
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virtuelle Auslegung von Reibsystemen 

Im K-Projekt für heuristische Optimierung 
in Produktion und Logistik (HOPL) wird das 
Konzept sogenannter Optimierungsnetzwerke 
intensiv beforscht. Optimierungsnetzwerke 
dienen für die Beschreibung und Lösung von 
Optimierungsproblemen, die als ein Netzwerk 
mehrerer, voneinander abhängiger, Einzelprob-
leme dargestellt werden können. 

In Zusammenarbeit zwischen Miba Frictec, 
FH OÖ und dem Institut für Wissensbasierte 
Mathematische Systeme (FLLL) der Johannes 
Kepler Universität in Linz werden datenbasierte 
Modelle für Reibsysteme entwickelt um den 
Auslegungsprozess für Reibsysteme zu verbes-
sern. Dafür werden neue und verbesserte Me-
thoden für die Modellierung entwickelt, die als 
Teilkomponenten in einem Netzwerk mit weite-
ren Optimierungskomponenten, zum Beispiel für 
die automatische Auslegung von Reibsystemen, 
kombiniert werden können. 

Eine wesentliche Problematik bei der Auslegung 
von Reibsystemen ist, dass rein physikalische 
Modelle zu ungenau sind um die Eigenschaften 

des Systems zu bestimmen. Wesentliche Ein-
flussgrößen wie zum Beispiel die Eigenschaften 
des eingesetzten Öls oder Oberflächeneigen-
schaften können nur sehr schwer mathematisch 
beschrieben werden bzw. verändern sich über 
die Einsatzdauer wesentlich. Es gibt keine 
Simulationsmodelle, die in der Lage sind diese 
Eigenschaften genau zu bestimmen.  

 
Abb. 1: Reiblamellen von Miba frictec  
(© Miba frictec) 

 

Datenbasierte Optimierung ermöglicht die virtuelle Auslegung und 
Analyse von Reibsystemen 
Bei der Auslegung von Reibsystemen müssen zentrale Eigenschaften des Systems, wie zum 
Beispiel der Reibkoeffizient oder der Verschleiß, bereits vor der Herstellung möglichst genau 
bestimmt werden. Dadurch können die (Reib-) Systeme hinsichtlich Funktion und Kosten 
optimal dimensioniert werden. Das Resultat sind zum einen eine Risikominimierung einer zu 
geringen Dimensionierung und zum anderen eine Vermeidung eines zu hohen Kosteneinsat-
zes (Over-Engineering). Rein physikalische Modelle sind dafür nicht ausreichend. Daher wur-
den im K-Projekt HOPL datenbasierte Modelle entwickelt, die eine genauere Abschätzung der 
Eigenschaften ermöglichen und in einem Computer-Aided-Engineering-System für die virtuelle 
Auslegung verwendet werden. 
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Deshalb ist für die Auslegung viel Erfahrung und 
ExpertInnenwissen notwendig um das System 
so zu dimensionieren, dass einerseits die Kun-
denanforderungen garantiert erfüllt werden, aber 
andererseits das System nicht unnötigerweise 
überdimensioniert wird („Overengineering“). Die 
genauen Eigenschaften eines Reibsystems 
können meist erst durch Fertigung von Prototy-
pen und aufwändige Versuche in einem Prüf-
stand bestimmt werden. 

 
Abb. 2: Prüfstand für Reiblamellen (© Miba frictec) 

 

Lösung durch HOPL:  

Datenbasierte Modelle für Reibsysteme 

Miba Frictec verfügt über eine umfangreiche 
Datenbank mit Ergebnissen vergangener Prü-
fungen die bisher noch nicht systematisch 
projektübergreifend für die Entwicklung neuer 
Reibsysteme ausgenutzt wurde. Im K-Projekt 
HOPL wurden datenbasierte Modelle entwickelt 
die diesen Datenschatz nun erstmals so zu-
sammenfassen, dass Informationen aus bisheri-
gen Versuchen aus unterschiedlichen Projekten 

und Versuchsprofilen für die Abschätzung von 
Eigenschaften neuer Reibsysteme genutzt 
werden können.  

Für die Modellierung wurden heuristische Opti-
mierungsalgorithmen sowie neue Verfahren für 
Fuzzy Inference Systeme eingesetzt. Die so 
gewonnenen Modelle liefern genauere Abschät-
zungen der Reibeigenschaften als dies durch 
ExpertInnen möglich wäre, sind im Vergleich zu 
anderen Modellierungsmethoden einfacher und 
können direkt in digitale Werkzeuge für die 
Auslegung integriert werden. 

 

 

Wirkungen und Effekte  

Die gewonnen datenbasierten Modelle werden 
in weiterer Folge in ein CAE-System für die 
Auslegung von Reibsystemen integriert um 
EntwicklerInnen bei der Auslegung gemeinsam 
mit Kunden zu unterstützen. Dadurch wird der 
Auslegungsprozess vereinfacht, da mithilfe der 
Modelle die erwarteten Reibeigenschaften einer 
spezifischen Auslegung berechnet werden 
können und Auslegungsvarianten einfach analy-
siert und verglichen werden können. Bisher war 
dies selbst für ExpertInnen sehr schwierig zu 
handhaben und deshalb nur eingeschränkt 
möglich. 

Durch die genaueren Vorhersagen kann die 
Anzahl der gefertigten und getesteten Prototy-
pen reduziert werden und schneller eine 
Reibsystemauslegung entwickelt werden, die 
genau den Kundenanforderungen entspricht. 

 
 
 

Kontakt und Informationen 
K-Projekt HOPL 
 

FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH  Projektkoordination  
Franz-Fritsch-Straße 11, 4600 Wels  Michael Affenzeller 
T 05 0804 22031      
E michael.affenzeller@fh-hagenberg.at, www.fh-ooe.at 
 

Projektpartner 

Organisation  Land 

FH OÖ Forschungs- & Entwicklungs GmbH.  
Forschungsgruppe HEAL 

Oberösterreich 

Miba Frictec Oberösterreich 

Johannes Kepler Universität 
Institut für Wissensbasierte Mathematische Syste-
me (FLLL) 

Oberösterreich 

 

 

    

   

http://www.ffg.at/comet

