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1 Einleitung 
Zur Identifikation der Eigenfrequenzen, der Eigen-
schwingungsformen und der Dämpfungseigenschaften von 
Bauteilen werden seit langem die experimentelle Modal-
analyse sowie die rechnerische Modalanalyse eingesetzt. 
Diese beiden Methoden können sich vorteilhaft ergänzen. 
Die rechnerische Modalanalyse ist oft mit Unsicherheiten 
behaftet, eine entsprechende experimentelle Modalanalyse 
erlaubt jedoch die Verifizierung bzw. Korrektur des analyti-
schen FE-Modells. 

Für umgeformte Blechbauteile ist die Blechdicke nach dem 
Umformvorgang ungleichmäßig verteilt. Wegen den nicht 
gleichmäßig angeordneten plastischen Dehnungen sind auch 
die E-Module nicht mehr gleichmäßig verteilt. Diese Para-
meter spielen bei einer rechnerischen Modalanalyse jedoch 
eine wichtige Rolle und müssen bei der Berechnung berück-
sichtigt werden. Um die Ergebnisse der Berechnung zu vali-
dieren, wird eine experimentelle Modalanalyse durchgeführt. 
Mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens kann der Berech-
nungsvorgang optimiert werden. 

2 Experimentelle Modalanalyse an vorgereck-
ten Blechbauteilen 
Abbildung 1 zeigt die Versuchsanordnung. Sie besteht aus 
einem Laservibrometer (Lasermodul, Messkopf und Control-
ler), einem Impulshammer, einem Frontend, einem Rechner 
mit installierter Mess- und Analysesoftware sowie einer 
vorgereckten Blechtafel (240 mm*180 mm) als Untersu-
chungsobjekt. 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Messsystems für die 
Modalanalyse 

Tabelle 1 zeigt die ermittelten Eigenfrequenzen und Dämp-
fungsgrade eines vorgereckten Blechs. Auffällig ist, dass die 
bei niedrigen Eigenfrequenzen feststellbaren hohen Dämp-
fungsgrade im höheren Frequenzbereich auf relativ kleine 
Werte abklingen.  

Tabelle 1: Eigenwerte eines untersuchten Blechs (Beispiel) 

3 Rechnerische Modalanalyse und Optimierung 
der Berechnungsergebnisse 
Für die Berechnung des Schwingungsverhaltens wurde die 
Finite-Elemente-Methode mit dem Algorithmus „Normal 
Mode Dynamics – Lanczos“ angewandt, da diese Methode 
für relativ schwach gedämpfte Struktur schon weitestgehend 
erforscht und validiert ist. In den Voruntersuchungen zeigten 
die Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen von 
unverformten Blechen eine sehr gute Übereinstimmung 
zwischen Experiment und Simulation. Nach dem Umform-
prozess zeigte sich jedoch, dass die Struktureigenschaften 
der Bleche komplexer geworden waren, da plastische Deh-
nungen und Eigenspannungen auftraten, sowie die Dickever-
teilung nicht mehr gleichmäßig war. 

Zunächst wurde versucht, den E-Modul als ursprünglichen 
konstanten Wert auch für die Berechnung der umgeformten 
Blechteile beizubehalten. Ein Vergleich zeigt, dass die Ei-
genfrequenzen bei Simulation meist höher sind, als im Expe-
riment. 

Für eine rechnerische Modalanalyse spielen die Kenngrößen 
E-Modul und Querkontraktionszahl eine wichtige Rolle. Es 
ist jedoch weitgehend unbekannt, wie sich diese Kenngrößen 
der Bleche nach dem Umformvorgang über der Zeit ändern 
[1]. Unter Bezugnahme auf die Literatur [2] entstand die 
Überlegung, die vorhandenen E-Module der Blechtafeln aus 
Umformparametern zu ermitteln. 

In der Literatur [2, 3] findet sich eine Approximations-
gleichung (1) nach [3] für die E-Modul-Änderung direkt 
nach dem Umformvorgang: 

     [N/m2]      (1)

E0  – Anfangselastizitätsmodul,    pε  – Plastische Dehnung,

m – Exponent (werkstoffabhängig, für Stahl: m = -0,121 nach [2]) 

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2 aufgetragen. Man 
erkennt, dass die E-Module direkt nach dem Umformvor-
gang stark reduziert werden. Für die umgeformten Bleche ist 
der Exponent m zunächst unbekannt. Er kann jedoch mit 
Hilfe einer Optimierungsmethode ermittelt werden. Da die 
Vergleichsformänderungen (angenähert: Plastische Deh-
nung) direkt aus den Umformsimulationsdaten ausgelesen 
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werden können, lassen sich die E-Module ),( mE pε  dann 

entsprechend ermitteln. 

Abbildung 2: Änderung des E-Moduls eines höherfesten Stahl-
blechs mit steigender plastischer Dehnung aus Zugversuchen [3] 

Aus der Literatur [4] ist bekannt, dass sich auch die Quer-
kontraktionszahl nach plastischer Dehnung ändert. Diese 
Änderung ist jedoch gering. Daher kann die Querkontrakti-
onszahl für ein dynamisches FE-Modell als konstanter Wert 
betrachtet werden. 

Ausgehend davon kann ein FE-Modell mit Geometrie und 
folgenden Parametern für jedes Element erstellt werden: 
dehnungsabhängiger E-Modul ),( mE pε , konstante Quer-
kontraktionszahl µ, Schubmodul G (G=E/2(1+µ)), Massendich-
te ρ und Blechdicke h. Um die Simulationsergebnisse opti-
mieren zu können, wurde Gleichung 1 verwendet und ein 
optimierter Exponent mj (j=0,1,…..r) ermittelt. Als Kriteri-
um hierfür wurde die Minimierung der durchschnittlichen 
Abweichung Ad der Ergebnisse von Simulation und Experi-
ment im Frequenzbereich 0-800 Hz herangezogen. Ad kann 
mit Gleichung 2 berechnet werden, darin steht n für die Zahl 
der Eigenfrequenzen in diesem Frequenzbereich: 
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Abbildung 3 zeigt den Ablauf dieses Optimierungsverfah-
rens. 

Abbildung 3: Blockschaltbild zur Optimierung der Ergebnisse der 
FE-Berechnung 

Abbildung 4 zeigt beispielhaft der Vergleichsparameter Ad 

zwischen Experiment und Simulationen mit verschiedenen 
Exponenten mj während des Optimierungsvorgangs. Dieser 
Vorgang wurde soweit wiederholt, bis schließlich Ad mini-
miert war. Als optimal erwies sich hier m=-0,04. Die ent-
sprechende Optimierungsergebnisse und E-Modul-
Verteilung des Blechs zeigen Abbildungen 5 und 6.

Abbildung 4: Vergleich der Abweichungen Ad zwischen den simu-
lierten Eigenfrequenzen mit verschiedenen Exponenten mj und 
experimentellen Ergebnissen für ein vorgerecktes Stahlblech 

Abbildung 5: Vergleich der Abweichungen

(i=1,…14) zwischen experimentellen Ergebnissen und den simu-
lierten Eigenfrequenzen mit Exponenten m=0 und m=-0,04 für ein 
vorgerecktes Stahlblech 

Abbildung 6: Beispiel für die mit dem optimierten Exponent m = -
0,04 berechnete Verteilung der E-Module auf einem vorgereckten 
Stahlblech 

4 Zusammenfassung 
Die durchschnittliche Abweichung Ad der Eigenfrequenzen 
für die gereckten Blechbauteile zwischen Simulation und 
Experiment wird durch Optimierungsverfahren deutlich 
vermindert.  
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