913 

Tabelle 5-2: Normierte Dämpfungswerte bei Versuchen zur Wiederholbarkeit bei Anregung durch 

Sweep 

Es ist ersichtlich, dass keine große Streuung der Werte vorliegt. Auf eine genauere sta-

tistische Betrachtung mit mehreren Versuchsdurchgängen wurde deshalb im Rahmen 

dieser Arbeit verzichtet.  

Der Einfluss des Anzugsdrehmoments wurde nur im Bereich von 5 Nm über bzw. unter 

dem gewählten Anzugsdrehmoment von 40 Nm untersucht. Dadurch wurde ermittelt, 

ob dieses Anzugsdrehmoment in einem Bereich liegt, in dem sich bereits kleine Ände-

rungen der Vorspannung merklich auf den Dämpfungswert auswirken. Die normierten 

Dämpfungswerte sind in Tabelle 5-3 aufgelistet. Um diese Werte mit denen der Wie-

derholbarkeit aus Tabelle 5-2 vergleichen zu können, sind sie ebenfalls auf den 
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Mittelwert des vorherigen Versuchs normiert. Aus der Betrachtung der Dämpfungswer-

te beider Tabellen geht hervor, dass die Streuung aufgrund der Änderung des Drehmo-

ments nicht größer ist als die Streuung aus den Versuchen zur Wiederholbarkeit. Die 

Probe wird folglich auch bei weiteren Versuchen mit einem Drehmoment von 

40 Nm angezogen. 

Anzugsdrehmoment 

MA [Nm] 

normierte 

Dämpfung 

35 0,98136 

40 1,00880 

45 0,98132 

Tabelle 5-3: Normierte Dämpfungswerte bei Variation des Anzugsdrehmoments bei Anregung durch 

Sweep 

Im Folgenden werden die zwei Auswertemethoden zur Bestimmung der Dämpfung in 

Bezug auf die ermittelten Übertragungsfunktionen betrachtet. Zunächst wird die Halb-

wertsbreitenmethode angewendet und daraufhin das Circle-Fit Verfahren nach 

[Maia98]. Abschließend werden die Werte beider Methoden miteinander verglichen. 

Die Halbwertsbreitenmethode setzt eine lineare, also symmetrische Übertragungsfunk-

tion voraus. Aufgrund der leichten Asymmetrie der gemessenen Übertragungsfunktio-

nen, insbesondere bei größeren Amplituden, wird im Analysator des Polytec Systems 

eine Ausgleichskurve eines idealen Einmassenschwingers (blau) über die Übertragungs-

funktion gelegt. Dies ist für eine kleinere Amplitude von ca. 0,96 m/s in Abbil-

dung 5-11 und für eine größere Amplitude von ca. 3,5 m/s Abbildung 5-12 zu sehen. 

Bei beiden Übertragungsfunktionen handelt es sich um die 𝐻2-Form der Beweglich-

keitsübertragungsfunktion und beide sind normiert. Es ist erkennbar, dass die Anzahl 

der gewählten FFT-Linien ausreichend Stützpunkte um den Resonanzpeak liefern, um 

diesen abzubilden. 
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Abbildung 5-11: Normierte H2 Übertragungsfunktion mit Ausgleichskurve (blau) bei kleiner 

Maximalamplitude 

 

Abbildung 5-12: Normierte H2 Übertragungsfunktion mit Ausgleichskurve (blau) bei größerer 

Maximalamplitude 

Die größere Amplitude verursacht eine stärkere Nichtlinearität und befindet sich an der 

Grenze des noch auswertbaren Bereichs. Im Polytec System können die Start- und End-

frequenz der Ausgleichskurve frei gewählt werden. Diese Frequenzen werden jeweils so 

angepasst, dass der nichtlineare Teil der Übertragungsfunktion auf der rechten Seite 

nicht in die Auswertung eingeht. Des Weiteren wird darauf geachtet, dass die maximale 

Amplitude der Ausgleichskurve der maximalen Amplitude der wahren Funktion ent-

spricht. Ein weiterer Vorteil der Ausgleichskurve besteht darin, dass die Halbwertsbrei-

te genau bestimmt werden kann, selbst wenn an den Punkten der Halbwertsbreite kein 
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expliziter Wert vorliegt. Durch die Ausgleichskurve entsteht aus der gestuften Funktion, 

die die Werte der einzelnen FFT-Linien verbindet, eine kontinuierliche Kurve.  

Die Halbwertsbreite und die Resonanzfrequenz können aus dem Analysator ausgelesen 

werden und durch die Formel (2.21) die Lehr’sche Dämpfung bestimmt werden. 

Die beiden oben verwendeten Messergebnisse wurden anschließend auch mit dem 

Circle-Fit Verfahren nach [Maia98] (ab Seite 219) ausgewertet. Hierfür wird die Über-

tragungunsfunktion in der 𝐻2-Form der Nachgiebigkeit 𝛼(𝜔) mit Real- und Imaginär-

teil aus dem Polytec System exportiert und in Matlab eingelesen. Mithilfe eines Matlab 

Skripts wird zunächst die Eigenfrequenz nach [Maia98] berechnet und anschließend das 

Lehr’sche Dämpfungsmaß mit der Formel (2.33) berechnet. Die Dämpfung wird hier-

bei durch Wertepaare berechnet, bei denen ein Wert über und ein Wert unter der Eigen-

frequenz liegen muss. In diesem Fall wurde das Lehr’sche Dämpfungsmaß für drei 

Wertepaare berechnet und anschließend gemittelt. In Abbildung 5-13 sind die beiden 

ausgewerteten Übertragungsfunktionen im Nyquist-Diagramm abgebildet. Die niedrige-

re Amplitude von 0,96 m/s ist links und die größere Amplitude von 3,5 m/s rechts 

dargestellt. Die gemessenen Werte ergeben die blauen Kurven, die zeigen, dass auch für 

diese Methode die Frequenzauflösung ausreichend genau gewählt wurde.  

  

Abbildung 5-13: Nachgiebigkeit im Nyquist-Diagramm bei kleiner Amplitude 0,96 m/s (links) und 

größerer Amplitude 3,5 m/s (rechts) 

Da der ideale Einmassenschwinger im Nyquist-Diagramm einen Kreis beschreibt, wur-

den die Messwerte durch einen Kreis angenähert (Circle-Fit), der als rote Kurve 
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dargestellt ist. Die Wertepaare zur Dämpfungsberechnung sind in grün gekennzeichnet, 

wobei gleiche Zahlen mit gegensätzlichen Vorzeichen ein Paar darstellen.  

In Tabelle 5-4 sind die ermittelten Dämpfungswerte beider Verfahren aufgelistet. Alle 

Werte wurden auf den gleichen Wert normiert, um einen Vergleich zu ermöglichen. 

Maximale 

Amplitude 

[m/s] 

Dämpfung – 

Halbwertsbreiten-

methode 

Dämpfung – 

Circle-Fit  

Verfahren 

0,96 1,000 1,010 

3,5 1,020 1,194 

Tabelle 5-4: Vergleich der ermittelten Dämpfungswerte bei unterschiedlichen Amplituden und Aus-

werteverfahren 

Die ermittelte Dämpfung bei kleinerer Amplitude unterscheidet sich nur um 1 %. Bei 

größerer Amplitude hingegen zeigt sich eine deutlichere Abweichung zwischen den 

beiden Auswertemethoden von ca. 17 %. Diese Übertragungsfunktion ist von einer 

stärkeren Nichtlinearität geprägt. Das Circle-Fit Verfahren ist aufgrund der numerischen 

Bestimmung der Eigenfrequenz und der Mittelwertbildung der Dämpfung aus drei Fre-

quenzpaaren ein genaueres Verfahren als die Halbwertsbreitenmethode. Beide Auswer-

teverfahren sind jedoch für nichtlineare Übertragungsfunktionen nicht geeignet. Eine 

Aussage darüber, welches Verfahren die genaueren Ergebnisse bei Nichtlinearität liefert 

ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da der wahre Wert nicht bekannt ist. Es muss 

darauf geachtet werden, dass beide Auswertungsmethoden bei höheren Amplituden 

bzw. Nichtliniariten fehlerbehaftet sind. 

Eine schrittweise Anleitung des ermittelten Prozesses befindet sich in Anhang 0.  
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6  Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, einen robusten Prozess zur Bestimmung der Werk-

stoffdämpfung bei verschiedenen Spannungen und Temperaturen zu ermitteln. Hierfür 

wurden zunächst Anforderungen an den Prozess aus den theoretischen Darlegungen zur 

Schwingungstechnik, Signalverarbeitung und verschiedenen Methoden der Dämpfungs-

bestimmung hergeleitet. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf die Dämpfungsermittlung 

durch das logarithmische Dekrement, die Halbwertsbreitenmethode und das Circle-Fit 

Verfahren. In Bezug auf diese Anforderungen wurde die vorangegangene Diplomarbeit 

mit dem Thema der Erstellung des Prüfstands für diese Aufgabe analysiert. Aus der 

Betrachtung der bereits erfüllten und nicht erfüllten Anforderungen formulierte sich der 

Handlungsbedarf dieser Arbeit. Die nicht erfüllten Anforderungen wurden anschließend 

systematisch untersucht und auftretenden Problemen Abhilfe geschaffen. 

Diese Prozedur gliedert sich in zwei Teilgebiete, wobei das erste Teilgebiet die Ein-

flussgrößen und das zweite das Messverfahren behandelt. Die Einflussgrößen lassen 

sich wiederum in die Probengeometrie, das Anzugsdrehmoment, den Luftdruck und die 

Temperatur unterteilen. Sämtliche Einflussgrößen wurden hierbei auf ihre Wirkung 

untersucht und, soweit möglich, auf einen optimalen Wert festgelegt. Die diskutierten 

Messverfahren gliedern sich in die unterschiedlichen Anregungsarten weißes Rauschen 

und Sweep. Das weiße Rauschen erfüllt nicht die Anforderungen, da die geforderten 

Schwingamplituden hiermit nicht erreicht werden können. Für die Anregung mit Sweep 

konnten geeignete Parameter gefunden werden und ein Vergleich zwischen den Aus-

werteverfahren Halbwertsbreitenmethode und Circle-Fit Verfahren vorgenommen.  

Nach der schrittweisen Optimierung und Festlegung der Einflussgrößen und Parameter 

für das Messverfahren, wurde in Hinblick auf die Anforderungen an den Prozess, das in 

Tabelle 6-1 dargestellte Ergebnis erreicht. 
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Ursprung der 

Anforderung 
Anforderung 

Erfüllung der Anforderung  

schlecht mittel gut 

Allgemeine 

Anforderungen 

an das System 

Reproduzierbarkeit   x 

Zeitinvariantes System x   

Werkstoffdämpfung ist der domi-

nierende Dämpfungsmechanismus 
  x 

Logarithmisches 

Dekrement 

Zeitsignal eines Einmassenschwin-

gers 
x   

Halbwerts-

breitenmethode 

Frequenzauflösung ausreichend 

genau 
  x 

Eigenfrequenzen weit genug vonei-

nander entfernt 
  x 

Linearität  x  

Vollständige Erfassung der 

Schwingungsenergie 
  x 

Circle-Fit  

Verfahren 

Frequenzauflösung ausreichend 

genau 
  x 

Linearität  x  

Vollständige Erfassung der 

Schwingungsenergie 
  x 

Tabelle 6-1: Erfüllung der Anforderungen an den Prozess nach Optimierungsmaßnahmen 

Durch die Optimierungen und die Wahl der Parameter konnte eine gute Reproduzier-

barkeit der Versuche nachgewiesen werden. Ebenso wurden unerwünschte Dämpfungs-

ursachen, wie die Luft- und Kontaktflächenreibung, reduziert, sodass die Werkstoff-

dämpfung den dominierenden Dämpfungsmechanismus im System darstellt.  

Die gewählte Frequenzauflösung liefert sowohl für die Halbwertsbreitenmethode als 

auch für das Circle-Fit Verfahren ausreichend Stützpunkte um die Dämpfung zu be-

stimmen. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Schwingungsenergie, die durch die ge-

wählten Parameter nicht erfasst wird, vernachlässigbar gering ist. Dadurch wird auch 

die Anforderung der vollständigen Erfassung der Schwingungsenergie erfüllt. 

Die Auswertung der Dämpfung durch das logarithmische Dekrement konnte nicht er-

folgen, da kein Zeitsignal eines Einmassenschwingers vorliegt. Die Bestimmung des 

logarithmischen Dekrements fordert einen Ausschwingvorgang. Der Prüfstand verwen-

det einen Shaker als Schwingungsanregung, dessen Dämpfung bei schlagartiger Ab-

schaltung der Anregung in die ermittelte Dämpfung eingehen und somit verfälschen 

würde. Für eine Auswertung durch das logarithmische Dekrement könnte eine 
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Vorrichtung in den Kessel gebaut werden, die die Probe auf eine gewünschte Amplitude 

auslenkt und schlagartig loslässt.  

Die Zeitinvarianz des Systems ist bei der Dämpfungsbestimmung unter Temperatur 

nicht gegeben, da sich die Eigenfrequenz der Probe bei der vorliegenden Temperatur-

schwankung von 1 °C verschiebt. Die Dämpfung lässt sich dadurch mit dem gewählten 

Messverfahren nicht aus dem Frequenzbereich ermitteln. Um diesem Problem Abhilfe 

zu verschaffen könnte ein Messverfahren mit sehr kurzen Messzeiten verwendet wer-

den. Der Einfluss der Temperaturschwankungen würde sich dadurch stark verringern.  

Selbst bei Messungen unter Raumtemperatur erwärmt sich die Probe nach einer gewis-

sen Schwingzeit. Deshalb muss bei zukünftigen Versuchen nachgewiesen werden, dass 

die Erwärmung der Probe während eines Messdurchgangs so gering ist, dass sie keine 

Auswirkung auf die ermittelte Dämpfung hat. 

Die Zeitinvarianz wird auch durch die Änderung der Vorspannkraft aufgrund der tem-

peraturbedingten Längenausdehnung im Verlauf der Messung verhindert. Die Ein-

spannvorrichtung sollte deshalb mit einer Kompensation der thermischen Längenaus-

dehnung ergänzt werden. Dies könnte beispielsweise durch eine steife Tellerfeder reali-

siert werden. Hierbei müsste jedoch nachgewiesen werden, dass die Vorspannkraft der 

Feder auch bei Schwingung konstant bleibt. Alternativ müsste gezeigt werden, dass der 

Einfluss der sich ändernden Vorspannkraft vernachlässigbar ist.  

Die Linearität des Systems ist nur bei niedrigen Schwingamplituden erfüllt. Bei größe-

ren Amplituden prägt sich die Nichtlinearität stärker aus und ist mit dem verwendeten 

Messverfahren nicht mehr zuverlässig auswertbar. Die Halbwertsbreitenmethode und 

das Circle-Fit Verfahren liefern verschiedene Ergebnisse, wobei unklar ist, was der 

wahre Dämpfungswert ist. Eine Lösung für dieses Problem könnte die Verwendung 

eines Verfahrens sein, mit dem die Dämpfung auch bei Nichtlinearität bestimmt werden 

kann. 

Der ermittelte Prozess zur Bestimmung der Werkstoffdämpfung funktioniert folglich 

bei kleinen bis mittleren Schwingungsamplituden und Raumtemperatur gut. Für die 

Auswertung bei großen Schwingungsamplituden und erhöhten Temperaturen muss ein 

anderes Messverfahren bestimmt werden. Sobald dieses Verfahren festgelegt ist, muss 

eine Fehleranalyse erfolgen, um die Genauigkeit der ermittelten Dämpfungswerte zu 

bestimmen. Des Weiteren sollte eine statistische Auswertung der Reproduzierbarkeit 
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erfolgen, da aufgrund des Zeitrahmens dieser Arbeit nur eine begrenzte Anzahl von 

Messreihen durchgeführt werden konnte. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ermittlung der Werkstoffdämpfung einen 

sehr komplexen Prozess fordert. Dies ist vor allem der Vielzahl an Einflussfaktoren 

geschuldet. Es wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen, die bei der weiterführenden 

Erarbeitung des Prozesses effektiv genutzt werden können. 
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A Anhang 

A.1 Fertigungszeichnung der Werkstoffprobe 
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A.2 Anordnung der Thermoelemente für den Vorversuch 

 

A.3 Aufheizkurve des Vorversuchs 
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A.4 Aufheizkurve während Aramis-Messung 
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A.5 Durchführung des Messprozesses 

In diesem Anhang wird schrittweise der Prozess zur Bestimmung der Werkstoffdämp-

fung beschrieben, der sich aus den vorangegangenen Erkenntnissen ergibt. Jeder der zu 

untersuchenden Werkstoffe wird dem gleichen Versuchsablauf unterzogen. Damit kön-

nen die Ergebnisse miteinander verglichen werden, da prozessbedingte Fehler gleich-

bleiben. 

Zunächst muss die Werkstoffprobe mit Ethanol oder Aceton gesäubert werden, um Fett-

rückstände und andere Verunreinigungen zu entfernen. Dies ist besonders bei Aufheizen 

der Probe wichtig, da diese Verunreinigungen dann verdampfen oder verbrennen und 

den Drucksensor verschmutzen. Die gereinigte Probe muss im nächsten Schritt im Be-

reich der Pyrometermessung dünn mit schwarzer Ofenfarbe besprüht werden und im 

Bereich der Vibrometermessung mit Tipp-Ex und kleinen Glaskugeln versehen werden. 

Das Vibrometer und Polytec Scanning System müssen hochgefahren werden. Dies soll-

te bereits zu Beginn der Vorbereitungen passieren, damit der Laser warmlaufen kann.  

Die präparierte Probe wird zwischen zwei Plättchen in die Einspannung gelegt und ge-

gen die hinteren und den seitlichen Anschlag gedrückt während die Schraube mit einem 

Anzugsdrehmoment von 40 Nm angezogen wird. Da das zwischen Schraube und Probe 

sitzende Plättchen im Versuchsprozess großen Spannungen ausgesetzt ist, beginnt der 

Werkstoff nach einer gewissen Zeit zu kriechen. Dieser Effekt tritt vor allem bei Ver-

suchsdurchläufen unter Temperatur auf und das Plättchen wird leicht verformt. Für je-

den weiteren Werkstoff wird deshalb ein neues Plättchen verwendet. Nach dem Anzie-

hen der Schraube wird der seitliche Anschlag wieder entfernt, um die Schwingbewe-

gung nicht zu stören.  

Anschließen wird der Deckel des Vakuumkessels geschlossen und am Regler für das 

Vakuumsystem ein Solldruck von 5 ⋅ 10−4 mbar eingestellt. Nachdem die Drehschie-

ber-Vakuumpumpe eingeschalten wurde, muss auf einen Druck von 5 ⋅ 10−1 mbar 

gewartet werden, bevor die Turbovakuumpumpe aktiviert werden darf. Diese würde bei 

Betrieb bei kleinerem Druck Schaden nehmen. Während der Kessel evakuiert wird, 

kann bereits der Shaker eingeschaltet werden. Das Gain-Potentiometer wird bis zur 

Markierung aufgedreht, die sich ca. bei einem Drittel des Vollausschlags befindet.  
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Um festzustellen bei welcher Frequenz sich die Resonanzfrequenz befindet, wird die 

Probe mit einem breitbandigem Rauschen von 𝑓u = 400 Hz bis 𝑓o = 500 Hz angeregt. 

Dies ist besonders wichtig bei Messungen unter Temperatur, da aus der Temperaturver-

änderung eine Verschiebung der Resonanzfrequenz folgt. Daraufhin kann die Messung 

mit einer Anregung durch einen Sweep beginnen. Beim Sweep werden immer 2,5 Hz 

um die Resonanzfrequenz angeregt. Die Anregungs- und Messparameter, sowie die 

Kameraeinstellungen können aus den vorherigen Messungen geladen werden. Sie sind 

jedoch auch in Kapitel 5.3 aufgeführt.  

Unter Raumtemperatur sollen drei Amplituden angeregt werden. Die erste Amplitude 

soll einer Biegespannung von ca. 100 MPa entsprechen, die zweite 200 MPa und die 

dritte der größten zulässigen Biegespannung des jeweiligen Werkstoffs. Die maximale 

Amplitude wird über die Ausgangsspannung in den Signalgeneratoreinstellungen im 

Polytec System eingestellt. Damit nicht für jeden Werkstoff die zu den ersten zwei 

Amplituden zugehörigen Ausgangsspannungen iterativ bestimmt werden müssen, wur-

den sie für einen Werkstoff exemplarisch bestimmt. Diese Ausgangsspannungen wer-

den für jeden Werkstoff verwendet und anhand der resultierenden maximalen Schwing-

geschwindigkeit über ein FEM-Modell die zugehörige Spannung ermittelt. Der erste 

Durchgang wird bei einer Ausgangsspannung von 1,45 V und der zweite Durchgang bei 

3,3 V durchgeführt. Die dritte Ausgangsspannung ist werkstoffabhängig und muss an-

schließend  iterativ bestimmt werden.  

Sobald die Messung eines Durchgangs abgeschlossen ist, kann aus dem Zeitsignal die 

maximale Schwinggeschwindigkeit ausgelesen und notiert werden. Des Weiteren wird 

aus der Übertragungsfunktion im Frequenzspektrum mithilfe des „Band-Cursors“ die 

ideale Ausgleichskurve über die Funktion gelegt und die Halbwertsbreite und Eigenfre-

quenz ausgelesen und ebenfalls notiert.  

Nach diesen drei Messungen muss der Kessel wieder belüftet werden. Die Turbovaku-

umpumpe wird  zuerst ausgeschaltet. Erst nachdem sie komplett heruntergefahren ist, 

darf das System durch Einstellen eines Solldrucks von 103 mbar am Regler entlüftet 

werden und die Drehschiebervakuumpumpe ausgeschaltet werden. 

Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Prozess zur Dämpfungsbestimmung 

unter Temperatur ermittelt wurde, wird im Folgenden erklärt, wie eine Probe aufgeheizt 

wird. Zuerst muss sie mithilfe der Schablone eingespannt werden. Dazu wird sie wie bei 
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einem Versuch unter Raumtemperatur eingespannt und die Schablone wird in diesem 

Zustand auf die Markierung der Schraube ausgerichtet. Anschließend wird die Schraube 

soweit zurückgedreht, dass die Markierung der Schraube auf die Linie der gewünschten 

Temperatur auf der Schablone zeigt. Im Anschluss werden erneut Anschlag und Schab-

lone entfernt und das Vakuumsystem, wie bereits oben beschrieben, evakuiert.  

Erst nach der Evakuierung des Vakuumkessels darf die Aufheizung durch die Indukti-

onsspule beginnen, da die Spule bei Umgebungsdruck die Einspannvorrichtung berührt. 

Durch das Vakuum werden der Probenaufnehmer und die darauf sitzende Einspannvor-

richtung angehoben, wodurch sich die Spule in der richtigen Position zum Erwärmen 

der Probe befindet. Nach Erreichen des gewünschten Temperaurwerts können Messun-

gen durchgeführt werden. Um die Probe anschließend auf eine andere Temperatur zu 

erhitzen, muss das System zunächst wieder entlüftet werden und die Schraube mit der 

Schablone auf die nächste Temperatur eingespannt werden.  
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