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Thema: 
„Erweiterung eines nichtlinearen Schadensakkumulationsmodells 
für die Lebensdauerprognose von Elastomerbauteilen unter Be-

rücksichtigung der Mittellast“ 
Elastomerbauteile werden in zahlreichen antriebstechnischen Anwendungen eingesetzt, um schwin-
gungstechnischen Problemstellungen (z.B. Dämpfung) entgegen zu wirken. Die Erforschung elastomer-
spezifischer Schädigungsphänomene wurde erst in den vergangenen Jahrzehnten intensiv vorangetrie-
ben, wodurch die wirkenden Schädigungsphänomene noch Forschungspotential bieten. Hersteller von 
Elastomerbauteilen sind mit dem Problem der präzisen Prognose von Lebensdauern und der daraus 
abgeleiteten Angabe von Wartungs- und Austauschintervallen ihrer Produkte konfrontiert.     

Die Lebensdauerprognose wird daher meist durch Bauteilprüfun-
gen gestützt, bei denen Kurzzeitprüfungen unter dynamischer 
Belastung durchgeführt werden können. Am Lehrstuhl Konstruk-
tion und Kunststoffmaschinen wurde ein nichtlineares Scha-
densakkumulationsmodell entwickelt, das nach vorangegangener 
Kalibrierung Lebensdauern für Elastomerbauteile unter reiner 
Wechsellast prognostiziert. 
Im Rahmen dieser Abschlussarbeit sollen Prüfungen eines Pro-
bekörpers mit einer Reihe von Belastungsgrößen bei unter-
schiedlichen Mittellasten durchgeführt werden, wodurch das Ma-
terialverhalten dargestellt werden kann (Abb.1). Diese sollen im 
Anschluss ausgewertet werden, sodass der Einfluss der Mittellast 
charakterisiert werden kann. Zudem sollen Schädigungsverläufe, 
die sich aus einer Kennwertänderung der dynamischen Steifigkeit 
ergibt, erstellt werden, um einen globalen Vergleich der Versuche 
zu ermöglichen. Diese gewonnenen Erkenntnisse sollen in einer 
Modellbildung herangezogen werden, um das nichtlineare Scha-
densakkumulationsmodell hinsichtlich des Mittellasteinflusses zu 
erweitern. Das zu entwickelnde Schadensakkumulationsmodell 
soll dazu in der Lage sein, nach erfolgreicher Kalibrierung Le-
bensdauern für Belastungen mit unterschiedlicher Amplitude und 
Mittellasten zu prognostizieren. 
Bei Interesse an der Bearbeitung dieser Aufgabenstellung sen-
den Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, aktueller 
Notenspiegel) an die untenstehende Mail-Adresse. 

Empfohlene Kenntnisse: Matlab  
Ansprechpartner:  Simon Rocker 
Kontakt:   Raum MA 230a  Tel. 0203 / 379-3785 
Mail:    simon.rocker@uni-due.de 
Starttermin:   ab sofort 

 
Abb.1 – Materialverhalten bei unter-
schiedlichen Mittellasten 

 
 Abb.2 – Schädigungsverläufe unter-
schiedlicher Belastungsgrößen 
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