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Beginn:

Praxistaugliche Finite-Elemente-Simulation gummigefederter 
Schienenräder

Fachpraktikum

Die Modellbildung gummigefederter Schienenräder ist in einem laufenden Forschungsprojekt eingehend untersucht worden. Die 
erarbeiteten Modelle erfordern signifikante Rechenzeiten und durch die mehrfache Nichtlinearität können numerische 
Konvergenzschwierigkeiten auftreten. Im Rahmen des Praktikums sollen Verfahren erarbeitet werden, die eine effiziente und stabile 
Simulation im Industriealltag erlauben.

Aufgaben:
• Konvergenzstudie bzgl. Netzfeinheit anhand des vorliegenden Modellierungsstands
• Ableitung geometrisch vereinfachter Modelle und Untersuchung des Einflusses auf das Berechnungsergebnis
• Ausnutzung von Rotationssymmetrie für das im Allgemeinen asymmetrische Problem
• Automatisierung von Modellbildungsschritten 
• Genutzte Werkzeuge: Ansys Workbench, Matlab (keine Vorkenntnisse gefordert)
• Betreuung gemeinsam mit Industriepartner GHH-Radsatz
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Start:

Finite element simulation of resilient rail wheels for industrial practice

Internship (Fachpraktikum)

Modelling strategies for rubber sprung resilient rail wheels have been studied thoroughly in an ongoing research project. The models
require significant computation times and due to multiple nonlinearity, numerical convergence issues may occur. The task for the intern 
is to establish processes that allow for efficient and stable simulation in day-to-day industrial practice. 

Tasks:
• convergence study regarding mesh density, parting from the established models
• definition of geometrically simplified models and documentation of the effect on simulation results
• exploitation of rotational symmetry within the scope of the overall asymmetrical mechanical problem
• automatisation of modelling tasks
• use of software: Ansys Workbench, Matlab (no previous experience required). 
• Joint supervision together with our industry partner GHH-Radsatz
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