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Abstract 

Reliability prognosis of mechanical components based on simu-

lated durability 

 

Since the invention of the automobile, the virtues of performance, reliability and 

economy have been important cornerstones of every vehicle [Fre21]; [BL04], where-

by the foundations are laid in development. However, the development is confronted 

with ever faster processes to achieve faster market maturity and greater customer 

proximity. Therefore it is supported by computer-aided simulations, which replace 

expensive hardware tests. In the case of reliability validation, however, such hardware 

tests are still predominantly used. To get the hardware tests into a computer aided de-

sign process, the LB²Z-method, meaning “Lastkollektivermittlung”, “Bauteilanalyse”, 

“Berechnung”, “Zuverlässigkeitsanalyse”, has been developed. Using the LB²Z-

method developed as part of this work, however, the possibility of predicting the reli-

ability behavior of the product in customer hands based on field data analyses and 

simulated durability is opened up. The LB²Z-method builds on existing methods of 

the computational strength design, but supplements these with load spectrum analyses 

of the field and reliability analyses. Based on the example of a crankcase, the LB²Z-

method is examined in terms of its practical applicability. In addition, a previously 

subordinate position in the strength design of the crankcase is examined. An appropri-

ate analysis of the applicability of FEM calculations used so far as well as the analysis 

of existing test methods for determining the stress-resistance of the components are 

used to ensure a realistic simulation. The results of the LB²Z-method are then exam-

ined with regard to their sensitivity and comparability with the real field behavior. On 

the one hand, it is apparent that the reliability behavior can be predicted using the 

LB²Z-method, and secondly that design philosophies have been examined and vali-

dated beyond the previous dimension. 

 





 

 

1 Einleitung 

„Ein Automobil ist eine Maschine. Es kommt weniger darauf an, mit welcher Far-

be sie lackiert ist […] als darauf, daß der Motor leistungsfähig, zuverlässig und spar-

sam ist …“ [Fre21] 

 

Im Jahr 1921 wurde dieses Zitat in der Allgemeinen Automobil-Zeitung abgedruckt 

und besitzt auch 130 Jahre nach Erfindung des Automobils, im technischen Sinne 

immer noch seine Gültigkeit. Stetig werden neue Anforderungen an das Automobil 

gestellt, wobei sich permanent ändernde Marktbedingungen und Kundenwünsche be-

rücksichtigt werden müssen, was zu fortlaufenden Innovationen führt. Aber nicht nur 

im Bereich der Fahrzeugtechnik bestimmen diese Randbedingungen den Entwick-

lungsprozess. Das generelle Streben nach Innovation und schnellerer Marktreife 

durchdringt alle Branchen. Neben der erhöhten Effizienz ist auch ein wirtschaftlich 

optimierter Entwicklungsprozess das angestrebte Ziel. Hierbei werden simulative Me-

thoden unterstützend eingesetzt. Sie erhöhen den Reifegrad des Produkts bereits in 

frühen Phasen des Produktentstehungsprozesses und können Kosten für Hardware-

Erprobungen senken [Ede15]; [Wel16]. Ihre Weiterentwicklung erfolgt kontinuierlich 

und steht unter der Zielvorstellung eines digitalen Zwillings. Der digitale Zwilling als 

Abbild der Realität soll dabei das Verhalten des Produkts sowie die darauf einwirken-

den Umgebungsbedingungen in der virtuellen Welt exakt wiedergeben. Diese Ent-

wicklung wird dabei durch zunehmende Produktkomplexität stetig vor neue Heraus-

forderungen gestellt. Die Abbildung von Wechselwirkungen zwischen den 

Umgebungsbedingungen und den Komponenten sowie die Beschreibung des Verhal-

tens des Produkts an sich, müssen verstanden sein. Nur so kann das zu betrachtende 

Produkt in der digitalen Welt zielgerichtet und korrekt abgebildet werden. Dies be-

deutet aber auch, dass neben den Informationen, die das Produkt und sein Verhalten 

beschreiben, besonders das Erfahrungswissen über die korrekte Einbindung dieser In-

formationen in die Simulation ein unschätzbares Gut ist, das auch mit zunehmender 

Rechenleistung nicht ersetzt werden kann. Für eine betriebsfeste Auslegung mechani-
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scher Komponenten ist es somit notwendig, so viele Daten wie möglich über das Pro-

dukt an sich, als auch über dessen Beanspruchungen im Betrieb zu sammeln. Diese 

müssen genutzt werden, um das Produkt zielgerichtet auslegen und erproben zu kön-

nen. Mittlerweile ist die Auslegung stark von simulativen Methoden durchdrungen 

weshalb u.a. Betriebsfestigkeitsversuche an Hardware-Komponenten zunehmend we-

niger werden. Der Erprobungsprozess zur Absicherung des Zuverlässigkeitsverhaltens 

ist hingegen weiterhin durch Hardware-Versuche geprägt. Eine durchgängige Metho-

de zur Simulation des Zuverlässigkeitsverhaltens bietet daher die Chance dem zu-

nehmenden disruptiven Umfeld in technischen Branchen mit beschleunigten Entwick-

lungsprozessen und entsprechenden Möglichkeiten gegenüberzutreten, um so die 

gestellten Anforderungen und Marktbedingungen schnell und zielführend bedienen zu 

können. 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Simulative Methoden im Umfeld der Zuverlässigkeitsabsicherung spielen aktuell 

im Vergleich zu Hardware-Erprobung nur eine untergeordnete Rolle. Die Prognose 

der Zuverlässigkeit als reine simulative Methode ist jedoch ein wichtiger Schritt zur 

weiteren Unterstützung der Zuverlässigkeitsabsicherung und zur Beschleunigung des 

Entwicklungsprozesses [Ede15]; [Wel16]. Hieraus ergeben sich weiterführende Mög-

lichkeiten zur Analyse und Parametervariation. Ebenso können Auslegungsstrategien 

zielführender hinterfragt und optimiert werden. Der Aufbau eines simulativen Prozes-

ses zur Prognose der Zuverlässigkeit, welcher sich in erster Linie auf mechanische 

Komponenten konzentriert, ist Ziel dieser Arbeit. Nach [BL04] stellt die Zuverlässig-

keit eine erweiterte Festigkeitsauslegung dar, weswegen der digitale Auslegungspro-

zess als Kern der aufzubauenden Methode angesehen wird. Dieser wird zum einen 

durch die Analyse des Feldverhaltens, zum anderen durch die Prognose des Zuverläs-

sigkeitsverhaltens des Produkts unter kundenindividueller Nutzung ergänzt. Dazu sind 

ein tiefgreifendes Systemverständnis, sowie die entsprechende Datengrundlage über 

die Nutzung des Produkts im Feld erforderlich. Hiervon müssen Modelle abgeleitet 

werden, welche die kundenindividuelle Nutzung des Produkts simulieren, sowie des-

sen statistisches Festigkeitsverhalten berücksichtigen. Das Zielbild des digitalen Zwil-

lings dient als Leitlinie zum Aufbau des Prozesses, an dessen Ende eine Aussage über 

das Zuverlässigkeitsverhalten des Produkts im Feld steht. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Zum Aufbau einer simulativen Prognose der Zuverlässigkeit mechanischer Kom-

ponenten auf Basis deren Betriebsfestigkeit ist die vorliegende Arbeit in sieben Kapi-

tel eingeteilt, wobei der Hauptteil der Kapitel in Abbildung 1.1 dargestellt ist. Zu-

nächst wird die simulative Zuverlässigkeitsprognose allgemeingültig erklärt, wobei 

der Stand der Technik als Aufsetzpunkt dient. Das allgemeingültige Vorgehen wird 

anschließend am Beispiel eines Kurbelgehäuses eines Vierzylinder-Motors umgesetzt 

und validiert. 

Das sich der Einleitung anschließende Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der Fes-

tigkeitslehre sowie der Zuverlässigkeitstechnik. Neben der statischen und dynami-

schen Festigkeit wird der Fokus vor allem auf die, im Bereich der Betriebsfestigkeit 

häufig verwendeten Schadensakkumulationshypothesen gerichtet. Des Weiteren wer-

den sowohl die Grundsätze einer Festigkeitsauslegung behandelt, als auch die mathe-

matisch statistische Herleitung des Sicherheitsfaktors anhand des Stress-Strength-

Interference. Nach [BL04] ist die Zuverlässigkeitstechnik eine erweiterte Festigkeits-

betrachtung, weswegen diese basierend auf den Grundlagen der Festigkeitslehre be-

schrieben wird. Hierbei wird zunächst ein Überblick hinsichtlich zuverlässigkeits-

technischer Grundlagen gegeben, bevor auf die verschiedenen Arten der 

Zuverlässigkeitsprognosen eingegangen wird. Neben der klassischen Vorgehensweise 

der Hardware-Erprobung werden auch Ansätze der simulativen Zuverlässigkeitsprog-

nose sowie der Zuverlässigkeitsbetrachtung im Feld vorgestellt.  

Sowohl die Festigkeitsberechnung als auch die Zuverlässigkeitstechnik stellen ein 

weit gestreutes Feld dar. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt in Kapitel 3 auf der 

exemplarischen Auslegung und Zuverlässigkeitsabsicherung eines Kurbelgehäuses, 

wobei auch Grundlagenwissen zu dessen Funktionsweise und Beanspruchung vermit-

telt wird. Dieses dient im späteren Verlauf als Anwendungsbeispiel für die entwickel-

te Zuverlässigkeitsprognose. Des Weiteren werden die in der Motorenentwicklung 

gängigsten Verfahren zur rechnergestützten Auslegung mechanischer Komponenten 

vorgestellt. Die Kenntnis dieser Verfahren und ihrer Grenzen ist dabei für die Weiter-

entwicklung bestehender Auslegungsverfahren notwendig.  

Kapitel 1 widmet sich der Herleitung einer neuen Methode zur simulativen Zuver-

lässigkeitsabsicherung, welche im Kern auf dem bisherigen Auslegungsprozess ba-

siert, diesen aber um weitere Methoden der Zuverlässigkeitsprognose, sowie einer In-

tegration von Felddaten erweitert. In Kapitel 1 wird schließlich diese allgemeingültige 

Methode am Beispiel des bereits erwähnten Kurbelgehäuses umgesetzt. Im Zuge im-



4     1 Einleitung 

 

mer größer werdender Anstrengungen hinsichtlich Leichtbau und Leistungssteigerung 

ist dessen Berechnung und Auslegungsphilosophie grundsätzlich zu hinterfragen. 

Hierzu wird die entwickelte simulative Zuverlässigkeitsprognose als erweiterte Ana-

lysemethode herangezogen. Eine Erweiterung bisheriger Berechnungsansätze zur 

Auslegung von Kurbelgehäusen ist daher notwendig, um dynamische Einflüsse, v.a. 

aus Querkräften, auf das Festigkeitsverhalten des Kurbelgehäuses besser bewerten zu 

können. Sie sind mit den bislang bestehenden Methoden nicht abbildbar [Jet14]; 

[JMW16]; [JMW17a]; [JMW17b]. 

Aufgrund der notwendigen Verknüpfung von Simulation, Bauteilanalyse sowie 

Zuverlässigkeitstechnik, spielen Parameter aus diesen Bereichen eine wichtige Rolle 

für die Prognose der Zuverlässigkeit. Deren Einflüsse werden in Kapitel 1 untersucht 

und mit dem realen Zuverlässigkeitsverhalten des Kurbelgehäuses im Feld verglichen. 

Anhand des Vergleichs werden Randbedingungen der Auslegung abgeleitet und ein 

erhöhtes Systemverständnis geschaffen. Die Ergebnisse der Arbeit werden abschlie-

ßend in Kapitel 7 zusammengefasst. Ebenso findet ein Ausblick auf weitere Vertie-

fungen der Arbeit, sowie auf den sich ergebenden Forschungsbedarfen statt. 
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2 Stand der Forschung und Technik 

Die Zuverlässigkeitsprognose auf Basis simulierter Betriebsfestigkeit erfordert ei-

ne umfassende Betrachtung unterschiedlicher Themenkomplexe. Zunächst wird das 

Gebiet der Festigkeitslehre (Abschnitt 2.1) betrachtet, bevor der Fokus auf die Verfah-

ren der Zuverlässigkeitstechnik (Abschnitt 2.2) gelegt wird. Die Zuverlässigkeitstech-

nik gilt dabei als erweiterte Methode der Festigkeitslehre [BL04]. Simulationsmetho-

den werden aufgrund ihrer bauteil- und aufgabenspezifischen Anwendungen erst in 

Kapitel 3, im Kontext der Motorenentwicklung, dargestellt. 

In Bezug auf die Festigkeitsauslegung wird in Abschnitt 2.1 auf die unterschiedli-

chen Grundbelastungsfälle, sowie Ansätze zur Festigkeitsberechnung eingegangen. 

Auf dem Gebiet der Zuverlässigkeitstechnik werden in Abschnitt 2.2 zunächst die 

Grundlagen erörtert, bevor die Ansätze zur simulativen Zuverlässigkeitsprognose, 

sowie deren methodische Vorgehensweisen in den Gesamtkontext eingeordnet wer-

den. 

2.1 Festigkeitsauslegung 

Als Grundregeln der Gestaltung von Maschinenbauprodukten dienen im Allgemei-

nen die Schlagwörter „eindeutig“, „einfach“ und „sicher“ [FG13]. Vor allem bei me-

chanischen Komponenten ist zur Wahrung einer sicheren Konstruktion die Festig-

keitsberechnung elementar. In Unterabschnitt 2.1.1 und Unterabschnitt 2.1.2 werden 

hierfür zunächst die Grundlagen bezüglich üblicher Festigkeitskennwerte gelegt, so-

wie statische und dynamische Beanspruchungsfälle vorgestellt. Die Ausweitung die-

ser Ansätze auf Komponenten, die im Betrieb variable Belastungsamplituden erfah-

ren, macht die Betrachtung der Schadensakkumulationstheorie erforderlich. Diese 

wird in Unterabschnitt 2.1.3 beschrieben. Die Herleitung von Sicherheitsfaktoren, ba-

sierend auf statistischen Methoden bildet schließlich den Abschluss von Ab-

schnitt 2.1.  
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Für die nachfolgenden Unterabschnitt 2.1.1 bis 2.1.4 wird auf die Literatur der 

Werkstoffmechanik, sowie der Festigkeitslehre zurückgegriffen: [BS12]; [Bux92]; 

[GHS17]; [Hai06]; [HIR03]; [Läp11]; [Mau99]; [RM11]; [RV07], wobei abweichen-

de Quellen entsprechend markiert sind.  

Auf die Unterscheidung, dass unter „Belastungen“ Einflüsse von außen auf das 

Produkt verstanden werden, wohingegen „Beanspruchungen“ die daraus im Werkstoff 

resultierenden Reaktionen bzw. Spannungen sind, wird hiermit ebenfalls allgemein-

gültig hingewiesen. 

2.1.1 Grundlagen der statischen Festigkeitsberechnung 

Zuverlässige Produkte fallen nach [BL04] „während einer definierten Zeitdauer 

unter gegebenen Funktions- und Umgebungsbedingungen nicht [aus]“. Für mechani-

sche Komponenten bedeutet dies, dass keine Brüche oder unzulässig hohe Verfor-

mungen auftreten dürfen. Ob die Verformungen reversibel oder irreversibel sind, ist 

für die Zuverlässigkeit zunächst irrelevant. Dies obliegt der spezifischen Definition 

des Ausfallkriteriums des zu betrachtenden Produkts. 

Von reversiblem, bzw. elastischem Werkstoffverhalten wird gesprochen, wenn das 

Bauteil nach einer Be- und entsprechenden Entlastung wieder seine ursprüngliche 

Geometrie annimmt. Verformt sich das Bauteil dabei linear zur aufgeprägten Kraft, 

handelt es sich um eine linear-elastische Verformung. Irreversibles, bzw. plastisches 

Verhalten bedeutet hingegen, dass nach der Entlastung ein Teil der Verformung des 

Bauteils zurück bleibt. Werkstoffe, bei denen eine solche plastische Verformung mög-

lich ist, werden als duktil bezeichnet. Bauteile aus spröden Werkstoffen hingegen las-

sen sich nicht oder kaum plastisch verformen. Sie brechen direkt nach dem Erreichen 

der maximalen elastischen Verformung. Ein Bruch, bzw. eine plastische Verformung 

tritt ein, sobald die Beanspruchung im Bauteil größer ist als jene, die vom Bauteil er-

tragen werden kann. Wie hoch diese ist, hängt unter anderem von der Form des Bau-

teils, dem verwendeten Werkstoff oder auch von der Art der Belastung ab. Im Rah-

men der Festigkeitslehre werden dabei vier Grundbelastungsfälle unterschieden: Zug / 

Druck, Biegung, Schub und Torsion.  

Unter Zug / Druck wird eine Belastung durch Einleitung einer Kraft in einen Kör-

per entsprechend Abbildung 2.1 verstanden. Biegung meint die Belastung durch 

Aufbringung eines Drehmomentes an einem Körper (Abbildung 2.2).  
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 Abbildung 2.1: Zug / Druckbelastungsfall Abbildung 2.2: Biegebelastungsfall  

   

Durch Zug / Druck bzw. Biegung werden sogenannte Normalspannungen erzeugt. 

Schub und Torsion erzeugen hingegen Schubspannungen. Torsion (Abbildung 2.3) 

ergibt sich durch ein aufgeprägtes Moment um die Achse des Bauteils, während 

Schub (Abbildung 2.4) durch eine Querkraft erzeugt wird. Weißt diese Querkraft je-

doch einen sehr großen Abstand der Lasteinleitungsstellen zueinander auf, kann die 

Schubbeanspruchung, im Vergleich zur Biegebeanspruchung vernachlässigt werden. 

   

 

 
 

 

   
 Abbildung 2.3: Torsionsbelastungsfall Abbildung 2.4: Schubbelastungsfall  

   

Die Normal- bzw. Schubspannungen sind Flächenkräfte innerhalb des Körpers, 

welche durch äußere Kräfte erzeugt werden. Sie sind abhängig von der Geometrie des 

betrachteten Körpers, sowie dem Betrag und der Richtung der aufgeprägten Kräfte 

bzw. Momente. Werden die belasteten Körper gedanklich geschnitten, so stehen 

Normalspannungen (σ) senkrecht zur Schnittfläche (Abbildung 2.5), wohingegen 

Schubspannungen (τ) tangential zur Schnittfläche wirken (Abbildung 2.6).  

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.5: Normalspannung Abbildung 2.6: Schubspannung   

   

Pro Schnittfläche können bei einem dreidimensionalen Körper zwei Schub- sowie 

eine Normalspannung wirken. „Schubspannungen in zwei senkrecht zueinander ste-

henden Schnitten (z.B. τxy und τyx) sind gleich“ [GHS17]. Der Spannungszustand ei-
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nes homogenen und sich isotrop, d.h. in alle Richtungen gleich verhaltenden Körpers 

kann im linear-elastischen Bereich folglich mit 

 
𝜎 = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

] = [

𝜎𝑥 𝜏𝑦𝑥 𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

] (2.1) 

 

allgemeingültig beschrieben werden. 

Durch diese inneren Flächenkräfte wird der Körper entsprechend verzerrt. Normal-

spannungen führen zu Dehnungen (𝜖), während Schubspannungen sogenannte Schie-

bungen (𝛾) erzeugen. Als Dehnung wird die Längenänderung des Abstandes zwi-

schen zwei Punkten (𝑥, 𝑦, 𝑧) bezogen auf dessen Ausgangslänge (𝑢, 𝑣, 𝑤) verstanden: 

 
𝜖𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
, 𝜖𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
, 𝜖𝑧 =

𝜕𝑤

𝜕𝑧
. (2.2) 

 

Die Schiebung wiederum ist die Winkeländerung eines ursprünglich rechtwinkligen 

Elementes und wird entsprechend definiert als 

 
𝛾𝑥𝑦 =

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
, 𝛾𝑥𝑧 =

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
, 𝛾𝑦𝑧 =

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
. (2.3) 

 

Der Verzerrungszustand kann, ähnlich wie der Spannungszustand, in einer Matrix 

dargestellt werden: 

 

𝜖 = [

𝜖𝑥 𝜖𝑥𝑦 𝜖𝑥𝑧

𝜖𝑦𝑥 𝜖𝑦 𝜖𝑦𝑧

𝜖𝑧𝑥 𝜖𝑧𝑦 𝜖𝑧

] =

[
 
 
 
 
 𝜖𝑥

1

2
𝛾𝑥𝑦

1

2
𝛾𝑥𝑧

1

2
𝛾𝑦𝑥 𝜖𝑦

1

2
𝛾𝑦𝑧

1

2
𝛾𝑧𝑥

1

2
𝛾𝑧𝑦 𝜖𝑧 ]

 
 
 
 
 

. (2.4) 

 

In Abbildung 2.7 ist die Verzerrung bzw. Dehnung einer ebenen Scheibe exemp-

larisch dargestellt. Das infinitesimal herausgeschnittene rechteckige Flächenelement 

verzerrt sich gemäß Abbildung 2.8 (vgl. Gleichung (2.2) und Gleichung (2.3)). Im li-

near elastischen Bereich gilt bei isotropen metallischen Werkstoffen zwischen Span-

nung und Dehnung das Hookesches Gesetz, welches im eindimensionalen Fall als  

 
𝜖 =

1

𝐸
⋅ 𝜎 (2.5) 

 

beschrieben wird. 
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Wie in Abbildung 2.7 ersichtlich wirkt im zweidimensionalen Fall zusätzlich eine 

Querkontraktion 𝜈. Sie stellt den Zusammenhang zwischen der Quer- und der Längs-

dehnung her: 

 𝜖𝑦 = −𝜈 ⋅ 𝜖𝑥. (2.6)  

Auf den dreidimensionalen Fall verallgemeinert ergibt sich: 

 
𝜖𝑥 =

1

𝐸
⋅ [𝜎𝑥 − 𝜈 ⋅ (𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)], 

𝜖𝑦 =
1

𝐸
⋅ [𝜎𝑦 − 𝜈 ⋅ (𝜎𝑧 + 𝜎𝑥)], 

𝜖𝑦 =
1

𝐸
⋅ [𝜎𝑧 − 𝜈 ⋅ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)], 

(2.7) 

 

Ein solcher linearer Zusammenhang besteht auch für Schubspannungen und Schie-

bungen mittels des Schubmoduls 𝐺: 

 
𝛾𝑥𝑦 =

1

𝐺
⋅ 𝜏𝑥𝑦 , 𝛾𝑥𝑧 =

1

𝐺
⋅ 𝜏𝑥𝑧, 𝛾𝑦𝑧 =

1

𝐺
⋅ 𝜏𝑦𝑧. (2.8) 

 

Elastizitätsmodul, Schubmodul und Querkontraktionszahl können über 

 
𝐺 =

𝐸

2 ⋅ (1 + 𝜈)
 (2.9) 

 

ineinander umgerechnet werden. 

   

 

 

 

 

   
 Abbildung 2.7:Deformation einer ebenen 

Scheibe [GHS17] 

Abbildung 2.8: Dehnungen / Schiebun-

gen an einem Rechteckelement [GHS17] 
 

   

Zur Bestimmung welche Beanspruchungen durch ein Bauteil aufgenommen wer-

den können, müssen Werkstoffkennwerte ermittelt werden. Im sogenannten Zugver-
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such wird eine Bauteil- bzw. Werkstoffprobe bis zu ihrem Bruch zunehmend belastet. 

Hierbei wird das technische Spannungs-Dehnungs-Diagramm (σ-/ε-Diagramm) aus 

dem aufgezeichneten Kraft-Verlängerungsdiagramm und dem Ausgangsquerschnitt 

der Probe abgeleitet. Abbildung 2.9 zeigt ein solches technisches σ-/ε-Diagramm für 

ideal spröde und Abbildung 2.10 für duktile Werkstoffe. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.9: Tech. σ-/ε-Diagramm ei-

nes ideal spröden Werkstoffs [RM11] 

Abbildung 2.10: Tech. σ-/ε-Diagramm 

eines duktilen Werkstoffs [RM11] 
 

   

Weitere Charakteristika aus dem technischen σ-/ε-Diagramm sind die Zugfestig-

keit (𝑅𝑚) sowie die Streckgrenze (𝑅𝑒). Die meisten duktilen Werkstoffe weisen keine 

ausgeprägte Streckgrenze auf. Für sie wird als Ersatzkennwert für den Beginn plasti-

scher Verformung eine Ersatzstreckgrenze (z.B. 𝑅𝑝0,2 für 0,2 % plastische Dehnung) 

definiert. Bei ideal spröden Werkstoffen tritt der Bruch direkt am Ende des linear-

elastischen Bereichs und somit ohne plastische Verformung des Bauteils ein. Ideal 

spröde Werkstoffe können sich folglich nur entlang der Hookschen Gerade, deren 

Steigung dem Elastizitätsmodul 𝐸 entspricht, verformen. Hierbei sei angemerkt, dass 

bei jeder Entlastung einer Probe bzw. eines Bauteils dessen Verformung um einen li-

near-elastischen Anteil zurückgeht.  

Bei duktilen Werkstoffen wird das Ende des linear-elastischen Bereiches durch die 

Streckgrenze charakterisiert. Die Zugfestigkeit entspricht dem Verhältnis der maxima-

len Prüfkraft zum Ausgangsquerschnitt der Probe. Bei einer Auslegung gegen Fließen 

wird folglich die Streckgrenze als Versagenskriterium gewählt, während eine Ausle-

gung gegen Bruch mittels der Zugfestigkeit erfolgt. Ab der Zugfestigkeit findet eine 

Einschnürung der Probe statt, wodurch die Beanspruchung der Probe bis zum Bruch 

weiter steigt. Die technische Spannung hingegen fällt, da bei Zugversuchen das Kraft-

signal der Prüfmaschine über dem zurückgelegten Weg aufgezeichnet wird und an-

hand diesem Signal und dem Ausgangsquerschnitt der Probe 𝐴0 die auftretende Bean-

spruchung berechnet wird. Somit entsteht die in Abbildung 2.10 aufgezeigte 
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technische Spannungs-Dehnungs-Diagramm, mit einem nach Erreichen der Zugfes-

tigkeit abfallenden Verlauf. 

Der Zugversuch liefert nur Informationen über eine maximal ertragbare  einachsige 

technische Spannung. Die Belastung eines Körpers ist aber in der Regel mehrachsial. 

Aus diesem Grund gibt es zur Umrechnung des mehrachsialen Beanspruchungszu-

stands in eine fiktive einachsiale Vergleichsspannung (𝜎𝑉) verschiedene Hypothesen. 

Die anhand dieser Hypothesen berechnete einachsige Spannung kann mit der aus dem 

Zugversuch ermittelten ertragbaren Spannung verglichen werden. Das Ergebnis des 

Vergleichs ist der Sicherheitsfaktor (𝑆) als Maß für die Dimensionierung von Bautei-

len: 

 
𝑆 =

𝜎𝑉

𝜎
, (2.10) 

 

Seine Herleitung auf Basis statistischer Ansätze findet in Unterabschnitt 2.1.4 statt. 

Die Normalspannungshypothese, verwendet für spröde Werkstoffe, wählt als Ver-

gleichsspannung (𝜎𝑉,𝑁𝐻) die größte auftretende Hauptspannung (𝜎1). Es wird davon 

ausgegangen, dass diese maßgeblich für das Versagen des Bauteils durch Bruch ver-

antwortlich ist und die weiteren Hauptspannungen (𝜎2, 𝜎3) vernachlässigbar sind. 

 𝜎𝑉,𝑁𝐻 = 𝜎1. (2.11)  

Die Hauptspannungen lassen sich dabei als Eigenwerte aus dem Spannungsten-

sor nach Gleichung (2.1) ableiten und werden ihrer Größe nach sortiert: 

 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ 𝜎3. (2.12)  

Für duktile Werkstoffe wird hingegen die Gestaltänderungsenergiehypothese ver-

wendet, die unter Verwendung der Hauptspannungen als 

 
𝜎𝑉,𝐺𝐸𝐻 =

1

√2
⋅ √(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2 (2.13) 
 

formuliert werden kann. Sie geht davon aus, dass ein Material nur eine bestimmte 

Menge an Verformungsenergie aufnehmen kann, bevor es zu plastischen Verformun-

gen kommt. 
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2.1.2 Grundlagen der dynamischen Festigkeitsberechnung 

Der im vorangegangenen Unterabschnitt beschriebene Zusammenhang zwischen 

auftretender und ertragbarer Belastung mechanischer Bauteile gilt nur für statische 

Lasten. Treten diese Lasten dynamisch, das heißt zeitlich veränderlich, auf, liegt die 

ertragbare Beanspruchung niedriger. Das Versagenskriterium ist dabei der sogenannte 

Dauerbruch. Die Bruchfläche weißt eine glatte Dauerbruchfläche und eine Restbruch-

fläche in Form eines rauen Gewaltbruches auf. Die Dauerbruchfläche ist üblicher-

weise durch Schwingstreifen gekennzeichnet, die aus der zyklischen Beanspruchung 

resultieren. Sie stellen den Rissfortschritt pro Schwingspiel dar, sind jedoch nur unter 

sehr hoher Vergrößerung sichtbar. Stillstandszeiten äußern sich hingegen oft durch 

makroskopisch sichtbare Rastlinien. 

Zur Ermittlung der Beanspruchbarkeit des Werkstoffs bzw. des Bauteils werden 

Dauerschwingversuche durchgeführt. Bei diesen Versuchen wird erprobt, welche Be-

anspruchung dauerfest, das heißt für eine unendliche Reihenfolge periodisch auftre-

tender Lasten, ertragen werden kann. Über der Prüfdauer werden die Mittel- sowie die 

Amplitudenspannung (𝜎𝑚 bzw. 𝜎𝐴) konstant gehalten und die Ergebnisse anschlie-

ßend in ein Dauerfestigkeitsschaubild übertragen. Hierzu werden das Haigh- 

(Abbildung 2.11) bzw. Smith-Diagramm (Abbildung 2.12) verwendet.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.11: Dauerfestigkeitsschau-

bild nach Haigh [RM11] 

Abbildung 2.12: Dauerfestigkeitsschau-

bild nach Smith [RM11] 
 

   

Beide Schaubilder tragen auf der horizontalen Achse die Mittelspannung auf. Beim 

Haigh-Diagramm wird anhand der im Schaubild eingezeichneten Begrenzungslinien 
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die maximal dauerfest ertragbare Amplitudenspannung in Abhängigkeit der Mit-

telspannung direkt auf der Hochachse abgelesen. Im Smith-Diagramm wird die Be-

grenzung der Dauerfestigkeit über der Mittelspannung hingegen für die ertragbare 

Ober- bzw. Unterspannung dargestellt. Die Differenz zwischen der 

45° Winkelhalbierenden sowie der eingezeichneten Ober- und Unterspannung ist die 

dauerfest ertragbare Amplitudenspannung. Das heißt, das Schaubild verjüngt sich bei 

zunehmender Mittelspannung. Tritt der Sonderfall der statischen Beanspruchung ein, 

so entspricht 

 𝜎𝑂 = 𝜎𝑈 = 𝜎𝑚  (2.14)  

und die Amplitudenspannung wird zu  

 𝜎𝐴 = 0 
𝑁

𝑚𝑚2
 . (2.15) 

 

Zwischen der in Unterabschnitt 2.1.1 beschriebenen statischen Festigkeit, sowie 

der eben dargestellten Dauerfestigkeit liegt die sogenannte Zeitfestigkeit. Die Höhe 

der auftretenden Beanspruchung ist hierbei so hoch, dass der Werkstoff des Bauteils 

nur eine gewisse Anzahl an Lastwechseln, und nicht wie in der Dauerfestigkeit, belie-

big viele, ertragen kann. Zur Bestimmung der Grenzschwingspielzahl, welche den 

Zeit- vom Dauerfestigkeitsbereich trennt, werden Wöhlerversuche [Bas10]; [Wöh70] 

durchgeführt, deren Ergebnisse im Wöhlerdiagramm (Abbildung 2.13 und Abbil-

dung 2.14) eingezeichnet werden.  

   

 

  

 

.   
 Abbildung 2.13: Wöhlerdiagramm Typ I 

[RM11] 

Abbildung 2.14: Wöhlerschaubild Typ II 

[RM11] 
 

   

Dieses Schaubild, das zumeist doppellogarithmisch aufgetragen wird, ist in drei 

charakteristische Bereiche aufgeteilt (Abbildung 2.13): der Kurzzeitfestigkeitsbe-

reich (I), der Zeitfestigkeitsbereich (II) sowie der Dauer- bzw. Langzeitfestigkeitsbe-
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reich (III) [Deu16]. Trotz des Begriffs der Dauerfestigkeit weisen viele Werkstoffe 

kein solches Verhalten auf. Ihre Wöhlerlinie fällt auch nach Erreichen der Grenz-

schwingspielzahl, welche den Übergang zwischen Zeit- und Dauerfestigkeit markiert, 

weiter ab (Abbildung 2.14). Für diese Werkstoffe wird eine Dauerfestigkeit in Form 

einer Ersatzdauerfestigkeit definiert. Je nach Literaturquelle werden hierfür unter-

schiedliche Grenzschwingspielzahlen (𝑁𝐺) angegeben. Im werkstofftechnischen Be-

reich wird zumeist eine Anzahl von 1 ⋅ 108 Schwingspielen als Knickpunkt für die 

Dauerfestigkeit angegeben, während im versuchstechnischen Bereich Schwingspiel-

zahlen von 5⋅106 – 2⋅107angegeben werden. Dies ist hauptsächlich der damit einher-

gehenden Verkürzung der Versuchsdauer geschuldet. Zum einen liegen die Ergebnis-

se der Wöhlerversuche somit schneller vor, zum anderen reduzieren sich die Kosten 

pro Prüflauf.  

Zur Bestimmung der Dauerfestigkeit eines Werkstoffs, gibt es eine Reihe ver-

schiedener Prüfverfahren, wobei das Treppenstufenverfahren mit der Modifikation 

nach Hück [Hüc83] am verbreitetsten ist und in [Deu16] genormt ist. Beim Treppen-

stufenverfahren (Abbildung 2.15 und Abbildung 2.16) wird eine Probe auf einem 

gewissen vorab definierten Lasthorizont 𝐿𝑖 geprüft. Tritt bei dem Versuch ein Versa-

gen der Probe auf, so wird die nächste Probe auf der nächst tiefer liegenden Stufe 

(𝐿𝑖−1) geprüft. Falls eine Probe die Dauerfestigkeit erreicht, wird die darauffolgende 

Probe auf dem nächst höherem Lasthorizont (𝐿𝑖+1) geprüft. Die Stufen 

 
𝐿𝑖 = 𝐿𝑎,𝑁𝐺 ⋅ (𝑑𝑙𝑜𝑔)

𝑖
 (2.16) 

 

sind dabei über den Stufensprung 

 𝑑𝑙𝑜𝑔 = 10𝑠𝑙𝑜𝑔𝐿,𝐺𝐺 (2.17)  

sowie angenommene Lastamplitude an der Grenzschwingspielzahl (𝐿𝑎,𝑁𝐺) definiert. 

Der Stufensprung 𝑑𝑙𝑜𝑔 ergibt sich aus der Standardabweichung der Grundgesamtheit 

(𝑠𝑙𝑜𝑔𝐿,𝐺𝐺).  

Aufgrund dieser Vorgehensweise kann das Dauerfestigkeitsniveau des Werkstoffs 

statistisch abgesichert werden. Durch die Modifikation des Treppenstufenverfahrens 

nach Hück kann nach Prüfung aller Proben eine letzte, fiktive Probe gesetzt werden, 

die sich dabei am Ergebnis des letzten Prüflings orientiert und somit entweder auf das 

nächst höhere oder nächst tiefere Niveau gelegt wird. Vorteile bietet dieses Vorgehen 

vor allem bei Versuchen mit kleinem Stichprobenumfang. Eine detaillierte Anleitung 

zur Auswertung der Versuche findet sich in [Deu16]. 
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Neben dem Treppenstufenverfahren zählen das kombinierte Verfahren nach Klub-

berg  [KB95], das Abgrenzungsverfahren  [Mae77], das Probitverfahren [Fin47], das 

Locativerfahren [Loc55] sowie das Verfahren nach Prot [Pro48] zu den weiteren be-

kannten Verfahren zur Ermittlung der Dauerfestigkeit. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.15: Ablauf des Treppenstu-

fenverfahrens [Hüc83] 

Abbildung 2.16: Treppenstufenverfahren 

mit Modifikation nach Hück [Hüc83] 
 

   

Für den Zeitfestigkeitsbereich gibt es demgegenüber lediglich zwei Verfahren.  

Während das Horizontenverfahren (Abbildung 2.17) vor allem bei Untersuchungen 

eingesetzt wird, bei denen über den Verlauf der Geraden der Zeitfestigkeit ein gewis-

ses Maß an Vorwissen vorliegt, wird das Perlenschnurverfahren (Abbildung 2.18) 

eingesetzt sofern dieser Verlauf noch nicht genau bekannt ist.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.17: Horizontenverfahren 

[Deu16] 

Abbildung 2.18: Perlenschnurverfahren 

[Deu16] 
 

   

Beim Horizontenverfahren werden vorab zwei Lasthorizonte definiert, auf welche 

die Prüflinge verteilt werden. Die Ergebnisse der ertragbaren Schwingspielzahl pro 

Lasthorizont werden anschließend einzeln statistisch ausgewertet und die 10 %-, 

50 %- oder auch 90 %-Zeitfestigkeitsgerade können durch Verbinden der jeweiligen 

0 10 20

Li

Li-2

Li+2

nicht gewertete Proben

Fiktiv gesetzte Probe
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Quantile der Verteilungen der Stichproben auf den definierten Lasthorizonten ermit-

telt werden. Mittels dieses Vorgehens wird ermöglicht, die zunehmende Streuung bei 

niedrigen Lastwechseln abzubilden [MHE11a]; [Mül15]; [Sch94]. Dies ist durch das 

Perlenschnurverfahren nicht möglich, da hierbei eine Regressionsgerade durch die 

Versuchsergebnisse gelegt wird. Im Gegensatz zum Horizontenverfahren können da-

bei die Lasthorizonte der einzelnen Prüfläufe frei gewählt werden. Aus diesem Grund 

wird das Perlenschnurverfahren bevorzugt für Werkstoffe eingesetzt, deren charakte-

ristische Zeitfestigkeitsgerade noch nicht ausreichend genau bekannt ist. Somit wird 

vermieden, Lasthorizonte falsch zu wählen und ggf. Proben in den Übergangsberei-

chen zur Kurzzeit- oder Dauerfestigkeit zu platzieren. Eine solche Platzierung hätte 

zur Folge, dass die unterschiedlichen Ausfallzeitpunkte der Proben, deren Streuungen 

in den Übergangsbereichen zunehmen, die Auswertung verfälschen [MHE11a]. Wie 

auch beim Treppenstufenverfahren, wird die Auswertung des Perlenschnurverfahrens 

als auch die des Horizontenverfahrens in [Deu16] aufgezeigt. 

2.1.3 Schadensakkumulation 

Nicht periodische und regellose Beanspruchungen können nicht eindeutig einem 

Bereich der Wöhlerlinie zugeordnet werden. Zur Bestimmung der Lebensdauer des 

unter dieser nicht periodischen Beanspruchung stehenden Bauteils wird anhand der 

Schadensakkumulationshypothese ein einstufiges Vergleichskollektiv berechnet 

[Min45]; [Pal24]. Dieses wird durch den spezifischen Schädigungsanteil 

 
Di =

ni

𝑁i
, (2.18) 

 

mittels der auftretenden (𝑛i) und ertragbaren Schwingspiele (𝑁i) berechnet. Auftreten-

de Schwingspiele sind jene Art Beanspruchungen, welche sich im Betrieb ergeben. 

Aufgrund ihres nicht periodisch und regellosen Verlaufs, müssen sie anhand von 

Klassierverfahren, auch Zählverfahren genannt (siehe [BL04]; [Deu69]; [Köh12]), in 

Klassen 𝑖 zusammengefasst werden. Dies entspricht einer Zuordnung zu definierten 

Spannungsamplituden, woraus eine Häufigkeit der Schwingspiele 𝑛i pro Spannungs-

amplitude / Klasse 𝑖 entsteht. Die für das Bauteil ertragbare Schwingspielzahl 𝑁i wird 

mit Hilfe der Wöhlerlinie abgelesen. Auf der horizontalen Achse wird die ertragbare 

Schwingspielzahl ermittelt. Hierzu wird am Schnittpunkt der Wöhlerlinie und der auf-

tretenden, bzw. mit der vorab definierten Spannungsamplitude, eine Lotrechte kon-

struiert (Abbildung 2.19). Bei Beanspruchungen (σ), die unterhalb der im Wöhlerver-
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such ermittelten Dauerfestigkeit (σi) liegen (Abbildung 2.20) und unter Annahme ei-

ner ausgeprägten Dauerfestigkeit ist die ertragbare Schwingspielzahl 𝑁𝑖 = ∞ und da-

mit die spezifische Schadenssumme  𝐷𝑖 = 0. 

 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.19: Ermittlung von Ni im 

Zeitfestigkeitsbereich [BL04] 

Abbildung 2.20: Ermittlung von Ni im 

Dauerfestigkeitsbereich [BL04] 
 

   

Werden die einzelnen Schädigungsanteile (𝐷i) aufsummiert, entsteht die Gesamt-

schädigung 𝐷: 

 

D = ∑
ni

𝑁i

𝑗

𝑖=1

≤ 1. (2.19) 

 

Das betrachtete Bauteil bleibt derweil solange intakt, bis die Schädigungssumme 𝐷 

einen Grenzwert überschreitet, dessen theoretischer Wert 𝐷 = 1 ist. Aufgrund von un-

terschiedlichen Einflüssen kann dieser Grenzwert aber auch deutlich ober-, bzw. un-

terhalb von 𝐷 = 1 liegen. Meist liegt er in dem Bereich zwischen 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 0,2 bis 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 6,0 [Bux92]; [KE03]; [SZ73]; [WBS00]. Diese Werte sind dabei werkstoff-, 

fertigungs- sowie beanspruchungsabhängig, weswegen zur Auslegung mittels der 

Schadensakkumulationstheorie Erfahrungswissen erforderlich ist [Son10]. Neben dem 

Werkstoff, der Fertigung und der Beanspruchung hat auch die verwendete Scha-

densakkumulationstheorie Einfluss auf die Schadenssumme. Mit dem durch Glei-

chung (2.19) beschriebenen Zusammenhang wird Werkstoffen ohne ausgeprägte Dau-

erfestigkeit keine Rechnung getragen, wodurch die ermittelten Schädigungssummen 

zu gering ausfallen können. Aus diesem Grund bestehen neben der „Originalen Mi-

ner“-Regel noch weitere Theorien zur Schadensakkumulation. Einen Überblick sowie 

Vergleich bieten [FY98] und [Sie08].  
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Nachfolgend wird auf die „Elementare Miner“ oder auch „Corten-Dolan“-Regel 

[CD56] sowie die „Modifizierte Miner“ oder auch „Miner-Haibach“-Regel [Hai70] 

eingegangen, da diese in Abschnitt 6.1 zur Anwendung kommen und in der Praxis am 

gebräuchlichsten sind. Die Corten-Dolan-Regel besagt, dass im Bereich der Dauerfes-

tigkeit (𝜎 ≤ 𝜎D) die Gerade der Zeitfestigkeit mit gleichbleibender Steigung 𝑘 bis zur 

Amplitudenspannung 𝜎𝐴 = 0 weitergeführt werden kann (Abbildung 2.21). Da diese 

Abschätzung aber meist als zu konservativ gilt, wird in [Hai70] eine weitere Herange-

hensweise aufgezeigt, die ab der Grenzschwingspielzahl eine Gerade mit der Steigung 

𝑘∗ = 2𝑘 − 1 vorsieht (Abbildung 2.22). 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.21: Schadensakkumulation 

nach Corten-Dolan [CD56] 

Abbildung 2.22: Schadensakkumulation 

nach Miner-Haibach [Hai70] 
 

   

Zur Ermittlung der zur Berechnung der Schädigungssumme notwendigen Be-

triebsbeanspruchungen, werden zeitliche Versuchsmessschriebe oder Simulationen 

verwendet, die anschließend klassiert werden. Für die in Abschnitt 5.4 anzuwendende 

Klassierung wird die Verweildauerzählung genutzt, da diese den Betrieb im Feld in 

vereinfachter Form darstellen kann und einen ausreichenden Informationsgehalt für 

die sich anschließenden Berechnungen aufweist. Weitere Zähl- bzw. Klassierverfah-

ren sind [BL04]; [Deu69]; [Köh12] zu entnehmen. Zu unterscheiden sind ein- und 

zweiparametrige Zählverfahren. Während einparametrige Verfahren lediglich Klas-

sengrenzen oder Amplituden zählen, ermitteln zweiparametrige Verfahren neben der 

Amplitude noch den Mittelwert oder bestimmen Minima und Maxima [BL04]. 

Die klassische Verweildauerzählung gehört zu den einparametrigen Verfahren und 

wird meist für drehzahlabhängige Messungen verwendet. Hierzu wird die Zeit auf-

summiert, die das Signal innerhalb einer Klasse verweilt (Abbildung 2.23). Diesem 

Verfahren ähnlich ist die Momentanwertzählung. Bei dieser Art Zählung wird in kon-

stanten Zeitabständen das Signal abgefragt und einer spezifischen Klasse zugeordnet. 
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Eine Ausweitung dieser Methode als quasi zweiparametriges Zählverfahren ist mög-

lich, wenn eine weitere Messgröße mit entsprechender Klassierung hinzukommt und 

die entsprechende Zeit für zwei Klassen gleichzeitig ausgewertet und in eine entspre-

chende Matrix übertragen wird (Abbildung 2.24). [BL04]; [Köh12] 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.23: Einparametrige Ver-

weildauerzählung [BL04]; [Köh12] 

Abbildung 2.24: Zweiparametrige Ver-

weildauerzählung [Köh12] 
 

   

2.1.4 Sicherheitsfaktoren 

Bereits in Gleichung (2.10) wird der Sicherheitsfaktor als Verhältnis zwischen der 

auftretenden und der ertragbaren Beanspruchung definiert. Beide Beanspruchungsar-

ten unterliegen jedoch Streuungen, weswegen die Wahl des Sicherheitsfaktors statisti-

sche Methoden erfordert. Gründe für die Streuung sind vielfältig und können aus dem 

Material, der Fertigung sowie „…alle[n] von außen auf Komponenten einwirkenden 

mechanischen, thermischen, elektromagnetischen und chemischen Lasten inkl. [Um-

welteinflüssen]…“ [Ver16] resultieren.  

Die Herleitung des Sicherheitsfaktors erfolgt nachfolgend auf Basis von [BL04], 

[Hai06] und [Mau99] bzw. des Stress-Strength-Interference (Abbildung 2.25). Dieses 

zeigt den Einfluss der Beanspruchungsstreuung auf die Ausfallwahrscheinlichkeit der 

Komponente. Zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Bauteils, muss die Nennlast 

𝜎𝐵̅̅ ̅ einen ausreichend großen Sicherheitsabstand zur Normalqualität 𝜎𝑊̅̅ ̅̅  aufweisen, 

wobei folgende Bedingung erfüllt sein muss: 

  𝑌 = 𝜎𝑊 − 𝜎𝐵 > 0. (2.20)  
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Die Zuverlässigkeit berechnet sich nach [BL04] folglich zu 

 

R = ∫ 𝑓𝐵(𝜎𝐵) ⋅ [ ∫ 𝑓𝑊(𝜎𝑊) ⋅ 𝑑𝜎𝑊

+∞

𝜎𝑥

] ⋅ 𝑑𝜎𝐵

+∞

−∞

. (2.21) 

 

 

Die Terme 𝑓𝐵(𝜎𝐵) und 𝑓𝑊(𝜎𝑊) beschreiben die Dichtefunktion der Beanspru-

chungs- und Beanspruchbarkeitsverteilung. Die Grundlagen der Dichtefunktion sowie 

verschiedener Verteilungsfunktionen werden in Unterabschnitt 2.2.1 dargestellt. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 2.25: Stress-Strength-Interference [BL04]; [Hai06]  

   

Die Ausfälle, als Komplement zur Zuverlässigkeit, können entsprechend als Über-

lappung der Verteilungen angesehen werden. Die Beschreibung der gemeinsamen 

Verteilung erfolgt dann anhand des angepassten Mittelwertes der Verteilung 

 �̅� = 𝜎𝑊̅̅ ̅̅ − 𝜎𝐵̅̅ ̅ 
(2.22)  

sowie dessen Standardabweichung  

 
sY =  √𝑠𝑊

2 + 𝑠𝐵
2 . (2.23) 

 

Wird nachfolgend exemplarisch eine Normalverteilung1 für die auftretenden und 

ertragbaren Beanspruchungen angenommen, kann anhand Gleichung (2.20), (2.22) 

 

1 Exemplarisch. Jede weitere Verteilungsfunktion (vgl. Unterabschnitt 2.2.1) ist ebenso zulässig. 



 2.1 Festigkeitsauslegung      21 

 

und (2.23) ein entsprechender Sicherheitsfaktor abgeleitet werden. Die Wahrschein-

lichkeit eines Ausfalls wird hierzu über 

 

PA =
1

√2 ⋅ 𝜋
⋅ ∫ 𝑒

−𝑢2

2 ⋅ 𝑑𝑢

𝑢0

−∞

 mit 𝑢 =
𝑌 − �̅�

𝑠𝑦
 bzw. 𝑢0 = −

�̅�

𝑠𝑌
 (2.24) 

 

ermittelt.  

Nach Gleichung (2.10) ist der Sicherheitsfaktor das Verhältnis der auftretenden zur 

ertragbaren Beanspruchung. Dabei wird angenommen, dass es sich jeweils um den 

Median der Beanspruchungen handelt: 

 
𝑆 =

𝜎𝑉

𝜎
=

𝜎𝐵̅̅ ̅

𝜎𝑊̅̅ ̅̅
 . (2.25) 

 

Wird den Verteilungen nun zum Beispiel eine logarithmische Normalverteilung unter-

stellt, ergibt sich 

 
lg 𝑆 = lg

𝜎𝐵𝑙𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜎𝑊𝑙𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅
= lg 𝜎𝐵𝑙𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ − lg 𝜎𝑊𝑙𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅  . (2.26) 

 

Es gilt, dass die logarithmierten Mittelwerte einer logarithmischen Normalverteilung 

den Mittelwerten einer Normalverteilung entsprechen. Zusammen mit Gleichung 

(2.22) und (2.24) ergibt sich somit 

 lg 𝑆 = 𝜎𝑊̅̅ ̅̅ − 𝜎𝐵̅̅ ̅ = �̅� = −𝑢0 ⋅ 𝑠𝑌. (2.27)  

Der Sicherheitsfaktor wird entsprechend nachstehender Gleichung für logarith-

misch normalverteilte Beanspruchungen ermittelt: 

 𝑆 = 10−𝑢0⋅𝑠𝑌 . (2.28)  

Für die Berechnung des Sicherheitsfaktors ist die Kenntnis der streuenden Einflüs-

se gemäß den gezeigten Gleichungen unerlässlich. In [Ade01] und [Hai06] werden 

hierzu für verschiedene Werkstoffe Anhaltspunkte angegeben. Die Ermittlung äußerer 

Beanspruchungen ist hingegen produktspezifisch und erfordert entsprechende Mess- 

bzw. Simulationsmethoden. 
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2.2 Zuverlässigkeitstechnik 

Für mechanische Komponenten bilden die in Abschnitt 2.1 dargestellten Theorien 

und Ansätze die Grundlage einer festigkeitsorientierten Auslegung. Zur genaueren 

Analyse des Ausfallverhaltens und Ermittlung seines Verlauf über der Zeit wird die 

Zuverlässigkeitstechnik als erweitere Festigkeitsbetrachtung eingesetzt [BL04]. Als 

Überblick über das Themengebiet der Zuverlässigkeitstechnik, werden in Unterab-

schnitt 2.2.1 zunächst die entsprechenden Grundlagen beschrieben. Anschließend 

werden in Unterabschnitt 2.2.2 und Unterabschnitt 2.2.3 hardware- und softwareba-

sierte Methoden zur Zuverlässigkeitsprognose vorgestellt, die während der Entwick-

lungsphase zum Einsatz kommen. Daran anknüpfend werden in Unterabschnitt 2.2.4 

Herangehensweisen beleuchtet die eine Abschätzung der zu erwartenden Lebensdauer 

des Produkts während dessen Betrieb ermöglichen. 

2.2.1 Grundlagen der Zuverlässigkeitstechnik 

Die Zuverlässigkeitstechnik ist ein breit aufgestelltes Themengebiet. Neben der 

erweiterten Festigkeitsbetrachtung als Ausfallratenanalyse, sind auch die Ausfallar-

tenanalyse, sowie die Instandhaltung wichtige Forschungsfelder. Nach [Ver06] ist die 

Zuverlässigkeit ein „Zusammenfassender Ausdruck zur Beschreibung der Verfügbar-

keit und ihrer Einflussfaktoren Funktionsfähigkeit, Instandhaltbarkeit und Instandhal-

tungsbereitschaft.“ Im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprognose mechanischer Kom-

ponenten auf Basis simulierter Betriebsfestigkeit ist aber vor allem die 

Funktionsfähigkeit des Produkts der im Wesentlichen zu betrachtende Umfang der 

Zuverlässigkeitstechnik. Die Definition der Funktionsfähigkeit nach [Ver06] ist dabei 

im Einklang mit der Definition nach [Bir97] und [BL04], welche nachfolgend als 

Grundlage dient: „Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Produkt 

unter bestimmten Funktions- und Umgebungsbedingungen während einer bestimmten 

Nutzungsdauer nicht ausfällt.“ Dies bedeutet folglich, dass die Kenntnis über einen, 

wenn auch nur potentiellen Ausfall unabdingbar ist und somit die Ermittlung des Aus-

fallzeitpunktes und die Wahrscheinlichkeit für dessen Eintreten die Grundaspekte der 

Zuverlässigkeit bilden. Zur Veranschaulichung des Zusammenhangs, wird zunächst 

eine Ausfallverteilung dargestellt, anhand derer sich die für diese Arbeit wichtigsten 

Kenngrößen der Zuverlässigkeitstechnik ableiten lassen. Die nachfolgenden Definiti-

onen und Herleitungen entstammen dabei [Bir97]; [Bit77]; [BL04]; [Deu90]; [ME98]; 
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[Ver06]; [Ver16]; [Ver06] , wobei abweichende Literatur entsprechend ausgewiesen 

ist. 

Bei der Darstellung einer Ausfallverteilung wird zunächst davon ausgegangen, 

dass mehrere Prüflinge eines Produkts zum Zeitpunkt 𝑡0 neuwertig sind, das heißt 

noch keinerlei Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen aufweisen. Anschlie-

ßend werden sie während 𝑡 > 𝑡0 mit denselben Belastungen unter denselben Umge-

bungsbedingungen beansprucht. Aufgrund des in Unterabschnitt 2.1.4 dargestellten 

Stress-Strength-Interference (Abbildung 2.25) kommt es während des Prüflaufs, 

selbst unter scheinbar identischen Voraussetzungen, zu unterschiedlichen Ausfallzeit-

punkten. Abbildung 2.26 zeigt exemplarisch die Ausfallzeitpunkte 𝑡1 …𝑡n (mit 𝑛 =

12) für das untersuchte Produkt.  

   

 

 

 

 

   
 Abbildung 2.26: Einteilung der Ausfälle 

in Klassen [BL04] 

Abbildung 2.27: Momentane Ausfall-

wahrscheinlichkeit über der Zeit [BL04] 
 

   

 Diese zunächst willkürlich scheinenden Ausfallzeitpunkte können zu einer Aus-

fallverteilung angeordnet werden. Dazu werden die Ausfallzeitpunkte in Klassen ein-

geteilt. Der Quotient aus Ausfällen pro Klasse bezogen auf die Gesamtzahl an Prüf-

lingen erzeugt dann das treppenstufige Schaubild in Abbildung 2.27, welches die 

momentane Ausfallwahrscheinlichkeit des Produkts über der Zeit angibt. Strebt dabei 

die Prüflingsanzahl 𝑛 →  ∞ und die Klassenbreite 𝑏𝐾 → 0, entsteht die Dichtefunktion 

𝑓(𝑡) der Ausfallverteilung. Zur Ableitung der Gesamtsumme der Ausfälle aus dieser 
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Verteilung, werden die entsprechenden Ausfälle aufsummiert (Abbildung 2.28). Die 

Ausfallwahrscheinlichkeit 𝐹(𝑡) ist die Stammfunktion der Dichtefunktion: 

 𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)
𝑡

0
. (2.29)  

Nimmt 𝐹(𝑡) über der Zeit stetig zu, nimmt die Zuverlässigkeit 𝑅(𝑡) als Komplement 

konstant ab: 

 
𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡)

𝑡

0

. (2.30) 
 

 

Zur Vorhersage des Risikos eines drohenden Ausfalls eines Bauteils, wird die Aus-

fallrate 𝜆(𝑡) als Quotient der Dichtefunktion zur Zuverlässigkeit angegeben: 

 
𝜆(𝑡) =

𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝑓(𝑡)

1 − ∫ 𝑓(𝑡)
𝑡

0

. (2.31) 
 

Wird die Ausfallrate über der Zeit dargestellt (Abbildung 2.29), entsteht ein Ver-

lauf, welcher als „Badewannenkurve“ bezeichnet wird. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.28: 𝐹(𝑡) und 𝑅(𝑡) in der 

Dichtefunktion [BL04]  

Abbildung 2.29: Badewannenkurve 

[BL04] 
 

   

In der Badewannenkurve lassen sich dabei drei Bereiche unterscheiden. Bereich I 

hat einen fallenden Verlauf der Ausfallrate, was bedeutet, dass mit zunehmender Zeit 

weniger Bauteile ausfallen. Dies ist typisch für Frühausfälle, die aus Montage-, Ferti-

gungs- und Werkstofffehlern resultieren. Der konstante Verlauf in Bereich II be-

schreibt zufällige Ausfälle, etwa durch Bediener- oder Wartungsfehler, während Be-

reich III mit steigender Ausfallrate Verschleiß- oder Ermüdungsausfälle 

charakterisiert. 
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Basis aller hier definierten grundlegenden Kenngrößen der Zuverlässigkeitstechnik 

(Gleichung (2.29) bis (2.31)) ist stets die Dichtefunktion. Sie stellt eine Verteilungs-

funktionen dar, die zu einer Größe 𝑥 bzw. im obigen Fall der Zeit 𝑡, die entsprechende 

Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Ereignisses beschreibt. Hauptkennwerte ei-

ner Verteilung sind der Mittelwert, der Median, der Modalwert sowie die Varianz 

bzw. die Standardabweichung (siehe Abbildung 2.30 und Abbildung 2.31). 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.30: Mittelwert, Median und 

Modalwert [BL04] 

Abbildung 2.31: Dichtefunktion der 

Normalverteilung [BL04] 
 

   

Der Mittelwert 𝑡𝑚 beschreibt das arithmetische Mittel aller Ereignisse 𝑡𝑖: 

 
𝑡𝑚 =

1

𝑛
⋅ ∑𝑡𝑖 .

𝑛

𝑖=1

 (2.32) 

 

Er ist gegenüber „Ausreißern“, das heißt einzelnen sehr großen bzw. kleinen Werten, 

empfindlich. Aus diesem Grund gibt es als weitere Maßzahl den Median 𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 mit 

 𝐹(𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛) = 0,5 (2.33)  

oder den Modalwert 𝑡𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 mit 

 𝑓′(𝑡𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙) = 0. (2.34)  

Der Median beschreibt jenen Punkt, an welchem sowohl unterhalb als auch ober-

halb jeweils 50 % der betrachteten Ereignisse eingetreten sind. Der Modalwert be-

schreibt die höchste Auftretenswahrscheinlichkeit für ein Ereignis. Dies ist der Hoch-

punkt der Dichtefunktion. Bei einer Normalverteilung fallen Mittelwert, Median und 

Modalwert zusammen. In Abbildung 2.31 ist die Standardabweichung 𝜎, welche ein 

Maß für die Streuung der Dichtefunktion ist, variiert. Eine kleine Standardabwei-

chung bedeutet eine geringe Abweichung vom Mittelwert und im Falle einer Normal-
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verteilung eine hohe Glockenkurve. Die Standardabweichung 𝜎 berechnet sich aus der 

Wurzel der Varianz 𝜎2: 

 

𝜎 = √𝜎2 = √
1

𝑛 − 1
⋅ ∑(𝑡𝑖 − 𝑡𝑚)² 

𝑛

𝑖=1

. (2.35) 

 

 

Der Vorteil der Standardabweichung gegenüber der Varianz liegt dabei in ihrer 

Dimension, welche der der entsprechenden Ereignisse (𝑡𝑖) entspricht. 

Zur Bestimmung der Kenngrößen ist aber zunächst eine Dichtefunktion erforder-

lich. Für die Normalverteilung wird sie mit nachfolgender Gleichung beschrieben: 

 
𝑓(𝑡) =

1

𝜎 ⋅ √2 ⋅ 𝜋
⋅ 𝑒

−
(𝑡−µ)2

2⋅𝜎2 , (2.36) 
 

wobei für 𝜇 je nach Bedarf der Mittelwert, der Median oder der Modalwert eingesetzt 

werden kann. Im Spezialfall der Normalverteilung gilt 

 𝑡𝑚 = 𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = 𝑡𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙.  (2.37)  

Neben der eben beschriebenen Normalverteilung existieren noch weitere Vertei-

lungsformen, wobei mit Blick auf die nachfolgende Arbeit die Log-Normalverteilung 

(Abbildung 2.32) sowie die Weibullverteilung (Abbildung 2.33) vorgestellt werden. 

Die logarithmische Normalverteilung entspricht der Normalverteilung nach Glei-

chung (2.36), wobei 𝑡 mit ln 𝑡 substituiert wird:   

 
𝑓(𝑡) =

1

𝑡 ⋅ 𝜎 ⋅ √2 ⋅ 𝜋
⋅ 𝑒

−
(ln 𝑡−𝜇)2

2⋅𝜎2 . (2.38) 
 

Für die Herleitung wird auf die entsprechende mathematische Literatur verwiesen 

(z.B. [Koh05]). Die logarithmische Normalverteilung, vor allem zur Beschreibung 

von Werkstoffverhalten bei Schwingfestigkeitsuntersuchungen, verwendet [Hai06]; 

[Liu01]; [MHE11b]. Die Weibullverteilung [Wei51] wiederum wird hauptsächlich zur 

Auswertung von Zuverlässigkeitstest verwendet [BL04] und wird in ihrer dreipara-

metrigen Form durch folgende Dichtefunktion beschrieben: 

 
𝑓(𝑡) =

𝑏

𝑇 − 𝑡0
⋅ (

𝑡 − 𝑡0
𝑇 − 𝑡0

)
𝑏−1

⋅ 𝑒
−(

𝑡−𝑡0
𝑇−𝑡0

)
𝑏

. (2.39) 
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Der Formparameter 𝑏 legt dabei die Kurvenform fest. Bei 𝑏 = 3,5 entspricht die 

Weibullverteilung ungefähr der Normalverteilung. 𝑇 hingegen stellt die charakteristi-

sche Lebensdauer dar und gibt an, ab welchem Zeitpunkt 𝑡 = 𝑇 die Ausfallwahr-

scheinlichkeit 𝐹(𝑇) = 63,2 % entspricht: 

 
𝐹(𝑇) = ∫ 𝑓(𝑡) ⋅ 𝑑𝑡 = 1 − 𝑒−1 = 0,632

𝑇

0
. (2.40) 

 

 

Die ausfallfreie Zeit 𝑡0 ist schlussendlich ein Maß dafür, ab welchem Zeitpunkt mit 

Ausfällen zu rechnen ist. Im Falle 𝑡0 = 0 geht die dreiparametrige Weibullverteilung 

in die zweiparametrige Weibullverteilung über und ist folglich nur noch von den Pa-

rametern 𝑏 und 𝑇 abhängig.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.32: Logarithmische Nor-

malverteilung [BL04] 

Abbildung 2.33: Weibullverteilung bei 

𝑡0 = 0 [BL04] 
 

   

2.2.2 Zuverlässigkeitsprognosen anhand Hardware-Erprobungen 

Die Zuverlässigkeit als Komplement zur Ausfallwahrscheinlichkeit (vgl. Glei-

chung (2.30)) kann durch eben diesen Zusammenhang mittels Hardware-Erprobungen 

versuchstechnisch, bereits während der Entwicklungsphase bestimmt werden. Anhand 

von Lebensdauerversuchen, die ein Produkt bis zu dessen Ausfall oder bis zu einer 

bestimmten Zeitdauer testen, können Aussagen über seine zu erwartende Zuverlässig-

keit getroffen werden. Die genauesten Ergebnisse werden mit einer „vollständigen 

Stichprobe“ erzielt. Dies bedeutet, dass alle Prüflinge bis zu ihrem definierten Ausfall 

erprobt werden. Lebensdauertests bestehen im Wesentlichen aus drei Bereichen: Pla-

nung, Durchführung und Auswertung. [BL04] 
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Im ersten Teil dieses Unterabschnitts wird zunächst die Planung sowie die Durch-

führung der Versuche beschrieben, wobei Bezug auf aktuelle Arbeiten auf diesem 

Gebiet genommen wird. Im zweiten Teil wird anschließend auf die Auswertung ein-

gegangen. Grundlage bilden dabei wieder die Arbeiten von [Bir97]; [Bit77]; [BL04]; 

[Deu90]; [ME98]; [Ver06]; [Ver16]; [Ver06]. Abweichende Literatur ist ebenfalls, 

wie in Unterabschnitt 2.2.1, gekennzeichnet. 

Planung und Durchführung 

Zur Planung von Lebensdauerversuchen werden zwei wesentliche Bestanteile un-

terschieden: die versuchstechnisch-messtechnische Planung sowie die statistische 

Prüfplanung. Für die nachfolgende Arbeit ist vor allem die versuchstechnisch-

messtechnische Prüfplanung relevant, da aufgrund des simulativen Ansatzes der 

Stichprobenumfang, im Vergleich zu Hardwareerprobungen nicht derart einge-

schränkt ist. Im Speziellen ist daher nachfolgend nur der versuchstechnische Teil re-

levant, da in den späteren Simulationen keine Messtechnik verwendet werden muss.  

Die versuchstechnischen Aspekte der Zuverlässigkeitstestplanung beschäftigen 

sich mit der Definition der Randbedingungen sowie des Ausfallkriteriums. Hier be-

stehen verschiedenste Ansätze, die nachfolgend vorgestellt werden und den aktuellen 

Forschungsstand wiedergeben. Der Fokus dieser Forschung liegt dabei vor allem auf 

der korrekten Ermittlung des für die Erprobung zu verwendenden Lastkollektivs und 

dessen Übertragbarkeit auf das Feldverhalten sowie der Beschleunigung der Tests.  

Eine umfassende Untersuchung des Feldverhaltens im Nutzfahrzeugbereich wird 

zum Beispiel in [LHB17] durchgeführt. Ziel ist es ein Standardlastkollektiv für 

Bremsanlagen zu generieren, welches herstellerübergreifend Verwendung finden 

kann. Diese umfassende und herstellerübergreifende Zusammenarbeit zeigt die Rele-

vanz des Themengebietes. Die Orientierung der Erprobung nahe am Feld und die hier-

für notwendigen Methoden rücken weiter in den Fokus. Dazu wird in [LHB17] auf 

die Differenzierung von Kundengruppen sowie die Betrachtung der einzelnen Einflüs-

se auf die Komponente eingegangen, um die Erprobung bestmöglich auf den späteren 

Nutzen anpassen zu können. Solche Felddatenerfassungen in Form von Data Mining 

werden auch im Zuge der zunehmenden Anzahl an elektronischen Komponenten vor 

allem im Fahrzeugbau immer umfassender [DJB17]. Es können somit orts-, zeit- und 

personenunabhängige Daten, wie zum Beispiel die zweiparametrige Verweildauerzäh-

lung des Drehmoments und der Drehzahl oder auch die Zählung einzelner Funktions-

betätigungen verwendet werden, um Kundengruppen zu identifizieren und die Erpro-
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bung entsprechend anzupassen [DJB17]; [KJJ15]. Eine solche angepasste Planung der 

Erprobung am Beispiel des Kurbelgehäuses wird in [JMW17a] unter Verwendung der 

Herangehensweise sowie der Daten aus [KJJ15] und [DJB17] gezeigt. Dazu werden 

entsprechend der Feldnutzung äquivalent schädigende Prüfprofile aufgebaut, die eine 

Verkürzung der Versuchszeit erlauben. Die Erprobung findet in Betriebspunkten statt, 

deren spezifische Schädigungen die Maxima im Feld darstellen. Ähnliche Ansätze 

sind auch in [DHS03] und [MMS12] zu finden. Liegen keine direkten Daten aus der 

Feldnutzung vor, so zeigen [SW13] und [XS08] auf, wie anhand computergestützter 

Simulationen aus bereits bestehenden Lastkollektiven neue, beschleunigte Lebens-

dauerkollektive generiert werden können. Das grundsätzliche Vorgehen bleibt dassel-

be. Bei mechanischen Bauteilen unter schwingender Beanspruchung kann sich hier 

vor allem die abnehmende ertragbare Lastwechselspielzahl bei höheren Lasten im 

Zeitfestigkeitsbereich sowie die Vernachlässigung dauerfester Bereiche (Omission) zu 

Nutze gemacht werden. [Kly17] zeigt dabei auf, dass es von Vorteil für die Aussage-

genauigkeit der Prüfung ist, wenn möglichst viele Einflüsse (z.B. Temperatur, Korro-

sion, etc.) auf einmal berücksichtigt werden und nicht jedes Kriterium für sich selbst 

erprobt wird. Weitere Ansätze, vor allem zu beschleunigten Lebensdauertests, sind in 

[EM06] und [MEL99] zu finden, entsprechen aber im Kern den hier beschriebenen 

Verfahren. 

Auswertung 

Die Ergebnisse solcher Lebensdauerversuche werden anschließend in ein Zuver-

lässigkeitsschaubild übertragen, mittels welchem die Ausfallwahrscheinlichkeit über 

der Zeit aufgetragen wird. Abbildung 2.34 zeigt eine dreiparametrige Weibullvertei-

lung, Abbildung 2.35 ihre Überführung in eine zweiparametrige Weibullverteilung, 

wobei die dreiparametrige Weibullverteilung dadurch entsteht, dass das betrachtete 

Produkt eine ausfallfreie Zeit 𝑡0 aufweist. Während dieser Zeit 𝑡0 > 0 treten keine 

Ausfälle auf, wodurch 𝐹(𝑡) < 𝐹(𝑡0) = 0 ist.  

Sowohl die zwei als auch die dreiparametrige Weibullverteilung werden im 

Weibullwahrscheinlichkeitspapier dargestellt. Im Vergleich zur dreiparametrigen 

Weibullverteilung wird die zweiparametrige Verteilung als lineare Gerade über der 

Zeit dargestellt. Die dreiparametrige Weibullverteilung ist hingegen gekrümmt und 

strebt, wie in Abbildung 2.34 zu sehen, gegen die Ausfallzeit 𝑡0 > 0. Aufgrund des 

gekrümmten Verlaufs der dreiparametrigen Verteilung können die charakteristische 
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Lebensdauer 𝑇 und der Formparameter 𝑏 in diesem Fall nicht direkt bestimmt werden. 

Zur Bestimmung dieser Parameter wird daher in Gleichung (2.39) 𝑡 mittels 

 𝑡𝑖 = 𝑡 − 𝑡0  (2.41)  

ersetzt und die Auswertung im Weibullwahrscheinlichkeitspapier wiederholt. Entsteht 

durch diese Korrektur eine Gerade wie in Abbildung 2.35, so können die Parameter 𝑇 

und 𝑏 ermittelt werden. Ausführlich wird dieses Vorgehen in [Ber89] beschrieben. 

 

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.34: Dreiparametrige 

Weibullverteilung [BL04] 

Abbildung 2.35: Zweiparametrige 

Weibullverteilung [BL04] 
 

   

Die charakteristische Lebensdauer 𝑇 wird durch den Schnittpunkt einer Horizonta-

len bei 𝐹(𝑇) = 63,2 % mit der Weibullgeraden und anschließendem Loten auf die 

Abszisse bestimmt (Abbildung 2.35). Der Parameter 𝑏 wird durch Parallelverschie-

bung der zweiparametrigen Weibullgerade durch den Pol ermittelt und kann an der 

rechten Ordinatenachse abgelesen werden. Ist 𝑏 < 1, so handelt es sich um Frühaus-

fälle, bei 𝑏 = 1 um Zufallsausfälle und für 𝑏 > 1 um Ermüdungs-

 / Verschleißausfälle. Anschaulich kann dies durch den Vergleich mit der Badewan-

nenkurve aufgezeigt werden, siehe Abbildung 2.36. Sowohl die charakteristische Le-

bensdauer als auch der Formparameter können rechnerisch bestimmt werden, wobei 

hierzu eine Ausgleichsgerade durch die Ausfallzeitpunkte der Stichproben gelegt 

werden muss. Aus eben jenen Versuchsdaten wird eine Weibullgerade generell immer 
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nach demselben Verfahren erstellt. Im ersten Schritt ist es dabei zunächst unerheblich, 

ob es sich um eine zwei- oder dreiparametrige Verteilung handelt. Zur Ermittlung 

müssen zunächst alle 𝑛 Ausfälle in aufsteigender Reihenfolge sortiert und ihrem Rang 

𝑖 zugeordnet werden: 

 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑖 ≤ 𝑡𝑖+1 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑛−1 ≤ 𝑡𝑛 (2.42)  

Jedem Ausfallzeitpunkt wird anschließend in Abhängigkeit der Ranggröße sowie 

der Anzahl der verwendeten Prüflinge eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, mit wel-

cher dieser Ausfall in Bezug auf die gesamte Prüfung aufgetreten ist. Als Schätzfor-

mel für die entsprechende Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls seien zum einen der 

Rossow-Schätzer [Ros64] 

 
𝐹(𝑡𝑖) =

3 ⋅ 𝑖 − 1

3 ⋅ 𝑛 + 1
 (2.43) 

 

 

sowie die Schätzformel nach Hück [Hüc94] 

 
𝐹(𝑡𝑖) =

𝑖 − 0,535206

𝑛 − 0,070413
  (2.44) 

 

genannt, welche ähnlich zu der in Matlab [Mat19] verwendeten Form mit 

 
𝐹(𝑡𝑖) =

𝑖 − 0,5

𝑛
 (2.45) 

 

ist. Weitere Schätzer sind der Mittelwert-Schätzer  

 
𝐹(𝑡𝑖) =

𝑖

𝑛 + 1
  (2.46) 

 

und der Median-Schätzer  

 
𝐹(𝑡𝑖) ≈

𝑖 − 0,3

𝑛 + 0,4
 ,  (2.47) 

 

welche auf die Lösung von  

 
𝜙(𝑡𝑖) =

𝑛!

(𝑖 − 1)! ⋅ 1! ⋅ (𝑛 − 𝑖)!
𝐹(𝑡𝑖)

𝑖−1 ⋅  𝑓(𝑡𝑖) ⋅ [1 − 𝐹(𝑡𝑖)]
𝑛−𝑖 (2.48) 

 

zurückgehen, die eine Gleichverteilung der Ausfallverteilung mit 𝑓(𝑡𝑖) = 1 annimmt. 

Grundlage dieser Annahme ist, dass der Ausfall der Komponente zufällig ist und bei 
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wiederholter Durchführung der Versuche die Ausfallzeiten der entsprechenden Rang-

größen streuen können. Anhand des Vertrauensbereichs (Abbildung 2.37) wird die 

Unsicherheit der Ausfallwahrscheinlichkeit pro Rang angegeben. Diese ist umso grö-

ßer je geringer die vorliegende Datenmenge ist. Die Annahme, dass 𝑓(𝑡𝑖) = 1 ist, be-

ruht darauf, dass vorab keine Kenntnis über die zugrundeliegende Streuung der Aus-

fallzeitpunkte pro Rang vorliegen und aus diesem Grund eine Gleichverteilung 

gewählt wird. Liegen bereits Informationen über mögliche Verteilungsformen dieser 

Ausfallzeiten vor, so können diese mittels speziellen Verfahren berücksichtigt wer-

den. Einen Überblick hierzu bietet [Kro04].  

   

 

  

 

   
 Abbildung 2.36: Formparameter 𝑏 im 

Vergleich zur Badewannenkurve [BL04] 

Abbildung 2.37: Weibullgerade mit Ver-

trauensbereich [BL04] 
 

   

Der Vertrauensbereich gibt die Grenzen an, innerhalb welcher die Weibullgerade 

zu erwarten ist und wie wahrscheinlich die ermittelte Ausfallgerade im Vergleich zur 

Grundgesamtheit ist. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sowohl oberhalb 

als auch unterhalb der ausgewerteten Ausfallverteilung 50 % der Ausfälle liegen 

(50 %-Weibullgerade). Der Vertrauensbereich wird meist zwischen der 10 %– bzw. 

90 %–Weibullgerade bzw. der 5 %– bzw. 95 %–Weibullgerade angegeben. Für 𝑛 →

∞ bzw. 𝑛 = 𝐺𝐺 (Grundgesamtheit), fallen alle Weibullgeraden aufeinander. Auf-

grund der Kosten einer Hardware-Erprobung, ist die Erhöhung von Stichproben un-

wirtschaftlich und somit nicht umsetzbar. Im Zuge der Digitalisierung ist dieses Ge-

dankenspiel aber potentiell möglich, wie nachfolgend aufgezeigt wird. 
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2.2.3 Simulative Zuverlässigkeitsprognosen 

Bereits im vorangegangenen Unterabschnitt wird die Simulation als ein wichtiger 

Bestandteil in der Zuverlässigkeitstechnik angesprochen. Sie wird zur Erzeugung von 

Lastkollektiven verwendet, anhand welcher das Produkt hinsichtlich seiner Lebens-

dauer erprobt werden kann. Durch die zunehmende Rechenleistung und Forschung 

stützen sich aber auch vermehrt Zuverlässigkeitsprognosen auf Simulationen, die eine 

Durchführung sowie die Auswertung von Lebensdauertests erlauben. Sie haben im 

Vergleich zu Messungen den Vorteil, dass sie in einfacher Weise reproduzierbare Er-

gebnisse generieren können, ohne durch äußere Umstände (siehe Unterab-

schnitt 2.1.4) beeinflusst zu werden. Nachfolgend werden Herangehensweisen aufge-

zeigt, anhand welcher sich das schematische Vorgehen bei simulativen 

Zuverlässigkeitsprognosen ableiten lässt. Dabei lassen sich Verfahren unterscheiden, 

die einzelne Parameter berechnen, die zur Generierung von Vorwissen genutzt werden 

oder die eine komplette Zuverlässigkeitsanalyse ermöglichen, indem sie das Ausfall-

verhalten sowie dessen Charakteristik über der Zeit beschreiben. 

Die 𝐵1– sowie die 𝐵10–Lebensdauer, welche den Ausfallzeitpunkt bei einer Aus-

fallwahrscheinlichkeit von 𝐹(𝑡𝐵1
) = 0,01 bzw. 𝐹(𝑡𝐵10

) = 0,1 angeben werden in 

[Jäg07] anhand der Schadensakkumulationshypothese (Unterabschnitt 2.1.3) berech-

net. Mit der Annahme einer zweiparametrigen Weibullverteilung kann daraus die Ge-

rade der Ausfallwahrscheinlichkeit erstellt werden. Um die Lasten, welche für die Be-

rechnung der Schadenssumme verwendet werden, zu ermitteln, wird eine 

Zufallssimulation nach dem Monte-Carlo-Verfahren [Ver99] verwendet. Mittels 

mehrfacher Durchführung der Monte-Carlo-Simulation sowie der Verwendung der 

1 %–  bzw. 10 %– Wöhlerlinie lassen sich die Zeitpunkte für 𝐹(𝑡𝐵1
) = 0,01 und 

𝐹(𝑡𝐵10
) = 0,1 ermitteln. [Rom14] wendet ein ähnliches Verfahren an. Hier werden 

zur Erzeugung einer Weibullverteilung die simulierten Werte mit bereits durch Erfah-

rungswissen bekannten Weibullparametern verknüpft. Im Vergleich zu [Jäg07] wird 

ein Standardlastkollektiv verwendet, mittels welchem ein Ausfallzeitpunkt des Pro-

dukts bestimmt wird. Dieser Ausfallzeitpunkt wird als charakteristische Lebensdauer 

𝑇 angesehen, wodurch mit Kenntnis des Formparameters 𝑏 die zweiparametrige 

Weibullverteilung beschrieben werden kann. Diese nutzt [Rom14] wiederum um 

Vorwissen für spätere Hardwareversuche zu generieren. Dabei wird davon ausgegan-

gen, dass der Formparameter für einen gleichbleibenden Schadensmechanismus in 

erster Näherung als konstant angenommen werden kann.  
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Die Verwendung der Simulation zur Generierung von Vorwissen wird neben 

[Rom14] auch bei [DLB16] beschrieben, wobei auf die Verwendung bekannter 

Weibullparameter verzichtet wird. [DLB16] erzeugt, ähnlich zu [Jäg07], eigene Le-

bensdauerverteilungen. Jedoch werden neben der statistischen Belastungsverteilung 

auch Informationen über die Streuung der ertragbaren Beanspruchung des Bauteils 

genutzt. Die Streuung der Belastung wird dabei wie bei [Jäg07] aus einem Basis Prüf-

profil abgeleitet, welches mit einer entsprechenden Verteilungsfunktion überlagert 

wird. Ebenfalls werden streuende Degradationseigenschaften des Bauteils in [KDL17] 

genutzt, um die Lebensdauer zu berechnen. Die Zuverlässigkeitsprognose wird hier 

jedoch zur Überprüfung eines robusten Designs des Produkts verwendet. Sowohl bei 

[DLB16] als auch [KDL17] kommen umfangreiche Simulationen zur Berechnung der 

Beanspruchungen im Bauteil zum Einsatz.  

Ebenso wendet [Mut15] umfangreiche Simulationen zur Untersuchung von Ge-

samtfahrzeugfunktionen an. Sie bestimmt für jede Komponente im Wirkpfad eines 

Fahrwerks dessen Degradationseigenschaften, um daraus Informationen über Kom-

forteigenschaften der Passagiere abzuleiten. Durch Kenntnis der Streuung dieser De-

gradationseigenschaften wird mittels Monte-Carlo-Simulationen pro Komponente ein 

zufälliger Verlauf seiner Degradation berechnet. Eingebaut in ein Berechnungsmodell 

des Gesamtfahrzeuges wird dieses durch ein Standardlastkollektiv beaufschlagt und 

die Ausfallzeit, welche in diesem Fall dem Eintreten des Stucker-Phänomens2 ent-

spricht, ermittelt. Durch mehrfachen Aufbau solcher zufälligen „Fahrzeuge“ und Be-

rechnung deren Ausfallzeitpunkte lässt sich eine entsprechende Ausfallverteilung er-

zeugen. Das von [Mut15] als SZG-Methode bezeichnete Vorgehen umfasst dabei 

sechs Schritte, die sich zusammenfassend in eine Analyse des System, die Erzeugung 

der Stichproben sowie der Auswertung der Simulationsergebnisse einteilen lassen. In 

[Mut15] wird somit ein durchgängiger digitaler Zuverlässigkeitsprozess beschrieben 

anhand welchem sich das Ausfallverhalten für das Komfort-Phänomen Stuckern ab-

leiten lässt. 

Zusammengefasst ist allen hier genannten Verfahren, außer dem Verfahren nach 

[Rom14], gemein, dass zur Erzeugung der Ausfallwahrscheinlichkeiten Zufallssimu-

lationen verwendet werden. Entweder wird wie bei [Jäg07] das Belastungskollektiv 

statistisch berechnet oder wie bei [Mut15] und [KDL17] die Beanspruchbarkeit der 

Komponenten. [DLB16] verbindet beide Streuungseigenschaften, wobei die auftre-

 

2  Stuckern ist eine auftretende Schwingung im Bereich von 𝑓 = 4 Hz bis 𝑓 = 25 Hz, welche zu 

Unruhen im Fahrzeug führt. [Mut15] 
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tenden Belastungen aus einem Standard-Prüfprofil abgeleitet werden. Die Berücksich-

tigung des Feldes, so wie in Unterabschnitt 2.2.2, beschrieben findet bei allen Verfah-

ren nicht, bzw. nur indirekt statt. Das Feldverhalten kann lediglich abgebildet werden,  

wenn das Erprobungsprofil auf Basis von Felddatenauswertungen, z.B. nach [DJB17] 

oder [KJJ15], erhoben wird. Das Erprobungsprofil selbst dient dabei als Eingangsgrö-

ße für die Simulation. 

2.2.4 Zuverlässigkeitsprognosen während des Feldeinsatzes 

In Unterabschnitt 2.2.2 sowie Unterabschnitt 2.2.3 wird bereits auf die Bedeutung 

der Nutzungsdaten des Produkts im Feld eingegangen. Sie sind für eine präzise Prog-

nose des Zuverlässigkeitsverlaufs elementar [Del07] und werden vor allem genutzt, 

um Prüfprofile abzuleiten. Eine differenzierte Betrachtung des Feldes, bei der auf die 

individuelle Nutzung des Produkts pro Kunde eingegangen wird, besteht in dieser 

Form jedoch bei den bisher beschriebenen Verfahren nicht. Lediglich [DJB17] klassi-

fiziert Kundengruppen und ordnet ihnen individuelle Ausfallkriterien zu. Aus solchen 

Klassifizierungen kann zum Beispiel abgeleitet werden, was für ein Zuverlässigkeits-

verhalten bei anderen Kunden zu erwarten ist. Die erfassten Daten werden dazu extra-

poliert, um das zu erwartende Zuverlässigkeitsverhalten über der Zeit darstellen und 

vergleichen zu können [JJK15]. Die Extrapolation bekannter Daten aus dem Feld ist 

eine weit verbreitete Methode, wobei unterschiedliche Prognosemethoden und Daten 

eingesetzt werden. Im Bereich des Automobilbaus gibt es hierzu eine Vielzahl an Da-

tenquellen, welche etwa in [Alt09] aufgezeigt werden. Überwiegend werden Informa-

tionen aus dem Garantiezeitraum genutzt, welche entsprechend extrapoliert werden. 

In [Pau99] und [RBB17] werden hierzu zum Beispiel analytische Formeln eingesetzt. 

Es können aber auch, wie in [Mey03] beschrieben, neuronale Netze verwendet wer-

den. 

Die meisten Verfahren richten ihren Fokus auf die ganzheitliche Feldbetrachtung 

und beschreiben das Ausfallverhalten des Produkts über dessen Grundgesamtheit, d.h. 

über alle im Feld befindlichen Einheiten. Für die individuelle, auf den einzelnen Kun-

den spezifizierte Prognose der Zuverlässigkeit existieren hingegen weiterführende 

Methoden. Die Grundlagen dieser Methoden werden unter dem Begriff des Prognostic 

Health Managements zusammengefasst und in [LM93] beschrieben. Sie erfassen die 

Degradation der Komponente pro Kunde individuell und leiten daraus die spezifisch 

zu erwartende Lebensdauer ab.  
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Nach [RB15] gliedert sich das Prognostic Health Management in fünf Typen. Die 

Methoden zur individuellen Vorhersage des Ausfallzeitpunktes unter Zuhilfenahme 

von Felddaten werden Typ 3 „effects-based and condition-based“ zugeordnet. Sie 

werden zum Beispiel in [BB15]; [BZB14]; [FRF16]; [KKU15]; [Mey16]; [SKK13] 

angewendet. In [BZB14] werden die erforderlichen Daten während des Betriebs des 

spezifischen Produkts aufgezeichnet und daraus der Ausfallzeitpunkt des Produkts be-

stimmt. Zum Beispiel können so anhand der individuellen Kenntnis des Ausfallzeit-

punktes die Wartungsintervalle verbessert werden. In [BB15] wird dieser Ansatz er-

weitert, in dem er mit einer Kostenrechnung verknüpft wird. Es findet eine 

Abschätzung statt, welche Kosten bei einer präventiven Wartung auftreten im Ver-

gleich zum Risiko eines Ausfalls bei weiterer Nutzung. Auf Basis dieses Vergleichs 

wird daraus der optimierte Wartungszeitpunkt bestimmt. Aufgrund der Betrachtung 

eines individuellen Systems bzw. Produkts, muss eine Extrapolation des Zuverlässig-

keitsverhaltens auf Basis von Degradationsmodellen (siehe Unterabschnitt 2.2.3) statt-

finden. 

Eine weitere Möglichkeit diese individuellen Daten zu nutzen besteht darin sie in 

die  Entwicklung zurückzuspielen. Anhand dieser Informationen wird eine kundenin-

dividuellere Konstruktion und Auslegung des Produkts ermöglicht [DJB17]; [FRF16]. 

Hierbei schließt sich entsprechend der Kreis zu den vorangegangenen Unterabschnit-

ten, deren Zuverlässigkeitsprognosen unter anderem auf der Ableitung von Lastkol-

lektiven aus Felddaten basieren.  

Nach [HZB17] besteht das Prognostic Health Management aber nicht nur aus der 

Ermittlung des „RUL“, des Remaining Useful Life, sondern auch aus der gezielten 

Optimierung dieses Kennwertes unter Berücksichtigung gesetzter Qualitäts- und Leis-

tungsziele. Das heißt neben der reinen Prognose ist auch der Eingriff in die Betriebs-

strategie des Produkts im Sinne einer optimierten Lebensdauer sowie Leistung mög-

lich [FRF16]. Auf Grundlage von [SKK13] wird in [KKU15] gezeigt, dass eine 

Onlineoptimierung des Betriebsmodus bei Hybridfahrzeugen zum einen die Lebens-

dauer verlängern, zum anderen die CO2-Emissionen senken kann. Wird das Produkt 

zum Beispiel überbelastet, sodass es zu einem verfrühten Ausfall kommen kann, re-

gelt die Betriebsstrategie die maximal mögliche Belastung nach unten. Wird jedoch 

die Komponente nur wenig belastet, so wird eine höhere Belastung zugelassen, um 

die CO2-Emissionen durch einen optimierten Betrieb zu senken.  

Ein ähnliches Vorgehen wird in [Mey16] gezeigt. Hier wird anhand einer Mehr-

zieloptimierung die Lebensdauer einer Reibkupplung durch Veränderung der Lasten 

und somit Reduzierung bzw. Erhöhung des Verschleißes bei gleichzeitiger Verringe-
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rung bzw. Optimierung des Komforts beeinflusst. Hierzu wird der Reibverschleiß in 

Form einer Abnahme der Dicke des Reibbelages gemessen und als Input in die Mehr-

zieloptimierung überführt.  

Für die Grundlage des Prognostic Health Managements ist es unerheblich, ob die 

aktuelle Degradation des Bauteils messtechnisch oder anhand von vorausgehenden 

Schädigungsrechnungen in verschiedenen Betriebsmodi erhoben wird. Generell erfor-

dert das Prognostic Health Management lediglich eine Methode zur Extrapolation des 

aktuellen Degradationszustandes. Eine Übersicht über Degradationsmodelle zur Ext-

rapolation gibt [GMM09]. Auf Basis der Information lassen sich somit Prognosen 

über den Ausfallzeitpunkt und der zu erwartenden Zuverlässigkeit treffen. 



 

 

3 Auslegungs- und Zuverlässigkeitsprozess in 

der Motorenentwicklung 

Die im vorangegangenen Kapitel betrachteten Themenschwerpunkte der Betriebs-

festigkeit sowie der Zuverlässigkeit bilden die Grundlage und den theoretischen Hin-

tergrund des Auslegungsprozesses der Motorenentwicklung. Nachfolgend werden 

dieser Entwicklungsprozess und die damit einhergehenden Zusammenhänge zwischen 

rechner- und hardwaregestützter Auslegung und Erprobung erläutert. Dabei wird ein 

allgemeiner Überblick über die in der Motorenentwicklung üblichen Verfahren gege-

ben. Im Speziellen wird aber auf die Methoden bei der Entwicklung des Kurbelgehäu-

ses eingegangen.  

In Abschnitt 3.1 wird zunächst der allgemeine Aufbau und die Funktion eines Ver-

brennungsmotors beschrieben, um die für die Auslegung relevanten Zusammenhänge 

aufzuzeigen. In Abschnitt 3.2 werden anschließend die Methoden zur Berechnung 

mechanischer Motorenkomponenten dargestellt, bevor in Abschnitt 3.3 auf den Aus-

legungsprozess des Kurbelgehäuses eingegangen wird. 

3.1 Aufbau von Verbrennungsmotoren 

Die simulative Zuverlässigkeitsprognose mechanischer Komponenten wird später 

exemplarisch am Kurbelgehäuses eines Verbrennungsmotors dargestellt. Aus diesem 

Grund wird das Kurbelgehäuse zunächst im Kontext des Verbrennungsmotors defi-

niert und erläutert. Nachfolgend dienen [BS13]; [Deu76]; [KF11]; [MAH09]; 

[MT14]; [PS16]; [van12] als Grundlage, wobei abweichende Literatur entsprechend 

ausgewiesen wird. 

Das Kurbelgehäuse (Abbildung 3.1) ist das zentrale Herzstück eines jeden Ver-

brennungsmotors und „bezeichnet das Bauteil des Motors, das den Zylinder, den 

Kühlmantel und das Triebwerksgehäuse umfasst“ [van12]. In ihm werden die aus der 

Verbrennung resultierenden Kräfte (Gas- und Massenkräfte), sowie deren Wärmeer-

trag aufgenommen. Das Kurbelgehäuse ist als Baugruppe, bestehend aus dem Gehäu-
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se, den Lagerdeckeln, Lagerschalen, Zylinderbuchsen, sowie den entsprechenden 

Verschraubungen anzusehen (Abbildung 3.2). Zylinderbuchsen können jedoch bei 

neueren Entwicklungen auch entfallen [SSH13]. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 3.1: Kurbelgehäuse eines 

Vierzylinder-Motors [Dai19] 

Abbildung 3.2: Lagerwand eines Kurbel-

gehäuses 
 

   

Durch die Zündung im Brennraum, welcher durch den Kolben, den Zylinderkopf, 

sowie das Kurbelgehäuse begrenzt ist, wird eine Kraft auf den Kolben übertragen. Der 

Kolben gibt diese Kraft über den Pleuel auf die Kurbelwelle weiter, wodurch die 

translatorische Bewegung des Kolben und Pleuels in eine rotatorische Bewegung der 

Kurbelwelle gewandelt wird. Diese rotatorische Bewegung wird über das Getriebe 

und die Antriebswellen zu den Rädern weitergeleitet, woraus sich eine translatorische 

Bewegung des Fahrzeugs ergibt. Das System Triebwerk bzw. Kurbeltrieb, bestehend 

aus den Kolben, den Pleuels und der Kurbelwelle, stützt sich dabei während des Be-

triebs im Grundlager des Kurbelgehäuses ab (Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4).  

Die Kräfte im Grundlager 𝐹𝐾𝑊𝐻𝐿 (alle nachfolgenden Gleichungen unter Annahme 

der Reibungsfreiheit) setzen sich aus der Pleuelkraft 𝐹𝑃𝑙 sowie der rotierenden Mas-

senkraft 𝐹𝑚𝑟𝑜𝑡
 zusammen: 

 𝐹𝐾𝑊𝐻𝐿 = 𝐹𝑃𝑙 + 𝐹𝑚𝑟𝑜𝑡
 . (3.1)  

Die rotierende Massenkraft berechnet sich mit der Drehzahl 𝑛, dem Kurbelradius 𝑟, 

sowie der rotierenden Masse (der Kurbelwelle sowie eines Anteil des Pleuels)  𝑚𝑟𝑜𝑡: 

 𝐹𝑚𝑟𝑜𝑡
= 𝑚𝑟𝑜𝑡 ⋅ 𝑟 ⋅ (2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑛)2 . (3.2)  
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Die Pleuelkraft ergibt sich aus dem vertikalen Verlauf der Kolbenkraft 𝐹𝐾: 

 
𝐹𝑃𝑙 =

𝐹𝐾

cos (Ψ)
 . (3.3) 

 

Der hierfür notwendige Pleuelwinkel Ψ kann wiederum aus den geometrischen Zu-

sammenhängen der Schränkung3 𝑦, des Kurbelradius 𝑟, der Pleuellänge 𝑙 sowie des 

Kurbelwinkels 𝜙 berechnet werden: 

 
sin(Ψ) = 𝜆 ⋅ sin(𝜙) +

𝑦

𝑙
 . (3.4) 

 

𝜆 wird dabei als Schubstangenverhältnis 

 
λ =

r

l
 (3.5) 

 

bezeichnet.  

Neben der Pleuelkraft, gemäß Gleichung (3.3), entsteht aus der Kolbenkraft 𝐹𝐾  zu-

sätzlich noch Kolbenseitenkraft 𝐹𝑆𝐾, die wechselwirkend zwischen Zylinderwand und 

Kolben wirkt: 

 FSK = 𝐹𝐾 ⋅ tan(Ψ) . (3.6)  

Die Kolbenkraft selbst entsteht aus den auf den Kolben wirkenden Belastungen der 

Gaskraft 𝐹𝐺𝑎𝑠 sowie den oszillierenden Massenkraft 𝐹𝑚𝑜𝑠𝑧
: 

 FK = 𝐹𝐺𝑎𝑠 − 𝐹𝑚𝑜𝑠𝑧
 . (3.7)  

Die oszillierenden Massenkraft  

 Fmosz
= 𝑚𝑜𝑠𝑧 ⋅ �̈�, (3.8)  

ist das Produkt aller oszillierenden Massen (des Kolbens sowie eines Anteils des 

Pleuels) mit der Beschleunigung entlang des Kolbenwegs 𝑠(𝜙): 

 s(ϕ) = √(𝑟 + 𝑙)2 − 𝑦2 − √𝑙2 − (𝑦 + 𝑟 ⋅ sin(𝜙 − 𝛽))2 

               −𝑟 ⋅ cos(𝜙 − 𝛽)mit 𝛽 = arcsin (
𝑒

𝑟 + 𝑙
) . 

(3.9) 

 

 

 

3  Die Schränkung ist der Versatz der Kurbelwellenlängsachse zur Zylinderlängsachse und dient 

zur Verbesserung des NVH-Verhaltens sowie Reduzierung der Reibung. 
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Die Gaskraft selbst entsteht aus dem Zylinderdruck 𝑝𝑍, der auf die Kolbenfläche 𝐴𝐾 

wirkt: 

 𝐹𝐺𝑎𝑠 = 𝑝𝑍 ⋅ 𝐴𝐾 . (3.10)  

Anhand des Zylinderdrucks kann das an der Kurbelwelle anliegende Drehmoment  

 
𝑀 = 𝑝𝑚𝑒 ⋅ 𝑉𝐻 ⋅

𝑖

2 ⋅ 𝜋
  (mit 𝑖 = 0,5 für Viertaktmotoren) (3.11) 

 

berechnet werden, wobei hierzu der Hubraum 𝑉𝐻, sowie der mittlere Kolbendruck 

𝑝𝑚𝑒  verwendet wird. Unter dem mittleren Kolbendruck wird dabei „der auf die Kol-

benfläche wirkende gedachte konstante Druck“ [Deu76] verstanden. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 3.3: Komponenten eines Kur-

beltriebs [Dai19] 

Abbildung 3.4: Lastpfad der Verbren-

nung im Zylinder [KF11] 
 

   

Die Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches läuft bei den heutigen PKW-

Motoren in vier Schritten ab (Viertaktmotor). In Schritt 1 sind die Einlassventile ge-

öffnet und Luft kann angesaugt werden. In älteren Motoren wird ein Kraftstoff-Luft-

Gemisch angezogen, in neueren Motoren wird hingegen der Kraftstoff nach dem An-

saugen der reinen Luft direkt in den Brennraum eingespritzt. Schritt 2 verdichtet das 

Gas im Brennraum, in dem sich der Kolben nach oben bewegt und alle Ventile ge-

schlossen sind. Die Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches findet in Schritt 3 

statt, bei welchem der Zylinderdruck und somit die Gaskraft (Gleichung (3.10)) am 

größten ist. Der letzte Schritt findet schließlich bei geöffneten Auslassventilen und ei-

nem sich aufwärts bewegenden Kurbeltrieb. Hier werden die Verbrennungsprodukte 

ausgeschoben und der Zyklus beginnt von neuem. Dies entspricht einem Arbeitsspiel 

bzw. zwei Kurbelwellenumdrehungen.  
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3.2 Berechnungsmethoden in der Motorenentwicklung 

Zur Erreichung eines höheren Reifegrades eines Produkts zu immer früheren Ent-

wicklungszeitpunkten sind digitale Methoden in der Automobilindustrie zum festen 

Standard geworden und gliedern sich nahtlos in den Entwicklungsprozess ein          

[Ede15]; [Wel16]. Vor allem durch die zunehmende Variantenvielzahl muss die 

Hardware-Erprobung durch digitale Methoden unterstützt werden [KG15]. In der  

Motorenentwicklung gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Berechnungsmodelle 

und -verfahren, die jeweils, basierend auf ihrer ursprünglichen Theorie, ein spezifi-

sches Einsatzgebiet haben. Nachfolgend werden die in der Automobilindustrie ge-

bräuchlichsten rechnergestützten Auslegungsverfahren vorgestellt: Die Finite-

Elemente-Methode (Unterabschnitt 3.2.1), die Mehrkörpersystem-Simulation (Unter-

abschnitt 3.2.2) sowie die elastische Mehrkörpersystem-Simulation (Unterab-

schnitt 3.2.3). 

3.2.1 Finite-Elemente-Methode 

Die Finite-Elemente-Methode (FEM) wird in der Motorenentwicklung vor allem 

zur Festigkeitsberechnung oder zur Analyse des Schwingungsverhaltens verwendet. 

Des Weiteren dient sie als ein Grundstein für die in Unterabschnitt 3.2.3 beschriebene 

elastische Mehrkörpersystem-Simulation. Ihre Theorie findet sich unter anderem in 

[Bra13]; [BZ02]; [CB03]; [Frö05]; [Kle12]; [Wag17]; [Wri01] wieder, welche auch 

als Grundlage dieses Unterabschnitts gelten. Aufgrund der späteren Anwendung der 

FEM in Abschnitt 5.3 werden im Folgenden die Grundlagen auf den linearen Fall der 

Finiten-Elemente-Methode beschränkt. 

Für eine Festigkeitsanalyse besteht nach Gleichung (2.7) zwischen der Spannung 

sowie der Dehnung eines Bauteils im linear-elastischen Bereich ein direkter Zusam-

menhang, der durch das Hookeschen Gesetzes beschrieben ist. Zur Ermittlung der 

Spannung 𝜎 im Bauteil ist folglich neben der Kenntnis des Elastizitätsmoduls 𝐸 auch 

die Kenntnis der Dehnungen 𝜖 erforderlich. Diese wiederum hängen gemäß Glei-

chung (2.2) von den Verschiebungen 𝑢 ab. Ziel der Finiten-Elemente-Methode ist die 

Bestimmung dieser Verschiebungen. Zu deren Berechnung wird das zu analysierende 

Bauteil in diskrete Elemente aufgeteilt (Abbildung 3.5). An den Knoten des Modells 

können Randbedingungen, wie Kräfte oder Verschiebungen eingeleitet werden, die 
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über die Stäbe, welche in Abbildung 3.5 vereinfacht als linear-elastische Federn mit 

einer Steifigkeit 𝑘𝑖 dargestellt sind, weitergeleitet werden. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 3.5: Ersatzmodell eines FEM-Modells [Kle12]  

   

Werden auf Basis von Abbildung 3.5 die Grundlagen der FEM hergeleitet, so be-

steht folgender Zusammenhang zwischen den auf das Finite-Element 𝑖 wirkenden 

Kräften 𝐹𝑖 und den Verschiebungen 𝑢𝑖: 

 𝐹𝑖 = 𝑘𝑖 ⋅ 𝑢𝑖  . (3.12)  

Wird der Zusammenhang von Gleichung (3.12) auf alle, das Bauteil beschreibende 

Elemente ausgeweitet, so ergibt sich in vektorieller Form: 

 

�⃗� = �̂� ⋅ �⃗⃗� = [

𝑘11 𝑘12

𝑘21 𝑘22

… 𝑘1𝑛

… 𝑘2𝑛

⋮ ⋮
𝑘𝑛1 𝑘𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑘𝑛𝑛

] ⋅ [

𝑢1
𝑢2

⋮
𝑢𝑛

] = [

𝐹1

𝐹2

⋮
𝐹𝑛

]. (3.13) 

 

Im Vektor �⃗� sind alle auf das System wirkenden und über die Knoten eingeleiteten 

Kräfte enthalten, während in �⃗⃗� alle zugehörigen Verschiebungen enthalten sind. �̂� be-

schreibt die in das globale System transferierte Steifigkeitsmatrix, wobei gilt: 

 𝐾�̂� = 𝑇𝑇 ⋅ �̂� ⋅ 𝑇, (3.14)  

mit 𝑇 als der entsprechenden Transformationsmatrix der Koordinatensysteme.  

Die Bestimmung von �̂� für das in Abbildung 3.5 dargestellte Ersatzsystem ist 

noch vergleichsweise einfach. Für die reale Geometrien ist es erforderlich, spezifische 

Eigenschaften zu berücksichtigen und diese über dem Volumen 𝑉𝑖 zu integrieren: 

 

𝑘𝑖 = ∫(𝐷 ⋅ 𝐺)𝑇 ⋅ 𝐸 ⋅ (𝐷 ⋅ 𝐺) ⋅ 𝑑𝑉𝑖

𝑉𝑖

 . (3.15) 

 

Beschrieben wird die Steifigkeit über das Elastizitätsmodul 𝐸 des zu analysierenden 

Elements, sowie dem Differenzialoperator 𝐷 des Verzerrungszustandes, welcher sich 
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aus Gleichung (2.2) zusammensetzt sowie die Ansatzfunktion 𝐺 des verwendeten 

Elementtyps.  

Je nach Wahl des finiten Elements, werden  unterschiedliche Ansatzfunktionen 

gewählt, die das Verhalten eines Elements beschreiben. Exemplarisch ist in Abbil-

dung 3.6 ein tetraederförmiges Element mit einem linearen Verschiebungsansatz und 

in Abbildung 3.7 ein tetraederförmiges Element mit einem quadratischen Verschie-

bungsansatz dargestellt.  

    

 

  

 

   
 Abbildung 3.6: Linearer Ansatz [Kle12] Abbildung 3.7: Quadratischer Ansatz 

[Kle12] 
 

   

Die Ansatzfunktionen für lineare tetraederförmige Elemente lauten 

 𝑔1 =
1

2
⋅ (1 + 𝑟),   

𝑔2 =
1

2
⋅ (1 − 𝑟),   

(3.16) 

 

die für tetraederförmige Element mit quadratischem Ansatz 

 𝑔1 =
1

2
⋅ (1 + 𝑟) −

1

2
⋅ 𝑔3,   

𝑔2 =
1

2
⋅ (1 − 𝑟) −

1

2
⋅ 𝑔3,   

𝑔3 = 1 − 𝑟2. 

(3.17) 

 

Auf die Herleitung weiterer Ansatzfunktionen wird verzichtet und auf die eingangs 

genannte Literatur verwiesen, da es sich bei den beschriebenen tetraederförmigen 

Elementen um in Abschnitt 5.3 verwendeten Elementtypen handelt.  
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Wird die FEM computergestützt umgesetzt, was aufgrund der heutzutage verwen-

deten Modellkomplexität als Standard gilt, werden im Wesentlichen drei Schritte 

durchlaufen: das Pre-Processing, die Solution und das Post-Processing. 

Im Pre-Processing wird das zu untersuchende Modell aufgebaut, sowie die ent-

sprechenden Randbedingungen des Systems definiert. Der Aufbau eines Modell be-

ginnt zunächst mit der Vernetzung, d.h. einer Diskretisierung in finite Elemente. Die 

Wahl der Anzahl der finiten Elemente, sowie der Elementtypen hat dabei eine direkte 

Auswirkung auf die Ergebnisse der Berechnung und muss entsprechend für den An-

wendungsfall angepasst werden (vgl. Gleichung (3.16) und Gleichung (3.17)).  

Je nach Elementtyp und Anwendungsfall können dem Modell Eigenschaften bzgl. 

seiner Dichte, seiner Elastizität, seiner Wärmeausdehnung oder seiner weiteren Mate-

rialeigenschaften zugeordnet werden. Ebenfalls werden im Pre-Processing die Kraft- 

sowie Verschiebungsrandbedingungen definiert. Darunter werden die auf das System 

wirkenden Belastungen sowie Lagerungen oder Einspannungen verstanden, die aus 

der nachzuempfindenden Anwendung abzuleiten bzw. anzunehmen sind.  

Die Beschreibung der Modelle mit den richtigen Lasten ist dabei die Schnittstelle 

zum nachfolgenden Unterabschnitt der Mehrkörpersystem-Simulation. Anstatt Lasten 

aus Messungen und Versuchen für den FEM-Modellaufbau zu verwenden, werden 

diese Lasten im Zuge der Digitalisierung zunehmend durch Mehrkörpersystem-

Simulationen zur Verfügung gestellt.  

Nachdem das Modell vollständig aufgebaut ist, kann es entsprechend der oben be-

schriebenen mathematischen Zusammenhänge gelöst werden und anschließend im 

Post-Processing ausgewertet werden. Dabei wird zunächst die Plausibilität der be-

rechneten Ergebnisse geprüft um den im Pre-Processing definierten Modellaufbau zu 

validieren. Die weitere Analyse des Modells erfolgt individuell nach der jeweiligen 

Fragestellung. 

3.2.2 Mehrkörpersystem-Simulation 

Auf Basis der Analyse von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Körpern 

dient die Mehrkörpersystem-Simulation (MKS-Simulation) in der Automobilindustrie 

hauptsächlich zur Ermittlung von Kräften und Bewegungen. Das Mehrkörpersystem 

(Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9) besteht dabei aus massebehafteten Körpern, die 

sowohl als starre, aber auch als elastische Körper (siehe Unterabschnitt 3.2.3) model-

liert werden können. Masselose Verbindungselemente, wie zum Beispiel Gelenke, 
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Federn, Dämpfer oder Stellmotoren koppeln die verschiedenen Körper, wobei das Ge-

samtsystem über entsprechende Lagerungen abgestützt ist. Kräfte und Momente kön-

nen über diskrete Punkte auf die jeweiligen Körper eingeleitet werden.  

Die Grundlagen zu Mehrkörpersystemen bzw. deren Simulation sind in [Fre11]; 

[GLK12]; [RS10]; [SE17]; [SHB13]; [Woe11] beschrieben und dienen als Referenz 

für diesen Unterabschnitt, wobei abweichende Quellen entsprechend gekennzeichnet 

sind. 

Für die computergestützte Umsetzung der MKS-Simulation gilt das äquivalente 

Vorgehen wie in der FEM (Unterabschnitt 3.2.1). Dem Pre-Processing schließt sich 

die Lösung des Systems an (Solution), welche anschließend im Post-Processing be-

wertet wird. Die Verwendung der MKS-Simulation liegt hauptsächlich in der Berech-

nung von auftretenden Kräften sowie Bewegungen, weswegen sie in der Motorenent-

wicklung vor allem in der Triebwerksauslegung sowie der Ventiltriebsberechnung 

genutzt wird. Es werden zum Beispiel auftretende Hauptlagerkräfte im Kurbelgehäuse 

über der Zeit berechnet oder der Verschleiß am Ventiltrieb bestimmt [HHW17]. 

Die Grundlagen einer MKS-Simulation basieren auf der Analyse des Bewegungs-

verhaltens des Systems, wobei die mechanische Bewegungsgleichung 

 𝑀 ⋅ �̈�(𝑡) + 𝐷 ⋅ �̇�(𝑡) + 𝐾 ⋅ 𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡) (3.18)  

gilt, welche sich mittels des Newton-Euler-Prinzips (Abbildung 3.8) oder auch des 

Euler-Lagrange-Prinzips (Abbildung 3.9) herleiten lässt. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 3.8: MKS nach dem Newton-

Euler-Prinzip [Woe11] 

Abbildung 3.9: MKS nach dem Euler-

Lagrange-Prinzip [Woe11] 
 

   

Bei dem Verfahren nach Newton-Euler werden die betrachteten Körper jeweils für 

sich freigeschnitten und die Kraftbedingungen pro Körper aufgestellt. Werden die 

einzelnen Körper zu einem Gesamtsystem aufgebaut, ergibt sich daraus die Gleichung 

nach Gleichung (3.18). Diese kann ebenso durch das Prinzip nach Euler-Lagrange 
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hergeleitet werden, indem die potentiellen und kinetischen Energien des Gesamtsys-

tems (𝑈, 𝑇) in Abhängigkeit der kinematischen Zusammenhänge 𝑞 aufgestellt und die   

Lagrange-Gleichung zweiter Art gelöst wird: 

 𝑑

𝑑𝑡
⋅ (

𝜕𝑇

𝜕𝑞�̇�
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
= −

𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑖
 . (3.19) 

 

 

Zur Lösung der in Gleichung (3.18) beschriebenen Bewegungsgleichung müssen 

Ansatzfunktionen gewählt werden. Dazu bietet sich zum Beispiel die Modalanalyse 

an, wobei vereinfacht folgender Zusammenhang betrachtet wird: 

 �̇�(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑥(𝑡)  (3.20)  

mit 

 𝑥(𝑡) = 𝑒𝜆⋅𝑡 ⋅ �̃� . (3.21)  

Zur Lösung von Gleichung (3.21) ergibt sich das Eigenwertproblem mit der Ein-

heitsmatrix 𝐸 

 (𝜆 ⋅ 𝐸 − 𝐴) ⋅ �̃� = 0 (3.22)  

und der Randbedingung 

 det(𝜆 ⋅ 𝐸 − 𝐴) = 0 . (3.23)  

Wird für die Ansatzfunktion 

 𝑥(𝑡) = sin(𝜔 ⋅ 𝑡) ⋅ �̃� (3.24)  

gewählt, so entspricht 𝜆 den Eigenwerten von den jeweiligen Eigenvektoren �̃�. Die 

Lösung der Bewegungsgleichung ist folglich eine Näherungslösung durch Überlage-

rung von Eigenschwingungen des Systems. Dies ist vor allem für die nachfolgend be-

schriebene elastische Mehrkörpersystem-Simulation relevant. 

3.2.3 Elastische Mehrkörpersystem-Simulation 

Die elastische Mehrkörpersystem-Simulation (EMKS) oder auch flexible Mehr-

körpersystem-Simulation, verbindet die FEM-Simulation (Unterabschnitt 3.2.1) mit 

der MKS-Simulation (Unterabschnitt 3.2.2). Sie eignet sich für Untersuchungen im li-

nearen Spannungs-/ Dehnungsbereich des zu betrachtenden Bauteiles, wodurch zum 
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Beispiel Aussagen über dessen Festigkeitsverhalten möglich sind. Ebenso kann das 

Steifigkeitsverhalten des Bauteils abgebildet werden, um diese Einflüsse in einer 

MKS-Simulation zu berücksichtigen. Als weiterführende Literatur ist [Sha97] und 

[SW99] zu nennen. 

Zur Lösung einer EMKS-Simulation gibt es zwei vorherrschende Ansätze. Die 

Methode der relativen Knotenpunktkoordinaten im bewegten System (engl. Floating 

Frame of Reference Formulation bzw. FFRF) dient zur Untersuchung kleiner Verfor-

mungen, während die Methode der absoluten Knotenpunktkoordinaten im Inertialsys-

tem (engl. Absolute Nodal Coordinate Formulation bzw. ANCF) bei großen Verfor-

mungen, im Vergleich zu den Starrkörperbewegungen verwendet wird. 

Die FFRF-Methode (Abbildung 3.10) basiert auf der Aufteilung der Bewegungen 

in Starrkörperbewegungen 𝑥𝑠 sowie Bewegungen durch elastische Deformation 𝑥𝑒: 

 

𝑥 = [
𝑥𝑠

𝑥𝑒
] =

[
 
 
 
 
𝑢𝑙
𝑣𝑙
𝛾𝑙
𝑢𝑒
𝑣𝑒

𝛾𝑒 ]
 
 
 
 

. (3.25) 

 

Der generelle Bewegungsvektor 𝑥 wird in Gleichung (3.18) eingesetzt, wobei zu be-

rücksichtigen ist, dass die entsprechenden Massen- Dämpfungs- und Steifigkeitsmat-

rizen angepasst werden müssen: 

 
𝑀 = [

𝑀𝑠 𝑀𝑠𝑒

𝑀𝑒𝑠 𝑀𝑒
] (am Beispiel Massenmatrix). (3.26) 

 

Bei großen Verformungen eines elastischen Körpers wiederum kommt die ANCF-

Methode (Abbildung 3.11) zum Einsatz, welche die Gesamtbewegung des Körpers 

durch Beschreibung seiner Knotenpunkte (siehe Unterabschnitt 3.2.1) darstellt: 

 

𝑒(𝑡) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑈𝑙

𝑉𝑙

𝜃𝑙1

𝜃𝑙2

𝑈𝑟

𝑉𝑟
Θ𝑟1

Θ𝑟2]
 
 
 
 
 
 
 

. (3.27) 

 

Das heißt zu jedem Knotenpunkt des elastischen Körpers wird dessen momentane 

Starrkörperbewegung sowie Deformation beschreiben. 
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Für die Anwendung an Körpern mit einer Vielzahl an finiten Elementen, wird die 

Lösung des Systems ineffizient, weshalb sogenannte Reduktionsmethoden zum Ein-

satz kommen. Diese Methoden verringern die Anzahl der zu lösenden Freiheitsgrade 

und machen den theoretischen Ansatz für die Praxis nutzbar.  

Zur Umsetzung wird die Bewegungsgleichung nach Gleichung (3.18) auf die Form 

 𝑀 ⋅ �̈�𝑟𝑒𝑑(𝑡) + 𝐷 ⋅ �̇�𝑟𝑒𝑑(𝑡) + 𝐾 ⋅ 𝑥𝑟𝑒𝑑(𝑡) = 𝐹(𝑡) (3.28)  

gebracht, wobei der Ansatz 

 𝑥 = 𝑇 ⋅ 𝑥𝑟𝑒𝑑  (3.29)  

gilt. 𝑇 stellt eine Transformationsmatrix dar, anhand welcher die Anzahl der Frei-

heitsgrade reduziert wird.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 3.10: FFRF-Methode im be-

wegten System [SE17] 

Abbildung 3.11: ANCF-Methode im 

Inertialsystem [SE17] 
 

   

Zum Aufbau der Transformationsmatrix wird überwiegend das Craig-Bampton-

Verfahren [CB68] verwendet. Es verbindet die statische Reduktion (Guyan-

Reduktion) [GUY65] mit der modalen Reduktion, welche sich in ihren Grundzügen 

auf den Ansatz nach Gleichung (3.24) stützt. 

Bei der statischen Reduktion wird der Verschiebungsvektor 𝑥 in Verschiebungen 

aufgeteilt, die bei der späteren Verwendung von 𝑥𝑟𝑒𝑑 zur Verfügung stehen müssen 

(𝑥𝑏) sowie Verschiebungen die zu vernachlässigen sind (𝑥𝑖): 

 
𝑥 = (

𝑥𝑏

𝑥𝑖
) . (3.30) 
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Bei Strukturen die gemäß der FEM modelliert sind entspricht dies den Bewegungen 

der Knoten. Jedoch werden jene Knoten vernachlässigt, an denen keine Last- oder 

Verschiebungsrandbedingungen angreifen. 

Für die statische Reduktion gilt auf Basis des aufgeteilten Verschiebungsvektors 

der Ansatz 

 
𝐾 ⋅ 𝑥 = 𝐹 = [

𝐾𝑏𝑏 𝐾𝑏𝑖

𝐾𝑖𝑏 𝐾𝑖𝑖
] ⋅ [

𝑥𝑏

𝑥𝑖
] = [

𝐹𝑏

𝐹𝑖
] = [

𝐹𝑏

0
], (3.31) 

 

wobei die entsprechenden Kräfte 𝐹𝑖 aufgrund der vernachlässigten Verschiebungen 𝑥𝑖 

zu Null werden. Als Transformationsmatrix ergibt sich mit der Einheitsmatrix 𝐸 

 
𝑇 = [

𝐸
−𝐾𝑖𝑖

−1 ⋅ 𝐾𝑖𝑏
]. (3.32) 

 

Für den modalen Ansatz wird das entsprechend in Unterabschnitt 3.2.2 beschrie-

bene Eigenwertproblem gelöst, wobei Eigenwerte bzw. Eigenfrequenzen im hohen 

Frequenzbereich vernachlässigt werden können. Hohe Frequenzen Ω beschreiben 

kleine Schwingungen, die im Rahmen einer Näherungslösung vernachlässigt werden 

können. Anstatt 

 
Ω = [

Ω1

⋮
Ω𝑚

] (3.33) 

 

gilt mit 𝑟 < 𝑚 

 
Ω̅ = [

Ω1

⋮
Ω𝑟

] = 𝑇. (3.34) 

 

Die Zusammensetzung aus statischer Reduktion und modaler Reduktion 

 
T = [

𝐸 0
−𝐾𝑖𝑖

−1 ⋅ 𝐾𝑖𝑏 Ω̅
] (3.35) 

 

ergibt folglich die Reduktion nach dem Craig-Bampton-Verfahren. 

Zur Generierung von Bewegungsinformationen, werden die in der Reduktion er-

zeugten Moden, Gleichung (3.34), sowie die statischen Verschiebungen (Glei-

chung (3.32)) als Einheitslastfälle angesehen. Ihr spezifischer Anteil an der Ge-

samtverformung der Komponente wird aus der MKS-Simulation bestimmt. Durch 

diese Superposition ist es weiterhin möglich, Beanspruchungen im Bauteil zu berech-
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nen, da zu jedem Einheitslastfall eine entsprechende Einheitsbeanspruchung über die 

Beziehung nach Gleichung (2.7) hergeleitet werden kann. 

Die EMKS-Simulation bündelt folglich Vorteile aus der FEM- als auch der MKS-

Simulation. Sie wird jedoch in der Motorenentwicklung aktuell nur untergeordnet zur 

Bestimmung von Bauteilbeanspruchungen verwendet.  

3.3 Auslegung eines Kurbelgehäuses 

In der Auslegungsphase des Motors ist eine effiziente Nutzung der verwendeten 

Werkstoffe unumgänglich um leichte, leistungsfähige, aber auch zugleich zuverlässi-

ge Motoren zu bauen. Die mechanischen Motorkomponenten, wie zum Beispiel das 

Kurbelgehäuse, der Zylinderkopf, die Kurbelwelle oder auch der Ventiltrieb sind da-

bei entsprechend der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Verfahren der Festigkeitslehre 

auszulegen [Fri17]; [KH11].  

Die nachfolgende Beschreibung der Auslegungsstrategie der Motorenentwicklung 

orientiert sich am Grundlager eines Kurbelgehäuses, da dieses in Kapitel 1 näher un-

tersucht wird. Im Grundlager des Kurbelgehäuses gibt es dabei mehrere Stellen, die 

hinsichtlich ihrer Festigkeit untersucht werden müssen. Das Wissen über diese ausle-

gungsrelevanten Stellen ergibt sich zum einen aus Expertenwissen, zum anderen aus 

der Ableitung des Kraftverlaufs der Hauptlagerkräfte (Abbildung 3.12). Auslegungs-

relevante Stellen sind vor allem der Lagerdeckel, die Grundlagerschrauben, die Venti-

lationsbohrung sowie der Honauslauf (Abbildung 3.13).  

   

 

 

 

 

   
 Abbildung 3.12: Kraftverlauf im Kurbel-

gehäuse [KF11] 

Abbildung 3.13: Kritische Stellen im 

Grundlager des Kurbelgehäuses 
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Das Kurbelgehäuse ist gegen die im Betrieb auftretenden Beanspruchungen auszu-

legen, die überwiegend aus den in Abschnitt 3.1 hergeleiteten Kräften resultieren. 

Ebenso gilt es die aus der Montage auftretenden Beanspruchungen, sowie thermische 

Einflüsse im Auslegungsprozess zu berücksichtigen. Die auftretenden Beanspruchun-

gen werden mittels der in Unterabschnitt 3.2.1 beschriebenen FEM berechnet, wobei 

[KF11] aufgezeigt, wie die für die Festigkeitsberechnung notwendigen FEM-

Rechnungen aufgebaut sind. Zur Modellierung der in Abbildung 3.13 dargestellten 

kritischen Stellen wird die zu betrachtende Lagerwand mit den verschraubten Lager-

deckeln, der Zylinderkopfverschraubung sowie einem Ersatzmodell der Kurbelwelle 

modelliert. Die Interaktion zwischen den Komponenten wird über die Verwendung 

von Kontaktmodellen realisiert. Aufgrund der zunehmenden Rechnerleistung ist es 

jedoch möglich diese Modellierung auf das gesamte Kurbelgehäuse auszudehnen und 

so, nicht nur auf eine Lagerwand isolierte Untersuchungen durchzuführen. Vorteil ist 

vor allem, dass das ganzheitliche Verformungsverhalten des Kurbelgehäuses simuliert 

wird und die Rückwirkungen und Steifigkeiten berücksichtigt werden. Die nächste 

Komplexitätsstufe ist die Modellierung eines Gesamtmodells des Motor-Getriebe-

Verbandes. Dies ist aktuell aber nur eine Randerscheinung, auch wenn bereits schon 

in [KKP98] erste Ansätze vorhanden waren. Die Rechenkapazität und notwendigen 

Methoden zur detaillierten und zeiteffizienten Berechnung sind nicht gegeben. Auf-

grund des zunehmenden Leichtbaus und der damit weniger steifen Ausführung des 

Kurbelgehäuses beginnt dieser Ansatz jedoch zunehmend an Bedeutung zu gewinnen 

[JMW16]; [JMW17a].  

Generell erfolgt die Auslegung des Kurbelgehäuses nach dem Stress-Strength-

Interference mit entsprechendem Sicherheitsfaktor gegen Dauerbruch (Unterab-

schnitt 2.1.4). Die ertragbaren Beanspruchungen werden anhand von Schwingfestig-

keitsuntersuchungen an der entsprechend auslegungsrelevanten Stelle (vgl. Abbil-

dung 3.13) ermittelt. Die Übersetzung der im Versuch aufgebrachten Last in 

äquivalente einachsige Beanspruchungen erfolgt anschließend durch FEM-Modelle. 

Durch die Verwendung desselben FEM-Ansatzes, welcher später auch für die Be-

rechnung der Betriebsbeanspruchungen verwendet wird, ist gewährleistet, dass Ein-

flüsse durch die Modellierungstechnik zu vernachlässigen sind. Die Betriebsbean-

spruchungen selbst leiten sich aus Prüfstandsversuchen und MKS-Simulationen ab. 

Abbildung 3.14 zeigt einen typischen Prüfstandsversuch für Kurbelgehäuse, wobei 

die klassierten Betriebspunkte (Drehzahl-Drehmoment-Kombinationen) als gefärbte 

Flächen dargestellt sind. Die Färbung gibt die auftretenden Lastwechsel in diesem Be-

triebspunkt an. MKS-Simulationen verwenden wiederum Verbrennungsdrücke und 
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die Zusammenhänge aus Abschnitt 3.1 um die Grundlagerbelastungen 𝐹𝐾𝑊𝐻𝐿 zu be-

rechnen. Hierzu werden diese für mehrere Drehmoment-Drehzahl-Kombinationen 

ermittelt und in das MKS-Modell eines Kurbeltriebs (vgl. Abbildung 3.3) eingeleitet. 

In der FEM-Simulation selbst wird anschließend nur jener Betriebspunkt berechnet, 

welcher am höchsten belastet ist, da aufgrund der Modellkomplexität und entspre-

chender Rechendauer nicht jeder Betriebspunkt des Prüfstandskollektivs simuliert 

werden kann. Aufgrund des überwiegend bei Lastspielzahlen oberhalb der Dauerfes-

tigkeit gefahrenen Prüfzyklus ist die Schadensakkumulation ebenso hinfällig. Weitere 

Vereinfachungen in der Simulation der Betriebsbeanspruchung ergeben sich durch die 

Begrenzung der betrachteten Grundlagerbelastung. Hierbei wird überwiegend nur die 

Belastung beim Zündzeitpunkt verwendet. In [JMW17b] wird jedoch gezeigt, dass 

diese Betrachtung nicht ausreichend ist und zusätzlich weitere Zeitpunkte während ei-

nes Arbeitsspiels zu betrachten sind. Vor allem durch die Zunahme an Massenkräften 

wird das Grundlager nicht mehr ausschließlich in Längsrichtung, sondern auch ver-

mehrt in Querrichtung belastet. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des schäbigs-

ten Zeitpunktes vorab nicht mehr möglich. Die Zunahme an Massenkräften resultiert 

dabei zum einen aus der Desachsierung des Triebwerks zum anderen durch die Ver-

wendung von Kurbelwellen mit Unterausgleich [Fri17].  

Trotz jeglicher digitaler Berechnung sind Systemprüfungen (Abbildung 3.15) aber 

weiterhin fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Die Systemprüfung bildet ei-

ne kundennahe Erprobung ab und liefert wertvolle Hinweise auf das spätere Verhalten 

im Feld. Ebenso werden wertvolle Informationen für die Berechnung gesammelt. Ein 

Abgleich der Mess- und Simulationsergebnisse erhöht das Systemverständnis und 

stellt sicher, dass das System mit der geforderten Genauigkeit beschrieben wird.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 3.14: Betriebslastkollektiv ei-

nes Prüfstandsprofils 

Abbildung 3.15: Betriebslastkollektiv ei-

nes Straßendauerlaufs 
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Der gesamte, beschrieben Ablauf des Auslegungsprozesses ist in Abbildung 3.16 

dargestellt und hinsichtlich der Schritte „digitale Auslegung“ und „Hardware-

Erprobung“ detailliert. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 3.16: Auslegungsprozess für Kurbelgehäuse  

   

Ausgehend von der Konstruktion findet die digitale Auslegung des Kurbelgehäu-

ses gegen Dauerbruch statt, an welche die Hardware-Erprobung anknüpft. Erst nach 

bestandener Prüfung wird das Kurbelgehäuse für das Feld freigegeben. Einzelne 

Schritte werden nicht übersprungen, bzw. werden erst durchlaufen, sofern der vorge-

lagerte Schritt erfolgreich abgeschlossen ist. Die Erfahrungen aus den einzelnen 

Schritten fließen zurück in die Konstruktion, woraus eine nächste Iterationsschleife 

durchlaufen wird. 

 



 

 

4 Entwurf einer Methode zur simulativen 

Zuverlässigkeitsprognose 

Der aktuelle Stand der Technik zeigt, dass die Digitalisierung den Entwicklungs-

prozess, auch im Motorenbau, immer weiter durchdringt. Demgegenüber sind die Me-

thoden zur Absicherung der Zuverlässigkeit, aber noch überwiegend hardware-

gestützt. Selbst bei simulativer Bestimmung der Zuverlässigkeit wird überwiegend auf 

Vorwissen aus Hardware-Erprobungen aufgebaut, bzw. die Absicherung auf Basis 

von deren Lastkollektiven durchgeführt. Zur Nutzung der Vorteile eines rechnerge-

stützten Entwicklungsprozesses in der Zuverlässigkeitsberechnung, wird nachfolgend 

eine Methode entwickelt, welche es erlaubt das Zuverlässigkeitsverhalten eines Pro-

dukts im Feld auf rein simulativer Basis nachzustellen. Dazu werden in Abschnitt 4.1 

die Anforderungen an eine solche Methode definiert, sowie ihr grundsätzlicher Auf-

bau hergeleitet, wobei ein erster Ansatz bereits in [JMW17c] zu finden ist. Die Me-

thode wird anschließend in Abschnitt 4.2 detailliert dargestellt und die entsprechenden 

Schritte innerhalb der Methode allgemeingültig beschrieben. 

4.1 Aufbau einer simulativen Zuverlässigkeitsprognose 

Zur Integration der digitalen Baustufen in einen Zuverlässigkeitsprozess wird der 

in Kapitel 2 und Kapitel 3 beschriebene Stand der Technik analysiert um Anknüpf-

punkte abzuleiten, die für die Herleitung einer simulativen Zuverlässigkeitsprognose 

genutzt werden können. Ziel ist es das Zuverlässigkeitsverhalten im Feld über der Zeit 

rein durch Rechnersimulationen zu bestimmen. Bezüglich dieses Ziels kann festgehal-

ten werden, dass es in der Literatur aktuell kein simulatives Verfahren gibt, welches 

die kundenindividuelle Ausfallwahrscheinlichkeit einer mechanischen Komponente 

im zeitlichen Verlauf unter Feldbedingungen abbildet. Generell werden mechanische 

Bauteile zunächst mittels Lastannahmen und Sicherheitsfaktoren ausgelegt (Unterab-

schnitt 2.1.4 bzw. Unterabschnitt 3.3), wobei die  Berechnungsgrundlage eine für das 

Feld repräsentative Last ist. Erst im Anschluss werden Zuverlässigkeitsversuche 
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durchgeführt. Die meisten dieser Versuche basieren auf Hardware-Erprobungen. Die 

Forschung auf diesem Gebiet hat das Ziel diese zu optimieren, indem zum Beispiel 

dem Feld angepasste Erprobungsprofile entwickelt werden (Unterabschnitt 2.2.2).  

Im Zuge der Digitalisierung des Entwicklungsprozesses ist erklärtes Ziel Kosten 

im Bereich der Hardware-Erprobung zu minimieren und durch Frontloading höhere 

Reifegrade zu früheren Zeitpunkten zu erreichen [Ede15]; [Wel16]. Dieser Ansatz ist 

dabei auch für das Gebiet der Zuverlässigkeitstechnik gültig. Wird der Ablaufprozess 

nach Abbildung 3.16 an das Ziel er digitalen Zuverlässigkeitsabsicherung angepasst, 

ergibt sich das Schaubild nach Abbildung 4.1. Die Auslegung und Erprobung findet 

rein digital statt, wobei die Erfahrungen aus dem Feld direkt berücksichtigt werden. 

Ziel muss sein, die Lasten direkt aus dem Feldverhalten zu bestimmen und über ge-

eignete Simulations- und Auswertemethoden in Zuverlässigkeitsabschätzungen für 

Neuentwicklungen zu übersetzen. Prüfstands- und Straßendauerlaufe dienen in dem 

Zielprozess als reine Validierung und Optimierung der Berechnungsmethoden. Zur 

Umsetzung des Zielprozesses wird sich nachfolgend an bereits bestehenden digitalen 

Prozessen zur Zuverlässigkeitsprognose orientiert. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 4.1: Zielprozess der digitalen Zuverlässigkeitsabsicherung  

   

Gemeinsame Grundlage der digitalen Zuverlässigkeitsprognosen ist die Beschrei-

bung des Degradationsverhaltens der zu untersuchenden Komponenten unter Berück-

sichtigung streuender Einflüsse (Unterabschnitt 2.2.3). Ein direkter Bezug zu denen, 

im Feld gewonnenen Daten bzw. des individuellen Kunden wird dabei aktuell noch 

nicht hergestellt. Dieser direkte Feldbezug findet nur durch eine Onlineüberwachung 
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der Komponente im Betrieb statt, wodurch unter anderem Eingriffe in die Betriebs-

strategie möglich werden, um dadurch Zuverlässigkeitsziele zu erreichen (Unterab-

schnitt 2.2.4). Jedoch werden diese Ansätze nicht während der Entwicklung des Pro-

dukts angewendet, sondern erlauben maximal einen retrospektiven Blick im 

darauffolgenden Entwicklungsprozess.  

Zusammengefasst kann auf Basis des aktuellen Standes der Zuverlässigkeitstech-

nik abgeleitet werden, dass das Grundgerüst aller analysierten Vorgehensweisen 

durchgehend die Bauteilauslegung bildet, welche anschließend durch Anwendung sta-

tistischer Methoden ergänzt wird. Der Aufbau einer kundenindividuellen, simulativen 

Zuverlässigkeitsmethode muss folglich im Kern den Festigkeitsprozess zur Bauteil-

auslegung beinhalten. Dieser besteht klassischer Weise, wie in Abschnitt 2.1 und Ab-

schnitt 3.3 dargestellt aus der werkstofftechnischen Bestimmung der maximal ertrag-

baren, sowie der Berechnung der an der Komponente auftretenden Beanspruchung.  

Zur Bestimmung der ertragbaren Beanspruchung muss zunächst die auslegungsre-

levante Stelle im Bauteil bekannt sein, für welche ein entsprechender Festigkeits-

kennwert ermittelt werden muss. Dazu ist es vorab notwendig, Expertenwissen mit-

einzubeziehen, sowie die auftretenden Lasten zu analysieren, um aufzuzeigen, welche 

Bereiche im entsprechenden Kraftfluss liegen und wie die Komponente beansprucht 

wird. Auf Basis dieser Lastkollektive können daraus weiterführend die auftretenden 

Beanspruchungen abgeleitet werden. Durch eine Analyse der System- und Umge-

bungsbedingungen wird sichergestellt, dass der Lastpfad korrekt modelliert wird und 

die Belastung korrekt an die zu untersuchende Komponente geleitet wird. Des Weite-

ren wird die Streuung der Belastung im Feld dargestellt, wozu die Ansätze in 

[DLB16]; [Jäg07]; [KDL17]; [Mut15] (siehe Abschnitt 2.2) als Referenz dienen. 

Für die Ermittlung der Lastkollektive ist es im Rahmen der zu entwickelnden si-

mulativen Zuverlässigkeitsprognose zusätzlich notwendig, das Feld ganzheitlich zu 

erfassen, sodass auf dieser Grundlage individuelle Lastkollektive abgeleitet werden 

können. Die Analyse des Feldverhaltens kann dabei auf Grundlage von [DJB17]; 

[JJK15] erfolgen. Ziel ist es, äquivalent zur Onlineüberwachung des Systems für je-

den Kunden den individuellen Ausfallzeitpunkt zu definieren. Der Ausfall an sich be-

rechnet sich wiederum anhand des individuellen Degradationsmechanismus der Kom-

ponente.  

Der Standardauslegungsprozess, wie er in Abschnitt 3.3 exemplarisch beschrieben 

ist, muss entsprechend um eine zuverlässigkeitstechnische Auswertung ergänzt wer-

den. Dies erfordert eine Methode, die eine ausreichende Anzahl an Stichproben er-

zeugen kann, welche Informationen zur auftretenden und ertragbaren Beanspruchung, 
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sowie der Nutzungsdauer der Komponente im Feld enthält. Diese Stichproben müssen 

dabei mittels Zufallssimulationen, wie z.B. der Monte-Carlo-Simulation [Ver99], er-

zeugt werden. Vorteil ist hierbei, dass die Anzahl an Stichproben im Vergleich zu 

Hardware-Versuchen um ein vielfaches höher liegen kann, wobei jedoch umfangrei-

che Modelle erforderlich sind, die mit Daten des realen Bauteils, sowie des realen 

Kunden zu parametrieren sind.  

Die simulative Zuverlässigkeitsmethode ergibt sich folglich zu vier aufeinander 

aufbauenden Modulen, wobei der Kern der Methode dem bisherigen Auslegungspro-

zess entspricht (Abbildung 4.2).  

   

 

 

 

   
 Abbildung 4.2: Ablaufschema der LB²Z-Methode   

   

Wie bereits beschrieben, liegt der Beginn der simulativen Zuverlässigkeitsmethode 

in der Lastkollektivermittlung. Daran schließt sich die Bauteilanalyse zur Ermittlung 

der ertragbaren Beanspruchungen sowie die Berechnung des Systems zur Erfassung 

der auftretenden Beanspruchungen an. Das letzte Modul der Methode bildet schließ-
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lich die Zuverlässigkeitstechnik als Zusammenfassung der vorangegangenen drei 

Schritte und Generierung der Gesamtaussage über das Zuverlässigkeitsverhalten der 

Komponente im Feld. Abgeleitet aus den vier Anfangsbuchstaben der einzelnen 

Schnitte (Lastkollektivermittlung, Bauteilanalyse, Berechnung und Zuverlässigkeits-

analyse) ergibt sich die LB²Z-Methode. Das genaue Zusammenspiel dieser Bereiche 

(siehe auch Abbildung 4.2) wird im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, wobei der 

Fokus auf einer modularen Methode liegt, welche als Leitfaden für kundenorientierte, 

simulative Zuverlässigkeitsprognosen dient. Das heißt die einzelnen Bestandteile der 

Methode müssen über definierte Ein- und Ausgangsgrößen miteinander kommunizie-

ren, um eine adaptive und allgemeingültige Herangehensweise für Produktanalysen zu 

gewährleisten. 

4.2 Vorgehen innerhalb der LB²Z-Methode 

Die im vorangegangenen Abschnitt grundsätzlich hergeleitete LB²Z-Methode wird 

nachfolgend vertieft vorgestellt. Ihre einzelnen Schritte sind dadurch geprägt, dass sie 

ein für sich abgeschlossenes System bilden, wobei ihre Information über Schnittstel-

len ausgetauscht werden. Vorteil ist die Modularität und Anpassbarkeit der Methode 

auch an bereits vorhandene Vorgehensweisen. Zur Berücksichtigung aller notwendi-

gen Einzelparameter bietet es sich dabei an, die Definition der Zuverlässigkeit zu be-

trachten und anhand derer die vier aufgezeigten Schritte (Abbildung 4.2) miteinander 

zu verknüpfen. Gemäß [BL04] (vgl. Unterabschnitt 2.2.1) enthält die Definition der 

Zuverlässigkeit fünf grundsätzliche Bestandteile: Die Wahrscheinlichkeit, das Pro-

dukt, die System- und Umgebungsbedingungen, die Zeitdauer sowie der Ausfall. Die 

System- und Umgebungsbedingungen werden dabei zu einem Bestandteil zusammen-

gefasst. Sie werden nachfolgend analysiert und ihre Bedeutung in den einzelnen 

Schritten diskutiert. Unterabschnitt 4.2.1 beschreibt die Lastkollektivermittlung unter 

Berücksichtigung der System- und Umgebungsbedingungen. Unterabschnitt 4.2.2 

stellt die Bauteilanalyse des Produkts dar, während Unterabschnitt 4.2.3 aufzeigt, wie 

diese Informationen in die digitale Welt übersetzt werden. Im abschließenden Unter-

abschnitt der Zuverlässigkeitsanalyse (Unterabschnitt 4.2.4) wird die Bestimmung des 

Ausfalls unter Berücksichtigung des Ausfallzeitpunktes, sowie dessen Wahrschein-

lichkeit veranschaulicht. 
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4.2.1 Schritt 1 – Lastkollektivermittlung im Feld 

Die Lastkollektivermittlung im Feld als erster Schritt der LB²Z-Methode beschäf-

tigt sich mit der Bestimmung der während des Betriebs auf das Produkt wirkenden 

Belastungen. In Bezug zur Definition der Zuverlässigkeit nach [BL04] ist damit die 

Bestimmung der System- und Umgebungsbedingungen sowie die Zeitdauer der Belas-

tung gemeint. Das Augenmerk liegt dabei auf der Berücksichtigung der „von außen 

[…] einwirkenden mechanischen, thermischen, elektromagnetischen und chemischen 

Lasten…“ [Ver16] entsprechend ihrer auftretenden Häufigkeit.  

Für die LB²Z-Methode bedeutet dies, dass zur Darstellung der Häufigkeit der auf-

tretenden Lasten Klassierverfahren (Unterabschnitt 2.1.4) eingesetzt werden, welche 

die Last-Zeit-Schriebe analysieren und die Lasten entsprechend ihrer charakteristi-

schen Größe  sortieren. Diese Last-Zeit-Schriebe werden dabei auf Basis von Mess-

methoden während des Betriebs des Produkts ermittelt. Hierzu muss sich an den Her-

angehensweisen aus Abschnitt 2.2 orientiert werden, welche das Lastkollektiv auf 

Basis einer Feldanalyse ableiten bzw. es in Echtzeit verfolgen können. Vor allem im 

automobilen Umfeld findet umfangreiche Forschung statt, wobei als zentrale Quelle 

zur Ermittlung von Last-Zeitschrieben das Steuergerät verwendet wird. 

Für hardware- (Unterabschnitt 2.2.2) und rechnerbasierte (Unterabschnitt 2.2.3) 

Zuverlässigkeitsprognosen werden zwar bereits Lastkollektive aus dieser Quelle ver-

wendet, jedoch findet deren Auswertung nicht kundenindividuell statt. Hinsichtlich 

einer Auslegung des Bauteils auf eine sicherzustellende Ausfallwahrscheinlichkeit ist 

dies zwar nach Unterabschnitt 2.1.4 zulässig, Informationen über die kundenindividu-

elle Belastung sowie der feldindividuellen Zuverlässigkeit gehen jedoch verloren.  

Es gilt folglich im ersten Schritt der LB²Z-Methode diese Einhüllende aufzulösen 

und das Feldverhalten so zu beschreiben, dass Ableitungen auf individuelle Kunden-

profile möglich sind. Dazu müssen die entsprechend für die Auslegung des Produkts 

erforderlichen Lasten für alle im Feld befindlichen Produkte gesammelt werden und 

entsprechend einem Klassierungsverfahren in Klassen eingeteilt werden. Die Auswer-

tung der Datensammlung muss anschließend auf Methoden zur Zuverlässigkeitstech-

nik basieren und vor allem die Streuung des Feldes wiederspiegeln. Das heißt jede 

Klasse muss für sich auf ihre entsprechende Verteilungsform (siehe Unterab-

schnitt 2.2.1) untersucht werden. 

Tendenziell ist das Ziel, möglichst viele Betriebsgrößen, wie zum Beispiel bei 

Fahrzeugen die Geschwindigkeit, die Drehzahl, das Drehmoment oder auch die 

Schlüsselstarts, im Feld aufzunehmen. Jedoch ist dies aus mess- und auch speicher-
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technischer Sicht nicht immer möglich, weshalb abgewogen werden muss, welche Be-

triebsgröße untersucht wird. Da vorab aber das zu untersuchende Produkt bereits be-

kannt ist, kann auf Basis einer Einflussanalyse aufgezeigt werden, wie es im Betrieb 

belastet wird und welche Betriebsgrößen relevant sind. Im Zuge einer Failure-Modes 

and Effects Analysis (FMEA) [Dep80] würde dies der Betrachtung der potentiellen 

Ausfallursachen entsprechen. Ebenso ist eine Analyse des Lastpfades im Produkt ziel-

führend um aufzuzeigen, aus welchen Betriebsgrößen die entsprechenden Belastungen 

bzw. Beanspruchungen im Betrieb resultieren. 

Die aufgezeigten Handlungsfelder können entsprechend einem Ablaufschema 

(Abbildung 4.3) für den ersten Schritt der LB²Z-Methode dargestellt werden.  

   

 

                 

 

   
 Abbildung 4.3: Ablaufschema zur Lastkollektivermittlung (Schritt 1)  

 
 

 

Wie bereits beschrieben schließt sich der Analyse der System- und Umgebungsbe-

dingungen des zu betrachtenden Produkts die Identifikation relevanter Betriebsgrößen 

an. Die Datensammlung im Feld kann nach den Methoden aus [DJB17]; [KJJ15] er-

folgen, während die Klassierung und die Ermittlung der Verteilungsform entspre-

chend den Methoden der Zuverlässigkeitstechnik möglich ist. Pro Betriebsgröße sind 

dabei individuelle Vorgehensweisen erforderlich. 

4.2.2 Schritt 2 – Bauteilanalyse 

Durch die Analyse der Lasten in Schritt 1 der LB²Z-Methode (Unterab-

schnitt 4.2.1) ist bekannt, welche Belastungen auf das Bauteil wirken. Aufbauend da-
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rauf wird im weiteren Verlauf der Fokus auf die potentielle Schadensfolge gelegt. Der 

zweite Schritt der LB²Z-Methode (Abbildung 4.4) beschäftigt sich folglich mit der 

Bestimmung des Gestaltfestigkeitskennwertes des zu untersuchenden Bauteils. Be-

zugnehmend auf die Definition der Zuverlässigkeit nach [BL04] ist das Bauteil ein 

Produkt, für welches die Zuverlässigkeit ermittelt wird. Während das Produkt aus 

mehreren Komponenten besteht, setzt sich die Zuverlässigkeit eines Bauteils aus den 

einzelnen Zuverlässigkeiten seiner höchstbelasteten Stellen und Bereiche (vgl. Abbil-

dung 3.13) zusammen. Die Anwendung der Booleschen Systemtheorie [BL04] ist 

somit ebenfalls zulässig. Diese Analogie hilft des Weiteren um das Bauteil systema-

tisch zu untersuchen, wobei zum Beispiel Vorgehensweisen aus dem Produktentste-

hungsprozess [FG13] verwendet werden können. Ebenfalls kann auf Experten- oder 

Erfahrungswissen, sowie Feldauswertungen zurückgegriffen werden. 

   

 

                 

 

   
 Abbildung 4.4: Ablaufschema zur Bauteilanalyse (Schritt 2)  

 
 

 

Im Falle der betriebsfesten Auslegung, ohne Berücksichtigung von Plastifizierun-

gen, sind zur Ermittlung ihrer Gestaltfestigkeitskennwerte Wöhlerversuche (Unterab-

schnitt 2.1.3) notwendig. Diese müssen geplant, durchgeführt und ausgewertet wer-

den. Dabei ist vor allem auf den Detaillierungsgrad der Prüfung zu achten: Wird die 

Prüfung an einer standardisierten Probe durchgeführt, so ist die Übertragung der er-

mittelten Kennwerte auf das reale Bauteil nur mittels Korrekturfaktoren möglich. Es 

findet dabei zwar eine Annäherung an die tatsächlichen Bauteilgestaltfestigkeitswerte 

statt, diese Annäherung ist jedoch mit Annahmen und Unsicherheiten behaftet 

[DHL17]; [Ade01]. Aus diesem Grund ist zu empfehlen, dass für eine gesicherte Er-
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mittlung der Bauteilgestaltfestigkeitskennwert das reale Bauteil geprüft wird. Eben-

falls sollte bei der Prüfung des Bauteils auf realistische physikalische Randbedingun-

gen [Ver16] geachtet werden. Hierzu kann auf die Ergebnisse zur System- und Um-

gebungsanalyse aus Schritt 1 der LB²Z-Methode zurückgegriffen werden. Die 

Entwicklung spezieller Prüfvorrichtungen kann somit notwendig werden um die Las-

ten entsprechend dem im Betrieb auftretenden Lastfall (vgl. Abbildung 2.1 bis Ab-

bildung 2.4) einzuleiten. 

Ebenfalls zur Entwicklung eines Versuchsaufbaus gehört die exakte Bestimmung 

der ertragbaren Lastwechsel der kritischen Stelle, wobei auch Streuungen, in Form 

von Werkstoffinhomogenitäten zu berücksichtigen sind. Für den Versuchsaufbau 

muss zunächst das Ausfallkriterium des Produkts definiert werden (vgl. Ab-

schnitt 2.1). Anschließend wird eine Messmethode ausgewählt, welche den entspre-

chenden Ausfallzeitpunkt ermitteln kann.  

Falls während eines Wöhlerversuchs keine Spannungen bzw. Dehnungen in der 

auslegungsrelevanten Stelle gemessen werden, müssen diese im Nachgang berechnet 

werden. Bei komplexen Bauteilen, bei denen eine analytische Berechnung nicht mög-

lich ist, erfolgt dies mittels rechnergestützter Simulationen (Abschnitt 3.2). Hierbei ist 

darauf zu achten, dass für die Überführung der ertragbaren Belastung in eine ertragba-

re Beanspruchung dieselben Modellierungsansätze verwendet werden wie bei der Be-

rechnung der auftretenden Beanspruchungen (Unterabschnitt 4.2.3). Ist dies nicht 

möglich, muss über eine Vergleichsrechnung der Modellierungsansätze eine Korrela-

tion gefunden werden, da ansonsten der spätere Vergleich zwischen auftretender und 

ertragbarer Beanspruchung nicht zulässig ist. Die Detailtiefe des Modells ist dabei 

vom Bauteil, der vorhandenen Methode sowie der erforderlichen Genauigkeit abhän-

gig.  

Die Bestimmung der Streuung der ermittelten Werkstoffkennwerte, sowie die da-

zugehörigen Vertrauensbereiche sind ein weiterer Schritt innerhalb der Bauteilanalyse 

und ein nicht zu vernachlässigender Punkt im gesamten Prüfplanungskonzept. Je mehr 

Proben verwendet werden, umso genauer lässt sich das Streuungsverhalten nachstel-

len. Die Kosten sowie der Aufwand erhöhen sich aber entsprechend. Die in der 

DIN 50100 [Deu16] auf Basis von [Mül15] abgeleiteten Tabellen bieten dabei die 

Möglichkeit eine entsprechende Stichprobenplanung durchzuführen. In [Igl17]; 

[IJB19] wird dieser Ansatz für das Horizontenverfahren weiterentwickelt, sowie seine 

Effizienz und seine Aussagegenauigkeit erhöht. 

Die Ermittlung der für das Bauteil auslegungsrelevanten Stellen sowie die Be-

stimmung ihrer Gestaltfestigkeitskennwerte in Form einer Wöhlerlinie ist folglich die 
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Hauptaufgabe des zweiten Schrittes der LB²Z-Methode und kann entsprechend durch-

geführt werden. Durch die Identifikation der auslegungsrelevanten Stelle im Produkt 

wird ein Versuchsaufbau entwickelt, mit welchem die Wöhlerversuche durchgeführt 

werden. Die Ergebnisse der meist weg- bzw. kraftgeregelten Versuche werden an-

schließend in ertragbare Beanspruchungen umgerechnet, auf Basis derer die statisti-

sche Wöhlerlinie, gemäß [Deu16], abgeleitet werden kann. 

4.2.3 Schritt 3 – Berechnung 

Zur Umrechnung der in Unterabschnitt 4.2.1 bestimmten Belastungen in einachsia-

le Vergleichsspannungen, wird ein Berechnungsmodell aufgebaut, welches als Abbild 

des realen Produktes angesehen wird (Abbildung 4.5). Hierfür werden vor allem die 

in Abschnitt 3.2 beschriebenen Berechnungsmethoden herangezogen, wobei die Ge-

ometrie, die Werkstoffeigenschaften, sowie die Randbedingungen mit dem realen 

System übereinstimmen müssen. Dasselbe gilt dabei auch für die aufgeprägten Las-

ten.  

Die Modellierung der Geometrie sowie die Zuweisung der Materialeigenschaften 

orientiert sich in erster Linie am Berechnungsmodell, welches in Unterabschnitt 4.2.2 

aufgebaut und benutzt wird. Durch die identische Modellierung können die auftreten-

den und ertragbaren Beanspruchungen direkt miteinander verglichen werden. Bei un-

terschiedlichen Berechnungs- bzw. Modellierungsansätzen müssen diese zunächst 

über eine Referenzsimulation miteinander in Relation gesetzt werden. Erst nach der 

Bestimmung eines Umrechnungsfaktors ist ein Vergleich zwischen der Beanspru-

chung aus dem Versuch und der Beanspruchung des Feldverhaltens zulässig.  

Da der Aufbau der Berechnungsmodelle vom individuellen Produkt abhängig ist, 

wird im Rahmen der LB²Z-Methode kein spezielles Verfahren benannt, welches für 

die Berechnung mechanischer Produkte verwendet werden soll. Bei einfachen Kon-

struktionen können selbst analytische Lösungen ausreichend sein.  

Generell wird jedoch darauf hingewiesen, dass die FEM (Unterabschnitt 3.2.1) vor 

allem zur Bestimmung von Beanspruchungen und die MKS-Simulation (Unterab-

schnitt 3.2.2) vor allem zur Bestimmung von Belastungen, sowie zur Nachbildung des 

Lastpfades eingesetzt wird. Die elastische MKS-Simulation (Unterabschnitt 3.2.3) 

bietet sich derweil an, wenn Nachgiebigkeiten einzelner Komponenten eines Mehr-

körpersystems für die Ermittlung der Produktbelastungen relevant sind, oder Span-

nungen im linear-elastischen Bereich berechnet werden müssen.  
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 Abbildung 4.5: Ablaufschema zur Berechnung (Schritt 3)  

 
 

 

Für das in dieser Arbeit zu untersuchende Produkt Kurbelgehäuse wird in Ab-

schnitt 5.3 eine Berechnungsmethode entwickelt und vorgestellt. Anhand dieses Vor-

gehens wird exemplarisch aufgezeigt, wie in der digitalen Umgebung vorgegangen 

wird und die entsprechenden Modelle aufgebaut werden. 

Zur Berechnung der auslegungsrelevanten Vergleichsspannungen für das zu be-

trachtende Produkt, muss auf die Klassierung aus Schritt 1 der LB²Z-Methode zu-

rückgegriffen werden. Entsprechend der Wahl der Klassengrenzen, die das Lastkol-

lektiv beschreiben, müssen die Spannungen der auslegungsrelevanten Stelle berechnet 

werden. Es sind so viele Spannungszustände zu berechnen wie Klassen aus der Last-

kollektivermittlung abgeleitet werden. Werden in Schritt 1 anstelle von Belastungen 

Betriebsgrößen und deren Häufigkeit angegeben, müssen diese zunächst umgerechnet 

werden, um sie als Last- oder Verschiebungsrandbedingungen modellieren zu können.  

In Schritt 3 der LB²Z-Methode ist somit vor allem die individuelle Bestimmung 

der einachsigen Vergleichsspannungen für jede Klasse des Lastkollektiv relevant. 

Nach erfolgter Wahl der Simulationsmethode wird die auslegungsrelevante Stelle 

modelliert und mit Last- und Verschiebungsrandbedingungen beaufschlagt. Ziel ist es 

dabei möglichst identische Simulations- und Modellierungsansätze zwischen Schritt 2 

und Schritt 3 der LB²Z-Methode zu nutzen. Anderenfalls sind entsprechende Ver-

gleichsrechnungen zur Bestimmung von Umrechnungsfaktoren erforderlich. Die Be-

aufschlagung des Modells mit den Last- und Verschiebungsrandbedingungen sowie 

seine Berechnung erfolgt individuell für jede in Schritt 1 definierte Klasse. Hieraus 
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können die im Betrieb auftretenden Mittel- und Amplitudenspannungen abgeleitet 

werden, welche nachfolgend zur Berechnung der Schadenssumme herangezogen wer-

den.  

4.2.4 Schritt 4 – Zuverlässigkeitsanalyse 

Zur Vermeidung von Ausfällen werden in der klassischen Festigkeitslehre Sicher-

heitsfaktoren verwendet. Sie gewährleisten einen ausreichenden Abstand zwischen 

auftretender sowie ertragbarer Beanspruchung (Abbildung 2.25). Anhand eines Si-

cherheitsfaktors kann aber keine Information über das zeitliche Ausfallverhalten eines 

Produkts generiert werden, da diese bei der Bestimmung der maximal zulässigen Aus-

fallwahrscheinlichkeit (Gleichung (2.24)) verloren geht. Somit ist lediglich bekannt 

mit welcher Wahrscheinlichkeit das Produkt ausfallen wird, aber nicht wann der Aus-

fall eintreten wird. Als Erweiterung der Festigkeitsuntersuchung und zur Beibehaltung 

dieser Information werden daher die statistischen Methoden der Zuverlässigkeitstech-

nik im Sinne der Versuchsplanung und -auswertung angewendet [BL04]. Ausfälle, 

Auslegungsstrategien sowie getroffene Annahmen lassen sich besser mit dem Feld-

verhalten vergleichen. Des Weiteren ergibt sich die Möglichkeit weiterführende Sen-

sitivitätsanalysen von Einflussparametern der Festigkeitsauslegung durchzuführen um 

dadurch zielgerichtet Optimierungen im Auslegungsprozess abzuleiten. Mit der Be-

ziehung nach Gleichung (2.30) ist die Zuverlässigkeit 𝑅(𝑡) als Komplement zur Aus-

fallwahrscheinlichkeit 𝐹(𝑡) definiert. Der vierte Schritt der LB²Z-Methode dient folg-

lich der Bestimmung des Ausfallzeitpunktes sowie dessen 

Auftretenswahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den voran-

gegangenen Schritten. Gemäß der Definition der Zuverlässigkeit nach [BL04] zählen 

hierzu die Schlagwörter „Wahrscheinlichkeit“, „Zeitdauer“ und „Ausfall“. 

Generell gibt es bei simulativen Zuverlässigkeitsprognosen zwei Ansätze die eine 

Ermittlung der zeitlichen Ausfallverteilung erlauben (Unterabschnitt 2.2.3). Eine 

Möglichkeit besteht darin, die charakteristische Ausfallzeit 𝑇 als Stützpunkt für eine 

Weibullgerade zu bestimmen, deren Steigung 𝑏 durch vorangegangene Versuche be-

kannt ist. Eine weitere Möglichkeit verwendet die Streuung der Produktdegradation 

um daraus den Ausfallzeitpunkt zu simulieren. Durch mehrfache Wiederholung ergibt 

sich eine Ausfallverteilung, die im Weibulldiagramm mittels standardisierter Metho-

den ausgewertet wird (Unterabschnitt 2.2.1). Dieser Ansatz, der rein auf simulativer 
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Basis erfolgt, wird auch nachfolgend angewendet, da auf Versuche, wie sie zur Er-

mittlung des Formparameters 𝑏 erforderlich sind, gänzlich verzichtet werden soll. 

Gemäß [GMM09] wird das Degradationsverhalten mechanischer Bauteile mittels 

der Schadensakkumulationshypothese (Unterabschnitt 2.1.3) beschrieben. Zur Be-

stimmung eines zufälligen Ausfalls gilt es einen virtuellen Kunden, sowie ein virtuel-

les Produkt zu generieren, welche sich auf Grundlage der in Schritt 1 bis Schritt 3 er-

mittelten Daten definieren lassen. Dies erfordert die entsprechende Anwendung einer 

Zufallssimulation auf Basis der bekannten Verteilungen der Lastkollektivklassen so-

wie der Wöhlerlinien. Die ertragbare, sowie die auftretende Beanspruchung der zufäl-

ligen Konstellation des virtuellen Kunden und des virtuellen Produkts lassen sich so-

mit ableiten. Durch Feldanalysen und Berechnungen (Unterabschnitt 4.2.1 und 

Unterabschnitt 4.2.3) sowie Bauteilversuche (siehe Unterabschnitt 4.2.2) lassen sich 

die Streuungen der Beanspruchung und der Beanspruchbarkeit des Bauteils bestim-

men. Anhand des Abgleich einer definierten, maximal zulässigen Schadenssumme, 

mit der durch die Produktdegradation berechneten Schadenssumme wird der Ausfall 

ermittelt. Gemäß Unterabschnitt 2.2.1 werden diese Ausfälle mit Hilfe von Schätz-

formeln (2.43)-(2.47) in einem Weibullschaubild aufgetragen, woraus sich die Aus-

fallwahrscheinlichkeit über der Zeit ableiten lässt. Die Wahrscheinlichkeit wird dabei 

im Allgemeinen als Maß eines Zufallsexperiments angesehen, wobei nach der Defini-

tion von [Mis19] 

 
lim
n→∞

m

n
= 𝑃(𝐴) (4.1) 

 

die Häufigkeit des Eintrittes eines Ereignisses 𝑚 bei einer gegen unendlich strebenden 

Stichprobenanzahl 𝑛 der Wahrscheinlichkeit 𝑃(𝐴) entspricht. Das heißt zur Ableitung 

einer Aussagegenauigkeit des Zuverlässigkeitsverhaltens mit möglichst schmalem 

Vertrauensbereich der Versuchsauswertung sind entsprechend viele virtuelle Stich-

proben und somit möglichst viele Schadensakkumulationsrechnungen erforderlich. 

Kerninhalt der simulativen Zuverlässigkeitsprognose ist die Nachbildung virtueller 

Kunden mit einem virtuellen Lastkollektiv und virtueller Produkte (Abbildung 4.6). 

Im letzten Schritt der LB²Z-Methode wird das zufällige Degradationsverhalten der 

Komponente bestimmt und gemäß gängiger Zuverlässigkeitsmethoden ausgewertet. 

Dazu werden die Ergebnisse aus den vorangegangenen Schritten herangezogen. Die 

Verteilungsform der Verweildauer innerhalb der einzelnen Klassen des Lastkollektivs 

ist durch die Analyse des Feldverhaltens bekannt. Durch die in Schritt 3 der LB²Z-

Methode bestimmten Beanspruchungen kann hieraus, mittels Zufallssimulation, ein 
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virtueller Kunde samt Belastungsprofil abgeleitet werden. Anhand einer weiteren Zu-

fallssimulation lässt sich das virtuelle Produkt bestimmen. Hierzu wird die Wöhlerli-

nie mit ihrer statistischen Beschreibung verwendet. Mehrfaches Wiederholen der Zu-

fallssimulationen ergibt schließlich eine ausreichende Datenbasis, aus welcher die 

auftretenden Schadenssummen bzw. Ausfallzeitpunkte zwischen virtuellen Kunden-

profilen und virtuellen Produkten gebildet werden. Diese Ausfallzeitpunkte werden 

gemäß standardisierter Methoden der Zuverlässigkeit ausgewertet und als Ausfall-

wahrscheinlichkeitsverteilung über der Zeit dargestellt. 

   

 

                 

 

   
 Abbildung 4.6: Ablaufschema zur Zuverlässigkeitsanalyse (Schritt 4)  
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5 Anwendung der LB²Z-Methode am Beispiel 

eines Kurbelgehäuses 

Die im vorangegangenen Kapitel hergeleitete und beschriebene LB²Z-Methode 

gliedert sich in die simulativen Verfahren der Zuverlässigkeitsprognose ein. Sie erhält 

ihr Alleinstellungsmerkmal über die Möglichkeit zur Berücksichtigung des individu-

ellen Kundennutzungsprofils, was bisherige Verfahren aufgrund der Verwendung ein-

hüllender Lastkollektive nicht leisten konnten.   

Um das Potential der LB²Z-Methode anhand eines realen Beispiels zu untersuchen, 

wird die bisherige Auslegungsstrategie eines Kurbelgehäuses (Abschnitt 3.3) entspre-

chend erweitert. Das heißt die klassische Anwendung von Sicherheitsfaktoren wird 

um eine Auswertung des Zuverlässigkeitsverhaltens über die Zeit ergänzt. Hierzu ist 

gemäß Abschnitt 4.2 eine entsprechende Auswertung des Feldverhaltens notwendig 

(Abschnitt 5.1). Hieran schließt sich die Bestimmung des Gestaltfestigkeitsgrenzwer-

tes (Abschnitt 5.2) und die Simulation der Betriebslasten (Abschnitt 5.3) an. Ab-

schließend wird, basierend auf den durchgeführten Schritten, eine Ausfallwahrschein-

lichkeitsverteilung (Abschnitt 5.4) generiert.  

Aufgrund der bereits in Abschnitt 3.3 erwähnten zunehmenden Querlasten im 

Grundlager des Kurbelgehäuses werden die zwei Prozessschritte „Bauteilanalyse“ und 

„Berechnung“ auf die hauptsächlich unter diesem Einfluss stehende Hohlkehle 

(Abbildung 3.13) ausgerichtet, welche eine Kerbstelle in der Lagerwandführung dar-

stellt. Sowohl für die Gestaltfestigkeitsanalyse als auch die rechnergestützte Simulati-

on sind hierfür aktuell keine Standardprozesse vorhanden. 

5.1 Schritt 1 – Feldanalyse zur Lastkollektivermittlung 

Die Auslegung des Kurbelgehäuses basiert bislang auf dem Stress-Strength-

Interference (Abbildung 2.25) mit Sicherheitsfaktor gegen Dauerbruch. Dieses Vor-

gehen wird in der LB²Z-Methode entsprechend ausgeweitet, wozu die Lasten aus dem 

Feld direkt in den Auslegungsprozess integriert werden. Zur Herleitung der hierzu re-
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levanten Daten aus dem Feld wird in Unterabschnitt 5.1.1 analysiert, welche Lasten 

auf die Hohlkehle des Kurbelgehäuses wirken und mit welchen Methoden diese er-

fasst und aufbereitet werden können. Dabei dienen die Vorgehensweise der bisherigen 

Auslegung (Abschnitt 3.3) sowie die physikalischen Zusammenhänge aus Ab-

schnitt 3.1 als Orientierung. Die im Feld zu ermittelnden Daten werden nachfolgend 

vorgestellt und entsprechend kategorisiert, so dass sie für verschiedene Auslegungs-

szenarien verwendet werden können. Abschließend werden sie in Unterabschnitt 5.1.2 

statistisch aufbereitet und für die weitere Verarbeitung in der LB²Z-Methode vorberei-

tet. 

5.1.1 Herleitung und Kategorisierung der zu erfassenden Felddaten 

Daten über auftretende Spannungen, Dehnungen oder auch Kräfte in der Hohlkeh-

le werden im Feld nicht erfasst. Aus diesem Grund werden für die Herleitung eines 

aussagekräftigen Lastkollektivs die Beziehungen aus Abschnitt 3.1 verwendet. Als 

zentrales Bauteil jedes Verbrennungsmotors nimmt das Kurbelgehäuse sowohl Gas- 

als auch Massenkräfte auf, ist zusätzlich aber auch thermischen Belastungen durch 

Wärmeeinträge aus der Verbrennung ausgesetzt. Durch die periodisch auftretenden 

Gas- und Massenkräfte wird zusätzlich der gesamte Motor-Getriebe-Verband als 

Schwingsystem angeregt [PS16]. Hieraus entstehen wiederum Rückwirkungen auf die 

Struktur des Kurbelgehäuses. Aus [KKP98] ist dabei bekannt, dass diese Schwingun-

gen mit Hilfe einer rechnergestützten Simulation bestimmt werden können, wenn die 

entsprechenden Verbrennungsreaktionen abgebildet werden. Weitere Lasten, werden 

während der Fahrt über das Fahrwerk und die Aufhängung des Motors in das Kurbel-

gehäuse eingeleitet. Diese werden jedoch, angelehnt an die Erfahrung bisheriger Aus-

legungen, vernachlässigt.  

Das an der Hohlkehle zu ermittelnde Lastkollektiv lässt sich auf Basis der gegebe-

nen Randbedingungen und unter Verwendung von Gleichung (3.1) entsprechend auf 

die Kenngröße der Lagerlast 𝐹𝐾𝑊𝐻𝐿 reduzieren. Diese besteht aus der Pleuelkraft 𝐹𝑃𝑙 

sowie der  rotierenden Massenkraft 𝐹𝑚𝑟𝑜𝑡
.  

Die rotierende Massenkraft ist dabei direkt von der Drehzahl des Motors abhängig, 

welche sich entsprechend im Feld über das Steuergerät [DJB17] erfassen lässt. Die 

Pleuelkraft ist hingegen von der Beschleunigung des Kolbenwegs 𝑠(𝜙) und der Gas-

kraft 𝐹𝐺  abhängig.  
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Während die Kolbenbeschleunigung ebenfalls im Zusammenhang mit der Dreh-

zahl des Motor steht, steht die Gaskraft im Zusammenhang mit dem Zylinder-

druck 𝑝𝑍. Dieser ist über die Beziehung nach Gleichung (3.11) vom Drehmoment ab-

hängig, welches wie die Drehzahl im Steuergerät erfasst werden kann.  

Mittels der aufgezeigten Zusammenhänge wird deutlich, weshalb bereits in Abbil-

dung 3.14 und Abbildung 3.15 auf die Darstellung eines Drehzahl-Drehmoment-

Kollektivs zurückgegriffen wird. Durch die zweiparametrige Verweildauerzählung 

lassen sich die Größen über der Zeit im Feld aufzeichnen sowie für die Berechnung 

der Lagerkräfte und der daraus resultierenden Schwingungen verwenden. Durch die 

Erfassung der Drehzahl 𝑛𝑉𝐷 (in Umdrehungen pro Minute) sowie der Verweildauer 

𝑡𝑉𝐷 (in Sekunden) lässt sich die Lastwechselspielzahl 𝑛𝐿𝑊 

 
𝑛𝐿𝑊 =

𝑛𝑉𝐷

120
⋅ 𝑡𝑉𝐷 (5.1) 

 

berechnen, welche für die Durchführung der Schädigungsrechnung entsprechend rele-

vant ist. 

 Im Steuergerät erfolgt die Erfassung des nachfolgend verwendeten Verweildauer-

kollektivs anhand von 16 Klassen. Diese schlüsseln sich mit einer 4x4-Matrix über 

das Drehzahl-Drehmoment-Kennfeld auf. Für Schritt 3 der LB²Z-Methode ergeben 

sich dadurch klar definierte Betriebsgrößen als Schnittstelle zur Simulation der Bean-

spruchungen in der Hohlkehle. 

Für das weitere Vorgehen zur Anwendung der LB²Z-Methode am Beispiel der 

Hohlkehle werden Verweildaueranalysen verwendet, die sich an [DJB17] und [KJJ15] 

orientieren, für die vorliegende Untersuchung aber nicht speziell erhoben wurden. Sie 

stammen aus einer entsprechenden Datenbank, weshalb sie nachfolgend anonymisiert 

behandelt und als exemplarisch für die vorliegende Untersuchung angesehen werden. 

5.1.2 Auswertung der ermittelten Lastkollektive 

Das im vorangegangenen Unterabschnitt hergeleitete Drehzahl-Drehmoment-

Kollektiv umfasst 16 Klassen, die in einer 4x4-Matrix zusammengefasst sind und an-

hand einer zweiparametrigen Verweildauerzählung aufgenommen werden. In jeder 

Klasse wird dabei die jeweilige Verweildauer des Kunden gezählt und entsprechend 

Gleichung (5.1) in Lastwechselspielzahlen umgerechnet. Die aufgenommenen Daten 

können dabei verschiedenen Kundengruppen zugeordnet werden und statistisch hin-

sichtlich der Streuung der Verweildauer pro Klasse aufbereitet werden. Die betrachte-
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ten Daten sind des Weiteren auf eine einheitliche Laufleistung normiert, welche als 

Zielgröße der Auslegung angesehen wird. Insgesamt stehen für die vorliegende Ana-

lyse fünf länderspezifische, sowie vier baureihenspezifische Auswertungen zur Ver-

fügung. Aufgrund der Anonymisierung der Auswertungen, werden für die baureigen-

spezifischen Angaben die Abkürzungen B-01 bis B-04 eingeführt, während für die 

länderspezifischen Angaben die Nomenklatur L-01 bis L-05 gilt.  

Abbildung 5.1 zeigt Baureihe B-01, Abbildung 5.2 die Nachfolgerbaureihe B-02. 

Bei allen gezeigten Abbildungen handelt es sich um den jeweiligen 50 %-Kunden. 

Das heißt aus allen in der Datenbank abgelegten Verweildaueranalysen wird pro Klas-

se der Median der Verweildauer bestimmt und sich damit ergebende Lastwechsel-

spielzahl berechnet. Des Weiteren wird die Farbskala in den nachfolgenden Abbil-

dungen durch die werkstofftechnische Grenzschwingspielzahl der Dauerfestigkeit von 

1 ⋅ 108 Schwingspielen nach oben limitiert, um die Bereiche herauszustellen, welche 

zwingend dauerfest ausgelegt werden müssen. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.1: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden der Baureihe B-01 

Abbildung 5.2: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden der Baureihe B-02  
 

   

Die weiteren zur Verfügung stehenden Baureihen werden in Abbildung 5.3 und 

Abbildung 5.4 dargestellt. Qualitativ fällt beim baureihenübergreifenden Vergleich 

auf, dass die Verteilung der Lastwechselspielzahlen auf die einzelnen 16 Klassen sehr 

ähnlich ausfällt. Es lässt sich daraus ableiten, dass bei allen Baureihen der Motor 

überwiegend im mittleren bis niedrigen Drehzahlbereich gefahren wird, wobei auch 

das zur Verfügung stehende Drehmoment nur zur Hälfte bis zweidrittel genutzt wird.  
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 Abbildung 5.3: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden der Baureihe B-03 

Abbildung 5.4: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden der Baureihe B-04 
 

   

Die ersten beiden länderspezifischen Lastkollektive (Abbildung 5.5 und Abbil-

dung 5.6) zeigen Profile, die eher im niedrigen Drehzahl- und Drehmomentbereich 

liegen. Sie sind entsprechend über Gleichung (3.1) durch weniger intensive Lager-

kräfte gekennzeichnet. Die Betrachtung im Vergleich zu den folgenden Kollektiven 

ist jedoch hinsichtlich eventueller Auslegungsstrategien zu berücksichtigen. Des Wei-

teren muss in Abschnitt 5.3 der Einfluss der Schwingungsanregung des Motor-

Getriebeverbandes auf die Festigkeit des Kurbelgehäuses geklärt werden. Hierbei ist 

der Zusammenhang zwischen Drehmoment und Drehzahl noch nicht ausreichend un-

tersucht, um entsprechende Lastkollektive für die Auslegung vernachlässigen zu kön-

nen. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.5: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden des Landes L-01 

Abbildung 5.6: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden des Landes L-02 
 

   

Die Profile in Abbildung 5.7 und Abbildung 5.8 zeigen ein zu den Auswertungen 

der Baureihen passendes Lastwechselkollektiv. Sie sind überwiegend durch die zeitli-

che Belastung im niedrigen Drehzahl-Drehmomentbereich gekennzeichnet, zeigen 
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aber Tendenzen zu höheren Betriebszuständen, welche in Land L-05-01 schließlich 

ihre weltweit höchsten zeitlichen Anteile finden (Abbildung 5.9). 

    

 

  

 

   
 Abbildung 5.7: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden des Landes L-03 

Abbildung 5.8: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden des Landes L-04 
 

    

Bei den bislang aufgezeigten Profilen dient der 50 %-Kunde als Referenz für die 

Verweildauer in den einzelnen Klassen. Um den x %-Kunden beschreiben zu können, 

sind entsprechende Verteilungsformen (Abbildung 5.10) pro Klasse anzuwenden. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.9: Lastwechselkollektiv des 

50%-Kunden des Landes L-05 

Abbildung 5.10: Verteilungsformen der 

Lastwechselspielzahlen pro Klasse 
 

   

Aus der Auswertung des Steuergerätes wird direkt die Standardabweichung 𝑠 ge-

mäß Abbildung 5.11 ausgeleitet. Durch die grafische Analyse der Lastwechselspiel-

zahlen in Abbildung 5.10 ist ersichtlich, dass eine Beschreibung anhand Mittelwert 

und Standardabweichung nicht ausreichend ist. Pro Klasse muss die Verteilung indi-

viduell beschrieben werden. Aufgrund der Variabilität und Anpassbarkeit der Dichte-

funktion der Weibullverteilung durch den Formparameter 𝑏, wird diese zur Beschrei-
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bung der Verteilungen pro Klasse angewendet (Abbildung 5.12). Wird der Parameter 

𝑏 = 1 ⋅ 109 gesetzt, entspricht dies idealisiert einer Verteilung ohne Streuung. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.11: Standardabweichung 𝑠 

aller Verweildauerprofile in 
𝑁

𝑚𝑚2
 

Abbildung 5.12: Formparameter 𝑏 aller 

Verweildauerprofile 
 

   

Im abschließenden Vergleich aller gezeigten Verweildauerkollektive zeigt sich, 

dass die höchsten Zeitanteile vor allem im unteren bis mittleren Drehzahl-

Drehmomentbereich liegen. Die Ausnahme bildet hierbei jedoch das Verweildauer-

kollektiv des Landes L-05, welches auch bei höheren Drehzahl- und Drehmomentbe-

reichen noch signifikante Zeitanteile aufzeigt und damit als das kritischste Profil der 

Lastkollektivanalyse eingestuft wird.  

5.2 Schritt 2 – Das Schrägpulsverfahren zur Ermittlung 

von Wöhlerlinien 

Die in Abschnitt 3.3 angesprochene Ermittlung der Gestaltfestigkeit auf Basis von 

Komponentenversuchen, nachfolgend auch Pulsungen genannt, setzt voraus, dass pro 

auslegungsrelevanter Stelle (Abbildung 3.13) ein hierzu geeignetes Prüfverfahren zur 

Verfügung steht. Bislang wird ein Längsprüfverfahren genutzt, welches die vertikale 

Lasteinleitung in das Grundlager des Kurbelgehäuses erlaubt, wobei das Kurbelge-

häuse selbst über die Zylinderkopfverschraubung fixiert ist. Hauptsächlich können 

hiermit die Grundlagerbohrung, die Grundlagerschrauben sowie der Lagerdeckel ge-

prüft werden. Eine Gestaltfestigkeitsanalyse der Hohlkehle (vgl. Abbildung 5.13) ist 

nicht möglich, da die Hohlkehle selbst nur aufgrund zunehmender Querkräfte im 

Grundlager (Abschnitt 3.3) als auslegungsrelevant in Erscheinung tritt. Aus diesem 

Grund muss das bisherige Vorgehen zur Gestaltfestigkeitsanalyse so erweitert wer-
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den, dass es ermöglicht wird Querkräfte in die Struktur einzuleiten. Voraussetzung ist 

jedoch, dass die bisher für die Gestaltfestigkeitsanalyse verwendeten, einachsigen 

Prüfstände, weiter genutzt werden sollen. Dazu wird in Unterabschnitt 5.2.1 zunächst 

eine theoretische Herleitung durchgeführt, wie die Querkräfte anhand einer einachsi-

gen, linearen Last in die Struktur eingeleitet werden können. Aus diesem Konzept 

wird ein entsprechender Prüfstandsaufbau abgeleitet. Die Durchführung der Versuche 

sowie die hierzu notwendigen Randbedingungen werden anschließend diskutiert, be-

vor in Unterabschnitt 5.2.2 die Auswertung der Wöhlerlinien erfolgt.  

5.2.1 Entwicklung des Schrägpulsverfahrens 

Die theoretische Herleitung eines Prüfverfahrens zur Gestaltfestigkeitsanalyse der 

Hohlkehle, unter Berücksichtigung von Querlasten setzt die Kenntnis der dort auftre-

tenden Belastungen voraus. Hierzu muss zunächst der für die Hohlkehle kritischste 

Kraftfluss ermittelt werden, um auf den entsprechenden Beanspruchungsfall schließen 

zu können. Abbildung 3.12 zeigt auf, dass die in das Grundlager eingeleitete Last 

über den Lagerdeckel, dessen Verschraubung, das Kurbelgehäuse und die Zylinder-

kopfverschraubung geleitet wird. In Abbildung 5.13 ist anhand der durchgezogenen 

Linie dargestellt, dass die Hohlkehle dadurch nur unwesentlich belastet wird. Dies 

lässt darauf schließen, dass sich im Betrieb ein abweichender bzw. zusätzlicher Kraft-

fluss einstellt, wie er exemplarisch in Abbildung 5.13 gestrichelt dargestellt ist.  

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.13: Kraftflussverlauf über Hohlkehle bei Querbelastung  

   

Der Kraftfluss resultiert im Betrieb aus der Trägheitseigenschaft des Kurbelgehäu-

ses, sowie der zusätzlichen Versteifung der Struktur durch die Verschraubung zur 
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Ölwanne an der Unterseite des Kurbelgehäuses. Aufgrund der Trägheitseigenschaft 

bewegt sich das Kurbelgehäuse nicht wie ein Starrkörper in die Richtung in welche es 

durch die Lagerlast gedrückt wird, sondern wirkt über eine Reaktionskraft dagegen. 

Diese Reaktionskraft führt zu einer entsprechenden Verformung und somit Beanspru-

chung, vor allem im Bereich der Hohlkehle (vgl. Abschnitt 5.3). Dieser Effekt wird 

weiter verstärkt, indem die Verformung des Kurbelgehäuses durch die Verschraubung 

mit der Ölwanne gehemmt wird. Dies kann mit einer festen Einspannung des Kurbel-

gehäuses an seiner Unterseite verglichen werden, über welche die im Grundlager an-

greifende Last (vgl. Gleichung (3.1)) geleitet wird. 

Auf Basis des in Abbildung 5.13 dargestellten Kraftflusses wird es ermöglicht ein 

entsprechendes Prüfverfahren aufzubauen. Das Kurbelgehäuse, bzw. die Lagerwand 

wird auf der Trennfläche zur Ölwanne fest eingespannt und über eine schräg eingelei-

tete Kraft belastet. Die über die Unterseite des Kurbelgehäuses abgeleitete Kraft fließt 

nun direkt über die Hohlkehle, woraus eine entsprechende Beanspruchung ermittelt 

werden kann. Durch das in Abbildung 5.13 aufgezeigte Schema lässt sich des Weite-

ren der entsprechende Belastungsfall der Biegung ableiten. Der Lagerdeckel wird 

durch die Belastung auf eine Seite hin gedrückt, während die gegenüberliegende Seite 

durch die Aufspannung festgehalten wird. Durch diese Relativbewegung sowie die 

spezielle Form der Hohlkehle entsteht eine Biegebeanspruchung. 

Der Nachweis über die Umsetzbarkeit des hergeleiteten Konzepts erfolgt anhand 

einer FEM-Berechnung in Abbildung 5.14 und Abbildung 5.15. Das Diagramm zeigt 

die maximal erreichbaren Spannungen in der Hohlkehle, wenn von einer Krafteinlei-

tung unter 45° ausgegangen wird. Dieser Prüfwinkel hat sich bei einer Analyse von 

Lasteinleitungswinkeln als zweckmäßig herausgestellt. Mittels des Prüfaufbaus muss 

in der Hohlkehle eine Beanspruchung von mindestens 𝜎𝐷 = 100
𝑁

𝑚𝑚2
 erreicht werden, 

um die Dauerfestigkeit der Hohlkehle zu überprüfen4. Zu Vergleichszwecken ist in 

Abbildung 5.14 der Verlauf der Beanspruchung bei zunehmender Last für die Auf-

spannung des Kurbelgehäuses an der Zylinderkopfverschraubung (bisheriges Vorge-

hen) und an der Ölwanne (Abbildung 5.15) gezeigt. Ersichtlich wird hierbei, dass ei-

ne Gestaltfestigkeitsanalyse der Hohlkehle lediglich durch eine Aufspannung des 

Kurbelgehäuses bzw. der Lagerwand auf der Unterseite realisierbar ist. Die für bishe-

rige Gestaltfestigkeitsanalysen verwendete Aufspannart scheidet hiermit für eine Prü-

fung der Hohlkehle aus. Des Weiteren muss die Lasteinleitung anhand einer Querkraft 

 

4 𝜎𝐷 = 100
𝑁

𝑚𝑚2 stellt die Normierung des Dauerfestigkeitswertes dar. 
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erfolgen, woraus sich der nachfolgend für dieses Verfahren zu verwendende Begriff 

des „Schrägpulsverfahrens“ ergibt. Ein Lasteinleitungswinkel von 45° hat sich dabei 

aus Vorausberechnungen als bestmögliche Modifikation herausgestellt. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.14: Beanspruchung bei Ein-

spannung Zylinderkopf 

Abbildung 5.15: Beanspruchung bei Ein-

spannung Ölwanne 
 

   

Zur weiteren Optimierung des Schrägpulsverfahrens gilt es zu untersuchen, welche 

Einflüsse auf die Hohlkehle wirken, und wie mit diesen umzugehen ist, um daraus re-

produzierbare Wöhlerlinien abzuleiten. Vor allem müssen Einflüsse durch die Prü-

fung vermieden werden, um die Ermittlung der statistischen Bauteilgestaltfestigkeit 

abzusichern und keine Störeinflüsse zu erhalten. Nach DIN 50100 [Deu16] ist vor al-

lem auf die Einflüsse Temperatur und Prüffrequenz zu achten. Der Einfluss der Luft-

feuchtigkeit kann bei diesen Prüfungen erfahrungsgemäß vernachlässigt werden. Die 

Festlegung der Randbedingungen erfolgt entsprechend des Betriebszustandes des 

Kurbelgehäuses. Es muss vollständig, mit Lagerdeckel und Lagerschalen montiert, 

auf Betriebstemperatur erwärmt und mit einer Prüffrequenz beaufschlagt werden, die 

den periodischen Wechsellasten im Betrieb entspricht. Da die nachfolgenden Versu-

che aber ohne Temperierung stattfinden5, muss der Effekt der Erwärmung durch Vor-

betrachtungen untersucht werden. Hierbei gilt es vor allem auf die Wärmeausdehnung 

der unterschiedlichen Materialien der Lagerwand sowie den Temperatureinfluss auf 

die Materialeigenschaften zu achten. Der während der Prüfung ermittelte Festigkeits-

wert erfordert gemäß [RKV12] eine Korrektur, um die Temperaturabhängigkeit des 

 

5  Die zur Verfügung stehende Wärmekammer des Prüfstands weist für die zu prüfenden Lager-

wände nicht die erforderlichen Abmessungen auf. 
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Aluminiums zu berücksichtigen. Für das vorliegende Material liegt der Korrekturfak-

tor bei 0,9. Bzgl. der Wärmeausdehnung lässt sich durch FEM-Berechnungen (Vor-

gehen vgl. Abschnitt 5.3) nachweisen, dass im Montagezustand zwischen Lagerdeckel 

und Kurbelgehäuse eine gewisse Presspassung vorherrscht. Dies wird zur Positionie-

rung des Lagerdeckels verwendet, welcher unter Aufbringung der ausreichenden 

Druckkraft in das Kurbelgehäuse gepresst wird. Dieses Übermaß spreizt die Hohlkeh-

le auf, was entsprechend zu Beanspruchungen führt. Unter Betriebstemperatur ist die-

se Presspassung jedoch soweit aufgehoben, dass der Einfluss auf die Beanspruchung 

der Hohlkehle vernachlässigbar wird. Da die nachfolgenden Versuche aber ohne 

Temperierung stattfinden, muss das Übermaß vorab mechanisch entfernt werden (vgl. 

Abbildung 5.18). Ansonsten würde eine Vorbeanspruchung der Hohlkehle herrschen, 

welche mit Betriebsbedingungen nicht direkt vergleichbar ist. In Abbildung 5.16 und 

Abbildung 5.17 ist aufgezeigt, wie stark sich diese Vorbeanspruchung der Hohlkehle 

sowohl bei der Mittelspannung als auch der Amplitudenspannung auswirkt.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.16: Einfluss des Übermaßes 

auf σm der Hohlkehle 

Abbildung 5.17: Einfluss des Übermaßes 

auf σA der Hohlkehle 
 

   

Neben dem entsprechenden Übermaß ist auch die Reibung zwischen Lagerdeckel 

und Kurbelgehäuse, sowie etwaiges Spiel zwischen dem lasteinleitenden Bolzen und 

der Grundlagerbohrung bei der Bestimmung der Mittel- und Amplitudenspannung be-

rücksichtigt. Das Spiel kann jedoch vernachlässigt werden. Seine Auswirkung auf die 

Beanspruchung liegt bei ca. 3 %, während die Auswirkung der Überdeckung bei ca. 

80 % liegt. Aufgrund des Toleranzbereiches der Presspassung ergibt sich somit eine 

vergleichsweise große Streuung der Beanspruchung, welche sich entsprechend auf 

den Verlauf der Wöhlerlinie auswirken kann und die Reproduzierbarkeit der Ergeb-

nisse einschränkt. Aus den genannten Gründen wird die Presspassung vor der Prüfung 

mechanisch entfernt (Abbildung 5.18). 
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Der Einfluss der Verschraubungskraft kann unberücksichtigt bleiben, da davon 

auszugehen ist, dass dieser sich zwischen Montagezustand im Betrieb und Montage-

zustand im Versuch deckt. Die Bestimmungen der Montage sind ausreichend genau 

detailliert und können mittels einfachen Werkzeugs nachgestellt werden. 

   

 

 

 

 

   
 Abbildung 5.18: Mechanische Bearbei-

tung des Übermaßes 

Abbildung 5.19: Prüfstand für Schräg-

pulsversuche 
 

   

Entsprechend der Sensitivitätsanalyse muss neben der Presspassung folglich auch 

die Reibung in der Trennfläche zwischen Lagerdeckel und Lagerwand sowie die 

Spielpassung im Grundlager bei der Prüfung kontrolliert werden. Aus diesem Grund 

muss jede zu verschraubende Fläche vor der Montage gesäubert werden und eine An-

passung des Radialspiels des Grundlagers stattfinden. Hierzu werden entsprechend 

des gemessenen Durchmessers des Grundlagers speziell abgestimmte Lagerschalen 

verwendet. Dies entspricht hierbei auch dem realen Fertigungsprozess. Etwaige auf-

tretende Streuungen während der Prüfung entsprechen somit auch den realen Feldbe-

dingungen. 

Als letzte festzulegende Randbedingung der Prüfung gilt die Prüffrequenz. Auf-

grund der zu bewegenden Massen des Prüfstandes hat sich in Vorversuchen gezeigt, 

dass eine Prüffrequenz von 𝑓 = 50 𝐻𝑧 einen Kompromiss zwischen möglichst zeitef-

fizienter Prüfung sowie Genauigkeit der Anregung darstellt. Sie bildet zudem eine 

Drehzahl 𝑛 = 6 000 1/𝑚𝑖𝑛 ab, was für Ottomotoren einen passenden Betriebspunkt 

darstellt. In Anbetracht der Ergebnisse nach [HZ61], laut denen eine Festigkeitssteige-

rung bei höheren Prüffrequenzen zu beobachten ist, ist eine realitätsgetreue Abbildung 
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der Betriebsfrequenz erforderlich. Verfestigungserscheinungen werden somit im Ver-

such in vergleichbarer Weise zum Betrieb berücksichtigt. In Abbildung 5.19 ist 

schließlich der Prüfstand für die Schrägpulsversuche dargestellt, in welchem die La-

gerwand mit Spannpratzen auf der Unterseite fixiert und durch anschließend einge-

führten Bolzen belastet wird. Der untere Teil des Prüfstands wird durch einen Hydrau-

likzylinder vertikal bewegt. Die Kraft wird über den Bolzen in das Kurbelgehäuse 

eingeleitet und die sich ergebende Reaktion an einer Kraftmessdose gemessen, welche 

mit dem oberen Teil des Prüfstands verbunden ist. 

5.2.2 Durchführung & Auswertung der Bauteilanalyse 

Das im vorangegangenen Unterabschnitt dargestellte Schrägpulsverfahren dient 

zur Ermittlung der Wöhlerlinie für die Hohlkehle. Die Durchführung dieser Versuche 

orientiert sich dabei an der DIN 50100 [Deu16]. Insgesamt stehen 24 Kurbelgehäuse 

eines Vierzylinder-Motors für die Analyse zur Verfügung, welche entsprechend in 

120 Lagerwände vereinzelt sind. Da aufgrund der geometrischen Unterschiede der 

einzelnen Lagerwände die ermittelten Festigkeitswerte nur für eine spezifische La-

gerwand gültig sind, werden die Lagerwände wiederum in fünf Chargen eingeteilt. 

Für die Durchführung und Auswertung wird hiervon eine Charge verwendet, für Vor-

versuche eine weitere.  

Die Vorversuche geben zunächst einen ersten Ansatzpunkt für die Lage und Nei-

gung der Zeitfestigkeitsgeraden. Entsprechend der Empfehlung nach [Deu16] wird 

daher zunächst das Perlenschnurverfahren verwendet (Unterabschnitt 2.1.2). Das Ho-

rizontenverfahren findet anschließend in der weiteren Prüfcharge, für die endgültige 

Ermittlung der Zeitfestigkeitsgeraden, Anwendung. Damit wird die Eigenschaft be-

rücksichtigt, dass die Streuung der Zeitfestigkeitsgeraden bei abnehmender Amplitu-

denlast zunimmt [Sch94]; [Mül15]. Die im Zeitfestigkeitsbereich durchgeführten Ver-

suche werden gemäß der Empfehlung nach [Deu16] mit demselben Lastverhältnis 𝑅𝐿 

 
𝑅𝐿 =

𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑥
 (5.2) 

 

durchgeführt. Die Oberlast 𝐿𝑚𝑎𝑥 beträgt bei den hier durchgeführten Prüfungen für 

das obere Lastniveau6 𝐿𝑚𝑎𝑥,1, für das untere Lastniveau 𝐿𝑚𝑎𝑥,2 .  

 

6 Werte sind mit 100 
𝑁

𝑚𝑚2 auf den oberen Lasthorizont normiert 
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Die Unterlasten ergeben sich über Gleichung (5.2), wobei ein Lastverhältnis von 𝑅𝐿 =
1

30
 gewählt wird, welches sich aus Vorversuchen als praktikabel erwies. Der Abstand 

der Lasthorizonte 𝑉 beträgt 

 
𝑉 =

𝑁50%,𝐿2

𝑁50%,𝐿1

= 21,95, (5.3) 
 

wobei 𝑁50%,𝐿2
 bzw. 𝑁50%,𝐿1

 dem Median der erreichten Lastwechselspielzahlen auf 

dem unteren bzw. oberen Lasthorizont entsprechen. 

Ein Ausfall der Lagerwand wird durch eine Risslänge 𝑙𝑅𝑖𝑠𝑠 = 20 𝑚𝑚 definiert 

(Abbildung 5.20), wobei die Risserkennung mittels optischer Messtechnik erfolgt. In 

Vorversuchen hat sich gezeigt, dass dies gegenüber schallempfindlichen Messtechni-

ken oder prüfstandsinternen Wegerkennungen die reproduzierbarste Methode dar-

stellt.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.20: Rissverlauf an der 

Hohlkehle 

Abbildung 5.21: Validierung der ausge-

prägten Dauerfestigkeit des Werkstoffs 
 

   

Die in den Versuchen ermittelte Streuung des oberen Lasthorizonts der Zeitfestig-

keitsgeraden entspricht 𝑠𝑙𝑜𝑔,𝑁1
= 0,055

𝑁

𝑚𝑚2
, auf dem unteren 𝑠𝑙𝑜𝑔,𝑁2

= 0,063 
𝑁

𝑚𝑚2
. 

Die Ergebnisse stimmen somit mit den Erwartungen einer zunehmenden Streuung bei 

abnehmender Last überein [Sch94]. Da sowohl auf dem oberen als auch auf dem unte-

ren Lasthorizont der Stichprobenumfang kleiner zehn Elementen ist, müssen nach 

[Deu16] diese ermittelten Standardabweichungen jedoch korrigiert werden. Hieraus 

ergibt sich für den oberen Lasthorizont eine Streuung von  𝑠𝑙𝑜𝑔,𝑁1,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 0,058 
𝑁

𝑚𝑚2
 

und für den unteren Lasthorizont von 𝑠𝑙𝑜𝑔,𝑁2,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 0,065 
𝑁

𝑚𝑚2. Die Neigung der 

Zeitfestigkeitsgeraden beträgt im Median 𝑘 = 5,78. 
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Das Lastniveau des sich an die Zeitfestigkeit anschließenden Dauerfestigkeitsbe-

reichs lässt sich ebenfalls aus den Vorversuchen ableiten. Zudem ermöglicht eine Ext-

rapolation der Zeitfestigkeitsgerade eine weitere Abschätzung der Beanspruchbarkeit 

der Hohlkehle bei der Grenzschwingspielzahl. Die Lage der Dauerfestigkeit wird ge-

mäß Unterabschnitt 2.1.2 auf 𝑁𝐷 = 1 ⋅ 107 Lastwechsel gesetzt, da es sich bei dem zu 

prüfenden Werkstoff um einen für Kurbelgehäuse gängigen Aluminiumwerkstoff 

handelt. Ergebnisse nach [MFL02] bescheinigen diesem Werkstoff jedoch eine aus-

geprägte Dauerfestigkeit. Daher findet im Nachgang an die Dauerfestigkeitsversuche 

eine entsprechende Überprüfung dieser Hypothese statt. Die bis zur festgelegten 

Lastwechselspielzahl nicht ausgefallenen Proben werden zu Validierungszwecken der 

Hypothese nach [MFL02] direkt im Anschluss an ihre Dauerfestigkeitsprüfung erneut 

auf dem oberen Lasthorizont der Zeitfestigkeit (𝐿𝑚𝑎𝑥,1) geprüft. Ihre Lagen (𝑁50%,𝐿𝑉
) 

werden anschließend mit denen aus dem Horizontenverfahren (𝑁50%,𝐿1
) verglichen. 

Bei den Versuchen zeigte sich, dass sich zwischen den beiden Prüfungen eine fiktive 

Spreizung von 

 
𝑉𝑉 =

𝑁50%,𝐿𝑉

𝑁50%,𝐿1

= 1,08 (5.4) 
 

ergibt, wobei sich die Lage der bereits auf Dauerfestigkeit geprüften Proben in 

Richtung höherer Lastwechselspielzahlen verschoben hat. Des Weiteren ergibt sich 

eine geringere Standardabweichung von 𝑠𝑙𝑜𝑔,𝑁𝑉,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 0,031 
𝑁

𝑚𝑚2 (Abbildung 5.21).  

Auch wenn aufgrund der geringen Datenlage keine endgültigen Aussagen getrof-

fen werden können, gilt dieser Nachweis jedoch als Indiz zur Stärkung der Ergebnisse 

aus [MFL02] und muss vor allem bei der in Unterabschnitt 5.4.2 durchzuführenden 

Schädigungsrechnung berücksichtigt werden. Es lässt sich dadurch ableiten, dass die 

Schadensakkumulationshypothese nach Miner-Original (Unterabschnitt 2.1.3) ange-

wendet werden darf. Da sich ferner eine Verschiebung des Medians der ertragbaren 

Lastwechselspielzahlen 𝑁50%,𝐿𝑉
 hin zu höheren Lastwechselspielzahlen ergibt (Glei-

chung (5.4)), muss davon ausgegangen werden, dass durch die zyklische Belastungen 

Verfestigungserscheinungen eintreten. 

Die entsprechenden Dauerfestigkeitsversuche wurden nach Empfehlung von 

[Deu16] nach dem Treppenstufenverfahren mit Modifikation nach Hück [Hüc83] 

durchgeführt. Der im Median ertragbare Lasthorizont bzw. die im Median ertragbare 
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Belastung der Hohlkehle beträgt normiert 𝐿𝑎𝐿,𝑁𝐺 = 38,76 𝑘𝑁 bei einer Standardab-

weichung von 𝑠𝑙𝑜𝑔,𝐿 = 0,12 
𝑁

𝑚𝑚2
.  

Die sich aus den Versuchen ergebenden Lasten werden anhand eines FEM-

Modells des Prüfstandes, welches im Aufbau dem Vorgehen aus Abschnitt 3.3 ent-

spricht, in äquivalente einachsiale Vergleichsspannungen umgerechnet. Sie werden im 

Wöhlerdiagramm gemäß Abbildung 5.22 dargestellt, wobei aus Gründen der An-

schaulichkeit lediglich die Lastwechselspielzahl logarithmisch aufgetragen ist. Auf-

grund der Auswertungen in Abschnitt 5.4, werden die ermittelten Beanspruchungen 

der Wöhlerversuche, sowie die Ergebnisse aus Abschnitt 5.3, durch eine Mittelspan-

nungskorrektur auf eine rein wechselnde Beanspruchung (𝜎𝑚 = 0) umgerechnet. Zur 

Mittelspannungskorrektur dient ein Haigh-Diagramm (vgl. Abbildung 2.11) des 

Werkstoffs. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.22: Wöhlerkurve der Hohlkehle  

5.3 Schritt 3 – Ermittlung dynamischer Lasten im 

Kurbelgehäuse 

Zur Prognose des Zuverlässigkeitsverhaltens des Kurbelgehäuses im Feld sind prä-

zise Berechnungen der Beanspruchungssituation notwendig. Aufgrund neuer Anfor-

derungen bzw. immer leichter werdender Strukturen stoßen die bisherigen FEM-
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Simulationen des Kurbelgehäuses (Abschnitt 3.3) jedoch an ihre Effizienzgrenzen 

[JMW16]. Im Falle des Kurbelgehäuses hat sich aufgrund der zunehmenden Dynamik 

des Triebwerkes, z.B. aufgrund von Kurbelwellen mit Unterausgleich, Schränkung 

des Kurbeltriebs oder auch die Verwendung von Ausgleichswellen7 der Anteil der 

Massenkräfte, die durch die Struktur abgestützt werden, deutlich erhöht. Aufgrund 

dieser Belastungssituation ist der bislang als am kritischsten eingeschätzte Betriebs-

punkt, der Zündzeitpunkt, nicht mehr eindeutig als auslegungsrelevanter Zeitpunkt zu 

sehen. Eine umfassende Analyse der Beanspruchungsverhältnisse im Kurbelgehäuse 

über das gesamte Arbeitsspiel hinweg, sowie über den gesamten Betriebsbereich des 

Motors, wird erforderlich. Des Weiteren ist die Betrachtung des isolierten Kurbelge-

häuses ohne direkte Interaktion mit seinem Umfeld zu hinterfragen.  

Für eine effiziente Simulation, auch in der Serienentwicklung, wird in diesem Ab-

schnitt eine Erweiterung zur bisherigen FEM-Methode vorgestellt, welche es unter 

anderem erlaubt, Schwingungen des gesamten Motor-Getriebe-Verbandes zu berück-

sichtigen. In [Jet14]; [JMW16]; [JMW17b] wird bereits gezeigt, dass die Berechnung 

des Motor-Getriebe-Verbandes anhand einer elastischen Mehrkörpersimulation ziel-

führend umgesetzt wird. Neben der Betrachtung externer Einflüsse auf das Kurbelge-

häuse ergibt sich auch eine Verkürzung der Rechenzeit. Somit kann für die Auslegung 

eine größere Anzahl an Betriebslastfällen betrachtet werden, was wiederum die Prog-

nosegüte steigert. Gemeinsam mit der bislang vorherrschenden FEM-Methode wird so 

eine umfassende Simulationslandschaft für die Auslegung des Kurbelgehäuses aufge-

baut, welche im Zuge der LB²Z-Methode zur Anwendung kommt.  

5.3.1 Entwicklung der Simulationslandschaft 

Die Erweiterung der bisherigen FEM-Simulationen um eine EMKS-Simulation 

bietet neben der effizienten Berechnungszeit auch die Möglichkeit zur Integration ei-

nes MKS-Kurbeltriebmodells [Jet14]; [JMW16]; [JMW17b]. Des Weiteren kann der 

in [KKP98] bereits beschriebene Ansatz zur Abbildung des Motor-Getriebe-

Verbandes in dieser Simulationsumgebung weitere Potentiale hinsichtlich der Berück-

sichtigung von dynamischen Wechselwirkungen liefern. Bislang ist dies nicht der 

Fall, was bedeutet, dass das Kurbelgehäuse festen Randbedingungen unterworfen ist, 

 

7  Ausgleichswellen gleichen  Massenkräfte und -momente der Kurbelwelle aus, denen mit rei-

nen Gegengewichten nicht begegnet werden kann [Köh12]. 
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welche die Bewegungsfreiheit entsprechend einschränken [Jet14]. Zur Steigerung der 

Genauigkeit bedarf es folglich einer Erhöhung der Modellkomplexität. Die für die 

Auslegung des Kurbelgehäuses relevanten Wechselwirkungen müssen ganzheitlich 

dargestellt werden können. Um diese Randbedingungen aufzulösen, wird der gesamte 

Anstriebsstrang als elastischer Körper mittels finiten Elementen modelliert. Angelehnt 

an die reale Verbausituation, wird er entsprechend über Lager abgestützt. Zur Steige-

rung der Rechengeschwindigkeit werden in Bereichen, die für eine spätere Analyse 

der Beanspruchungssituation nicht herangezogen werden, die Kantenlängen der tetra-

ederförmigen Elemente mit quadratischem Ansatz (vgl. Abbildung 3.7) vergrößert. 

Dadurch können Elemente, bzw. Freiheitsgrade gespart und die Rechenzeit optimiert 

werden. Um das FEM-Modell des Motor-Getriebe-Verbandes anschließend in das 

MKS-Modell des Triebwerks zu integrieren, wird die modellierte Struktur anhand ei-

ner Craig-Bampton-Reduktion (Unterabschnitt 3.2.3) reduziert. Dazu werden für den 

modalen Anteil der Craig-Bampton-Reduktion alle Moden die unterhalb 1 500 Hz lie-

gen berücksichtigt. Gemäß [Wil99]; [Fis97] und am vorliegenden Motor-Getriebe-

Verband durchgeführten Untersuchungen erweist sich dies als zielführend. Bei den 

ersten Eigenmoden des Motor-Getriebe-Verbandes überwiegen die globalen Bewe-

gungen (Abbildung 5.23).  

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.23: Verformung Motor-Getriebe-Verband bei 5,03 Hz  

   

Moden nahe der festgelegten Grenzfrequenz von 1 500 Hz beschreiben hingegen 

minimale lokale Verformungen, die für eine Festigkeitsuntersuchung vernachlässigt 

werden können. Exemplarisch wird in Abbildung 5.24 eine Bewegung im Inneren 

des Getriebes gezeigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Bewegungen 

für die Beanspruchung der Hohlkehle am Grundlager des Kurbelgehäuses eine unter-

geordnete bzw. zu vernachlässigende Rolle spielen. Gemäß der Theorie der EMKS 
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(Unterabschnitt 3.2.3) ist ihr Gewichtungsanteil an der Gesamtbewegung des Motor-

Getriebe-Verbandes annähernd bei null.  

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.24: Verformung Motor-Getriebe-Verband bei 995,83 Hz  

   

Neben der modalen Analyse des Systems werden in der Craig-Bampton-Reduktion 

auch die statischen Verschiebungen berücksichtigt. Diese haben ebenfalls einen ge-

wichteten Anteil am Bewegungsverhalten des Gesamtsystems. Der Anteil der stati-

schen Reduktion am Modell wird dabei anhand der Koppelstellen zum MKS-Modell 

des Triebwerks, sowie den Kraft- und Verschiebungsrandbedingungen definiert. 

Die Krafteinleitung in das System findet über die Kolben statt und orientiert sich 

somit am motorischen Betrieb. Verschiebungsrandbedingungen ergeben sich aus der 

Lagerung des Antriebsstrangs im Fahrzeug. Durch die Kopplung des Motor-Getriebe-

Verbands mit dem Mehrkörpersystem-Modell des Kurbeltriebs kann die gesamte 

Schnittstelle im Grundlager sowie deren Wechselwirkungen in einem Modell darge-

stellt werden. Dies bietet zum einen Vorteile für die Festigkeitsauslegung des Kurbel-

gehäuses, zum anderen aber auch Möglichkeiten zur effizienteren und detaillierteren 

Berechnung des Triebwerks. Bislang wird dieses in einem als Starrkörper modellier-

ten Kurbelgehäuse gelagert und ohne Bezug zu seinen Anbauteilen dargestellt. Somit 

ist es nicht möglich, Reaktionsantworten aus der gesamtheitlichen Bewegung des Mo-

tor-Getriebe-Verbands abzubilden. Mit der Integration des für die Kurbelgehäuse-

Berechnung adaptierten Modells findet somit auch für die Triebwerksberechnung eine 

optimierte Abbildung statt. 
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Für den Aufbau einer, auch für die Serienentwicklung anwendbaren Methode, zur 

Integration des Kurbeltriebs in den Motor-Getriebe-Verband müssen aber zunächst 

mehrere Randbedingungen definiert werden. Vor allem ist der Fokus auf die Interak-

tion zwischen Kurbelwelle und Kurbelgehäuse im Grundlager zu richten, wobei hier-

bei eine Adaption an das Kurbeltriebmodell stattfindet.  

Das Lagerverhalten wird in der erweiterten Methode durch ein kennfeldbasiertes 

elasto-hydrodynamisches Lager simuliert, welches die Druckverläufe über das gesam-

te Lager hinweg darstellt. Im Vergleich zum FEM-Modell, welches den Kontakt in 

Form eines Reibungskontaktes mit geringerem Reibungskoeffizient simuliert, stellt 

die Abbildung des Schmierfilmdrucks eine weitere Detaillierungsstufe dar.  

Thermische Einflüsse, wie das Aufheizen des Motors im Betrieb, sind hingegen 

nicht ohne eine vorherige FEM-Simulation abbildbar [Mil16]. Ebenso ist die Berech-

nung von Reibkontakten in Verschraubungsstellen mittels der FEM das genauere und 

reproduzierbarere Verfahren [Geh17]; [Woc15]; [Yin16]. 

Das Einpressen der Lagerschalen oder das Ausspindeln des Grundlagers, welches 

durch die FEM-Simulation berechnet werden kann, ist gemäß den Untersuchungen 

nach [Mil16] aktuell mit der EMKS-Simulation nicht abbildbar. Die statischen Las-

ten, wie sie durch das Einpressen der Lagerschalen hervorgerufen werden, können bei 

der EMKS-Simulation nur statisch überlagert werden. Hierbei muss in gleicher Weise 

wie mit thermischen Einflüssen verfahren werden [Mil16]. Dasselbe gilt für die Simu-

lation des Ausbohrvorgangs des Grundlagers. Ziel ist, das geometrische Modell des 

Lagerdeckels sowie des Kurbelgehäuses so anzupassen, dass nach dem Verschrau-

bungsvorgang ein, den Toleranzen entsprechender Durchmesser der Grundlagerboh-

rung vorliegt. Hierzu muss die sich daraus ergebende geometrische Änderung des 

Grundlagers vor der Reduktion iterativ bestimmt werden.  

Zur Bewertung der entwickelten EMKS-Simulation muss diese nachfolgend mit 

der FEM-Simulation verglichen werden. Die FEM-Simulation wird aufgrund ihres 

langjährigen Einsatzes in der Serienentwicklung als Validierungsmaßstab im Rahmen 

der Methodenentwicklung herangezogen. Zum Vergleich werden die Ergebnisse der 

Beanspruchung in der Hohlkehle herangezogen, wobei in beiden Fällen ein gesamtes 

Arbeitsspiel mit 720° Kurbelwellenwinkel berechnet wird.  

Da weder Messungen zu Spannungen noch zu Verformungen der Hohlkehle aus 

dem motorischen Betrieb vorliegen, ist lediglich ein relativer Vergleich möglich. Die-

ser zeigt in Abbildung 5.25 qualitativ die gleichen Ergebnisse, während quantitativ 

gewisse Unterschiede vorherrschen. Diese sind entsprechend durch den unterschiedli-

chen Berechnungs- sowie Modellierungsansatz zu begründen.  
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Zeitlich gesehen weist die EMKS-Simulation, unter Vernachlässigung der Auf-

wände zur Reduktion, eine um das ca. 45-fache schnellere Berechnungszeit auf. Die 

Aufwände zur Reduktion des Motor-Getriebe-Verbandes belaufen sich auf ca. diesel-

be Berechnungsdauer wie eine FEM-Simulation eines Arbeitsspiels. Hieraus wird ab-

geleitet, dass eine EMKS-Simulation vor allem bei der Simulation derselben Geomet-

rien, unter verschiedenen Belastungsvariationen angewendet werden sollte. Trotz der 

Unterschiede in der Modellkomplexität und Berücksichtigung dynamischer Einflüsse 

zeigt sich, dass für eine Auswertung der Hohlkehle sowohl FEM- als auch eine 

EMKS-Simulationen zulässig sind. Die Auswirkungen der dynamischen Lasten sowie 

derer aus dem Zusammenspiel des gesamten Motor-Getriebe-Verbandes sind für die 

Auslegung der Hohlkehle untergeordnet. Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass die 

FEM-Simulation sehr zeitaufwändig ist, während ihr Detailreichtum hingegen durch 

die EMKS-Simulation nicht erreicht wird [JMW16]. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.25: Generierung eines zufälligen Lastkollektivs  

   

Für zukünftige Berechnungsumfänge muss folglich eine Mischung beider Heran-

gehensweisen genutzt werden, wozu der hier gezeigte Vergleich dient. Die EMKS-

Simulation kann für die Betrachtung von Bereichen genutzt werden, die unter einer 

hohen dynamischen Last oder Wechselwirkungen zu Anbauteilen stehen. Des Weite-

ren kann sie aufgrund ihrer Rechengeschwindigkeit für Sensitivitätsanalysen verwen-

det werden. Anschließend können die kritischsten Beanspruchungssituationen mittels 

der FEM-Simulation im Detail nachgerechnet werden. Für die weiteren Berechnungen 

wird daher nachfolgend die FEM-Simulation verwendet. 
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5.3.2 Auswertung der Berechnung 

Durch die in Unterabschnitt 5.3.1 entwickelte Simulationslandschaft ist es in 

Schritt 3 der LB²Z-Methode möglich, die in Abschnitt 5.1 erhobenen Lastkollektive in 

entsprechende Beanspruchungskollektive zur Festigkeitsbewertung umzurechnen. Als 

Eingangsgrößen werden die Klassengrenzen der in Unterabschnitt 5.1.1 beschriebe-

nen zweiparametrigen Verweildauerzählung der Drehzahl und des Drehmoments 

verwendet. Dabei wird jeweils die obere Grenze einer Klasse als Eingangsparameter 

angenommen (Abbildung 5.26). Dies ist gemäß Gleichung (3.2), (3.8) und (3.10) eine 

zunächst konservative Annahme. Als Berechnungsmethode wird aufgrund der für die 

Analysen erforderlichen Detailgenauigkeit die FEM-Methode verwendet. Die Ver-

schiebungsrandbedingungen ergeben sich aus den Schnittstellen zum Getriebe sowie 

zum Zylinderkopf. Die Lasteinleitung findet vektoriell über ein Ersatzmodell der 

Kurbelwelle statt. Zusätzlich wird das Ausspindeln des Grundlagers, das Einpressen 

der Lagerschalen sowie die Verschraubung des Lagerdeckels mit den entsprechenden 

Passungen modelliert. Nach der Montagesimulation wird die Rechnung der Betriebs-

beanspruchungen bei Betriebstemperatur des Motors durchgeführt.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.26: Auswertepunkte des 

Lastkollektivs 

Abbildung 5.27: Spannungen im Lastkol-

lektiv in 
𝑁

𝑚𝑚2 (skaliert auf 100 
𝑁

𝑚𝑚2) 
 

   

Die sich aus der Simulation des Modells ergebenden Spannungen sind in Abbil-

dung 5.27 dargestellt. Sie sind, wie auch bereits in Schritt 2 der LB²Z-Methode, durch 

eine Mittelspannungskorrektur sowie eine Normierung auf 𝐿𝑚𝑎𝑥,1 dargestellt. Es lässt 

sich erkennen, dass die Beanspruchung der Hohlkehle über der Drehzahl vergleichs-

weise stärker zunimmt als über dem Drehmoment. Dies bestätigt die Annahme, dass 

die Beanspruchungen überwiegend aus Massenkräften resultieren und die Entwick-

lung geeigneter Zuverlässigkeitsanalysen für die Hohlkehle erforderlich sind. 
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5.4 Schritt 4 – Zuverlässigkeitsprognose mittels 

Zufallssimulationen 

Nach Abschluss der ersten drei Schritte der LB²Z-Methode werden deren Ergeb-

nisse im letzten Schritt, gemäß Abbildung 4.6, zusammengefasst und die Zuverläs-

sigkeit des Kurbelgehäuses im Feld ermittelt. Dies erfordert eine Vorgehensweise, die 

zum einen ein virtuelles Produkt, zum anderen ein virtuelles Feldkollektiv erzeugen 

kann. Anhand dieser Eingangsgrößen können dann die wahrscheinlichen Ausfallzeit-

punkte des Kurbelgehäuses ermittelt werden. Das Produkt wird dabei mit Hilfe der 

Versuche aus Schritt 2 (Abschnitt 5.2) beschrieben, während die Felddaten aus 

Schritt 1 (Abschnitt 5.1) und ihre äquivalenten Beanspruchungen aus Schritt 3 (Ab-

schnitt 5.3) bezogen werden. Der Aufbau der Zufallssimulation (Unterabschnitt 5.4.1) 

erfolgt anschließend für die virtuellen Ausfälle anhand der Grundprinzipien aus Un-

terabschnitt 4.2.4, wobei deren Implementierung und Validierung (Unterab-

schnitt 5.4.2) aus [Zel17] stammen. Das Degradationsverhalten wird dabei entspre-

chend über die Schadensakkumulationstheorie beschrieben [GMM09].  

5.4.1 Aufbau einer Zufallssimulation für virtuelle Ausfälle 

Auf Basis der Ausgangsinformationen der vorangegangenen Schritte wird im letz-

ten Schritt der LB²Z-Methode die Ausfallwahrscheinlichkeit über der Zeit, für die im 

Feld befindlichen Kurbelgehäuse berechnet. Gemäß dem Stress-Strength-Interference 

tritt ein Ausfall ein, sofern die Beanspruchung im Schnittbereich der Verteilungsfunk-

tionen der ertragbaren (Abschnitt 5.2) sowie der auftretenden Beanspruchung (Ab-

schnitt 5.3) liegt. Die Bestimmung des Ausfallzeitpunktes findet durch die Betrach-

tung der Verweildauern im Feld (Abschnitt 5.1) sowie die Anwendung der 

Schadensakkumulationshypothese statt. Wird ein entsprechender Grenzwert der 

Schadenssumme erreicht, kommt es zum Ausfall. Durch Kenntnis der statistischen 

Verteilung der Festigkeitseigenschaften der Hohlkehle sowie der statistischen Vertei-

lung der Verweildauern in den einzelnen Betriebspunkten des Lastkollektivs werden 

simulativ zufällige Stichproben gezogen, anhand derer zufällige Ausfallzeitpunkte be-

rechnet werden. Gemäß Unterabschnitt 2.2.2 können diese in einem Weibulldia-

gramm ausgewertet werden. Eine Berücksichtigung der streuenden Beanspruchungen 

in der Hohlkehle aufgrund der einwirkenden Lasten ist mit der vorliegenden Datenba-

sis nicht möglich, hinsichtlich des Aufbaus dieser Zuverlässigkeitsprognose aber auch 
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nicht notwendig. Schwankungen der Lasten im Kurbelgehäuse haben entsprechend 

Auswirkung auf das Drehzahl- bzw. Drehmomentverhalten des Motors und werden 

über die zweiparametrige Verweildauerzählung direkt erfasst. Zur Generierung eines 

zufälligen Lastkollektivs wird pro Klasse eine zufällige Verweildauer bzw. deren 

äquivalente Lastwechselspielzahl bestimmt. Durch Zusammensetzen der einzelnen 

Verweildauern ergibt sich das virtuelle Kundenprofil. Zur Ermittlung der Verweildau-

ern pro Klasse wird die Theorie der Monte-Carlo-Simulation genutzt, da sie „einfach 

und allgemein verwendbar ist“ [Ver99] um Zufallsgrößen zu berechnen. Ihre Theorie 

und weitere Informationen sind [Ver99] zu entnehmen. In der Anwendung der LB²Z-

Methode greift die Monte-Carlo-Simulation auf die in Abschnitt 5.1 beschriebenen 

Verteilungsinformationen zurück (Abbildung 5.28).  

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.28: Generierung eines zufälligen Lastkollektivs  

   

Zur Generierung eines zufälligen Produkts wird auf die Versuche in Schritt 2 der 

LB²Z-Methode zurückgegriffen. Das Produkt ist dabei über die auslegungsrelevante 

Stelle bzw. deren werkstoffmechanische Kenngröße, die Wöhlerlinie charakterisiert. 

Die Streuungsinformationen der Kennlinie dienen als Eingangsdaten für die in Abbil-

dung 5.29 vereinfachte gezeigte Anwendung der Monte-Carlo-Simulation. Im Ver-

gleich zum Lastkollektiv stellt sich der Aufbau einer zufälligen Wöhlerlinie jedoch 

komplexer dar. Zunächst wird auf dem obersten Lasthorizont, welcher für die Ermitt-

lung der Wöhlerlinie verwendet wurde, eine gemäß der Verteilungsform zufällige 

Lastwechselspielzahl ermittelt. Das zu der Lastwechselspielzahl passende Quantil 

wird anschließend ebenfalls für den unteren Lasthorizont der Zeitfestigkeit, sowie für 

den Dauerfestigkeitsbereich verwendet. Durch Kenntnis ihrer jeweiligen Verteilungs-

form ergibt sich eine entsprechende Lastwechselspielzahl im Zeitfestigkeitsbereich 

sowie eine Amplitudenspannung im Dauerfestigkeitsbereich. 
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 Abbildung 5.29: Generierung einer zufälligen Wöhlerlinie  

   

Die Verbindung der zwei, im Zeitfestigkeitsbereich, simulierten Lastwechselspiel-

zahlen ergibt die Zeitfestigkeitsgerade mit der Information über deren Lage und Nei-

gung (Abbildung 5.30). Der Verlauf dieser Gerade wird nach unten durch den 

Schnittpunkt mit der Dauerfestigkeitsgeraden begrenzt, für welche zunächst verein-

facht ein horizontaler Verlauf angenommen wird (Abbildung 5.31). Der Schnittpunkt 

beider Geraden ist die Grenzschwingspielzahl, welche der Ausgangspunkt für die in 

Unterabschnitt 2.1.3 beschriebenen Theorien der Schadensakkumulation ist.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 5.30: Generierung der Zeitfes-

tigkeitsgeraden 

Abbildung 5.31: Herleitung der gesamten 

Wöhlerlinie 
 

   

Das zufällige Lastkollektiv, sowie die zufällige Wöhlerlinie bilden folglich eine 

entsprechende Paarung, deren Schädigungswert über Gleichung (2.19) berechnet 

wird. Im Grenzfall 𝐷 = 0, kann die Belastung im Feld theoretisch unendlich lange er-

tragen werden. Übersteigt die Schädigungssumme 𝐷 jedoch einen definierten Grenz-

wert 𝐷𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
, tritt ein entsprechender Ausfall auf.  

σA

N
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N
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Liegt der Wert zwischen 

 0 < 𝐷 < 𝐷𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
,  (5.5)  

so wird das zufällige Lastkollektiv bis zur Erreichung des Auslegungsziels (𝑡𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒
) 

ohne Ausfall ertragen. Wird die Komponente allerdings unter gleichbleibender Belas-

tung weiter verwendet, fällt sie zu einem späteren Zeitpunkt (𝑡𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
) aus. Dieser kann 

über den trivialen, linearen Zusammenhang zwischen Schädigungssumme und ertrag-

barer Lastwechselspielzahl 

 

𝑥 ⋅ 𝐷 = 𝑥 ⋅ ∑𝐷𝑖

𝑗

𝑖=1

= ∑𝑥 ⋅ 𝐷𝑖

𝑗

𝑖=1

= ∑𝑥 ⋅
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑗

𝑖=1

= ∑
𝑥 ⋅ 𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑗

𝑖=1

 (5.6) 

 

sowie dem Verhältnis  

 
𝑥 =

𝐷𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒

𝐷𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒

 (5.7) 
 

zu 

 𝑡𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
= 𝑥 ⋅ 𝑡𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒

 (5.8)  

bestimmt werden. 

Das beschriebene Vorgehen muss entsprechend oft wiederholt werden, um eine 

ausreichend große Datenbasis an Ausfallzeitpunkten zu generieren. Die Ausfallzeit-

punkte werden anschließend, wie auch bei der Hardware-Erprobung, aufsteigend sor-

tiert und mittels eines Schätzers (Unterabschnitt 2.2.1) mit einer Ausfallwahrschein-

lichkeit belegt. Die Auswertung wird abschließend in Form einer Weibullauswertung 

(Unterabschnitt 2.2.2) durchgeführt. 

5.4.2 Auswertung der Zuverlässigkeitsprognose 

Die in Unterabschnitt 5.4.1 entwickelte Methode zur Bestimmung der Ausfall-

wahrscheinlichkeit wird nachfolgend am Beispiel der Hohlkehle angewendet. Durch 

die Bestimmung eines zufälligen Kunden, der auf ein zufälliges Kurbelgehäuse trifft, 

wird eine entsprechende Schädigungssumme über der Nutzungsdauer berechnet. Die 

auftretende Beanspruchung bestimmt sich anhand der Berechnungen im dritten Schritt 

der LB²Z-Methode, die Lastwechselspielzahl durch Analyse des Feldverhaltens im 

ersten Schritt. Die ertragbare Beanspruchung wird über Bauteilanalysen im zweiten 
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Schritt der LB²Z-Methode ermittelt. Für das Lastkollektiv werden die Verweildauern 

aus Abbildung 5.1 bis Abbildung 5.9 mit den Parametern der Verteilungen nach 

Abbildung 5.12 verwendet. Etwaige Sensitivitäten, sowie der Einfluss einzelner An-

nahmen auf den Verlauf der Ausfallwahrscheinlichkeit werden in Abschnitt 6.1 be-

sprochen. Für die Auswertung der Daten werden 1 000 Paarung von Kunden und Pro-

dukt genutzt, wovon deren spezifische Schädigungssumme bestimmt wird. Als 

Grenzwert der Schädigungssumme gilt 𝐷𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
= 1, da die verschiedenen Streuungs-

einflüsse bereits bei der Bestimmung der auftretenden und ertragbaren Beanspruchung 

berücksichtigt werden. Ein variabler Grenzwert ist somit nicht erforderlich. Die Er-

gebnisse der Berechnung sind in Abbildung 5.32 bis Abbildung 5.35 dargestellt, 

wobei auf die Nutzungsdauer normiert ist.  Neben den Baureihen- sowie Ländervari-

anten sind auch verschiedene Schadensakkumulationshypothesen berücksichtigt. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.32: Vergleich der Baureihenvarianten für die Corten-Dolan-Theorie  

   

Bei den verwendeten Annahmen ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Ausle-

gungsstrategie die Ausfallwahrscheinlichkeit der Kurbelgehäuse deutlich unter 0,1 % 
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liegt und diese auf Dauerfestigkeit hin ausgelegt werden. Bezüglich der Festigkeit der 

Hohlkehle fallen bei der Verwendung der Schadensakkumulationstheorie nach Miner-

Original folglich keine Kurbelgehäuse aus. Um dennoch die Methode validieren zu 

können, wird dasselbe Vorgehen mittels der Schadensakkumulationstheorie nach 

Corten-Dolan berechnet (Abbildung 5.32 und Abbildung 5.33). Da die Zeitfestig-

keitsgerade mit ihrer Neigung 𝑘 konstant bis zu einer Amplitudenspannung von 𝜎𝐴 =

0
𝑁

𝑚𝑚2 weitergeführt wird, ist eine Schadenssumme größer Null gewährleistet. Eine 

Ausfallkurve kann somit generiert werden, wobei die Auslegungsgrenze 𝑡𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒
 zu-

nächst vernachlässigt wird. Abbildung 5.32 zeigt die Auswertung über vier verschie-

dene Baureihen hinweg. Abbildung 5.33 über fünf verschiedene Länder. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.33: Vergleich Ländervarianten für die Corten-Dolan-Theorie  

   

Es ist zu erkennen, dass die Unterschiede zwischen einzelnen Baureihen weniger 

Auswirkung auf den Verlauf der Ausfallwahrscheinlichkeit haben als bei der länder-

bezogenen Auswertung. Vor allem zwischen Land L-05 und L-02 zeigt sich ein gro-
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ßer Unterschied, der bereits beim ersten statistischen Ausfall einen Unterschied in der 

Lebensdauer von Faktor 3,7 verursacht. Bei Anwendung der Schadensakkumulations-

theorie nach Miner-Haibach erhöht sich diese Differenz bereits auf den Faktor 10 

(vgl. Abbildung 5.35). Die bereits durchgeführten Beobachtungen für die Berech-

nungen mit der Schadensakkumulationshypothese nach Corten-Dolan bestätigen sich 

nun auch für die Auswertungen anhand der Miner-Haibach-Theorie (Abbildung 5.34 

und Abbildung 5.35). Aufgrund des flacheren Verlaufs der Wöhlerlinie im Dauerfes-

tigkeitsbereich ergeben sich konsequenterweise höhere Lebensdauern.  

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.34: Vergleich Baureihenvarianten für die Miner-Haibach-Theorie  

   

Die beschriebenen Unterschiede zwischen den Ländervarianten lassen sich vor al-

lem auf die Verweildauerkollektive zurückführen. Land L-05 hat deutlich höhere Zei-

tanteile im oberen Drehzahl- und Drehmomentbereich, welche aufgrund der auftre-

tenden Beanspruchungen (Abbildung 5.27) einen höheren Schädigungseintrag 

bezogen auf die Gesamtschädigung haben. Die Auswertung trifft folglich in erster 

Näherung die Erwartungshaltung an das Zuverlässigkeitsverhalten der Hohlkehle. 
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Anhand des Vergleichs zwischen den einzelnen Schadensakkumulationstheorien wird 

jedoch gezeigt, dass einzelne Randbedingungen hinsichtlich ihres Einflusses auf die 

Prognose des Ausfallverhaltens vertiefend zu untersuchen sind. Dies wird im nachfol-

genden Kapitel mittels einer Sensitivitätsstudie analysiert. 

   

 

 

 

   
 Abbildung 5.35: Vergleich Ländervarianten für die Miner-Haibach-Theorie  

   

 



 

 

6 Analyse der LB²Z-Methode am Beispiel des 

Kurbelgehäuses 

Die in Kapitel 1 hergeleitete LB²Z-Methode muss zusammen mit dem in Kapitel 1 

entwickelten Verfahren für das Kurbelgehäuse hinsichtlich ihrer Prognosegüte analy-

siert werden, um den Einfluss der getroffenen Annahmen auf die Zuverlässigkeit auf-

zeigen zu können. Dazu wird in Abschnitt 6.1 zunächst jeder Schritt der LB²Z-

Methode bezogen auf seine Einflussgrößen hin untersucht. Anschließend werden die-

se hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Zuverlässigkeitsprognose bewertet. Auf die-

ser Basis wird durch einen Abgleich mit der realen Zuverlässigkeitsverteilung im Feld 

dargestellt wo etwaige Potentiale zur Optimierung des Prozesses liegen und wie die 

Wahl der Parameter erfolgen muss (Abschnitt 6.2). Ziel ist eine prognosesichere Vo-

rausberechnung der Zuverlässigkeitsverteilung im Feld bereits in frühen Entwick-

lungsphasen. 

6.1 Sensitivitätsanalyse der LB²Z-Methode  

Grundvoraussetzung der Methodenuntersuchung ist die Analyse der Sensitivität 

einzelner Parameter der LB²Z-Methode. Sie setzt dabei zunächst die Wahl einer Refe-

renzkonfiguration voraus (Unterabschnitt 6.1.1). Ausgehend von dieser Konfiguration 

werden die einzelnen Parameter der LB²Z-Methode variiert und ihr Einfluss auf die 

Zuverlässigkeitsprognose bewertet (Unterabschnitt 6.1.2). Der Vergleich findet dazu 

auf Basis von Zielgrößen statt, welche die spätere Zuverlässigkeitsprognose charakte-

risieren. Diese werden basierend auf einer Feldbetrachtung abgeleitet. 

6.1.1 Bestimmung der Referenzkonfiguration und deren Zielgrößen 

Abgeleitet durch die Betrachtung des Nutzungsverhaltens bei verschiedenen Bau-

reihen bzw. in verschiedenen Ländern bestimmen sich die in Unterabschnitt 4.2.1 ge-



100     6 Analyse der LB²Z-Methode am Beispiel des Kurbelgehäuses 

 

zeigten Lastkollektive. Neben den Lastkollektiven liegen hierzu auch die jeweiligen 

Zuverlässigkeitsverteilungen über der Nutzungsdauer vor. Basierend darauf lassen 

sich Zielgrößen ableiten, anhand welcher das Zuverlässigkeitsverhalten im Feld cha-

rakterisiert wird. Diese Zielgrößen wiederum bilden den Ausgangspunkt für die Sensi-

tivitätsanalyse der LB²Z-Methode. Für den Vergleich der Simulation und der Feldana-

lyse werden die Betrachtungen aus Land L-05 herangezogen. Die Wahl begründet 

sich dabei durch die Auswertungen in Unterabschnitt 5.4.2. Land L-05 stellt aus aus-

legungstechnischer Sicht das kritischste Nutzungsverhalten mit den frühesten Ausfäl-

len dar. Die sich dort ergebende Zuverlässigkeitsverteilung in einem Weibulldia-

gramm über der Zeit zeigt Abbildung 6.1. Hier werden alle Ausfälle, welche das 

Kurbelgehäuse betreffen, hinsichtlich ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit dargestellt.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 6.1: Auf 𝐹(𝑡) = 10−5 nor-

mierte Feldausfälle in Land L-05 

Abbildung 6.2: Formparameter in Ab-

hängigkeit des normierten 𝐹(𝑡) 
 

   

Abbildung 6.1 umfasst jeglichen gemeldeten mechanischen Schaden des Kurbel-

gehäuses. Jedoch sind die Schadensmeldungen allgemeingültig beschrieben, weswe-

gen sich die Schadensursache nicht mehr auf eine spezifische, kritische Stelle zurück-

verfolgen lässt. Ein detektierter Schaden kann folglich durch den Ausfall von 

unterschiedlichen kritischen Stellen entstehen, weswegen die Booleschen Systemtheo-

rie (vgl. Hinweis in 4.2.2) zu berücksichtigen ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Aus-

falls als auch die statistische Streuung der Ausfälle liegen damit im Vergleich zur iso-

lierten Betrachtung der Hohlkehle höher. Aus diesem Grund muss voraussichtlich 

beim Vergleich zwischen realer und simulierter Ausfallwahrscheinlichkeit nähe-

rungsweise mit einer höheren Werkstoffstreuung gerechnet werden. Für die Validie-

rung der LB²Z-Methode ist dies jedoch zulässig, da davon ausgegangen werden kann, 

dass der Sicherheitsfaktor bzw. das Verhältnis zwischen ertragbaren zu auftretenden 
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Beanspruchungen im gesamten Kurbelgehäuse annähernd konstant ist. Die Prognose 

ist jedoch mit einer größeren Unsicherheit behaftet, da mehrere Stellen zum Ausfall 

des gesamten Kurbelgehäuses führen können. Gemäß der Theorie der Weibullvertei-

lung bedeutet diese zunehmende Streuung einen geringeren Formparameter 𝑏 (Unter-

abschnitt 2.2.1).   

Neben dem anzunehmenden geringeren Formparameter 𝑏 ist die Wahl der Grund-

gesamtheit ebenfalls mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, da ihre genaue Zahl 

nicht vorliegt. Aus diesem Grund wird die Ausfallwahrscheinlichkeit normiert, wobei 

der Einfluss der Normierung auf die Zielgrößen der Zuverlässigkeitsprognose analy-

siert wird. Die Zielgrößen ergeben sich aus Abbildung 6.1. Das Ausfallverhalten der 

Kurbelgehäuse über der Zeit lässt sich mittels den charakteristischen Größen der 

Weilbullverteilung (Formparameter 𝑏, charakteristische Lebensdauer  𝑇 und ausfall-

freie Zeit 𝑡0) beschreiben. Abbildung 6.1 zeigt dabei auf, dass für die ausfallfreie 

Zeit 𝑡0 = 0 𝑠 gewählt werden kann, da der Verlauf der Ausfallkurve nicht dem in 

Abbildung 2.34 beschriebenen entspricht. Vielmehr ist aufgrund des sich dem linea-

ren Anstieg anschließenden quasi horizontalen Verlaufs von zwei verschieden zu cha-

rakterisierenden Bereichen auszugehen. Für den Vergleich zwischen Simulation und 

Feldauswertung wird der erste Abschnitt der Zuverlässigkeitsverteilung mit der Stei-

gung der Geraden, welche hier als Formparameter 𝑏 gewertet wird, angegeben. Der 

sich anschließende zweite Abschnitt der Verteilung wird als horizontaler Verlauf ge-

wertet. Der Formparameter wird aus Anonymitätsgründen für die Referenzkonfigura-

tion auf 𝑏 = 1 normiert. 

Die charakteristische Lebensdauer als dritte Zielgröße wird im Falle der Betrach-

tung des Ausfallverhaltens von Kurbelgehäusen nicht erreicht. Die in der Ausle-

gungsphase angestrebte Ausfallwahrscheinlichkeit liegt deutlich unter 𝐹(𝑡) = 63,2 % 

und wird auch aufgrund der endlichen Nutzungsdauer des Kurbelgehäuses im Feld nie 

erreicht. Aus diesem Grund ist eine Normierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten auf 

𝐹(𝑡) = 10−5 zielführend, da dies einem realistischen Auslegungsziel mechanischer 

Komponenten entspricht [Hai06]. Hieraus wird entsprechend die Nutzungsdauer an-

hand der Verteilungsform bestimmt. Diese Nutzungsdauer 𝐵10−5 ersetzt folglich die 

charakteristische Lebensdauer 𝑇 als Zielgröße.  

Durch die in Abbildung 6.1 vorgenommene Normierung auf 𝐵10−5 = 10 000 h 

wird der Ausfallzeitpunkt auf 𝐹(𝑡) = 10−5 korrigiert, welcher dem Median aller Aus-

fallzeitpunkte entspricht. Somit wird zum einen eine Vergleichsbasis geschaffen, zum 

anderen wird die Unsicherheit über die Kenntnis der Grundgesamtheit umgangen. 
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Abbildung 6.2 zeigt dabei, dass dieses Vorgehen keinen Einfluss auf die weiteren 

Zielgrößen hat. Der Unterschied in der Auswertung des Formparameters beträgt zwi-

schen der Normierung auf 𝐹(𝑡) = 10−5 und 𝐹(𝑡) = 10−1 lediglich 1 %. Erst ab Wer-

ten für 𝐹(𝑡) > 10−1 nimmt die Unsicherheit bei der Bestimmung des Formparameters 

zu. Das heißt die Überprüfung der charakteristischen Werte ist, gemäß den Gleichun-

gen (2.43) bis (2.47), mit einem Stichprobenumfang in der LB²Z-Methode ab 𝑛 =

100 zulässig.  

6.1.2 Untersuchung der Einflussgrößen auf die LB²Z-Methode  

Die Nutzung der LB²Z-Methode setzt die Kenntnis der potentiellen Einflüsse der 

zur Simulation des Zuverlässigkeitsverhaltens notwendigen Parameter voraus. Hierbei 

gilt es vor allem die Genauigkeitsanforderungen an die einzelnen Parameter zu ken-

nen, um diese in den einzelnen Schritten der LB²Z-Methode entsprechend effizient 

bestimmen zu können. Parameter mit einem hohen Einfluss auf die Prognosegüte sind 

entsprechend mit hohen Genauigkeitsanforderungen und hoher Detailgüte zu bestim-

men. Parameter mit entsprechend niedrigem Einfluss können hingegen, im Sinne effi-

zienter und kostengünstiger Prozesse, mit geringerem Aufwand ermittelt werden.  

Nachfolgend werden die in die Zuverlässigkeitsprognose eingehenden Parameter 

der LB²Z-Methode bewertet. Als Anwendungsfall wird das in Kapitel 1 analysierte 

Kurbelgehäuse genutzt, wobei die einzelnen Einflussparameter anhand der im voran-

gegangenen Unterabschnitt 6.1.1 aufgezeigten Zielgrößen verglichen werden. Da auf-

grund von Rechenkapazitäten der zu simulierende Stichprobenumfang für Ausfall-

wahrscheinlichkeiten von 𝐹(𝑡) = 10−5 als nicht berechenbar anzusehen ist, wird 

alternativ der Formparameter intervallweise (für Δ𝐹(𝑡) = 0,1) zwischen dem ersten 

und letzten Ausfall bestimmt. Diese Vereinfachung ist insofern gültig als dass für die 

Auswertungen in Abbildung 6.1 die Grundgesamtheit des Felds nicht bekannt ist und 

somit die normierte Ausfallwahrscheinlichkeit von 𝐹(𝑡) = 10−5 nur eine Annahme 

darstellt. Des Weiteren zeigen die Untersuchungen aus Abbildung 6.2, dass die Cha-

rakteristik des 𝑏-Parameters für Ausfallverteilungen bis 𝐹(𝑡) = 10−1 als identisch 

anzusehen sind. Grundvoraussetzung ist dabei jedoch, dass die Anzahl des Stichpro-

benumfangs mindestens eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 𝐹(𝑡) = 10−1 hervorruft, 

um die Bedingungen aus Abbildung 6.2 zu erfüllen. Des Weiteren wird in diesem 

Abschnitt die Lage der Weibullverteilung nicht über die Lebensdauer 𝐵10−5 bestimmt, 

sondern über den Zeitpunkt des Medians aller Ausfälle.  
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Generell gilt zu beachten, dass die nachfolgenden Vergleiche zunächst nur qualita-

tive Aussagen über die LB²Z-Methode geben. Ein quantitativer Vergleich der LB²Z-

Methode mit dem realen Feldverhalten findet in Abschnitt 6.2 statt. Die Parameterstu-

die in diesem Unterabschnitt liefert folglich zunächst nur Informationen über die Lage 

sowie die Streuung der ermittelten Ausfälle. Die entsprechenden Parameter werden 

auf die in Unterabschnitt 6.1.1 bestimmten Werte normiert. Für diese Auswertung 

werden, im Gegensatz zu den in Abschnitt 6.2 folgenden Auswertungen, neben den 

reinen Ausfallzeitpunkten (𝑡𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒
) auch die virtuellen Ausfallzeitpunkte (𝑡𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒

) her-

angezogen. Mittels dieser Vergleichslogik wird ermöglicht, dass selbst bei keinem im 

Feld prognostizierten Ausfall ein Vergleich hinsichtlich des Einflusses des untersuch-

ten Parameters realisierbar ist.  

Die entsprechend für die Sensitivitätsanalyse heranzuziehenden Parameter werden 

aus Abbildung 4.3 bis Abbildung 4.6 abgleitet. Für Schritt 1 sind dies die Klassen-

grenzen, die Belastungsgröße, die Belastungshäufigkeit sowie die Verteilungsform. In 

Schritt 2 sind die auslegungsrelevante Stelle sowie ihre Wöhlerlinie samt Streuung die 

zu betrachtenden Einflüsse. Die Beanspruchung auf das Produkt fließt entsprechend 

über Schritt 3 in die LB²Z-Methode ein, während in Schritt 4 die Zuverlässigkeitsme-

thode, die Art der Zufallssimulation sowie die Schadensakkumulation, als entspre-

chende Degradationsmethode, bewertet werden. 

Bei den Schritten 1 bis 3 ist ersichtlich, dass diese vom Produkt sowie dessen Nut-

zung im Feld abhängen, während Schritt 4 auf reinen Annahmen beruht, die zur Aus-

wertung und Zusammenführung der einzelnen Schritte dienen. Aus diesem Grund 

werden zunächst diese Parameter beurteilt, um die nachfolgenden Einflüsse auf Basis 

derselben Auswertelogik durchzuführen. Die Sensitivitätsanalyse wird folglich ausge-

hend vom Ergebnis, der simulativen Zuverlässigkeitsprognose hin zum Feldverhalten 

auf die unterschiedlichsten Einflüsse untersucht. Ausgehend von Schritt 4, welcher al-

le zuvor durchlaufenen Schritt bündelt wird die LB²Z-Methode nachfolgend in umge-

kehrter Reihenfolge analysiert. 

Analyse von Schritt 4 der LB²Z-Methode  

Ein wesentlicher Einfluss auf die LB²Z-Methode wird in der Wahl der Scha-

densakkumulationstheorie sowie der Schadenssumme vermutet. Dies wird durch die 

Auswertungen in den Abbildung 5.32 bis Abbildung 5.35 bestätigt. Aufgrund der 

Vielzahl der durch die LB²Z-Methode berücksichtigten Parameter wird jedoch die 

Schadenssumme auf 𝐷 = 1 gesetzt, da dies dem theoretischen Wert des Ausfallzeit-
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punktes entspricht. Gemäß den Ausführungen in Unterabschnitt 2.1.3 wird eine Varia-

tion der Schadenssumme auch nur durch die bei der Degradationsrechnung auftreten-

den Unsicherheiten und Streuungen notwendig. Diese werden jedoch bei der LB²Z-

Methode direkt berücksichtigt, weswegen die Wahl der maximalen Schadenssumme 

mit 𝐷 = 1 zulässig ist. Des Weiteren zeigt Gleichung (5.8) auf, dass durch die Varia-

tion der Schadenssumme lediglich der Zeitpunkt des Ausfalls skaliert wird. Ein weite-

rer Einfluss auf die Ausfallverteilung besteht nicht. Im Gegensatz zur Schadenssum-

me wird nachfolgend die Anwendung der Theorie zur Berechnung der 

Schadenssumme weiter untersucht. Zwar wird bereits durch die Untersuchungen in 

Abschnitt 5.2 die Wahl der Schadensakkumulationstheorie auf die Anwendung der 

„Miner-Original“-Theorie gestützt; aufgrund der Auswertungen in Abbildung 5.32 

bis Abbildung 5.35 zeigt sich jedoch ein nicht zu vernachlässigender Einfluss durch 

die Wahl der Schadensakkumulationsmethode. Aus diesem Grund werden die nach-

folgenden Parameterstudien jeweils für alle drei Schadenstheorien durchgeführt. Da-

mit sind ein umfassender Vergleich sowie eine abschließende Aussage über die Wahl 

der für das vorliegende Beispiel korrekten Schadenstheorie gewährleistet. 

Neben der Schadensakkumulationstheorie sind die Wahl der Zufallssimulations-

methode sowie die Art der Auswertung der Ausfallzeitpunkte weitere Einflüsse im 

vierten Schritt der LB²Z-Methode (vgl. Abbildung 4.6). Da durch die Zufallssimula-

tionsmethode die entsprechenden Ausfallzeitpunkte bestimmt werden und anhand der 

Art der Auswertung deren entsprechende Ausfallwahrscheinlichkeit, ist es möglich 

mit derselben Simulation mehrere Ausfallverteilungen zu erzeugen. Aus diesem 

Grund werden beide Methoden parallel untersucht. 

Als Zufallssimulationsmethode wird die auf der Monte-Carlo-Simulation basieren-

de Berechnung des Ausfallzeitpunktes durch Erzeugung virtueller Kunden bzw. virtu-

eller Produkte verstanden. Die Bestimmung der virtuellen Kunden bzw. der virtuellen 

Produkte ist wiederum abhängig von den Schritten 1 bis 3 der LB²Z-Methode, wes-

wegen für die Zuverlässigkeitssimulation zunächst nur der Einfluss der gewählten 

Stichprobenanzahl analysiert werden muss. Bei der Art der Zuverlässigkeitsmethode 

wird gemäß Unterabschnitt 4.2.4 die Auswertung der simulierten Ausfallzeitpunkte 

anhand eines standardisierten Vorgehens in einem Weibullschaubild verstanden. Die 

Auswertung kann dabei gemäß den Gleichungen (2.43) bis (2.47) anhand verschiede-

ner Schätzformeln erfolgen, welche dem Rang des Ausfallzeitpunktes eine entspre-

chende Ausfallwahrscheinlichkeit zuordnen. 

In Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4 wird der Zusammenhang zwischen dem 

Formparameter 𝑏 und der Ausfallwahrscheinlichkeit 𝐹(𝑡) dargestellt. Die Schadens-
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theorie nach Corten-Dolan wird Abbildung 6.3 angewendet, in Abbildung 6.4 die 

nach Miner-Haibach. Dargestellt werden jeweils die Mittelwerte samt ihrer Stan-

dardabweichung für einen Stichprobenumfang von 𝑛 = 100, 𝑛 = 1 000 und          

𝑛 = 10 000 Stichproben unter Verwendung des Median-Schätzers (Glei-

chung (2.47)). Die Begrenzung der Balken ergibt sich durch Addition bzw. Subtrakti-

on der Standardabweichung vom Mittelwert der durchgeführten Zufallssimulationen. 

Hierzu liegen jeweils zehn Ausfallverteilungen vor, welchen dieselben Randbedin-

gungen zu Grunde liegen.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 6.3: Formparameter 𝑏 über 

𝐹(𝑡) für die Corten-Dolan-Theorie  

Abbildung 6.4: Formparameter 𝑏 über 

𝐹(𝑡) für die Miner-Haibach-Theorie  
 

   

Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4 zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen 

dem Stichprobenumfang sowie der Genauigkeit mit welcher die unterschiedlichen 

Ausfallwahrscheinlichkeiten simuliert werden können. Die Ausfallwahrscheinlichkeit 

streut dabei im Bereich niedriger Ränge, d.h.  

 
lim
𝑖→1

(
𝑖 − 0,3

𝑛 + 0,4
) (6.1) 

 

stärker als im Bereich hoher Ränge: 

 
lim
𝑖→𝑛

(
𝑖 − 0,3

𝑛 + 0,4
) . (6.2) 

 

Dieses Verhalten ist unabhängig von der gewählten Schadensakkumulationstheo-

rie. Sie hat lediglich Einfluss auf die Höhe des Formparameters 𝑏. Das Verhältnis 

zwischen der Theorie nach Miner-Haibach und Corten-Dolan kann in guter Näherung 

auf Faktor zwei gesetzt werden. Dies ist zum einen aus Abbildung 6.3 und Abbil-
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dung 6.4 ersichtlich, lässt sich aber auch über die verschiedenen Ansätze nachweisen. 

Wird beim Verfahren nach Corten-Dolan die Gerade der Zeitfestigkeit in das Gebiet 

der Dauerfestigkeit lediglich verlängert (𝑘∗ = 𝑘), ergibt sich ihr Verlauf beim Verfah-

ren nach Miner-Haibach anhand 𝑘∗ = 2 ⋅ 𝑘 − 1. Diese Hypothese setzt jedoch voraus, 

dass die simulierten Schadenssummen ausschließlich im Dauerfestigkeitsbereich ent-

stehen. Der Nachweis hierfür wird durch die Anwendung der Schadenstheorie nach 

Miner-Original erbracht. Bei Anwendung dieser Hypothese wird in allen Simulatio-

nen kein virtueller Ausfall berechnet. D.h. die Schadenssumme für alle Stichproben 

beträgt 𝐷 < 1, bzw. 𝐷 = 0, da alle Ergebnisse unterhalb 𝜎𝐷 liegen. 

Ein weiterer Einfluss im vierten Schritt der LB²Z-Methode entsteht durch die Wahl 

der Schätzmethode (Gleichungen (2.43) bis (2.47)). Dieser Einfluss wird in Abbil-

dung 6.5 für die Schadensakkumulationshypothese nach Corten-Dolan und in Abbil-

dung 6.6 für Miner-Haibach dargestellt.  

   

 

  

 

   
 Abbildung 6.5: Formparameter 𝑏 über 

Schätzmethode für die Corten-Dolan-

Theorie 

Abbildung 6.6: Formparameter 𝑏 über 

Schätzmethode für die Miner-Haibach-

Theorie 

 

   

In beiden Abbildungen ist wiederum das Verhältnis der Formparameter 𝑏 mit Fak-

tor zwei ersichtlich. Des Weiteren können die Mittelwerte sowie die Streuung der 

Formparameter über alle Schätzmethoden als konstant angesehen werden. Lediglich 

für eine Stichprobenanzahl von 𝑛 = 100 wird der Formparameter überschätzt. Aus 

der Analyse zeigt sich entsprechend, dass die Streuung durch die unterschiedlichen 

Schätzer zu vernachlässigen ist. Aus diesem Grund wird in den weiteren Untersu-

chungen der Median-Schätzer als Standard gesetzt. Dieser Ansatz bietet sich zudem 

durch seine große Verbreitung in der Praxis [BL04] an.  
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Durch die Analyse des Zeitpunktes des Medians aller Ausfälle werden die gewon-

nen Erkenntnisse weiter bestätigt. In Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8 wird die ent-

sprechende Auswirkung des Stichprobenumfangs analysiert.  

Dabei ist festzuhalten, dass die Wahl des Stichprobenumfangs weniger Einfluss 

auf den Mittelwert der Zeitpunkte der Mediane aller Ausfälle hat, als vielmehr auf 

dessen Streuung. Eine Betrachtung der unterschiedlichen Schätzmethoden, wie in 

Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6 ist bei dieser Analyse nicht erforderlich, da diese 

keinen Einfluss auf den Ausfallzeitpunkt haben, sondern nur auf die Zuordnung der 

Wahrscheinlichkeit für diesen Ausfallzeitpunkt. Ebenso entfällt die Untersuchung des 

Einflusses der Miner-Original-Hypothese, da die Schadenssumme für alle Stichproben 

𝐷 = 0 beträgt und somit kein Ausfallzeitpunkt ermittelt werden kann. 

   

 

  

 

   
 Abbildung 6.7: Median der Ausfallzeit 

über Stichprobenumfang für die Corten-

Dolan-Theorie 

Abbildung 6.8: Median der Ausfallzeit 

über Stichprobenumfang für die Miner-

Haibach-Theorie 

 

   

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die größten Unterschiede im 

vierten Schritt der LB²Z-Methode durch die Auswahl der Stichproben entstehen. Je-

doch hat auch die entsprechende Ausfallwahrscheinlichkeit, bei welcher ausgewertet 

wird, Einfluss. Die Robustheit der Aussage nimmt mit zunehmender Rangzahl (Glei-

chung (6.2)) zu. Die Stichprobenanzahl wird aus diesem Grund nachfolgend  mit 𝑛 =

1 000 Stichproben als zielführender Kompromiss zwischen zeiteffizienter und ausrei-

chend detaillierter Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit gesetzt. Es zeigt sich, 

dass für 𝑛 = 1 000 Stichproben die Aussagegenauigkeit ab 𝐹(𝑡) > 10−2 ausreichend 

ist. Da der reale Verlauf von 𝐹(𝑡) als quasi linear anzusehen ist (siehe Abbildung 6.1 

und Abbildung 6.2) ist der Wert des Formparameters entsprechend auch auf Ausfall-

wahrscheinlichkeiten mit 𝐹(𝑡) < 10−2 übertragbar.  
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Dieser lineare Verlauf ist zwar in den gezeigten Simulationen nicht zu erkennen, 

jedoch muss berücksichtigt werden, dass beim realen Ausfallverhalten alle kritischen 

Stellen des Kurbelgehäuses betrachtet werden, wodurch die Streuung entsprechend 

zunimmt. Aufgrund dieser Randbedingungen lässt sich ein quasi linearer Verlauf ap-

proximieren, was in Abschnitt 6.2 abschließend bewiesen wird. 

Analyse von Schritt 3 der LB²Z-Methode  

Im dritten Schritt der LB²Z-Methode wird die in der auslegungsrelevanten Stelle 

wirkende Beanspruchung untersucht. Diese ergibt sich durch eine rechnergestützte 

Simulation der auftretenden Belastungen und ist von der Wahl der Simulationsmetho-

de, sowie dem Modellaufbau abhängig. Die auftretende Spannung 𝜎𝐴 gilt jedoch als 

alleinige Ausgangsgröße des dritten Schritts. Entsprechend wird die durchzuführende 

Untersuchung auf diesen Parameter beschränkt.  

Zur Analyse des Einflusses der Beanspruchung auf das Zuverlässigkeitsverhalten 

der Komponente im Feld wird diese, ausgehend von den Ergebnissen aus Ab-

schnitt 5.3, mit Skalierungsfaktoren zwischen 0,01 und 10 multipliziert. Die Skalie-

rung bezieht sich dabei gleichmäßig auf alle berechneten Klassen. Gemäß den Grund-

lagen der Festigkeitslehre werden sich die Schadenssummen pro Klasse durch eine 

Zu- / Abnahme der Beanspruchung erhöhen / verringern. Entsprechend werden die 

Ausfallzeiten ab- bzw. zunehmen. Ebenso nimmt durch eine anhaltende Steigerung 

der Beanspruchung die Bedeutung des reinen Zeitfestigkeitsbereichs für die Bildung 

der Schadenssumme zu. Dies führt dazu, dass das Ausfallverhalten unabhängig von 

der Wahl der Schadensakkumulationshypothese ist. Abbildung 6.9 zeigt eben jene 

Zusammenhänge grafisch auf, wobei eindeutig die Unterschiede der einzelnen Scha-

densakkumulationshypothesen zu erkennen sind. Der Faktor  𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 bezeichnet hier-

bei den Zeitpunkt, bezogen auf die virtuellen Ausfälle, bei dem 𝐹(𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛) = 0,5 gilt.  

Bei der Darstellung in Abbildung 6.9 zeigt sich, dass der Bereich, in welchem so-

wohl Anteile der Zeit- als auch der Dauerfestigkeit in die Schadensakkumulation ein-

gehen, verhältnismäßig gering ausfällt. Vor allem am Verlauf der Schadensakkumula-

tionshypothese nach Miner-Original ist dies zu erkennen. Die Werte, die auf der 

horizontalen Linie liegen, sind normierte Ausfallzeitpunkte für welche 𝐷𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
= 0 

gilt. Bei der gewählten Schrittbreite des Skalierungsfaktors geht der horizontale Ver-

lauf der Linie direkt in denselben Verlauf wie die Miner-Haibach als auch die Corten-

Dolan-Hypothese über. Entsprechend liegen für diesen Skalierungsfaktor alle berech-
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neten Beanspruchungen noch im Dauerfestigkeitsbereich, während sie beim nächsten 

Schritt rein im Zeitfestigkeitsbereich liegen.  

   

 

 
 

 

   
 Abbildung 6.9: Einfluss der Beanspru-

chung auf 𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 

Abbildung 6.10: Einfluss der Beanspru-

chung auf den Formparameter 𝑏 
 

   

Die weiteren Charakteristiken aus Abbildung 6.9 entsprechen dem erwarteten 

Verhalten. Durch den Verlauf der Miner-Haibach-Hypothese mit einer Wöhlerlinie 

von 𝑘∗ = 2 ⋅ 𝑘 − 1 treten die Ausfälle im Vergleich zur Corten-Dolan-Hypothese zu 

späteren Zeitpunkten auf. Gemäß der Darstellung der Wöhlerlinie ist der Zusammen-

hang zwischen Skalierung der Beanspruchung sowie 𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 logarithmisch.  

 Das erwartungsgemäße Verhalten der Zuverlässigkeit bei skalierter Beanspru-

chung lässt sich des Weiteren durch die Betrachtung des Formparameters 𝑏 in Abbil-

dung 6.10 bestätigen. Zum einen bleibt die in Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4 ge-

zeigte Abnahme des Formparameters über der Ausfallwahrscheinlichkeit, zum 

anderen findet bei einer entsprechend hohen Skalierung der Beanspruchung eine 

Überlagerung der Verläufe der einzelnen Schadenstheorien statt. Ebenso zeigt sich die 

zunehmende Streuung des Formparameters bei abnehmender Ausfallwahrscheinlich-

keit. Generell ist der Verlauf des Formparameters über dem Skalierungsfaktor kon-

stant, was bedeutet, dass durch die Zu- / Abnahme der Beanspruchung lediglich eine 

Parallelverschiebung der Ausfallverteilung im Weibulldiagramm entsteht. Diese Pa-

rallelverschiebung findet dabei für die Schadensakkumulationstheorie nach Miner-

Original bzw. Miner-Haibach nur solange statt, bis die auftretende Beanspruchung 

vollständig in den Zeitfestigkeitsbereich übergeht. Dabei wird zunächst ein schmaler 

Übergangsbereich durchlaufen, bis schließlich alle auftretenden Beanspruchungen im 

Zeitfestigkeitsbereich liegen und somit dem Verlauf nach Corten-Dolan entsprechen. 
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Analyse von Schritt 2 der LB²Z-Methode  

Im zweiten Schritt der LB²Z-Methode liegt der Fokus zunächst auf der Bestim-

mung der auslegungsrelevanten Stelle. Da die Ausfallwahrscheinlichkeit mit der 

LB²Z-Methode stets für eine spezifische Stelle bestimmt wird, ist die Betrachtung an-

derer Stellen zur Ableitung einer Sensitivität nicht zielführend. Generell unterschei-

den sich die verschiedenen auslegungsrelevanten Stellen in einem Produkt lediglich 

durch ihre spezifischen ertragbaren und auftretenden Beanspruchungen. Somit wird 

der Einfluss verschiedener auslegungsrelevanter Stellen auf die LB²Z-Methode indi-

rekt durch die Analyse der auftretenden und ertragbaren Beanspruchung ermittelt. Die 

Auswirkungen der auftretenden Beanspruchung werden hierbei bereits in Unterab-

schnitt 5.4.2 hinsichtlich des Einflusses der Baureihen- und Ländervarianten unter-

sucht. Entsprechend ist für den zweiten Schritt der LB²Z-Methode die ertragbare Be-

anspruchung in Form der Wöhlerkurve zu untersuchen. Vor allem sind der Verlauf 

sowie die Streuung der Wöhlerkurve von Interesse. Bzgl. des Einflusses des Verlaufs 

der Wöhlerlinien wird auf die bereits gewonnenen Erkenntnisse aus der Betrachtung 

der auftretenden Beanspruchung zurückgegriffen. Die ertragbare Beanspruchung wird 

als inverse Größe der auftretenden Beanspruchung angesehen. Somit ergibt sich direkt 

das entsprechende Verhalten. 

Für den Einflussparameter „Werkstoffstreuung“ (vgl. Abbildung 4.4) wird nach-

folgend eine separate Betrachtung durchgeführt. Die Vermutung liegt auf einer Zu-

nahme des Formparameters bei entsprechender Abnahme der Streuung, bzw. bei einer 

Abnahme des Formparameters bei zunehmender Streuung. Die Begründung ergibt 

sich dadurch, dass z.B. durch eine zunehmende Streuung des Werkstoffs und somit 

dessen Wöhlerlinie die Ausfallzeitpunkte weiter auseinander liegen. Dies führt  zu ei-

nem flacheren Verlauf der Weibullverteilung und somit einem kleineren Formparame-

ter, wobei der Median der Ausfallzeitpunkte aufgrund der symmetrischen Streuungs-

verteilung konstant bleibt. Beide aufgestellten Hypothesen werden durch Abbildung 

6.11 und Abbildung 6.12 gestützt. 

Die Konstanz des Medians aller Ausfälle sowie der bereits in Abbildung 6.9 ge-

zeigten, geringeren Lebensdauer bei der Corten-Dolan Theorie zeigt Abbildung 6.11, 

wobei auch hier eine Normierung von 𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 für alle Stichproben mit 𝐷𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
= 0 

gilt. Abbildung 6.12 zeigt hingegen die Abnahme des Formparameters bei zuneh-

mender Streuung. Hierbei gilt aber zu beachten, dass sich, ähnlich wie bei einer zu-

nehmenden auftretenden Beanspruchung, die Verläufe der einzelnen Schadenstheo-
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rien annähern. Entsprechend nimmt der Einfluss der Schadensakkumulationstheorie 

auf die Weibullverteilung bei zunehmender Werkstoffstreuung ab. 

   

 

 
 

 

   
 Abbildung 6.11: Einfluss der Streuung 

auf 𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 

Abbildung 6.12: Einfluss der Streuung 

auf den Formparameter 𝑏 
 

   

Analyse von Schritt 1 der LB²Z-Methode 

Im ersten Schritt der LB²Z-Methode, der Lastkollektivermittlung, werden die auf 

das Produkt wirkenden Beanspruchungen untersucht. Die Bestimmung der Belas-

tungsgröße bzw. der Art der auf das Produkt wirkenden Belastungen wird später als 

Eingangsgröße für die Berechnung der Beanspruchung verwendet. Somit wird deren 

Effekt auf die LB²Z-Methode indirekt hierüber berücksichtigt und wird hier nicht wei-

ter vertieft. Die Belastungshäufigkeit ergibt sich durch die länder- bzw. baureihenin-

dividuelle Nutzung des Produkts im Feld. Sie ist bereits durch die Analysen in Unter-

abschnitt 5.4.2 betrachtet und wird durch die Wahl einer Referenzkonfiguration in 

Unterabschnitt 6.1.1 bzgl. einer Einflussanalyse hinfällig.  

Eine überwiegend durch die Speicherkapazität des Steuergerätes geprägte Randbe-

dingung in der Lastkollektivbestimmung ist die Wahl der Klassierung bzw. der Klas-

sengrenzen. Aufgrund der vorgegebenen Logik und der für die Bestimmung der Be-

lastung im Kurbelgehäuse relevanten Belastungsgrößen wird für den vorliegenden 

Anwendungsfall das zweiparametrige Verweildauerverfahren genutzt (Abschnitt 5.1). 

Dessen Detaillierung ist entsprechend durch die Wahl der Klassengrenzen geprägt. 

Ziel ist es, eine möglichst hohe Auflösung des, in diesem Fall verwendeten Drehzahl-

Drehmoment-Kollektivs, zu erreichen. Gemäß den Analysen aus Abschnitt 5.1 nimmt 

die Verweildauer bei hohen Drehmomenten und Drehzahlen verhältnismäßig ab, wäh-
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rend sich die Belastungen erhöhen. Aufgrund der konservativen Auslegung wird des-

wegen stets die Klassengrenze mit der höchsten Drehmoment- / Drehzahl-

Kombination gewählt, wodurch maximale Beanspruchungen entstehen. Wird folglich 

die Anzahl der Klassen bei der Lastkollektivermittlung verringert, bleiben nur noch 

die größten Beanspruchungen als Eingangsparameter für die LB²Z-Methode stehen. 

Zusätzlich erhöhen sich die Zeiten in den einzelnen Klassen, da die Gesamtlaufleis-

tung dieselbe bleiben muss, jedoch ihre Verteilung auf weniger Klassen stattfindet. 

Die Annahme besteht folglich, dass bei einer abnehmenden Anzahl an Klassen für die 

Lastkollektivermittlung auch die entsprechende Lebensdauer des Produkts, hier als 

𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 repräsentiert, abnimmt. Abbildung 6.13 bestätigt die Hypothese, wobei der 

quasi stetig verlaufende lineare Anstieg der Lebensdauer zu hinterfragen ist. Hier wird 

davon ausgegangen, dass 𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛bei einer weiteren Erhöhung der Klassenanzahl ge-

gen einen entsprechenden Grenzwert strebt. Aufgrund der zugrundeliegenden Daten-

lage kann dies jedoch nicht überprüft werden.  

Für den Formparameter 𝑏 ist eine Abschätzung des Verlaufs komplexer, da mehre-

re Faktoren zu berücksichtigen sind. Schlussendlich zeigt Abbildung 6.14 dass sich 

der Formparameter für den Grenzwert der Klassengröße eins stark schwankend ver-

hält. Für die Schadenshypothese nach Miner-Haibach scheint der Verlauf des Formpa-

rameters quasi konstant zu sein, während er für die Hypothese nach Corten-Dolan zu-

nimmt. Bei einer Klassenanzahl von vier, bzw. 16 Klassen bleibt er hingegen 

konstant.  

   

 

 
 

 

   
 Abbildung 6.13: Einfluss der Klassen-

grenzen auf tMedian 

Abbildung 6.14: Einfluss der Klassen-

grenzen auf den Formparameter b  
 

   

Bei genauerer Analyse zeigt sich, dass es sich bei den Ausfällen nicht um virtuell 

erzeugte Ausfälle handelt, sondern um Ausfälle die aufgrund von 𝐷𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒
> 1 erreicht 
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werden. Die Ausfälle liegen entsprechend näher beieinander wodurch der Formpara-

meter zunimmt. Da bei den Berechnungen nach der Schadensakkumulation nach Mi-

ner-Original keine Ausfälle aufgetreten sind, liegt der Formparameter bei 𝑏 = ∞ und 

wird entsprechend nicht dargestellt. 

Die Auswertung der im Steuergerät pro Klasse aufgezeichneten Daten erfolgt ge-

mäß den Richtlinien aus Unterabschnitt 2.2.1. Die aus dem Feld ermittelten Informa-

tionen folgen dabei aber nicht immer einer eindeutigen Verteilungsform. Aus diesem 

Grund wird der Einfluss potentieller weiterer Verteilungsformen als Approximation 

der Feldverteilung untersucht. Annäherungen der Verteilungsform mittels der Nor-

malverteilung, sowie der Weibullverteilung werden untersucht. Die Weibullverteilung 

eignet sich aufgrund der unsymmetrischen Verteilung der Verweildauern zu deren 

Mittelwert jedoch besser, da sie eine flexiblere Anpassung der Verläufe erlaubt (Ab-

schnitt 5.1). Wie gut jedoch eine Abschätzung der Verweildauern im Feld anhand der 

Normalverteilung ist, zeigen Abbildung 6.15 und Abbildung 6.16. Sowohl 𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 

als auch der Formparameter 𝑏 weichen im Vergleich zur Beschreibung der Verweil-

dauerverteilung mittels der Weibullverteilung deutlich ab. Die Lebensdauer wird un-

terschätzt, während für den Formparameter 𝑏 zu große Wert vorhergesagt werden. Ei-

ne vereinfachte Abschätzung der Verteilungsform des Feldes ist nicht zulässig. Für 

Abbildung 6.16 gilt äquivalent zu Abbildung 6.14, dass bei den Berechnungen nach 

der Schadensakkumulation nach Miner-Original keine Ausfälle aufgetreten sind. 

Folglich liegt auch hier der Formparameter bei 𝑏 = ∞ und wird nicht dargestellt. 

   

 

 
 

 

   
 Abbildung 6.15: Einfluss der Vertei-

lungsform auf tMedian  

Abbildung 6.16: Einfluss der Vertei-

lungsform auf den Formparameter b 
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6.2 Vergleich mit realem Feldverhalten 

Die in Unterabschnitt 6.1.1 bestimmte Referenzkonfiguration dient als Ausgangs-

punkt zur Validierung der LB²Z-Methode. Hierzu werden die Erkenntnisse aus Unter-

abschnitt 6.1.2 verwendet, um die reale Ausfallverteilung im Feld simulieren zu kön-

nen.  

Abbildung 6.1 zeigt das im Feld real auftretende Ausfallverhalten, wobei der Me-

dian der Ausfallzeitpunkte auf 𝐹(𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛) = 10−5 normiert ist. Die exakte Grundge-

samtheit ist nicht bekannt und muss daher abgeschätzt werden. Es wird sich hierbei 

jedoch an den Auslegungsszenarien nach [Hai06] orientiert. Das heißt, für die Vali-

dierung der Methode dient das Szenario mit 𝐹(𝑡𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛) = 10−5 zunächst als An-

haltspunkt. 

Im Gegensatz zu den Auswertungen in Unterabschnitt 6.1.2 werden für die nach-

folgende Validierung nicht die virtuellen Ausfallzeitpunkte 𝑡𝐿𝐸𝑛𝑑𝑒
 herangezogen, son-

dern es werden die realen Ausfallzeitpunkte 𝑡𝐴𝐸𝑛𝑑𝑒
 verwendet. Im Rahmen einer Feld-

analyse sind auch nur diese bestimmbar. In der realen Verteilung der 

Ausfallzeitpunkte ist anzumerken, dass für die Hohlkehle an sich kein Ausfall aufge-

treten ist. Da das Materialverhalten im gesamten Kurbelgehäuse jedoch als vergleich-

bar anzusehen ist, wird dennoch eine entsprechende Validierung der LB²Z-Methode 

ermöglicht, da die LB²Z-Methode mit auftretenden und ertragbaren Beanspruchungen 

rechnet und diese Theorie als allgemeingültig anzusehen ist. Aufgrund der unter-

schiedlichen Schadensstellen im Feld sowie der Booleschen Systemtheorie, ist davon 

auszugehen, dass die Streuung des Werkstoffverhaltens im Vergleich zur Betrachtung 

einer isolierten Stelle deutlich erhöht liegt (vgl. Hinweis in Unterabschnitt 4.2.2). Die-

se wird folglich zur Validierung der LB²Z-Methode erhöht (Abbildung 6.17). Zur 

besseren Visualisierung des Verlaufs wird zusätzlich die Beanspruchung erhöht. Dies 

ist zunächst zulässig, da sich hierdurch lediglich eine Parallelverschiebung der Aus-

fallverteilung ergibt.  

Zum Vergleich werden in Abbildung 6.17 die Ausfallverläufe der Miner-Original 

sowie der Corten-Dolan Hypothese gezeigt. Aufgrund der angepassten Streuungsver-

hältnisse des Werkstoffs, sowie den Erkenntnissen gemäß Abbildung 6.12 ist der Ein-

fluss der Schadensakkumulationstheorie zu vernachlässigen. Basierend auf den Er-

gebnissen aus Abschnitt 5.2, die dem Werkstoff eine quasi ausgeprägte 

Dauerfestigkeit bescheinigen, wird für die nächste Analyse die Schadenstheorie nach 

Miner-Original angewendet. In Abbildung 6.18 wird schließlich die horizontale Pa-
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rallelverschiebung wieder korrigiert. Die Verläufe gleichen sich, bei einer noch leicht 

erhöhten Beanspruchung, wieder an. Hierbei ist jedoch auf die Unsicherheit der 

Grundgesamtheit zu verweisen. Falls die Grundgesamtheit etwas geringer ausfällt, 

kann die Ausfallverteilung der Feldausfälle in vertikaler Richtung parallel verschoben 

werden.    

   

 

  

 

   
 Abbildung 6.17: Vergleich Feldausfälle 

mit simulierten Ausfällen I 

Abbildung 6.18: Vergleich Feldausfälle 

mit simulierten Ausfällen II 
 

   

Anhand des durchgeführten Vergleichs zwischen Feldausfällen sowie LB²Z-

Methode ist der Nachweis erbracht, dass sich das Zuverlässigkeitsverhalten im Feld 

auf Basis simulierter Betriebsfestigkeit nachstellen lässt. Vor allem als Abschätzung 

des Zuverlässigkeitsverhaltens in frühen Phasen der Entwicklung bietet die LB²Z-

Methode eine sowohl qualitative als auch quantitative Methode zum Vergleich unter-

schiedlicher Varianten bzw. Kundengruppen. Hierdurch lässt sich bereits frühzeitig 

der Entwicklungsprozess auf Basis konkreter Datenlagen steuern. 



 

 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Das eingangs erwähnte Zitat: „Ein Automobil ist eine Maschine. Es kommt weni-

ger darauf an, mit welcher Farbe sie lackiert ist […] als darauf, daß der Motor leis-

tungsfähig, zuverlässig und sparsam ist …“ [Fre21], welches 1921 in der Allgemei-

nen Automobil-Zeitung abgedruckt wurde, diente als Einstieg in die Arbeit und als 

Ansporn bestehende Prozesse und Vorgehensweisen zu optimieren. Vor allem moder-

ne Ansätze der Digitalisierung ermöglichen es, zunehmend Produkte noch kundenin-

dividueller analysieren und schließlich auslegen zu können. Ziel ist es, den höchst-

möglichen Kundennutzen gepaart mit schneller Marktreife und hohem Reifegrad 

bereits in frühen Entwicklungsphasen anzustreben. Zur Umsetzung dieser Ziele ist er-

forderlich, den Entwicklungsprozess weiter zu optimieren, wozu vor allem simulative 

Methoden, sowie die verbesserte Kenntnis des Kundennutzungsverhaltens relevant 

sind. Unter dem Leitbild eines digitalen Zwillings, wurden in der vorliegenden Arbeit 

sowohl der simulative Ansatz, als auch die Analyse des Kundennutzungsverhaltens 

kombiniert. 

Während in den aktuellen Prozessen mechanische Komponenten vor allem iterativ 

entwickelt werden (Abbildung 3.16), kombiniert die im Rahmen dieser Arbeit entwi-

ckelte Methode die Bauteilauslegung mit dessen Erprobung in einer rechnergestützten 

Vorgehensweise (Abbildung 4.1). Sie ist eine Erweiterung der bisherigen numeri-

schen Strukturberechnung, indem sie Systemerprobungen unter digitalen Lastkol-

lektiven abbildet. Die entwickelte LB²Z-Methode, als digitale Auslegungs- und Zu-

verlässigkeitsprognose erlaubt des Weiteren die zunehmenden Variantenvielfalt, die 

sich durch immer komplexer werdende Produkte ergibt, zeit- und kosteneffizient ab-

zusichern. Mit bestehenden Standardprozessen des aktuellen Stands der Technik ist 

dies wirtschaftlich nur eingeschränkt möglich.  

Der Aufbau der LB²Z-Methode besteht aus vier Schritten: „Lastkollektivermitt-

lung, „Bauteilanalyse“, „Berechnung“ und „Zuverlässigkeitsanalyse“. Bei der Last-

kollektivermittlung werden zunächst Informationen über das Nutzungsverhalten des 

Feldes sowie die dort auf das Produkt wirkenden Beanspruchungen gesammelt. Basie-
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rend darauf werden in der Bauteilanalyse die auslegungsrelevanten Stellen mit Hin-

blick auf die wirkenden Belastungen ermittelt. Mittels Komponententests werden die 

Werkstoffkennwerte bestimmt. In der Berechnung werden die sich aus der Belastung 

des Produkts ergebenden Beanspruchungen errechnet, die anschließend in der Zuver-

lässigkeitsanalyse gemeinsam mit der ermittelten Beanspruchbarkeit des Produkts, 

sowie dessen zeitlicher Nutzung im Feld zu einer Zuverlässigkeitsaussage verknüpft 

werden. 

Für die Anwendung der LB²Z-Methode als digitale Zuverlässigkeitsprognose wur-

de im Rahmen der Motorenentwicklung das Kurbelgehäuse exemplarisch betrachtet. 

Durch fortschreitenden Leichtbau sowie zunehmende Querkräfte im Grundlager des 

Kurbelgehäuses wurden die Kerbstelle in der Lagerwandführung, die sogenannte 

Hohlkehle (Abbildung 3.13), als Anwendungsbeispiel ausgesucht. Aufgrund ihrer 

Lager ist sie vor allem den wirkenden Querlasten ausgesetzt und kann mit bisherigen 

Prüf- und Simulationsverfahren nur annäherungsweise ausgelegt werden. Entspre-

chend wird entgegen dem Grundsatz des Leichtbaus agiert.  

Bei der praktischen Anwendung der LB²Z-Methode wurde im ersten Schritt das 

Feldverhalten statistisch untersucht, wobei baureihen- und länderspezifische Verweil-

dauerkollektive abgeleitet wurden. Aufgrund der Fokussierung der Methode auf die 

Hohlkehle war eine systematische Untersuchung weiterer kritischer Stellen im Kur-

belgehäuse nicht erforderlich, bzw. das bisherige Erfahrungswissen ausreichend. 

Für die Ermittlung der Bauteilgestaltfestigkeit an der Hohlkehle musste jedoch im 

zweiten Schritt der LB²Z-Methode das Schrägpulsverfahren entwickelt werden. Ent-

gegen den bisherigen Verfahren benötigt dieses Verfahren neue Aufspann- und 

Krafteinleitungskonzepte. Mit dem neu entwickelten Verfahren, sowie dem speziell 

konstruierten Prüfstand wurden anschließend Schwingfestigkeitsversuche zur Ermitt-

lung einer statistischen Wöhlerlinie durchgeführt. Dazu wurde das Horizonten- und 

Treppenstufenverfahren angewendet. Zusätzlich wurden alle Durchläufer-Proben im 

Treppenstufenverfahren erneut auf dem ersten Lasthorizont geprüft um etwaige Vor-

schädigungen zu untersuchen. Die Lage sowie die Streuung der Proben deckten sich 

dabei mit den Proben, welche ohne Vorbelastung geprüft wurden. Die Erkenntnisse 

aus [MFL02] konnten somit bestätigt werden und eine Empfehlung für die Wahl der 

Schadensakkumulationshypothese, hin zur Miner-Original-Regel abgegeben werden.  

Bei der Bestimmung der im Betrieb auftretenden Beanspruchungen (Schritt drei 

der LB²Z-Methode) wurden neue simulative Ansätze untersucht und mit den bisheri-

gen Berechnungsverfahren verglichen. Hierzu wurde zunächst eine Methode zur An-

wendung der EMKS-Simulation bei Kurbelgehäusen entwickelt. Die Methode erlaubt 
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es dabei die MKS-Simulation des Kurbeltriebs in die Festigkeitsberechnung des Kur-

belgehäuses zu integrieren, während das Verhalten des gesamten Motor-Getriebe-

Verbandes abgebildet wird. Es gilt festzuhalten, dass durch die Verwendung einer 

elastischen Mehrkörpersimulation sowohl eine zeitoptimierte Berechnung möglich ist, 

als auch Wechselwirkungen zwischen einzelnen Komponenten besser abgebildet wer-

den können. Der bisherige Ansatz einer FEM-Simulation weist jedoch Vorteile in Be-

zug auf temperaturabhängige Beanspruchungen sowie der Nachbildung des Montage-

zustandes auf. Ein geeigneter Ausgleich beider Methoden ist entsprechend notwendig.  

Für den finalen Schritt der LB²Z-Methode wurden Zuverlässigkeitsverfahren auf 

Basis rein digitaler Kennwerte eingeführt. Hierzu wurde anhand der Verweildauerkol-

lektive, klassiert über einer Drehzahl- / Drehmomentmatrix, die Degradation be-

stimmt. Mittels der auftretenden und ertragbaren Belastungen aus Schritt zwei und 

drei und Schadensakkumulationstheorien konnten somit die Ausfallzeitpunkte des 

Kurbelgehäuses berechnet werden. Durch Anwendung von Wahrscheinlichkeitsschät-

zern und Auswertung der Ergebnisse im Weibulldiagramm konnte somit das Zuver-

lässigkeitsverhalten im Feld rekonstruiert werden. 

Der Einfluss der einzelnen Parameter auf die Zuverlässigkeitsaussage wurde an-

schließend untersucht, wobei die entsprechenden Erkenntnisse in der Validierung der 

Methode anhand einer realen Ausfallverteilung berücksichtigt wurden. Es zeigte sich, 

dass durch die Berücksichtigung aller auslegungsrelevanten Stellen im Kurbelgehäuse 

eine größere, auf die Boolesche Systemtheorie zurückzuführende Streuung beobachtet 

wird. Dies konnte anhand der LB²Z-Methode nachgestellt werden, was das systemati-

sche Vorgehen der Methode samt den hierzu entwickelten Verfahren bestätigt. 

Durch die LB²Z-Methode ist es folglich möglich, auf Basis rein rechnerischer Da-

ten Abschätzungen für das spätere Feldverhalten durchzuführen. Sie bietet einen vali-

dierten und mit aktuellsten Methoden umgesetzten Prognosestandard für Zuverlässig-

keitsaussagen, bietet aber auch die Möglichkeit, über weitere Analysen entsprechende 

Entwicklungsschwerpunkte sowie Optimierungsansätze zu erkennen. Ihre Anwen-

dung liegt dabei in der Vorausberechnung des Zuverlässigkeitsverhaltens und der Un-

terstützung der Hardware-Absicherung zur Beherrschung der Variantenvielfalt. Im 

praktischen Einsatz können somit Erprobungen eingespart werden, kundenindividuel-

le Ansprüche besser analysiert und eine bauteilindividuelle Gestaltung bei minimalen 

Kosten umgesetzt werden. 
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