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Kurzfassung
Neben mechatronischen Systemen gewinnt der Einsatz von funktionellen Materialien zur Reduzierung störender dyna-
mischer Erscheinungen aus Gründen der Energieeffizienz mehr an Bedeutung. Wenn dazu dilatante (scherverfestigende)
Polymere eingesetzt werden, ist die Charakterisierung und wertmäßige Identifizierung von Materialeigenschaften eine
grundlegende Aufgabe. Durch einen an genormte Versuche angelehnten Kugelfallversuch werden Messdaten (Kraft, Be-
wegungskoordinate) zur modellbasierten Kennwertidentifizierung des Polymers bei stoßartiger Belastung für verschiede-
ne Geschwindigkeiten erfasst. Die Anwendung eines linearen, zweiparametrischen Feder-Dämpfer-Modelles ermöglicht
schließlich die Identifizierung eines Steifigkeits- und eines Dämpfungskennwert für das untersuchte dilatante Polymer bei
stoßartiger Verformungsbeanspruchung. Eine Folge von modellbasierten Kennwerten für verschiedene Geschwindigkei-
ten verdeutlicht die Geschwindigkeitsunabhängigkeit von Steifigkeit und Dämpfung im untersuchten Bereich.

Abstract

Due to their special properties, dilatant polymers are more and more in focus of technical application to reduce undesirable
dynamic effects like impacts. Only qualitative characterization and identification of values of the material properties allow
the usage of the dilatant polymers as a functional material. To identify model-based values for impact loads, applied
by a falling ball on the dilatant polymer, from experimental data the force and motion of the ball in one direction is
measured. Using a linear, two-parametrical spring-damper-model yields elasticity and damping parameter for impact-
loaded deflection. The values of these parameters illustrate an independence of the velocity in the investigated range.

1 Einleitung
Dynamische Erscheinungen sind in vielen Bereichen der
Technik, besonders im Maschinenwesen und in der Fahr-
zeugtechnik, zu verzeichen und werden entweder als kon-
struktives Wirkprinzip von Maschinen, z. B. Schwingför-
derer, Hämmer, Rüttler, genutzt oder sind als parasitäre
Schwingungen, Stoß- und Prelleffekte unerwünscht [1].
Zur Reduzierung störender dynamischer Erscheinungen
werden neben passiven Feder-Dämpfer-Anordnungen, be-
stehend aus klassischen Metallfedern und viskosen Dämp-
fern, zunehmend aktive mechatronische Feder-Dämpfer-
Systeme mit Steuerung und Regelung eingesetzt, um be-
sondere Charakteristiken zu realisieren. Für spezielle An-
forderungen und hohe Flexibilität werden in den mecha-
tronischen Systemen Materialien eingesetzt, deren Eigen-
schaften durch eine äußere Energiezufuhr gezielt verändert
werden können. Diese oft als smart materials bezeichne-
ten Werkstoffe (z. B. magnetorheologische Stoffe) weisen
teils systeminhärente Akor- und Sensorfunktionen auf und
tragen zu einer sehr breiten Anwendbarkeit und einer Effi-
zienzsteigerung technischer Systeme bei. Energieeffizien-
te und konstruktiv einfach aufgebaute Systeme, d. h. ohne
Steuerungs- und Regelungsaufwand, können mit speziel-
len Materialien, die in Abhängigkeit bestimmter Parame-
ter (Umgebungsbedingungen) ihre Eigenschaften ohne Zu-

fuhr zusätzlicher Energie verändern, realisiert werden. Ma-
terialien, die zur Funktionserfüllung bzw. zur Veränderung
der Eigenschaften keine zusätzlich von außen in das Sys-
tem eingebrachte Hilfsenergie erfordern, können als funk-
tionelle Materialen (siehe Bild 1) bezeichnet werden [2,3].
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Bild 1: Klassifizierung von Werkstoffen [3]

Durch den Einsatz von viskoelastischen Polymeren mit
schergeschwindigkeitsabhängigen Steifigkeits- und Dämp-
fungseigenschaften kann ein nichtlineares Feder-Dämpfer-
Verhalten, z. B. für Anwendungen in der Präzisionstech-
nik, energieeffizient realisiert werden [3]. Zur Stoffgruppe
derartiger Materialien zählen dilatante und strukturvisko-
se Stoffe, die in Abhängigkeit von der einwirkenden Ge-
schwindigkeit ausgeprägte dämpfende oder federnde Ei-
genschaften zeigen. Dieser Beitrag beschränkt sich auf die
Untersuchung eines dilatanten, d. h. scherverfestigenden
Polymers, das je nach Belastungsgeschwindigkeit unter-



schiedliche Merkmale bzw. verändertes Stoffverhalten auf-
weist. Unter dem Einfluss der Schwerkraft zerfließt eine
Probe des dilatanten Materials bis nach sehr langer Beob-
achtungszeit ein flaches Gebilde entstanden ist. Das Ma-
terial kann in diesem Zustand als eine hochviskose Flüs-
sigkeit charakterisiert werden. Bei niedrigen Belastungs-
geschwindigkeiten kann die Probe wie Knetmasse plas-
tisch verformt werden, wobei mit zunehmender Geschwin-
digkeit die zur Verformung erforderliche Kraft anwächst.
Für hohe Belastungsgeschwindigkeiten wird das Materi-
al zunehmend elastisch und ist nicht mehr als Flüssigkeit,
sondern als Festkörper zu interpretieren. Je nach Belas-
tungsgeschwindigkeit wirkt das Material dämpfend wie ei-
ne hochviskose Flüssigkeit oder weist eine Elastizität wie
ein Festkörper auf. Damit eignen sich diese Stoffe in beson-
derem Maße zur Stoß- und Aufpralldämpfung und werden
bereits in Protektoren und Schutzbekleidung eingesetzt [2].
Für die technische Anwendung dilatanter Polymere bei der
Reduzierung störender dynamischer Effekte an Maschinen
und Geräten und insbesondere für die Auslegung von Sys-
temen bzw. Systemkomponenten sind Materialkennwerte
für Steifigkeit und Dämpfung des dilatanten Polymers er-
forderlich. In diesem Beitrag sollen aus experimentellen
Messwerten modellbasierte Steifigkeits- und Dämpfungs-
kennwerte eines dilatanten Polymers für stoßartige Belas-
tungen bei gleichbleibender Temperatur bestimmt werden,
um für technische Anwendungen Bauelemente auf Basis
des funktionellen Materials dimensionieren zu können.

2 Experiment und Messergebnisse
Die Zielsetzung dieses Beitrages ist eng mit der Materi-
altheorie, die den stofflichen Zusammenhang (Stoffgesetz)
materieller Körper in idealisierter Form modelliert, verbun-
den [4]. Eine Ableitung von Merkmalen und Eigenschaften
erfolgt dabei stets anhand von phänomenologischen Beob-
achtungen und experimentellen Daten, so dass für eine Er-
mittlung der Materialkennwerte, die Steifigkeit und Dämp-
fung repräsentieren, Messdaten gewonnen werden müs-
sen. Für die statische und dynamische Prüfung von Elas-
tomeren, Kautschuken und Kunststoffen sind im Normen-
werk zahlreiche Versuche und Versuchsanordnungen auf-
geführt. Das untersuchte dilatante Material kann aufgrund
der stark von der Belastungsgeschwindigkeit abhängigen
Eigenschaften nicht als viskoelastisches Elastomer im klas-
sischen Sinne betrachtet werden und somit können Versu-
che aus dem Normenwerk nicht oder nur in abgewandelter
Form durchgeführt werden. Zur Bestimmung des grundle-
genden stofflichen Zusammenhangs linear viskoelastischer
Stoffe sind in [5] Versuche mit einfachen Beanspruchungs-
verläufen, sog. Grundversuche, vorgegeben. Für Grundver-
suche mit impulsartiger Beanspruchung (verkörpert durch
einen Einheitsstoß δ (t)) kann entweder ein Spannungsstoß
mit einem endlichen Wert oder eine impulsartige Verfor-
mungsbeanspruchung, bei der die Verformung einen endli-
chen Wert annimmt, vorgegeben werden. Bei der Durch-
führung des jeweiligen Versuches werden die zugehöri-
gen Grundfunktionen, Verformungsverlauf für Spannungs-
stoß bzw. Spannungsverlauf für impulsartige Verformungs-

beanspruchung, erfasst. Die Grundfunktionen für die im-
pulsartige Beanspruchung lassen sich zueinander in Bezie-
hung setzen und charakterisieren das untersuchte Materi-
al. Zur Beurteilung des Elastizitätsverhaltens von Elasto-
meren bei Stoßbeanspruchung und zur Charakterisierung
des dynamischen Verhaltens ist in [6] die Bestimmung der
Rückprall-Elastizität mit dem Schob-Pendel beschrieben.
Die Versuchsanordnung des Schob-Pendels ist aber we-
gen der besonderen Materialeigenschaften nicht zu bevor-
zugen. In [7] wird eine Versuchsanordnung zur Bestim-
mung der Kugel-Rückprallelastizität beschrieben, die für
das dilatante Material besser geeignet ist. An dieser Stel-
le sei darauf verwiesen, dass die durchgeführte und im
Folgenden beschriebene Prüfung den Anforderungen des
Normenwerkes nicht gerecht werden kann und insbeson-
ders keine ideale impulsartige Beanspruchung darstellt. Ein
ähnlicher Veruch zur Unteruchung von Silly Putty ist in [8]
beschrieben.

2.1 Versuchsaufbau und Versuchsdurch-
führung

Zur Ermittlung von erforderlichen Messdaten wurde in An-
lehnung an den Grundversuch mit impulsartiger Verfor-
mungsbeanspruchung (ẋ(t) = v0δ (t)) [5] und die Rück-
prallelastizitätsversuche [6, 7] ein geeigneter Versuchsauf-
bau, der im Bild 2 dargestellt ist, konzipiert. Ein Elektro-
magnet, der bei elektrischer Durchflutung eine Stahlkugel
mit einer Masse von 32 g hält, ist höhenverstellbar über
einer Probe des dilatanten Polymers angebracht. Die Pro-
be des dilatanten Polymers hat ein hinreichend großes Vo-
lumen, damit Grenzschichteffekte bei der Messung klein
gehalten werden. Durch Öffnen eines Schalters zu einem
Zeitpunkt t = −T wird der Stromfluss unterbrochen und
die Stahlkugel fällt im freien Fall nach unten.
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Bild 2: Versuchsanordnung des Kugelfallversuches zur Be-
stimmung der Kugel-Rückprallelastizität und Messung des
Kraft-Zeit-Signales

Aus der vorgegebenen Fallhöhe H0 kann die Geschwindig-
keit v0 mit der die Probe in diesem Versuch stoßartig be-
lastet wird, berechnet werden. Eine Variation der Fallhöhe
H0 zwischen 5 mm und 40 mm verändert die Auftreffge-
schwindigkeit v0 der Kugel auf die Probe im Bereich von



0,313 m/s und 0,886 m/s gemäß den kinematischen Geset-
zen für den freien Fall. Die Auftreffenergie entpricht je
nach Fallhöhe zwischen 1,57 mJ und 12,56 mJ. Für vier
vorgegebene Fallhöhen H∗0 (5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm)
werden jeweils fünf Messungen durchgeführt. Trifft die
Stahlkugel zum Zeitpunkt t = 0 mit der Geschwindigkeit v0
auf die Probe auf (stoßartige Belastung), beginnt die Wir-
kung des dilatanten Materials. Die kinetische Energie der
Stahlkugel wird bei Verformung von dem dilatanten Ma-
terial aufgenommen und die Kugel infolge dessen bis zum
Stillstand abgebremst. Alle im Material ablaufenden physi-
kalischen und chemischen Prozesse sind nicht Gegenstand
dieser Ausarbeitung und werden nicht betrachtet. Ein Teil
dieser aufgenommenen Energie wird an die Kugel zurück-
gegeben, wenn das Material wieder in die ursprüngliche
Form zurückkehrt. Der Energieanteil, der nicht an die Ku-
gel zurückgegeben wird, wird dissipiert und im Material
in Wärme umgewandelt. Derjenige Teil der Energie, der
in mechanische Energie zurückgewandelt wird, beschleu-
nigt die Kugel, so dass diese zum Zeitpunkt t = t ′ in ei-
ne bestimmte Höhe, die Rückprallhöhe H ′, zurückgewor-
fen wird. Um die Rückprallhöhe H ′ erfassen zu können,
wird der hochdynamische Vorgang des Versuches mit ei-
ner Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und mit-
hilfe einer Bildverarbeitungssoftware ausgewertet. Der Ku-
geldurchmesser (D = 10 mm) dient dabei als Referenz, um
Fallhöhe und Rückprallhöhe messtechnisch zu bestimmen.
Aus dem Verhältnis dieser beiden Höhen kann eine Rück-
prallelastizität R∗ bestimmt werden, die nicht der Rück-
prallelastizität des Normenwerkes [6,7] zu verwechseln ist.
Neben der Rückprallelastizität ist für die modellbasierte
Versuchsauswertung eine weitere Messgröße erorderlich.
Eine leicht zugängliche Größe ist die Kraft, die von der
auftreffenden Kugel durch das Material in das Fundament
übertragen wird. Über die gesamte Dauer einer Messung
wird dazu dieses Kraft-Zeit-Signal mithilfe eines Kraftsen-
sors erfasst.

2.2 Messergebnisse
Die Fall- und die Rückprallhöhe wurden durch Bildver-
arbeitung aus den Videosequenzen für die insgesamt 20
Messungen ermittelt. In den Abbildungen (a), (c), (e) und
(g) in der Tabelle 1 ist exemplarisch für eine Messung je
vorgegebene Fallhöhe die Bildauswertung dargestellt. Die
Umrisse der im Bild detektierten Kreise sind farblich her-
vorgehoben und repräsentieren die Lagen der Stahlkugel
während des Versuches, die dem Schema im Bild 2 ent-
sprechen. Als Fehlereinflüsse sind die Querabweichung der
Kugel zur Seite, die sehr klein gegenüber der Vertikalaus-
lenkung ist, die Querabweichung der Kugel in die Tiefe
sowie Rotation der Kugel zu nennen. Für jede vorgegebe-
ne Fallhöhe H∗0 sind in der Tabelle 1 zusätzlich die Mittel-
werte H̄0, H̄ ′ der ermittelten Fallhöhen H0 und der Rück-
prallhöhen H ′ angegeben. Das Kraft-Zeit-Signal des Kraft-
sensors, das die in das Fundament eingeleitete Kraft wider-
gibt, ist neben den Vertikalauslenkungen für die vorgegebe-
nen Fallhöhen in den Diagrammen (b), (d), (f) und (h) der
Tabelle 1 dargestellt, wobei aus Gründen einer übersichtli-

chen Darstellung nur drei der fünf Signale abgebildet sind.
Auf ein erstes Maximum, das durch den Aufprall der Stahl-
kugel mit der Geschwindigkeit v0 entsteht, folgt Rauschen
des Kraftsensors bis weitere Kollisionen der Stahlkugel mit
dem dilatanten Polymer detektiert werden.

Tabelle 1: Bildauswertung einer Videosequenz ((a), (c), (e)
und (g)) und Kraft-Zeit-Verlauf von drei Messungen ((b),
(d), (f) und (h)) je vorgegebener Fallhöhe H∗0
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In den Diagrammen (b), (d), (f) und (h) der Tabelle 1 ist die
Amplitude der Kraft und die Schwingungsdauer der Verti-
kalbewegung ersichtlich, die je Höhenstufe für die drei dar-
gestellten Kraft-Zeit-Verläufe etwa gleich sind. Die Ampli-
tude der Kraft als auch die Schwingungsdauer verringern
sich mit jedem weiteren Aufprall, was auf eine entspre-
chende Energiedissipation infolge von Dämpfung schlie-
ßen lässt. Mit vergrößerter Anfangsfallhöhe H∗0 steigt die
Amplitude der Kraft als auch die Schwingungsdauer der



Vertikalbewegung an. Da die Fehlereinflüsse infolge der
genannten Effekte von Aufprall zu Aufprall fortgepflanzt
werden, ist für die weitere Betrachung nur das erste Ma-
ximum von Bedeutung. Im Bild 3 ist die ermittelte Rück-
prallhöhe H ′ in Abhängigkeit von der ermittelten Fallhöhe
H0 und der daraus berechneten Auftreffgeschwindigkeit v0
dargestellt.
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Bild 3: Rückprallhöhe H ′ in Abhängigkeit von der Fallhö-
he H0 sowie der Auftreffgeschwindigkeit v0

Die fünf Messwerte für die vorgegebenen Fallhöhen H∗0
liegen dicht beieinander, obwohl eine Rotation der Stahl-
kugel sowie ihre nicht vermeidbare Querabweichung, in-
folge einer fehlenden Führung nach dem Aufprall, nicht
berücksichtigt wurden. Mit guter Näherung kann zwischen
der Rückprallhöhe und der Fallhöhe ein linearer und zwi-
schen der Rückprallhöhe und der Auftreffgeschwindigkeit
ein quadratischer Zusammenhang angenommen werden.
Aus den ermittelten Höhen lässt sich die Rückprallelasti-
zität R∗ als das prozentuale Verhältnis der Rückprallhöhe
bezogen auf die Fallhöhe (R∗ = H ′/H0 100%) berechnen.
Das Bild 4 veranschaulicht die Abhängigkeit der Rückpral-
lelastizität des dilatanten Polymers R∗ gegenüber der Fall-
höhe H0 und der Auftreffgeschwindigkeit v0.
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Bild 4: Rückprallelastizität R∗ in Abhängigkeit von der
Fallhöhe H0 sowie der Auftreffgeschwindigkeit v0

Da kein ausgeprägter Trend, sondern eine deutliche Streu-
ung der Werte erkennbar ist, kann die Rückprallelastizität
als konstant angesehen werden. Dieses Ergebnis ist beson-
ders hervorzuheben, denn für das dilatante Material liegt
die Erwartung in einer Zunahme der Rückprallhöhe mit
zunehmender Auftreffgeschwindigkeit. Die Konstanz der
Rückprallelastitzität lässt auf geschwindigkeitsunabhängi-
ge Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften schließen.

3 Modellbildung und Kennwert-
identifizierung

3.1 Modellbildung
Die Identifizierung der Steifigkeits- und Dämpfungskenn-
werte des dilatanten Polymers aus den Messwerten der
durchgeführten Versuche ist nur in Abhängigkeit eines Mo-
dells möglich. Mithilfe des Modells werden die Eingangs-
und Ausgangsgrößen des Systems durch bestimmte An-
zahl unabhängiger Parameter in Beziehung gesetzt. Sowohl
Beobachtungen als auch die Messergebnisse zeigen, dass
das dilatante Polymer für die stoßartige Belastung elasti-
sche als auch dämpfende Eigenschaften aufweist. Unter der
Annahme eines linear viskoelastischen Materialverhaltens
des dilatanten Polymers kann die Elastizität des Materials
durch eine lineare Feder und die Dämpfung durch einen
linearen geschwindigkeitsproportionalen Dämpfer model-
liert werden. Ob die Feder und der Dämpfer hintereinander
oder parallel angeordnet sind, muss anhand der gemesse-
nen Größen bzw. Signale entschieden werden. Das Kraft-
Zeit-Signal (vgl. Tabelle 1 (b), (d), (f), (h)) zeigt, dass die
Kraft vor und nach der Belastung den gleichen Wert an-
nimmt, so dass für die Modellierung nur die parallele An-
ordnung von Feder und Dämpfer geeignet ist. Aus die-
ser Vorüberlegung kann ein Massepunktmodell entwickelt
werden, das im Bild 5 dargestellt ist.
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Bild 5: Lineares Modell zur Identifizierung der
Steifigkeits- und Dämpfungskennwerte des dilatan-
ten Polymers aus den Messwerten der durchgeführten
Versuche

Da während der Bewegung des Massepunktes der Kon-
takt zwischen dem Massepunkt und der parallelen Anord-
nung aus Feder und Dämpfer geschlossen und geöffnet
wird, muss die Bewegung abschnittsweise betrachtet wer-
den. Ein erster Abschnitt vom Zeitpunkt t = −T bis zum
Zeitpunkt t = 0 beschreibt den freien Fall des Massepunk-
tes, wonach sich die Geschwindigkeit des Massepunktes
aus der Fallhöhe H0 wie folgt ermitteln lässt:

v0 =
√

2g |H0|. (1)

Mit dieser Geschwindigkeit v0 trifft der Massepunkt auf
die Feder-Dämpfer-Schaltung auf und das Feder-Masse-
Dämpfer-System wird vom Zeitpunkt t = 0 bis zum Ablö-
sen t = tab zu Schwingungen angeregt. Die Bewegung des



Massepunktes für die Schwingphase (0≤ t ≤ tab) wird mit-
hilfe folgender Schwingungsdifferenzialgleichung berech-
net:

mẍ =−c∗ x− k∗ ẋ−mg. (2)

Unter Einbeziehung der Anfangsbedingungen x(0)= 0 und
ẋ(0) =−v0 ergibt sich die Lösung x(t) im Interval 0≤ t ≤
tab mit ω =

√
4mc∗−k∗2

m :

x(t) =
mg
c∗
− e

(
− k∗ t

2m

)[
mg
c∗

cos(ω t)+

m(gk∗+2v0 c∗)

c∗
√

4mc∗− k∗2
sin(ω t)

]
0≤ t ≤ tab.

(3)

Aus x(t) und ẋ(t) und mit den Parametern c∗ und k∗ ist die
Kraft, die in das Fundament eingeleitet wird, als Funktion
der Zeit berechenbar:

F(t) = c∗ x(t)+ k∗ ẋ(t) 0≤ t ≤ tab. (4)

Die größte Kraft wird zum Zeitpunkt tF erreicht, wobei
tF mithilfe der zeitlichen Ableitung der Gleichung (4) be-
stimmt werden muss:

tF =

2marctan
(√

4mc∗−k∗2(c∗mv0−k∗2v0−gmk∗)
3c∗mk∗v0+2c∗m2 g−k∗3 v0−k∗2gm

)
√

4mc∗− k∗2
(5)

Zum Zeitpunkt t = tab löst sich der Kontakt zwischen Mas-
sepunkt und dem Feder-Dämpfer-System (F(t) = 0) und
der Massepunkt prallt mit der Geschwindigkeit vab zurück.
Diese Geschwindigkeit vab wird durch Einsetzen des Terms
für t = tab in die zeitliche Ableitung der Gleichung (3) ge-
wonnen. Die Rückprallhöhe H ′ ist die Steighöhe des Mas-
sepunktes zum Zeitpunkt t = t ′ gemäß Gleichung (6), wo-
bei der Massepunkt zu diesem Zeitpunkt keine Geschwin-
digkeit hat.

H ′ =−1
2

gt ′2 + vab t ′. (6)

Für die modellbasierte Kennwertidentifizierung aus den
gemessenen Kraft-Zeit-Verläufen, und den diskreten Wer-
ten für die Fallhöhen H0 die Rückprallhöhen H ′ stehen ex-
plizite Gleichungen für den Kraft-Zeit-Verlauf F(t) und die
Bewegungskoordinate x(t) zur Verfügung. Im Bild 6 sind
am Beispiel von c∗B = 200 N/m und k∗B = 0,5 Ns/m sowie
H0B = 50 mm die analytisch berechneten Ergebnisse dar-
gestellt.
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Bild 6: Analytisch berechneter Kraft-Zeit-Verlauf F(t) und
Bewegungskoordinate x(t) am Beispiel c∗B, k∗B, H0B

3.2 Modellbasierte Kennwertidentifizie-
rung

Die unbekannten Modellparameter für Steifigkeit und
Dämpfung (c∗, k∗) können mithilfe der Gleichungen (3),
(4), (6) auf verschiedene Weisen aus den Versuchsdaten er-
mittelt werden. Einen Überblick über diese Möglichkeiten
und dabei aufgetretene Probleme gibt die Tabelle 2.

Tabelle 2: Möglichkeiten der Verarbeitung von Versuchs-
daten zur modellbasierten Kennwertidentifizierung

Versuchsdaten zur Verarbeitung Anmerkung

Kraftmessdaten als Curve Fit F(t) Curve Fit zu fehlerbehaftet

Ausgewähltes Messdateninterval Zeitintervalle von Messung
als Curve Fit F(t) und eine und Modell unterschiedlich

diskrete Rückprallhöhe

Kraftmaximum, Fallhöhe nur diskrete
und Rückprallhöhe (diskret) Werte für Fmax, H0, H ′

Bedingt durch den Kraftsensor sind die Zeitsignale der
gemessenen Kraft-Zeit-Verläufe fehlerbehaftet, womit die
Kurvenform und die Intervalle dieser Verläufe nicht für die
Kennwertbestimmung nutzbar sind. Unter den gegebenen
Voraussetzungen werden die unbekannten Modellparame-
ter für Steifigkeit und Dämpfung c∗, k∗ für die einzelnen
Messungen mithilfe der gemessenen Fallhöhe H0, der ge-
messenen Rückprallhöhe H ′ und dem Maximum der ins
Fundament eingeleiteten Kraft Fmax bestimmt. Die Glei-
chungen für H ′ und Fmax wurden soweit vereinfacht, dass
neben den unbekannten Modellparametern für Steifigkeit
und Dämpfung c∗, k∗ nur Konstanten (Masse m, Erdbe-
schleunigung g) und die Messwerte H0 und H ′ enthalten
sind. Durch Lösung des Gleichungssystems (7) können aus
dem Maximalwerten Fmax und H ′ die Unbekannten für das
Modell (Bild 5) c∗ und k∗ identifiziert werden.

Fmax(c∗,k∗) = c∗ x(tF)+ k∗ ẋ(tF)

H ′(c∗,k∗) =−1
2

gt ′2 + vab t ′
(7)

In den Bildern 7 und 8 sind die modellbasierten Kennwerte
für die einzelnen Messungen (i = 5) dargestellt.
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Bild 7: Steifigkeitskennwerte c∗i in Abhängigkeit von der
Fallhöhe H0 sowie der Auftreffgeschwindigkeit v0 für je-
weils fünf Messungen (i = 5)
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Bild 8: Dämpfungskennwerte k∗i in Abhängigkeit von der
Fallhöhe H0 sowie der Auftreffgeschwindigkeit v0 für je-
weils fünf Messungen (i = 5)

Aufgrund der Streuung der identifizierten Werte c∗i und k∗i
ist eine Aussage über deren Geschwindigkeitsabhängigkeit
schwer möglich. Eine Bereinigung, d. h. eine Auswahl von
Werten der einzelnen Messungen i kann nach unterschied-
lichen Gesichtspunkten erfolgen.
Für die im Bild 9 dargestellten Werte für Steifigkeit c∗ und
Dämpfung k∗ wurde folgendes Auswahlkriterium zugrun-
de gelegt. Die Werte sind Mittelwerte aus den drei Ein-
zelwerten, die jeweils für Steifigkeit und Dämpfung am
nächsten beieinander liegen, d. h. die Wichtung der Para-
meterwertigkeit ist gleich. Das Bild 9 zeigt die Konstanz
der Modellparameter für verschiedene Geschwindigkeiten
deutlich und damit beweist sich eine Geschwindigkeits-
unabhängigkeit im untersuchten Bereich. Nach dem zu-
grunde liegenden Modell kann für die Steifigkeit des un-
tersuchten dilatanten Polymers ein Wert von etwa c∗ =
26000 N/m und für die Dämpfung ein Wert von ungefähr
k∗ = 3,85 Ns/m identifiziert werden.
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Bild 9: Gemittelte Kennwerte c∗ und k∗ in Abhängigkeit
von der Fallhöhe H0 sowie der Auftreffgeschwindigkeit v0

4 Diskussion
Die Untersuchung des dilatanten Polymers mit funktionel-
len Eigenschaften basiert auf Experimenten, die für vis-
koelastische Stoffe im Normenwerk beschrieben sind. Da
das dilatante Polymer als Funktionswerkstoff mit passiver

Funktionserfüllung und veränderlichen Eigenschaften kein
rein elastischer, viskoser oder plastischer Stoff und kein
viskoelastischer Stoff im klassischen Sinn ist, sind vom
Normenwerk abweichende Versuche erforderlich. Die be-
sonderen funktionellen Eigenschaften des dilatanten Po-
lymers, die phänomenologisch gut erfassbar sind, stellen
jedoch hohe Anforderungen an die wertmäßige Untersu-
chung. Zur Charakterisierung und Identifizierung von Ma-
terialeigenschaften bei stoßartigen Belastungen reicht die
Messung der Kugel-Rückprallelastizität allein nicht aus.
Erst durch die Messung der, beim Kugelfallversuch in das
Fundament eingeleiteten, Kraft in Kombination mit der
Kugel-Rückprallelastizität ist eine Abschätzung von Ma-
terialkennwerten des dilatanten Polymers für diese Belas-
tungsart möglich. Während die Versuchsdaten für das tran-
siente Kraftsignal durch einen Kraftsensor erfasst werden,
wird für die Rückprallelastizität eine optische Messmetho-
de mit Bildauswertung realisiert. Trotz einer hohen zeitli-
chen Auflösung des hochdynamischen Vorganges der fal-
lenden und zurückprallenden Kugel sind die Messdaten,
vor allem der Kraft-Zeit-Verlauf, mit systematischen Mess-
fehlern behaftet. Neben diesen systematischen Fehlern wir-
ken zufällige, z. B. Rotation und Querabweichung der Ku-
gel, und subjektive Messfehler, z. B. ungleichmäßiges Be-
füllen und Positionieren des Gefäßes, auf die Messgenau-
igkeit ein, wobei durch wiederholte Messungen ihr Einfluss
reduziert werden kann.
Entscheidenden Anteil an der Identifizierung von Materi-
alparametern aus den Messwerten hat das zugrunde liegen-
de Modell. Angewendet wird ein lineares Feder-Dämpfer-
System mit Steifigkeitsparameter c∗ und Dämpfungspara-
meter k∗ als zweiparametrisches Modell für das dilatan-
te Polymer mit funktionellen Eigenschaften. Durch ana-
lytische Berechnungen der Bewegungskoordinate x(t) der
Punktmasse und der in das Fundament eingeleiteten Kraft
F(t) ist eine Identifizierung der Materialparameter c∗ und
k∗ möglich. Dabei sind verschiedene Vorgehensweisen für
die Verarbeitung der Messdaten im Modell denkbar. Ob-
wohl für die ausgewählte Vorgehensweise nur diskrete
Werte (Fmax, H0, H ′) herangezogen wurden, liefert sie zu-
verlässige, modellbasierte Kennwerte für Steifigkeit und
Dämpfung. Durch Mittelung der errechneten Einzelwerte
wurde eine eindeutige Unabhängigkeit dieser Kennwerte
von der Auftreffgeschwindigkeit (Belastungsgeschwindig-
keit) im Bereich zwischen 0,313 m/s und 0,886 m/s gefun-
den. Dieses Ergebnis ist zunächst nicht mit den phäno-
menologischen Eigenschaften, wie der Plastizität bei ge-
ringen Belastungsgeschwindigkeiten und der wachsenden
Elastizität bei Zunahme der Belastungsgeschwindigkeit, in
Einklang zu bringen. Interpretierbar ist das Ergebnis aber
durch das Erreichen eines stationären Materialzustandes
mit konstanten Materialkennwerten ab einer bestimmten
Belastungsgeschwindigkeit. Die Untersuchung des dilatan-
ten Polymers bei stoßartigen Belastungen, die als stoßar-
tige Verformungsbeanspruchung (fallende Kugel mit Auf-
treffgeschwindigkeit v0) eingeprägt wurde, zeigt eine deut-
liche Unabhängigkeit der modellbasierten Materialparame-
ter c∗ und k∗ für verschiedene Auftreffgeschwindigkeiten
v0.



5 Zusammenfassung
In diesem Beitrag ist eine Möglichkeit zur experimentel-
len Untersuchung und modellbasierten Materialkennwer-
tidentifizierung für ein dilatantes Polymer bei stoßartigen
Belastungen beschrieben. Das Ziel dieser modellbasierten
Kennwertidentifizierung ist die Dimensionierung von Bau-
elementen, die durch Anwendung des dilatanten Polymers
energieeffizient zur Schwingungsminimierung sowie zur
Reduzierung von Stoßeffekten und anderer störender dyna-
mischer Effekte in der Technik eingesetzt werden können.
Die Grundlage der angewendeten induktiven Methode ist
die experimentelle Untersuchung des Polymers für Stoß-
belastungen. Durch die funktionelle Eigenschaft des dila-
tanten Polymers, war eine Anpassung bestehender Norm-
versuche an spezielle Anforderungen des Untersuchungs-
gegenstandes notwendig. Ein Kugelfallversuch, der für das
Polymer eine stoßartige (keine ideale impulsartige) Ver-
formungsbeanspruchung darstellt, wurde für verschiedene
Belastungsgeschwindigkeiten durchgeführt, um Messda-
ten für Rückprallhöhe und Kraft-Zeit-Verlauf zu ermitteln.
Mithilfe eines linearen, zweiparametrischen Modelles wur-
den aus den Messdaten ein geschwindigkeitsunabhängiger
Steifigkeitskennwert und ein geschwindigkeitsunabhängi-
ger Dämpfungskennwert abgeleitet. Die Ergebnisse der
Untersuchung des dilatanten Polymers bei einer stoßarti-
gen Verformungsbeanspruchung zeigen eine deutliche Un-
abhängigkeit der modellbasierten Materialparameter für
verschiedene Beanspruchungsgeschwindigkeiten. Weitere
Arbeiten werden sich infolge dieses Ergebnisses mit der
Untersuchung des dialtanten Polymers bei anderen Be-
anspruchungen und geringeren Beanspruchungsgeschwin-
digkeiten beschäftigen.

Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemein-
schaft für die finanzielle Unterstützung (ZE 714/6-1, KL
1044/3-1).
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