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Hintergrund 

Damit die Luftfahrt noch ressourceneffizienter wird, baut man Strukturen deutlich leich-
ter, wodurch sie schwingungsanfälliger werden. Um die Festigkeit gegenüber Vibratio-
nen sicherzustellen, entwickeln wir wirkungsvollere Konzepte zur Schwingungsminde-
rung. Von primärem Interesse sind die eingeschwungenen Zustände, von denen es 
mehrere geben kann, die je nach Anfangswerten erreicht werden. Derzeit werden fast 
ausschließlich Verfahren der lokalen Analyse verwendet, welche stets nur einen einge-
schwungenen Zustand liefern. Verfahren der globalen Analyse sind prinzipiell in der La-
ge, alle eingeschwungenen Zustände zu finden. Ein Beispiel für ein solches Verfahren 
ist Grid Search, bei dem zunächst der relevante Bereich des Zustandsraums gerastert 
wird, und von jedem Punkt des Rasters mittels numerischer Integration der einge-
schwungene Zustand bestimmt wird. Eine interessante Alternative ist das Cell-to-Cell-
Mapping. Hierbei wird der relevante Bereich des Zustandsraums in Zellen eingeteilt und 
nur die Übergänge zwischen den Zellen untersucht (Mapping). So lassen sich diejeni-
gen Zellen identifizieren, in welchen das Langzeitverhalten stattfindet, und eine sukzes-
sive Verfeinerung dieser Zellen erlaubt eine genauere Auflösung der eingeschwunge-
nen Zustände. 
 

Forschungsfrage 

In dieser Arbeit sollen die Vorzüge und Grenzen des Cell-to-Cell Mappings zur globalen 
Analyse des dynamischen Verhaltens mechanischer Systeme mit Nichtlinearitäten er-
mittelt werden. 
 
Vorgehensweise 

Nach erfolgter Einarbeitung soll die Methode mit Hilfe von MATLAB umgesetzt werden. 
Auf Basis einfacher Beispiele aus der Literatur soll zunächst die Funktionsweise ver-
standen und die numerische Umsetzung validiert werden. Anschließend wird die Me-
thode auf ein vereinfachtes Modell einer aerodynamisch angeregten Turbinenschaufel 
mit nichtlinearem Kontaktverhalten (Haft-/Gleitreibung bzw. Stoßkontakt) angewendet. 
Ergebnisse und Rechenzeiten werden mit denen lokaler Verfahren und des Grid Serach 
verglichen. Im Fall einer Masterarbeit sind damit tiefere Einsichten in das nichtlineare 
Systemverhalten abzuleiten. 
 
Voraussetzungen 
 

 Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten 

 MATLAB-Erfahrung 

 Kenntnisse, Interesse an Numerischer Simulation 

 im Fall einer Masterarbeit: Kenntnisse, Interesse an  
Nonlinear Structural Dynamics 
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