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Verbesserte Simulationsmodelle zur Berechnung von Eigenfrequenzen an verschraubtenVerbesserte Simulationsmodelle zur Berechnung von Eigenfrequenzen an verschraubten
KomponentenKomponenten

ExExpeperirimenmenteltelle und nule und numemerirische Mosche Modadalanalanalylyse – für das Verse – für das Verständständnis des Schwinnis des Schwingungsgungsververhalhaltens von zentens von zentratraler Beler Be‐
deudeu tungtung

ProblemstellungProblemstellung

Für eine frühzeitige Schwingungsanalyse von verschraubten
Strukturen im Entwicklungsprozess müssen Eigenfrequenzen
und Eigenschwingformen möglichst exakt berechenbar sein.
Zum einen ist die genaue Kenntnis der Resonanzfrequenzen
einer Struktur für sicherheitsrelevante Fragestellungen, wie
der Auslegung von Tragwerkskonzepten, aber auch der Len‐
kung in Fahr zeu gen oder Ge trie ben von ent schei den der Be deu ‐
tung. Zum anderen besitzen bspw. Fahrzeuge mit groß ächi‐
gen Komponenten und niedrigen Vibrationsamplituden im All‐
gemeinen eine höhere, akustische Qualität für den Fahrzeug‐
führer. Da große, komplexe Baugruppen oft sehr viele Ver‐
schraubungen beinhalten, ist in diesem Kontext die heutige
Verwendung von Simulationsmodellen alternativlos, da auch
nur so die Wirtschaftlichkeit des Entwicklungsprozesses ge‐
währleistet ist. Untersuchungen zum vibroakustischen Verhal‐
ten lassen sich in Simulationsumgebungen deutlich zeit- und
kostenef zienter gestalten und erlauben es somit, bei glei‐
chem Aufwand ein qualitativ besseres Endprodukt zu entwi‐
ckeln. Zu beachten ist, dass Simulationsmodelle, auch ein in
den Ergebnissen sehr präzises, Grenzen der Anwendbarkeit
auf wei sen.

Die Methode der Finiten Elemente (FEM) ist heute nicht nur
aus der Sicht der Antragssteller ein hilfreiches Werkzeug, um
während des Entwicklungsprozesses vibro-akustische Phäno‐
mene berechnen zu können. Man kann verschiedene Gründe
benennen, warum trotz unermüdlicher Forschung und Ent‐
wicklung der Forschungsbedarf im Bereich der Modellbildung
noch immer erheblich ist. Dazu gehört beispielsweise, dass
auftretende nichtlineare Effekte durch Schraubverbindungen
bei der Berechnung von Eigenfrequenzen nicht berücksichtig
werden können, weil die mathematische Behandlung aufwän‐
dig ist. Speziell für große Rechenmodelle mit sehr vielen Frei‐
heits gra den kön nen we gen der ho hen Re chen zeit die Ei gen fre ‐
quenzen ausschließlich über die modale Superposition be‐
rechnet werden. Um nichtlineare Effekte innerhalb dieser Mo‐
delle berücksichtigen zu können, bedarf es einer physikalisch
sinnvollen linearen Approximation solcher Modellgrößen. Eine
wei te re Schwie rig keit aus dem Be reich der Nu me rik er gibt sich
aus den meist schlecht konditionierten Problemen. Dies beu‐
tet eine oft hohe Unsicherheit der Eingangsparameter des
Modells, aus denen ein großer Fehler der Modelllösung resul‐
tiert.

ZielsetzungZielsetzung

Wesentliches Ziel dieses Projekts ist es, Eigenfrequenzen und
Eigenschwingformen von Antriebseinheiten mit Schraubver‐
bin dun gen in gro ßen Si mu la ti ons mo del len mit ei ner ho hen An ‐
zahl an Freiheitsgraden exakter als bisher berechnen zu kön‐
nen. Ziel ist eine einfache Implementierung der Kontakt- und
Schraubenmodelle innerhalb großer FE-Modelle zu gewähr‐
leisten, um die Ergebnisse dieses Projektes industriell nutzbar
zu ge stal ten. Die ent wi ckel ten Mo del lie rungs tech ni ken zur Be ‐
rech nung von Ei gen fre quen zen wer den all ge mein gül tig ge stal ‐
tet und sind somit für weitere Problemstellungen im Umfeld
von ver schraub ten Kom po nen ten an wend bar.

VorgehensweiseVorgehensweise

Die Modell- und Parameterunsicherheiten werden innerhalb
dieser Arbeit identi ziert, quanti ziert und deren Sensitivität
auf die Eigenfrequenzen von verschraubten Strukturen be‐
stimmt. Im Fokus stehen die Schrauben- und Kontaktparame‐
ter. Dazu wird die Simulation mit Ergebnissen aus einer expe‐
rimentellen Modalanalyse validiert. Das Verschraubungsmo‐
dell wird auf der Grundlage einer optimierten Schraube und ei‐
ner exakt ausgelegten Montage entwickelt. Die Komplexität in
der Geometrie der untersuchten Strukturen wird im Laufe des
Projektes sukzessiv erhöht. Hierfür werden zunächst einfache
Baugruppen von Balken oder Platten betrachtet. Zum Ende hin
sollen die Eigenfrequenzen einer verschraubten, realen Motor‐
ein heit mög lichst ex akt be rech net wer den kön nen.
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Zu Beginn jeder Komplexitätsstufe werden die zu verschrau‐
benden Komponenten in der Simulation und im Experiment
einzeln betrachtet, um vor der Verschraubung von validierten
Re chen mo del len aus ge hen zu kön nen.

Ergebnisse / NutzenErgebnisse / Nutzen

Es werden neuartige Modellansätze für Schraubverbindungen
innerhalb verschraubter Einheiten erarbeitet, welche zur exak‐
teren Berechnung deren Eigenfrequenzen dienen. Die Quali‐
tätssteigerung der Modelle wird im Wesentlichen durch die
Entwicklung eines Verschraubungsmodells und Kontaktmo‐
dells mit realitätsnahen, strukturdynamischen Eigenschaften
erreicht. Aus der Kombination der Schraubenherstellung und
der Bereitstellung eines Verschraubungsmodells für Berech‐
nungsmethoden wie FEM ergibt sich eine exaktere Ermittlung
von Ei gen fre quen zen. Hierbei liegt der Fokus auf zeitef ziente
Verfahren, um die entwickelten Modelle in der industriellen
Praxis nutzbar zu machen. Die so generierten Modelle können
beispielsweise zur strukturdynamischen Auslegung von Anla‐
gen im Maschinenbau, wie der Minimierung von Vibrationen
bei Pressvorgängen an Stanzmaschinen, zur Einhaltung von
Lärmschutzvorschriften bei der Planung von Anlagentechnik
oder auch im Gesamtfahrzeugbau beitragen. Speziell für
Werkzeugmaschinen ist eine hohe Arbeitsgenauigkeit nur mit
der Sicherstellung einer hohen dynamischen Stei gkeit im Be‐
trieb ga ran tiert, wo zu die ent wi ckel ten Mo dell an sät ze von gro ‐
ßem Nutzen sind. Die in vielen Bereichen der Industrie ange‐
strebte Virtualisierung des Entwicklungsprozesses wird durch
die frühzeitiger einsetzbaren Verschraubungsmodelle erheb‐
lich un ter stützt.
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Bei Interesse an diesem Projekt nehmen Sie bitte Kontakt mit
Herrn Dr. Liedl auf (Kon takt da ten s. un ten!).
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