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Beschreibung
Vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung und des wirtschaftlichen Aufstiegs der
Schwellen- und Entwicklungsländer eröffnen sich für Fahrzeughersteller neue, bislang wenig
beachtete Absatzmärkte. Dies führt auf der einen Seite zu einer gesteigerten Nachfrage nach
hochpreisigen Fahrzeugen, auf der anderen Seite können die Infrastruktur-Investitionen in
neue Straßen dem wachsenden Verkehrsaufkommen in diesen Märkten noch nicht gerecht
werden. Diese Entwicklung stellt die Hersteller vor das Problem, dass die Fahrzeugerprobung
und -bemessung basierend auf den Erfahrungen der etablierten Triaden Märkte erfolgt und nur
wenige Langzeit-Erfahrungen bzgl. der schlechten Fahrbahnqualitäten in Schwellen- und
Entwicklungsländern vorliegen. Da bislang keine systematische Methode zum objektiven
Vergleich verschiedener Absatzmärkte bezüglich der im Kundenbetrieb zu erwartenden
Fahrwerkbelastung vorliegt, bleibt eine Unsicherheit in der Bemessung von Komponenten,
welche üblicherweise mit höheren Lastannahmen ausgeglichen wird.
Die eingereichte Arbeit befasst sich deshalb mit der Untersuchung von marktspezifischen
Festigkeitsanforderungen an Fahrwerke. Es wird eine Methode vorgestellt, die es erlaubt, den
Kunden und die Fahrbahnunebenheiten in unterschiedlichen Absatzmärkten mit hoher

Objektivität zu beschreiben und zu vergleichen. Diese Aufgabenstellung wird bearbeitet,
indem sowohl für das Fahrerverhalten als auch für die Fahrbahnunebenheiten einheitliche
Auswahl- und Auswerteverfahren angesetzt werden. Beide Einflussbereiche werden mit Hilfe
statistischer Verfahren und der Simulation ausgewertet, wodurch im Ergebnis ein objektiver
Vergleich der Märkte ermöglicht wird.
Zur Erfassung der Fahrbahnunebenheiten im Kundenbetrieb wurde ein schnellfahrendes
Unebenheits-Messsystem entwickelt, welches zur Beobachtung des Kundenbetriebs geeignet
ist. In Verbindung mit 3F-Kundenmessungen wurden mit diesem System Fahrbahnen in
Deutschland, Osteuropa und China erfasst. Es wurde nachgewiesen, dass beispielsweise die
Fahrbahnen osteuropäischer Städte im Vergleich zu Deutschland und China die schlechtesten
Qualitäten aufweisen.
Zur Darstellung der Auftretenshäufigkeit einzelner Fahrbahnqualitäten wurde eine
zweidimensionale Häufigkeitsverteilung der Kennparameter Unebenheitsmaß und Welligkeit
gewählt. Diese Darstellungsform hat sich durch eine hohe Informationsverdichtung als
geeignetes Mittel für objektive Marktvergleiche bezüglich stochastischer Unebenheiten
erwiesen. Durch umfangreiche 3F-Simulationen wurden Belastungs-Matrizen erstellt, die eine
Zuordnung von Unebenheitsmaß und Welligkeit zur Fahrwerkschädigung erlauben.
Neben den Betriebslasten sind Fahrwerkskomponenten in ihren Konstruktionsmerkmalen
durch die gesetzten Sicherheitsanforderungen auch gegen Sonderereignisse auszulegen. Hierzu
sind nicht die stochastischen, sondern die transienten Fahrbahnunebenheiten zu betrachten, da
diese die Fahrwerk-Höchstlasten hervorrufen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden objektive
Kennparameter von Sonderereignissen identifiziert und bewertet, um die Absatzmärkte
objektiv bezüglich transienter Fahrbahnanteile zu vergleichen.

13. Okt. 2015 . auch fragen, welche Anforderungen an die Materialien von morgen gestellt
werden. Und da wird das Thema Leichtbau .. Dies bedeutet eine höhere Festigkeit,. Steifigkeit
und Kriechbeständigkeit. Damit lassen sich nun .. Um marktspezifische. Herausforderungen zu
lösen, arbeitet das Unternehmen.
23. Febr. 2011 . Optimierung mehrerer Fahrwerks- eigenschaften: Effektive Kombination ..
triebsfestigkeit oder Optimierung bis hin zur Multiphysik einschließlich ganz neu .. bar, die
Anforderungen der Kunden werden zunehmend heterogener und mit China steht eine
Marktmacht in den Startlöchern, die für die gesamte.
gende Qualitätsanforderungen der Kunden wirken bei traditioneller Bestands¬ organisation
und Disposition in einem .. formen" (Chassis) verwenden, auf denen marktspezifische
Modellvariationen adaptiert werden. Für die Herstellung von . Bei ausgewählten Modulen
(Fahrwerk- und. Motorenteile), Nischenfahrzeugen.
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Moderatoren . Entwicklungsanforderungen: Design, Package, einfacher Zusammenbau,
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30. Sept. 2008 . desto besser spricht das Fahrwerk auf Straßen- unebenheiten an, federt Stöße
ab, . bei hoher Festigkeit, verändern die für Eisenguss- werkstoffe üblichen
Zerspanbarkeitseffekte in . Die Anforderungen an das Lauf- und Lastverhalten von
Verzahnungen inner- halb von Leistungsgetrieben sind hier.
3. Aug. 2010 . B M W 7e r EfficientDynamics ner Bauteilfixierung bis zum Erreichen einer
definierten Handhabungsfestigkeit. .. Hier lassen sich beispielhaft Rückmeldungen aus
internen und externen Kundenstudien, marktspezifischen Anforderungen,
Selbstverpflichtungen, Normen und Gesetzesanforderungen.
9. Apr. 2016 . Damit erfüllt er die strengen kalifornischen Anforderungen selbst nach PkwMaßstäben bundesweit. Der X5 4.4i unterschreitet deutlich . Das Fahrwerk entspricht im
Prinzip dem technischen Stand der aktuellen BMW Baureihen, erweitert um den zusätzlichen
Vorderradantrieb. Schon deshalb ist der neue.
5. Dez. 2011 . Leiter Entwicklung Fahrwerk; Josef .. in verschiedenen Klimazonen sowie in
marktspezifischen ... Festigkeit. Bereits bei der Produktion fällt die CO₂-Bilanz positiv aus: Der
Energieaufwand beim Formhärten hochfesten Stahls verursacht 20 Prozent weniger CO₂ als
bei Einsatz konventionellen Stahls.
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Umstrukturie- rung in marktspezifischen Bereichen so-.
die Anforderungen künftiger Flugzeugge- nerationen, z.B. des Airbus A380. Unter anderem
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Reststandfestigkeit – erfüllen die neuen Säulen.
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22. Jan. 2016 . Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken. Beteiligte
Personen und Organisationen: Kollmer, Hermann. Dokumenttyp: Monografie. Erschienen:
Aachen : Shaker, 2012. Sprache: Deutsch. Umfang: VI, 125 S. Reihe: Schriftenreihe des
Instituts für Fahrzeugtechnik, TU Braunschweig.
Die Gegebenheiten der unterschiedlichen Wirtschaftsräume und ihre jeweiligen
Anforderungen an Konzepte werden darin dargelegt. .. wirken unterschiedliche Kräfte, die
durch Aerodynamik, Reifenabrolleigenschaften, Reibungen in Antrieb und Fahrwerk,
Gravitationskräfte und Massenträgheiten hervorgerufen werden.
Fahrwerksystemen an die Anforderungen des Geländes an und optimiert so .. Bestimmte
Funktionen und ihre Verfügbarkeit sind abhängig von der Fahrzeugausstattung und
marktspezifischen Besonderheiten. Weitere Informationen dazu finden ... gefertigt wurde und
extreme Festigkeit mit außergewöhnlicher Eleganz.
4. Dez. 2012 . Die Anforderungen an das Kunststoff- bauteil umfassen neben der .. Die mittels
Langfaser-Direktspritzgießens gefertigten Airbag-Gehäuse verfügen über eine sehr hohe.
Festigkeit. Spezieller Aufbau von Schnecke und. Seitenbeschickung ... Antrieb und Fahrwerk
bis zum Innenraum beeinflussen.
lung von Fahrzeugkomponenten wie Fahrwerken oder Gleitschutzsys- temen. Zum anderen ..
anwendungsspezifischen Anforderungen an die Beschreibung der Ober- ... Molybdän und der
Zugabe von 0,2 %, 0,4 % und 0,8 % Kohlenstoff. Abb.2: Simulierte Dichteverteilung und
Einfluss der Dichte auf die Dauer- festigkeit.
21. Sept. 2016 . . und Getriebefunktionen, welche im Rahmen eines optimierten
Antriebsstrangs mehr Drehmoment und mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch
bieten. Mit einem umfangreichen Bus-Produktportfolio bietet MAN auf jede Anforderung im
Bereich Intercity-, Reise-, und Stadtbusse eine Antwort.
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und Ingenieure, unter Berücksichtigung der Anforderungen unserer Kunden. Einzigartiges ...
Bestimmte Funktionen und ihre Verfügbarkeit sind abhängig von der Fahrzeugausstattung und
marktspezifischen Besonderheiten. Weitere Informationen dazu ... gefertigt wurde und extreme
Festigkeit mit außergewöhnlicher.
INHALTSVERZEICHNIS. 8 Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von
Fahrwerken. 102. 8.1 Stochastische Fahrbahnanteile. 102. 8.1.1 Gegenüberstellung der
Lastkollektive. 102. 8.1.2 Gegenüberstellung der Belastungszahlen. 104. 8.2 Transiente
Fahrbahnanteile. 106. 8.2.1 Gegenüberstellung der.
4. Dez. 2015 . sensaustausch zu marktspezifischen wie auch forschungsrelevanten Themen. „EMobilität kann nicht . der Verkehrstechnik höchste Anforderungen erfüllen: „Sie müssen
Dehnungen und Verschiebungen aushalten, für einen langen . ten Bauteilen für Antriebsstrang
und Fahrwerk aufwartet. Ebenfalls im.
14. Sept. 2006 . Hauptmodulen des Automobils, die Fahrwerk, Antriebsstrang, Motor und
Aggregate, .. Komplexität der Aufgaben, der hohe Finanzierungsbedarf, die Anforderungen an
Entwicklungskapazität und -Know-how, die .. Reduzierung der Übersetzungskosten und aufwände durch marktspezifische Steuerung.
Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken [Hermann Kollmer] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
FAHRWERK. Das um zehn Millimeter tiefergelegte M spezifische Fahrwerk bringt das enorme
fahrdynamische Potenzial des Fahrzeugs voll zur Geltung. Das Aktive M Differential . Dabei
stehen immer die Anforderungen des Kunden im ... 1 Marktspezifische Ausstattungen sind
nicht berücksichtigt. 2 Im angegebenen.
2. Sept. 2017 . . zu Rezepten (Monatskalender, 14 Seiten ) (CALVENDO Lifestyle). Geschichte
Der Bohmischen Sprache Und Litteratur (Primary Source). Anfangsgründe Der Artillerie.
Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken (Schriftenreihe des
Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig).
Buch (gebunden). Bauentwurfslehre. von Ernst Neufert… € 144,99 *. Deutsch für Ingenieure.
Buch (gebunden). Deutsch für Ingenieure. von Maria Steinme… € 44,99 *. Marktspezifische
Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken. Buch (kartoniert). Marktspezifische
Anforderungen an… von Hermann Kollm… € 45,80 *.
Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken Hermann Kollmer, ShakerVerlag, Zur Die Glocke — Entstehung — Ausstattung — Klang — Lebensdauer Herausgeber:
The Decentralized and Networked Future of Value Creation. Feinguss - Herstellung,
Eigenschaften, Anwendung. Gusseisen mit.
10. Okt. 2014 . Anforderungen bereits zum Stichtag erfüllen, liefern viele. Automobilhersteller
nach ... abgesenkt werden konnte. Ruhe im Fahrwerk. Eine Eigenschaft, die den Reiz eines
Hybridfahrzeugs aus- macht, ist das fast lautlose Fahren im Elektro-Modus. Man- .. allem eine

höhere Zyklen-Festigkeit auf- weisen.
Pris: 243 kr. inbunden, 2011. Tillfälligt slut. Köp boken Handbuch der Kraftfahrzeugtechnik 2.
Fahrwerk, Bremsen, Karosserie und Elektrik av (ISBN 9783613031845) hos Adlibris.se. Fri
frakt.
KONFIGURATOR. FAHRWERK. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Land Rover im Alltag
jemals härter beansprucht wird, als während unseres. Testprogramms. ... Bestimmte
Funktionen und Optionen von InControl und ihre Verfügbarkeit sind abhängig von der
Fahrzeugausstattung und marktspezifischen Besonderheiten.
12. Mai 2017 . Fahrwerk. 26. Karosserie. *. Fahrzeugausrüstung. 26. Elemente, Maschinen und
Anlagen. Maschinenelemente. 27. Maschinen und Anlagen. 28. Prüfung und .. Anforderungen.
> Aspekte zur Schadensanalyse: Werkstoffauswahl,. Herstellung, Design. > Haftung von
Gummi auf Metallen und Kunststoffen.
8. Mai 2015 . abschottung über unerfüllbare Anforderungen zum Zweck haben. CNH
Industrial ist seit je her ein ... der lokalen, marktspezifischen und sprachlichen Besonderheiten
gewährleistet. Referent: Carsten Stodt ... lassen sich sämtliche Bau- maschinen und –geräte
transportieren, die Fahrwerke für Baukrane.
16. Juli 2013 . genommen. Voraussetzung für dieses Verfahren ist eine in alle Richtungen
ausgedehnte Lagerstätte mit mäßiger. Standfestigkeit. Im Hinblick auf die Dachbehandlung ist
der .. Antriebe und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-. Lösungen .. auf die
verschiedenen marktspezifischen Anforderungen.
5. Mai 2016 . Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken von Kollmer,
Hermann. Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit von Fahrwerken > findR *.
Weitere Bücher zum Thema Spezifikation · XIV. Internationales Oberflächenkolloquium –
XIV. International Colloquium on Surfaces von.
Online shopping from a great selection at Books Store.
Höhe und Art der resultierenden Beanspruchung sowie der richtigen Einschätzung im.
Hinblick auf bekannte Festigkeitshypothesen zu. Durch Schadensakkumulationshypothe- sen
wird versucht, die Lebensdauervorhersage zu verbessern (Bertsche und Lechner 1999;.
Gassner 1984; Gnilke 1980; Haibach 1989; Schott.
7. Dez. 2012 . Anforderungen des täglichen Einsatzes maß- geschneiderte .. festigkeit und
Erfüllen der Leistungsangaben erzielt. Ein „sehr gut“ wurde ... Bereich Fahrwerk. (Radlager,
Brems- scheibensätze in- klusive Radla- ger, Federbeinla- ger, Kit Radaufhän- gung und vieles
mehr), Motorsteue- rung (Spannrollen,.
dass die gestiegenen Anforderungen in zusätzliche Ausgaben für F&E oder Investi- tionen
münden, für deren .. Leichtbaustrategie. Der Ansatz wird auf Motor, Fahrwerk und
Bremsanlage ausge- weitet. .. Unter Erfolgs- potenzialen ist „das gesamte Gefüge aller jeweils
produkt- und marktspezifischen erfolgsrele-.
. Projektentscheidungen treffen zu können. Zeitnahe und verlässliche Aussagen zu
Dauerhaltbarkeit und Fahrzeugverhalten ermöglichen es, Entwicklungszeiten zu verkürzen und
Kosten zu reduzieren. Steifigkeit/Festigkeit; Mehrkörpersimulation; Topologieoptimierung;
Schwingungen (Akustik/NVH); Strömungssimulation.
Welchen Einfluss haben Leichtbau, neue Antriebe und erhöhte Anforderungen an die
Umweltfreundlichkeit auf das Schwingungsverhalten eines Fahrzeugs? Welche. Vorteile hat
der Werkstoff Gummi und bei welchen Anwendungen sind Polyurethane besser geeignet? Wie
ist ein Bauteil auszulegen, um im Gesamtsystem.
1. Schwingungstechnik für die Automobilindustrie. 1. 1.1. Grundlagen und Anforderungen
der Schwingungstechnik. 1. 1.2 . Festigkeit - Verstärkung - Selbstverstärkung. 49. 3.5.7.
Hitzebeständigkeit - Alterung. 50. 3.5.8 ... 270. 7.11. Antworten auf marktspezifische

Anforderungen. 271. 7.11.1. Funktionsverbesserungen und.
Shaker Verlag. Aachen 2012. Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik. TU
Braunschweig. Band 28. Hermann Kollmer. Marktspezifische Anforderungen an die Festigkeit
von Fahrwerken.
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Die eingereichte Arbeit befasst sich deshalb mit der Untersuchung von marktspezifischen
Festigkeitsanforderungen an Fahrwerke. Es wird eine Methode vorgestellt, die es erlaubt, den
Kunden und die Fahrbahnunebenheiten in unterschiedlichen Absatzmärkten mit hoher
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Strukturen des Fahrzeugs sowie die Bestandteile für Fahrwerk, Radaufhängungen und.
Lenkung unter meiner .. Allerdings stellten sie, zum Erstaunen der Schüler, gewisse
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ihre Festigkeit und Steifigkeit testen, indem sie diese.
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uns als global tätiger Automobilkonzern haben und welche Anforderungen wir an uns selbst
stellen, um nachhaltig erfolgreich zu .. zu etablieren und geschäftsfelder- und
marktspezifischen Risiken noch besser zu begegnen, .. der Festigkeit des Werkstoffs
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