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Hintergrund 
Viele Schädigungen an Bauteilen während des Betriebs wie beispielsweise Ermüdungsbrüche 
werden von schwingenden Belastungen hervorgerufen. Um den sicheren Betrieb von Flugzeug-
triebwerken zu garantieren müssen daher zwingend bereits in der Auslegung Schwingungsun-
tersuchungen der Bauteile durchgeführt werden. Die präzise Vorhersage des Schwingungsver-
haltens vermeidet Schädigungen, erhöht damit die Produktlebenszeit der Bauteile und ist ein 
wichtiger Beitrag um die erforderlichen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 
Kern der Schwingungsvorhersage ist ein dynamisches, meist numerisches Modell des Bauteils. 
Zur Bestimmung der Modellparameter und Validierung des Modelles sind experimentelle Daten 
notwendig. Üblicherweise wird dazu das Schwingungsverhalten der Struktur mit einem Amplitu-
dengang dargestellt, beispielsweise mittels eines Bode-Diagramms. Für die schwingungssiche-
re Auslegung sind hierbei insbesondere die resonanznahen Schwingungen von Interesse. Die 
experimentelle Ermittlung eines solchen Amplitudengangs erfordert in vielen Fällen eine Rege-
lung des Anregungssignals. Hierbei kommen Standardregler wie PID-Regler oder erweiterte 
Regelungskreise zum Einsatz.  

 
 
Ziel 
In der Arbeit werden Regelstrategien untersucht und weiterentwickelt um die Genauigkeit und 
Robustheit von Schwingungsuntersuchungen an Turbinenschaufeln und ähnlichen Strukturen 
zu verbessern.  
 
Vorgehensweise 
Basierend auf Vorarbeiten wird ein geeigneter Regelkreis für die Schwingungsuntersuchung 
ausgewählt, eingestellt und weiterentwickelt. Die erzielten Ergebnisse bezüglich Genauigkeit 
und Robustheit werden mit bestehenden Lösungsansätzen verglichen. Teil der Arbeit ist die 
Auswahl eines geeigneten Prüflings. In einem ersten Schritt wird der Versuch anhand eines Si-
mulink-Modells mit idealen Randbedingungen simuliert. Im zweiten Schritt wird der physikali-
sche Versuchsaufbau ggf. angepasst und die Experimente durchgeführt und ausgewertet. Mit-
tels daten-getriebener Identifikationsalgorithmen wird ein experimentelles Modell ermittelt, wel-
ches im Anschluss für eine Modellvalidierung verwendet werden kann.  
Die Auswahl und Gewichtung der Arbeitspakete können an die Interessen und Vorkenntnisse 
angepasst werden. 
 
Voraussetzungen 

• Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten 

• grundlegende Kenntnisse in Regelungstechnik 

• wünschenswert: MATLAB/Simulink-Erfahrung 
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