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Hintergrund 
Damit die Luftfahrt noch ressourceneffizienter wird, baut man Strukturen deutlich leichter, 
wodurch sie schwingungsanfälliger werden. Um die Festigkeit gegenüber Vibrationen sicherzu-
stellen, entwickeln wir wirkungsvollere Konzepte zur Schwingungsminderung wie den Vibro-
Impact Tilger. Hier wird eine kleine Zusatzmasse in einen Hohlraum der kritischen Struktur ein-
gebracht. Im Gegensatz zum gewöhnlichen linearen Tilger kann man mit einem Vibro-Impact-
Tilger eine Vielzahl an Resonanzen wesentlich abmildern. In einem laufenden Forschungspro-
jekt haben wir gezeigt, dass dies hauptsächlich durch den Energietransfer innerhalb der Eigen-
moden zu erklären ist. Die Schwingung der hochfrequenten Eigenmoden klingt deutlich schnel-
ler ab, sodass sich insgesamt viel niedrigere Schwingungsauslenkungen ergeben. Allerdings ist 
die Umverteilung der Energie unmittelbar mit der Änderung der Betriebsschwingungsform ver-
knüpft, welche möglicherweise zu höheren lokalen dynamischen Beanspruchungen führt als im 
Fall ohne Tilger. 
 

Ziel 
In der Arbeit soll untersucht werden, wie der Vibro-Impact-Tilger die dynamischen Spannungen 
und die Lebensdauer einer resonanznah angeregten Struktur beeinflusst. 
 
Vorgehensweise 
Ausgangspunkt ist ein in MATLAB implementiertes Modell eines einseitig eingespannten Bal-
kens mit Vibro-Impact-Tilger und ein Verfahren zur Simulation des Schwingungsverhaltens für 
resonanznahe Frequenzsweep-Anregung. Gemäß der Balkentheorie werden zunächst aus dem 
Zeitverlauf der Verformung die dynamischen Spannungen berechnet. Es ist bekannt, dass die 
Schwingungsantwort nicht entsprechend der Anregung rein harmonisch ist, sondern höher 
harmonische Frequenzanteile enthält sowie Bereiche leichter und starker Amplitudenmodulation 
aufweist. Mithilfe des Rainflow-Zählverfahrens werden die bedeutsamen Lastzyklen ermittelt. 
Unter der Annahme linearer Schadensakkumulation und einer gegebenen Wöhlerkurve wird 
daraus die Lebensdauer geschätzt. Durch Variation des Lastniveaus wird der optimale Be-
triebspunkt ermittelt und mit demjenigen verglichen, welcher zu minimalen Schwingungsauslen-
kungen führt. 
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