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Hintergrund 
Zur Beurteilung des Schwingverhaltens von Maschinen der Luft- und Raumfahrttechnik ist 
eine Vorhersage der Kontakt- und Reibungsvorgänge in Fügestellen von großer Bedeu-
tung. Eine entscheide Rolle spielen hierbei die sogenannten Mikroschlupf-Effekte. Diese 
prädiktive zu simulieren benötigt entweder unverhältnismäßig viel Rechnerkapazität oder 
neue, effiziente, numerische Methoden.   
Eine mögliche Methode basiert auf der Verwendung der Randelementmethode zur Lösung 
des Kontaktproblems zweier rauer, metallischer Körper, woraus sich konstitutive Kraftge-
setzte ableiten lassen. Obwohl diese Methode numerisch deutlich effizienter ist als etwa 
die Finite-Elemente-Methode, benötigt sie unter gewissen Umständen immer noch über-
mäßig viel Arbeitsspeicher und Rechenzeit. Es gibt hierzu zahlreiche konkurrierende Opti-
mierungsstrategien.  
 

Ziel 
Ziel ist eine vergleichende Studie der konkurrierenden Optimie-
rungsstrategien für repräsentative, akademische, raue Oberflä-
chen, anhand der Empfehlungen für zukünftige Implementie-
rungen getroffen werden können.  
 
Vorgehensweise 
Diese Arbeit widmet sich der Implementierung und dem Vergleich vor-
handener und neuer Optimierungsstrategien für die Randelementme-
thode hinsichtlich dem Kontaktproblems rauer Oberflächen an repräsen-
tativen, akademischen Beispielen. 
Zunächst werden diverse vorhandene Strategien wie DCFFT, dual-active-
set, matrix-shifting, Regularisierung und die neue Strategie der dynami-
schen Indexierung in einen vorhandenen Matlab Code implementiert. 
Anschließend wird der Rechenbedarf der Strategien vergleichend unter-
sucht, wobei der chaotische Charakter des rauen Kontaktproblems statis-
tisch betrachtet wird. Anschließend werden die Vor- und Nachteile der 
konkurrierenden Verfahren herausgearbeitet und eine Empfehlung für 
zukünftige Implementierungen abgeleitet. 
 
Voraussetzungen 

 Bereitschaft zum eigenständigen Arbeiten 

 Gute Kenntnisse in Mechanik und Numerik 

 MATLAB-Erfahrung ist sehr vorteilhaft 
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