
Prozessübergreifende 
Simulation von 
Klebverbindungen
Bei der Auslegung von Klebverbindungen im automobilen Karosseriebau werden häufig empirische 
Erfahrungswerte zugrunde gelegt. Ein wesentlicher Nachteil hierbei ist, dass die Qualität der 
Klebverbindung erst durch eine Zerstörung der Verbindung oder der Baugruppe bewertet werden 
kann. Mithilfe von numerischen Simulationen kann das Prozessverständnis verbessert und die 
Auslegung signifikant erleichtert werden.

Levent Jusufi, Edgar Husser

Einleitung 

Im automobilen Karosseriebau findet das 
Kleben breite Anwendung. Häufig wird in 
Kombination mit punktuellen Füge- oder 
Fixierverfahren, z. B. mit dem Wider-
standspunktschweißen, geklebt. Anhand 
der Gesamtlänge von Klebschichten, wie 
sie heutzutage im Karosseriebau Anwen-
dung finden, wird die Relevanz des Kle-
bens verdeutlicht. Bild 1 zeigt exempla-

risch den Umfang des Klebstoffeinsatzes 
in einer Karosserie.
Die Auslegung von Klebverbindungen ba-
siert in der Regel auf empirischen Erfah-
rungen und Untersuchungen. Ein wesent-
licher Nachteil hierbei ist, dass die Qualität 
der Klebverbindung erst durch eine Zerstö-
rung der Verbindung oder der Baugruppe 
bewertet werden kann. Eine im Vorfeld si-
mulativ durchgeführte Prozess auslegung 
kann die Entwicklungszeit wesentlich ver-

ringern und die Baubarkeit schon in der 
frühen Entwicklungsphase absichern.
Ziel dieser Studie ist die Untersuchung von 
klebtechnischen Fertigungsprozessen mit-
tels der Finiten-Elemente-Methode (FEM). 
Darüber hinaus ist eine Integration dieser 
Simulationslösung in bereits existierende 
Lösungen erstrebenswert, um eine Kom-
patibilität der Simulationsergebnisse in 
der virtuellen Fertigungsprozesskette zu 
gewährleisten und so einen produktiven 
Einsatz auf Anwenderebene zu ermögli-
chen. Daher wird auch geprüft, mit wel-
cher Simulationsgüte Klebverbindungen 
auf makroskopischer Bauteilebene pro-
zessübergreifend simuliert werden kön-
nen. Dadurch lässt sich der Aufwand bei 
der Auslegung von Klebverbindungen mit 
neuen Klebstoffen wesentlich verringern. 
Durch eine numerisch optimierte Ausle-
gung wird nachhaltig Klebstoff eingespart 
und das Risiko einer Unter- oder Überdi-
mensionierung reduziert. Für eine Simu-
lationslösung müssen allerdings neue Si-
mulationsmethoden mit adäquater Re-
cheneffizienz für den Produktiveinsatz 
und hoher Simulationsgüte erschlossen 
werden. Dazu zählt in erster Linie ein va-
lidiertes Materialmodell, mit dem das vis-
kose Fließverhalten des Klebstoffes hin-
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Bild 1   >  Klebstoffeinsatz im Karosseriebau
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reichend genau abgebildet werden kann. 
Weiterhin ist eine übergreifende Simula-
tionslösung anzustreben, in der der Kleb-
stoff nicht nur in einzelnen Simulations-
lösungen integriert ist, sondern auch für 
Simulationen von nachgelagerten Ferti-
gungsprozessschritten berücksichtigt wer-
den kann.
Temperaturbedingte Bauteilverzüge durch 
das Widerstandspunktschweißen (WPS) 
werden bei Audi bereits produktiv mit der 
Software „Simufact Welding“ simuliert. 
Der Einfluss eines vorgelagerten klebtech-
nischen Fertigungsprozesses wird dabei 
jedoch bisher nicht berücksichtigt. Daher 
sollen die Simulationsgüte und schließ-
lich die Aussagekraft einer WPS-Simula-
tion durch die Integration des vorgelager-
ten klebtechnischen Fertigungsprozesses 
erhöht werden. Dazu wird bei einer Mach-
barkeitsanalyse die Klebstoffverdrängung 
während des Verklebens von Bauteilen si-
muliert und anschließend die Möglichkeit 
der Integration einer finalen Klebschicht 
in die WPS-Simulation aufgezeigt. Beim 
sogenannten Dachaufdrücken wird eine 
auf dem Dach applizierte Klebstoffrau-
pe während des Aufdrückens verpresst. 
Ziel dieser Simulation ist es, verschiedene 
Klebstoffe im Vorfeld zu analysieren und 
im Zuge der Fertigungsprozessoptimie-
rung die benötigte Anpresskraft zur Er-
reichung der geforderten Klebschicht dicke 
und -breite vorhersagen zu können. In 
dem nachgelagerten Prozessschritt wird 
das Dach im Bereich der Klebung mittels 
dem WPS geschweißt. Hier steht in erster 
Linie die Machbarkeit einer numerischen 
Umsetzung im Vordergrund. Ein weite-
res Ziel ist, die durch den Klebstoff beim 
Dach aufdrücken hervorgerufenen mecha-
nischen Bauteilverzüge zu minimieren. 
Der zugrundeliegende Modellierungsan-
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Bild 2   >  Viskositätsmessdaten und Approximation in doppelt logarithmischer Darstellung
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Bild 3   >  In Fließspannung überführte Viskosität
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satz basiert auf einem Lagrange’schen Fi-
niten-Elemente-Ansatz, der sich in gängi-
ge FEM-Lösungen für thermomechanische 
Verzugssimulationen integrieren lässt.

Kennwertbestimmung und 
Modellierung

Die hier betrachteten Klebstoffe zeichnen 
sich durch ein nicht-newtonsches struk-

turviskoses bzw. scherverdünnendes 
Fließverhalten aus und können für geringe 
Drücke als annähernd inkompressibel be-
trachtet werden. Die Viskosität von struk-
turviskosen Fluiden nimmt mit zuneh-
mender Scherrate ab. Für die Ermittlung 
der scherratenabhängigen Klebstoffvisko-
sität wird der Klebstoff unter definierten 
Versuchsbedingungen einer Scherbean-
spruchung ausgesetzt. Abhängig von den 

definierten Versuchsparametern lassen 
sich für unterschiedliche Scherraten un-
terschiedliche Viskositäten messen. Dabei 
werden Rotationsrheometer für geringe 
bis mittlere sowie Kapillarrheometer für 
höhere Scherratenbereiche eingesetzt [1].
Im einfachsten Fall ist der funktionale 
Zusammenhang zwischen der Viskosi-
tät und der Scherrate linear in einer dop-
pelt logarithmischen Darstellung. Derarti-
ges Fließverhalten lässt sich für bestimm-
te Scherratenbereiche idealisiert durch ein 
Potenzgesetz abbilden. In Bezug auf eine 
logarithmische Darstellung beschreibt das 
Potenzgesetz eine Gerade, die im Mittel 
die kleinste Fehlerabweichung über den 
gemessenen Scherratenbereich aufweist. 
In der Realität kann sich der Zusammen-
hang über größere Scherratenbereiche 
deutlich komplexer darstellen. Bei stark 
nichtlinearer Klebstoffviskosität ist daher 
mit einem nicht vernachlässigbaren Feh-
ler in der Geradenapproximation zu rech-
nen. Bild 2 zeigt eine Viskositätsmessung 
für einen Strukturklebstoff sowie des-
sen Approximation mit zwei verschiede-
nen Ansätzen. Beide Ansätze können auf 
das hier verwendete Viskositätsmodell zu-
rückgeführt werden. Der verallgemeiner-
te Modellierungsansatz basiert auf einer 
Polynomapproximation und hat den Vor-
teil, dass der Approximationsgrad in Ab-
hängigkeit der vorliegenden Nichtlineari-
tät der Messdaten gewählt werden kann. 
Somit ist der Ansatz nicht nur auf den hier 
betrachteten Fall von strukturviskosem 
Fließverhalten beschränkt. Das Potenz-
gesetz ergibt sich für die Approximation 
mittels Polynom 1. Ordnung. In diesem 
Fall resultiert das klassische Potenzge-
setz für nicht-newtonsche Fluide (Power-
Law-Viskosität) [2]. Naturgemäß ist eine 
deutlich höhere Approximationsgenauig-
keit mit dem Polynom höherer Ordnung 
zu erzielen. Für die in Bild 2 dargestell-
ten Viskositätsdaten erscheint ein Poly-
nom 3. Ordnung ausreichend genau. Im 
Vergleich zum klassischen Potenzgesetz 
wird der spezifische Messverlauf wesent-
lich genauer approximiert. Zur Ermittlung 
der Polynomkoeffizienten kann ein kon-
ventioneller Algorithmus basierend auf 
der Methode der kleinsten Quadrate he-
rangezogen werden.
Das konstitutive Viskositätsmodell ist 
über eine Benutzerroutine in die Simula-
tionsumgebung „Simufact Forming“ im-
plementiert worden. Zur Beschreibung 
des nicht-newtonschen Fließverhaltens 
des Klebstoffes wird weiterhin angenom-
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Bild 4   >  Schematische Darstellung des rotationssymmetrischen Squeezeflow-Versuchs 
mit konstanter Kontaktfläche

Bild 5   >  Gegenüberstellung von gemessenen und simulativ bestimmten Kraft-Weg-Kurven  
für die betrachtete Squeezeflow-Versuchsmatrix

Bild 6   >  Vergleich zwischen Simulation und Experiment hinsichtlich des ausgetretenen 
Klebstoffs im Squeezeflow-Versuch
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men, dass die Elastizität keinen nennens-
werten Einfluss hat [3]. Mit den zugrunde-
liegenden konstitutiven Annahmen lässt 
sich die Fließspannung in Abhängigkeit 
der nicht-newtonschen Viskosität und der 
verallgemeinerten Scherrate beschreiben. 
Die in Bild 2 dargestellte Viskosität kann 
folglich in die Fließspannung überführt 
werden (Bild 3). In dieser Darstellung ist 
deutlich zu erkennen, dass das Potenzge-
setz insbesondere in dem Bereich höherer 
Scherraten das Messergebnis stark über-
schätzt – dieser Unterschied ist in Bild 2 
aufgrund der logarithmischen Darstellung 
nicht in dieser Deutlichkeit zu erkennen.

Validierung mittels  
Squeezeflow-Versuche

Zur Validierung des beschriebenen Mo-
dellierungsansatzes wird der rotations-
symmetrische Squeezeflow-Versuch her-
angezogen, der sich zur Charakterisierung 
des Fließverhaltens eines Fluids eignete 
[4] [5]. Zum einen kann ein großer Be-
reich unterschiedlicher Scherraten in ei-
nem einzigen Versuch abgedeckt werden, 
und zum anderen ist der Versuchsaufbau 
relativ reproduzierbar. Während der Ver-
suchsdurchführung wird der Klebstoff 
mit definierter Spalthöhe zwischen zwei 
paral lelen Platten verdrängt. Die Führung 
des Stempels verläuft dabei mit konstan-
ter Geschwindigkeit. Allgemein kann der 
Versuch so ausgelegt werden, dass zwi-
schen beiden Platten stets ein konstantes 
Volumen verbleibt oder stets eine kons-
tante Kontaktfläche wirkt. Bei Letzterem 
verringert sich das Volumen zwischen den 
beiden Platten, da der Klebstoff mit klei-
ner werdendem Spalt verdrängt wird und 
radial austritt. Dieser Fall wird im Folgen-
den betrachtet. Eine schematische Darstel-
lung des Versuchsaufbaus wird in Bild 4 
gezeigt.
Die Validierung des Klebstoffmodells wird 
mit „Simufact Forming“ durchgeführt. Die 
experimentelle Versuchsmatrix umfasst 
zwei Klebstoffe mit unterschiedlicher Vis-
kosität und zwei verschiedenen Stempelge-
schwindigkeiten. Beide Klebstoffe sind im 
Vorfeld unter Verwendung der Polynomap-
proximation 3. Ordnung kalibriert worden. 
Aufgrund der zu erwartenden großen Ver-
formungen des Klebstoffnetzes wird die-
ser in der Simulation permanent neu ver-
netzt. Hierzu wird ein Neuvernetzungs-
kriterium in Form eines Grenzwerts für 
die plastische Verzerrung definiert, des-
sen Erfüllung die Neuvernetzung auslöst. 

Um ein laminares Fließverhalten des Kleb-
stoffes abzubilden, wird in der Simulation 
ein Haftkontakt zwischen dem Klebstoff 
und der Grundplatte bzw. dem Stempel de-
finiert. Die Ergebnisse der Simulation in 
Form von Kraft-Weg-Kurven sind für die 
betrachtete Versuchsmatrix in Bild 5 dar-
gestellt. Im Vergleich zu den experimentell 
ermittelten Stempelkräften zeigt sich eine 
gute Übereinstimmung. Bild 6 verdeut-
licht, dass die Klebstoffverdrängung in der 
Simulation realitätsnah abgebildet wurde.

Simulation des Dachaufdrückens

Zur Untersuchung einer produktiven Um-
setzung wird der oben vorgestellte Mo-
dellierungsansatz auf einen demonstrati-

ven Anwendungsfall mit einem größeren 
Simulationsmodell und erhöhter Bauteil-
komplexität, dem sogenannten Dachauf-
drücken, angewendet. Hierbei erfolgt die 
Verklebung des Daches mit der Karosse-
riestruktur. Während des Aufdrückens 
wird eine auf dem Dachflansch applizier-
te Klebstoffraupe verpresst (Bild 7). Die 
Machbarkeit zeichnet sich in erster Li-
nie durch das Erreichen der vorgegebe-
nen Klebschichtdicke, aber auch durch 
eine fehlerfreie konvergierende Berech-
nung aus. Für den produktiven Einsatz 
dieser Lösung ist weiterhin die finale Ver-
teilung des Klebstoffes, die resultieren-
de Kraft beim Aufdrücken und ein mög-
licher mechanischer Verzug in den Ka-
rosseriebauteilen für die Auslegung von 
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Bild 7   >  Finite-Elemente-Modell einer Karosseriestruktur mit applizierter Klebstoffraupe
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Bild 8   >  Verformung der Klebstoffraupe während des Dachaufdrückens mit Detailansicht im 
Bereich der linken Stützstelle
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Interesse. Ein Austreten des Klebstoffes 
ist nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. 
bereits mit der numerischen Analyse aus-
zuschließen.
Das Dachaufdrücken wird aufgrund der 
dafür geeigneten Funktionalitäten eben-
falls mittels „Simufact Forming“ simuliert. 
Um die Größe des numerischen Modells 
zu reduzieren, wurde unter Anwendung 
von Symmetriebedingungen lediglich ei-
ne Modellhälfte betrachtet. Aus demsel-
ben Grund wurden die Elemente des Sei-
tenrahmens in hinreichendem Abstand 
zum Dachflansch abgeschnitten und mit 
geeigneten Randbedingungen fixiert. Ver-
bindungen von Karosseriebauteilen mit-
tels WPS-Punkte werden durch Haftkon-
taktbedingungen zu den jeweiligen Punk-
ten modelliert. Das Dach wird über ein 
Saugglocken-Ersatzmodell auf die Struk-
tur aufgedrückt. In dem hier betrachte-
ten Fall wird eine konstante Dosiermenge 
über die gesamte Länge der Klebstoffrau-
pe vorgegeben. Die Form der Klebstoffrau-

pe entspricht einer Kreissegmentfläche im 
Querschnitt mit einer Segmenthöhe von 
1,8 mm, wobei ein nomineller Aufdrück-
hub von 1,7 mm vorgegeben wird. Das Er-
reichen dieses Hubs gilt als Kriterium zur 
Bewertung der Machbarkeit.
Bild 8 stellt die Klebschichtdicke im Be-
reich der linken Auflagefläche sowie den 
zugehörigen nominellen Aufdrückhub für 
unterschiedliche Zeitpunkte der Simulati-
on dar. Aus der Sequenz der Bilder lässt 
sich der Verformungsstand des Klebstoffes 
beim Verpressen erkennen. Aufgrund der 
komplexen Raumlage der Klebstoffraupe 
(Bild 7) erfolgt die resultierende Verpress-
richtung nicht senkrecht zu der Auflage-
fläche der Klebstoffraupe. Beim Aufdrü-
cken verteilt sich der Klebstoff ungleich-
mäßig, und es erfolgt eine Deformation 
sowohl der Dachelemente als auch der 
umgebenden Karosseriestruktur. So hat 
sich der Klebstoff in den Bereichen, in de-
nen der Frontscheibenflansch gestützt 
wird und im Bereich der Anbindung an 

den Seitenwandrahmen großflächiger ver-
teilt als in den Bereichen dazwischen. Die 
finale Querschnittsdarstellung der linken 
Auflagefläche in Bild 8 zeigt weiterhin ein 
Austreten des Klebstoffes.

Simulation des Widerstands-
punktschweißens (WPS)

Für eine prozessübergreifende Simula-
tionslösung soll das Dach exemplarisch 
an dem verklebten Flanschbereich mittels 
des WPS fixiert werden. Hierzu werden 
die deformierten Bauteilgeometrien mit al-
len berechneten Zustandsgrößen aus der 
mechanischen Simulation des Dachauf-
drückens in eine nachgelagerte transient-
thermische Analyse in der Softwareum-
gebung „Simufact Welding“ übergeben. 
Diese Machbarkeitsstudie fokussiert sich 
auf drei Schweißpunkte, die sequenziell 
im Bereich der verpressten Klebschicht si-
muliert werden. Von Interesse sind außer-
dem ein mögliches Nachfließen des noch 
nicht ausgehärteten Klebstoffes sowie die 
überlagerten Karosserieverzüge aus der 
mechanischen und transient-thermischen 
Berechnung.
Bild 9 zeigt die Verteilung der Höchst-
temperatur, welche die stoffschlüssig ver-
bundenen Bereiche verdeutlicht. Eine Be-
wertung der Schweißlinsengröße ist bei 
Simulationen auf makroskopischer Bau-
teilebene zweitrangig. Dies liegt zum ei-
nen daran, dass die Auflösung der lokalen 
WPS-Punkte aufgrund der hohen Elemen-
tanzahl limitiert ist und zum anderen da-
ran, dass die globalen Bauteilverzüge nur 
unwesentlich durch lokal höher aufgelöste 
FE-Netze beeinflusst werden. Um dennoch 
Mindestanforderungen an die Diskretisie-
rung der Bauteilnetze im Bereich der zu 
schweißenden WPS-Punkte zu gewähr-
leisten, wird die Netzdichte lokal mithil-
fe der adaptiven Netzverfeinerung erhöht. 
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Schweißen einer exemplarischen WPS-
Punktfolge im verklebten Dachflansch
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Bild 10   >  Schweißprozessbedingte Umformgradverteilung in der Klebschicht zu Beginn und am 
Ende der WPS-Simulation
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In Bild 9 ist weiterhin zu erkennen, dass 
im Bereich des jeweiligen Schweißpunktes 
Klebstoff ausgespart wurde. So wird ein 
lokales Verdampfen des Klebstoffes in der 
Simulation vereinfacht abgebildet, ohne 
auf komplexere Materialmodelle zurück-
greifen zu müssen. Ein derartiger Detail-
lierungsgrad wäre für die hier betrachte-
te Bauteilebene numerisch zu aufwendig. 
Die Klebstoffaussparung erfolgt auto-
matisch während der Positionierung der 
Schweißelektroden, wobei sich der Um-
fang der Aussparung nach der Größe bzw. 
dem Durchmesser der Schweißelektroden 
richtet. 
Während des Schweißprozesses ist der 
Klebstoff noch nicht ausgehärtet. Dem-
entsprechend können hohe Anpresskräf-
te der Elektrodenkappen zu einer wei-
teren Verteilung des Klebstoffes führen. 
Ein Nachfließen bzw. Austreten ist somit 
nicht auszuschließen. Dies gilt ebenfalls 
für lokale Spanner bzw. Klemmen zur Fi-
xierung, die ein relatives Verschieben der 
zu schweißenden Bauteile zueinander 
verhindern sollen. Im direkten Anpress-
bereich der Elektroden wird dieser Effekt 
aufgrund der zu erwartenden Klebstoff-
verdampfung vernachlässigt. Bild 10 stellt 
den Umformgrad in der Klebschicht zu Be-
ginn und am Ende der Schweißsimulation 
dar. Im Bereich der Dachstützstellen er-
fährt der Klebstoff eine Umformgradzu-
nahme von bis zu 20 %.

Fazit

Mit der hier vorliegenden Studie wird deut-
lich, dass die Untersuchung von klebtech-
nischen Fertigungsprozessen mittels der 
Finiten-Elemente-Methode (FEM) bzw. 
deren Integration in bereits existierende 
Lösungen funktioniert. Konkret wird ge-
zeigt, dass die Simulation einer Klebstoff-
verdrängung beim Verkleben von Bautei-

len und die Integration des verdrängten 
Klebstoffes in nachgelagerten Prozess-
schritten zu einer Erhöhung der Simula-
tionsgüte führt. Eine übergreifende Simu-
lationslösung kann daher insbesondere im 
Hinblick auf die Maßhaltigkeit der gefüg-
ten Karosseriebauteile zu einem Mehrwert 
bei der Prozessauslegung führen. Wie de-
monstriert wurde, kann frühzeitig ein po-
tenzielles Austreten von Klebstoff erkannt 
und die sich einstellende Klebschichtgeo-
metrie analysiert werden. Der vorgestell-
te Ansatz für die Viskositätsapproxima-
tion ermöglicht es dem Anwender stark 
nichtlineare Viskositätsmessdaten mit ei-
nem hohem Approximationsgrad in die Si-
mulation einfließen zu lassen. Die Validie-
rung des Modells hebt hierbei die Berech-
nungsgenauigkeit des Ansatzes hervor. 
Des Weiteren zeigen die Simulationser-
gebnisse der exemplarischen Anwendung 
des Dachaufdrückens eine plausible Ver-
drängung der Klebstoffraupe. Basierend 
auf dem Zielspalt kann die mechanische 
Simulation zur Ermittlung der erforder-
lichen Anpresskraft genutzt werden. Die 
Vorhersage der Klebstoffverteilung nach 
dem Andrücken kann ferner zur Bewer-
tung der eingesetzten Dosiermenge her-
angezogen werden. Verschiedene Raupen-
geometrien können simulativ erprobt und 
miteinander verglichen werden.
Eine an das Dachaufdrücken nachgela-
gerte transient-thermische WPS-Simula-
tion beweist die Umsetzung der prozess-
übergreifenden Simulation anhand einer 
exem plarischen WPS-Punktfolge im zuvor 
verklebten Dach. Folglich ist eine Übertra-
gung dieser Simulationslösung auf weite-
re klebtechnische Anwendungen möglich. 
Eine temperaturbedingte Viskositätsände-
rung wurde bisher nicht berücksichtigt. 
Diese Abhängigkeit soll in weiteren Arbei-
ten analysiert und in die Modellformulie-
rung implementiert werden. //
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