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(57) Die Erfindung betrifft ein Gerät mit wenigstens
einem elastisch verformbaren Bauteil als Strukturteil
und/oder Lagerteil, auf das im Betriebsverlauf von wech-
selnden Betriebszuständen abhängige, unterschiedliche
Verformungskräfte einwirken, die zu einem die Bauteil-
nutzungsdauer begrenzenden Bauteilverschleiß führen,
und mit einer Einrichtung zur Bestimmung der Bauteil-
nutzungsdauer und einer verschleißbedingten Bau-
teil-Restnutzungsdauer. Erfindungsgemäß wird ein sich
zeitversetzt wiederholender, jeweils gleicher Betriebszu-
stand vorbestimmt, dem eine jeweils gleiche, periodisch
wirkende Verformungskraft zugeordnet ist, durch die das
elastisch verformbare Bauteilmaterial periodisch ver-
formt wird, wobei durch Walkarbeit ein Energieeintrag
mit einem messbaren Temperaturanstieg im Vergleich
zu einer Umgebungstemperatur erfolgt und wobei der
jeweilige Temperaturanstieg als Kenngröße im Verlauf
einer Bauteilnutzungsdauer entsprechend einer abneh-
menden Bauteilsteifigkeit größer wird. Ein solcher vor-
bestimmter Betriebszustand wird jeweils von einer Mess-
und Auswerteeinheit erkannt und ein Messvorgang
durch ein Startsignal selbsttätig gestartet, wobei mit we-
nigstens einem bauteilzugeordneten Temperatursensor,
der aktuelle Temperaturanstieg im Vergleich zur Umge-

bungstemperatur als Kenngröße für eine aktuelle Bau-
teilsteifigkeit gemessen und jeweils in einer Messkurve
gespeichert und verglichen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gerät mit wenigstens
einem elastisch verformbaren Bauteil als Strukturteil
und/oder Lagerteil, insbesondere mit einem Gummi-Me-
tall-Lager nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie
ein Verfahren zur Feststellung des Beginns einer ver-
schleißbedingten, vorgebbaren Bauteil-Restnutzungs-
dauer nach dem Oberbegriff des Anspruchs 10.
[0002] Es handelt sich um Geräte, bei denen auf elas-
tisch verformbare Bauteile als Strukturteile und/oder La-
gerteile, insbesondere auf Gummi-Metall-Lager, im Be-
trieb abhängig von wechselnden Betriebszuständen un-
terschiedliche Verformungskräfte einwirken, die letzt-
endlich zu einem die Bauteilnutzungsdauer begrenzen-
den Bauteilverschleiß führen.
[0003] Der Begriff "Gerät" ist hier allgemein zu verste-
hen und weit auszulegen, wobei ortsfeste Maschinen
ebenso wie Fahrzeuge umfasst sein sollen, die betriebs-
bedingt externen Kräften ausgesetzt sind und/oder
selbst Kräfte erzeugen, die zu den Bauteil-Verformungen
führen.
[0004] Auch der Begriff "Gummi-Metall-Lager" ist, wie
in Fachkreisen üblich, allgemein zu verstehen und weit
auszulegen, wobei unter "Gummi" auch allgemein ein
"Elastomermaterial" und unter "Metall" auch allgemein
ein verformungssteifes Lagerbauteil insbesondere auch
aus ein verformungssteifes Lagerbauteil aus Kunststoff
verstanden werden kann.
[0005] Elastisch verformbare Bauteile solcher Geräte
können insbesondere Elastomerlager, insbesondere
Gummi-Metall-Lager und/oder gegebenenfalls auch
Kunststoffteile, insbesondere Faserverbundteile sein.
Bekanntlich sind solche Bauteile bei richtiger Auslegung
über eine lange Nutzungsdauer auch bei hohen oszillie-
renden Belastungen funktionssicher und im Prinzip ver-
schleißfrei. Ein Kriterium für die Funktion eines solchen
Bauteils ist die Größe einer rückstellenden Verformung
bei einer bestimmten Krafteinwirkung bzw. die entspre-
chende Bauteilsteifigkeit.
[0006] An Muster-Bauteilen solcher Geräte und/oder
an Kontroll-Bauteilen einer Serie wird in bekannter Weise
die Bauteilnutzungsdauer auf einem Prüfstand bei klar
definierten Verhältnissen gemessen. Dazu wird bei-
spielsweise ein Gummi-Metall-Lager mit oszillierenden
Belastungen beaufschlagt. Es werden die Lastwechsel
oder sich wiederholende Lastblöcke gezählt und dabei
werden sowohl die Kraft als auch die zugeordnete Ver-
formung gemessen, wobei einer der beiden Werte vor-
gegeben wird. Daraus wird ein Diagramm als Messkurve
erzeugt, in dem eine abfallende Steifigkeit über die Zahl
der Lastwechsel erkennbar ist. Die Zahl der Lastwechsel
ist unmittelbar als Nutzungsdauer interpretierbar. Aus ei-
nem solchen Diagramm ist jeweils im Laufe der Nut-
zungsdauer eine Zunahme der Verformung entspre-
chend einem Abfall der Steifigkeit in charakteristischen
drei Stufen erkennbar. In der ersten Stufe fällt die Stei-
figkeit sehr schnell, beispielsweise um zirka 30% ab, was

als Fließen und Setzen bezeichnet wird. Anschließend
wird über eine vergleichsweise sehr lange Nutzungsdau-
er nur ein sehr geringer Abfall der Steifigkeit gemessen
entsprechend einem Plateauverlauf mit linearem
und/oder leichtem Abfall der Steifigkeit. Daran schließt
sich ein messbarer vergleichsweise zügiger progressiver
Abfall der Steifigkeit an, welcher ein nahes
verschleißbedingtes Ende der Bauteilfunktion mit einem
möglichen Ausfall und damit ein Ende der Nutzungsdau-
er markiert.
[0007] Der Grund für dieses mit dem Prüfstand mess-
bare Verhalten insbesondere eines Gummi-Metall-La-
gers liegt darin, dass bei dauernden hohen oszillierenden
Belastungen durch aufgezwungene Verformungen Mo-
lekülketten im Gummi aufreißen, die sich dann wegen
der anliegenden Wechsellasten nicht mehr regenerieren
können. Insbesondere in der dritten Stufe potenzieren
sich diese Vorgänge und es kommt auch zu optisch er-
kennbaren Rissen und Schäden, die mit einem schnellen
Abfall der Bauteilsteifigkeit zu einem beginnenden Ende
der Nutzungsfunktion und letztendlich zu einem Ausfall
führen. Ausgehend von Messungen der Nutzungsdauer
an Muster-Bauteilen auf einem Prüfstand wird dann mit
Sicherheitsabschlägen für fertigungsbedingte Toleran-
zen und differierende reale Bauteilbelastungen eine Nut-
zungsdauer für Serienteile im Einbauzustand abge-
schätzt und angegeben. Übliche typische Nutzungsdau-
ern entsprechend der ersten und zweiten Stufe des oben
genannten Diagramms liegen in der Größenordnung von
6 bis 10 Jahren. Wenn die dritte Diagrammstufe als Be-
ginn einer vorgebbaren Bauteil-Restnutzungsdauer er-
reicht ist, muss zwar ein Gummi-Metall-Lager zeitnah
ausgetauscht werden, kann aber noch über mehrere Wo-
chen, gegebenenfalls Monate bis zu einem Totalausfall
weiter verwendet werden.
[0008] Ähnlich dem vorstehend in Verbindung mit ei-
nem Gummi-Metall-Lager erläuterten Steifigkeitsverlauf
verhält sich bei entsprechenden Belastungen üblicher-
weise auch der Steifigkeitsverlust eines Kunststoffteils,
insbesondere eines Faserverbundbauteils, bei dem sich
durch oszillierende Belastungen und erzwungene Ver-
formungen der Faserverbund lockert und auflöst.
[0009] Bei vielen Anwendungen solcher Bauteile kann
das beginnende Ende der Nutzungsdauer entsprechend
dem Eintritt in die dritte Diagrammstufe relativ einfach
erkannt werden, beispielsweise durch eine veränderte
Geräuschentwicklung oder bei einem Fahrzeug durch
ein verändertes Fahrverhalten. Bei leicht zugänglichen
Einbausituationen kann eine beginnende Schädigung
entsprechend der dritten Diagrammstufe gegebenenfalls
auch optisch, beispielsweise an Rissbildungen, erkannt
werden.
[0010] Es gibt aber auch zahlreiche Anwendungen, bei
denen eine stark nachlassende Steifigkeit eines solchen
Bauteils für einen Nutzer eines Geräts, beispielsweise
eines Fahrzeugs oder einer Maschine nicht spürbar ist
und die ausfallkritischen Bauteile so verbaut sind, dass
eine optische Kontrolle nicht möglich ist. Ein Bauteilscha-
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den kann dann zu einem Sicherheitsrisiko oder zu teuren
Folgeschäden und Betriebsausfällen führen. Beispiels-
weise finden sich solche Einbausituationen bei Wagons
und Lokomotiven von Zügen, bei Fluggeräten, Winden-
ergieanlagen und Schiffen. Gerade für solche Einsatz-
fälle werden bisher relevante Muster-Bauteile im Vorfeld
an Prüfständen getestet und mit gemessenen Belas-
tungsdaten eine maximale Laufzeit abgeschätzt und
festgelegt, nach der sie unter Berücksichtigung einer nor-
malen Streuung und mit großen Sicherheitsabschlägen,
meist lange vor einer möglichen Lebensdauer getauscht
werden, lange bevor eine Schädigung für einen zwingen-
den Austausch eingetreten ist.
[0011] Nachteilig muss für einen solchen, durch eine
Lebensdauerabschätzung an Musterbauteilen beding-
ten, präventiven Tausch eines solchen elastisch verform-
baren Bauteils in regelmäßigen Wartungsintervallen das
Gerät, zum Beispiel ein Fahrzeug oder eine Maschine
außer Betrieb gesetzt werden. Um ein Sicherheitsrisiko
und Folgeschäden auszuschließen, muss ein Bauteil-
tausch deutlich vor einer im Mittel möglichen Nutzungs-
dauer erfolgen. Dies führt zu hohen Ausfall-, Bauteil- und
Wartungskosten, die noch nicht durch den aktuellen und
noch funktionssicheren Bauteilzustand erforderlich wä-
ren.
[0012] Da in einem Gerät regelmäßig mehrere solcher
Bauteile, beispielsweise mehrere Gummi-Metall-Lager
verbaut sind, vervielfachen sich die Kosten entspre-
chend.
[0013] Die vorstehend erläuterten, allgemein bekann-
ten Lebensdauerabschätzungen anhand von prüf-
standsvermessenen Musterbauteilen erfolgen insbeson-
dere für Serienbauteile, beispielsweise für Gummi-Me-
tall-Lager von Nutzfahrzeugen, da Messanordnungen,
wie auf einem Prüfstand an allen verbauten und betriebs-
mäßig eingesetzten Serienbauteilen in der Regel nicht
möglich sind und/oder zu aufwändig wären.
[0014] Es ist jedoch eine gattungsgemäße Gerätean-
ordnung mit einem elastisch verformbaren, bereits be-
triebsmäßig verbauten Bauteil bekannt (US 6,460,012
B1), bei der mit einer Einrichtung der Beginn einer ver-
schleißbedingten Bauteil-Restnutzungsdauer unmittel-
bar am verbauten Bauteil festgestellt wird. Dazu werden,
ähnlich wie auf einem Prüfstand, sowohl die betriebsmä-
ßige Last auf das Bauteil als auch die der Last zugeord-
nete Verformung am Bauteil in seinem Einbauzustand
gemessen. Mit diesen beiden gemessenen Werten kann
eine Messkurve der Bauteilsteifigkeit entsprechend einer
Prüfstands-Messkurve erzeugt werden, aus der eine
Bauteil-Restnutzungsdauer abgeleitet werden kann. Ei-
ne solche Einrichtung mit einer Messanordnung zur Mes-
sung von Lastzuständen am Ort eines bereits verbauten
Bauteils, insbesondere von betriebsabhängig wechseln-
den, unterschiedlichen Verformungskräften ist technisch
komplex, aufwändig und kostenintensiv und somit wegen
eines nicht vertretbaren Aufwands für einen Großteil von
Bauteil-Einsätzen nicht möglich. Die zudem hier erfor-
derliche, lastabhängige Messung der Verformung wäre

insbesondere mittels Wegsensoren zwar vergleichswei-
se einfacher und weniger aufwändig. Eine genaue Mes-
sung der Verformung in allen Freiheitsgraden würde aber
eine entsprechende Anzahl von mehreren, unterschied-
lich justierten Sensoren erfordern, so dass auch eine ge-
naue Verformungsmessung, relativ aufwändig wäre.
[0015] Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem Gerät
mit wenigstens einem elastisch verformbaren Bauteil als
Strukturteil und/oder Lagerteil die mögliche Bauteilnut-
zungsdauer, insbesondere den Beginn einer
verschleißbedingten Bauteil-Restnutzungsdauer ein-
fach und kostengünstig festzustellen. Eine weitere Auf-
gabe der Erfindung ist es, ein einfaches Verfahren zur
Bestimmung des Beginns einer verschleißbedingten
Restnutzungsdauer eines in einem Gerät verbauten,
elastisch verformbaren Bauteils vorzuschlagen.
[0016] Diese Aufgaben werden mit den Merkmalen der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind Gegenstand der darauf rückbezo-
genen Unteransprüche.
[0017] Gemäß Anspruch 1 wird ein sich zeitversetzt
wiederholender jeweils gleicher Betriebszustand vorbe-
stimmt, dem eine jeweils gleiche, periodisch wirkende
Verformungskraft zugeordnet ist, durch die das elastisch
verformbare Bauteilmaterial periodisch verformt wird.
Dadurch wird durch Walkarbeit Energie in das elastisch
verformbare Bauteilmaterial eingetragen, welches durch
innere Reibung in Wärmeenergie umgesetzt wird, der-
gestalt, dass ein messbarer Temperaturanstieg im Ver-
gleich zu einer Umgebungstemperatur erfolgt. Ein sol-
cher Temperaturanstieg wird bei jedem Messvorgang als
Kenngröße verwendet, wobei im Verlauf einer Bauteil-
nutzungsdauer die Bauteilsteifigkeit abnimmt und damit
im Verlauf einer Bauteilnutzungsdauer entsprechend ein
gemessener Temperaturanstieg im Vergleich zu einer
Umgebungstemperatur größer wird, da mit abnehmen-
der Bauteilsteifigkeit die Walkarbeit und damit ein Ener-
gieeintrag in das elastisch verformbare Bauteilmaterial
größer wird.
[0018] Ein solcher vorbestimmter Betriebszustand
wird jeweils von einer Mess- und Auswerteeinheit der
Einrichtung zur Bestimmung der Bauteilnutzungsdauer
bzw. Bauteil-Restnutzungsdauer erkannt und dann ge-
gebenenfalls ein Messvorgang durch ein Startsignal
selbsttätig gestartet. Mit wenigstens einem dem Bauteil
zugeordneten Temperatursensor wird dann der aktuelle
Temperaturanstieg im Vergleich zur Umgebungstempe-
ratur als Kenngröße für eine aktuelle Bauteilsteifigkeit
gemessen und aufeinanderfolgende, gemessene Kenn-
größen werden jeweils in einer Messkurve gespeichert.
[0019] Die am Bauteil im vorgegebenen Betriebszu-
stand betriebsmäßig erhöhte Betriebstemperatur nach
dem gestarteten Messvorgang soll für ein verwertbares
Ergebnis erst bei einer konstanten Betriebstemperatur
gemessen werden. Der vorbestimmte Betriebszustand
muss damit solange andauern, bis ein ausgeglichener,
gleicher Temperaturzustand erreicht ist, bei dem eine
etwa gleiche betriebsmäßige durch die periodische Ver-
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formung bedingte Wärmeaufnahme und etwa gleiche
Wärmeabgabe an die Umgebung erfolgt. Dieser Zustand
kann beispielsweise durch die Erfassung eines Tempe-
raturtransienten mit der Mess- und Auswerteeinheit fest-
gestellt werden, wenn der Temperaturtransient gegen
Null geht. Alternativ oder zudem kann eine Betriebstem-
peraturmessung am Bauteil nach einem gestarteten
Messvorgang erst nach einer an der Mess- und Auswer-
teeinheit vorgebbaren Wartezeit bei gleichbleibend an-
dauerndem Betriebszustand durchgeführt werden.
Solch eine Wartezeit ist so zu wählen, dass nach Ablauf
dieser Wartezeit ein ausgeglichener Temperaturzustand
erreicht werden kann.
[0020] Als Kenngrößen-Messwert kann für eine einfa-
che und regelmäßig ausreichende Bestimmung einer
Bauteil-Restnutzungsdauer ein Differenz-Temperatur-
wert zwischen der gemessenen betriebsmäßig erhöhten
Betriebstemperatur am Bauteil, vorzugsweise in einem
ausgeglichenen Temperaturzustand, und einer in einer
Bauteilnähe gemessenen Umgebungstemperatur ver-
wendet werden.
[0021] Mit einer Vergleichereinheit der Mess- und Aus-
werteeinheit wird ein Vergleich eines aktuellen Kenngrö-
ßen-Messwerts bezüglich vorhergehender gespeicher-
ter Kenngrößen-Messwerte durchgeführt, wobei folgen-
de Ergebnisse möglich sind: Die über eine relativ lange
Nutzungsdauer gespeicherten Kenngrößen-Messwerte
als Kenngrößen für die Bauteilsteifigkeit sind etwa gleich
und die aus den Kenngrößen-Messwerten gebildeten
Messkurve bildet einen Plateaubereich mit im Verlauf
dieser Nutzungsdauer geringem Neigungsanstieg ent-
sprechend einer weitgehend gleichbleibenden Bauteil-
steifigkeit. Damit ist eine weitere sichere Bauteilfunktion
festgestellt.
[0022] Alternativ werden über eine gegenüber der Nut-
zungsdauer des Plateaubereichs kurzen Nutzungsdauer
nacheinander erfasste Kenngrößen-Messwerte sukzes-
siv und progressiv größer, so dass der Plateaubereich
entsprechend einer progressiven Abnahme der Bauteil-
steifigkeit verlassen ist. Dadurch wird der Beginn einer
verschleißbedingten zeitlich vorgebbaren Bauteil-Rest-
nutzungsdauer festgestellt. Zudem wird eine entspre-
chende Warnfunktion optisch und/oder akustisch ausge-
geben, insbesondere beim Erreichen eines als Schwell-
wert vorgegebenen Steigungsanstiegs der Messkurve
für die Kenngrößen-Messwerte.
[0023] Ein zu Beginn einer Bauteilnutzung erfasster,
relativ kurzer ansteigender oder abfallender Bereich der
Messkurve entsprechend einem Fließ- und/oder Setz-
vorgang im elastisch verformbaren Material wird bei der
Auswertung für den Beginn einer Restnutzungsdauer
nicht herangezogen und ausgeblendet.
[0024] Kern der Erfindung ist somit eine mittels Tem-
peraturmessung qualitative Bestimmung der Steifigkeit
des verformbaren Bauteils im verbauten Zustand, wel-
che in einem solchen verbauten Zustand regelmäßig
nicht unmittelbar und absolut messbar ist. Nur in Kennt-
nis einer gemessenen Kraft und gemessenen Verfor-

mung, wie beispielsweise auf einem Prüfstand lässt sich
die Steifigkeit mit Absolut-Werten messtechnisch be-
stimmen. In einer technischen Anwendung ist es mit ver-
tretbarem Aufwand nicht möglich, die an einem verbau-
ten Bauteil anliegende Kraft meist absolut beziffert zu
messen. Betriebsmäßig bedingte Temperaturverände-
rungen am Bauteil sind dagegen relativ einfach in an sich
bekannter Weise mittels Temperatursensoren zu mes-
sen. Die Bestimmung der Bauteillebensdauer wird erfin-
dungsgemäß vorteilhaft nur durch einfach durchzufüh-
rende Auswertungen von Temperaturmesswertverände-
rungen bei gleichen, erfassten Betriebsbedingungen
durchgeführt, die einer relativen Veränderung der Bau-
teilsteifigkeit zugeordnet werden.
[0025] Zu unterschiedlichen Zeitpunkten, jeweils wenn
der vorbestimmte, sich zeitversetzt wiederholende, je-
weils gleiche Betriebszustand mit der Mess- und Aus-
werteeinheit erfasst und festgestellt wird, wird jeweils ein
Messvorgang ausgelöst. Ein solcher Betriebszustand
wird vorzugsweise dergestalt vorbestimmt, dass dabei
jeweils gleiche, periodisch wirkende Verformungskräfte
und Lastniveaus zeitlich so lange auftreten, dass sie mit
zu deutlichen Verformungen und entsprechendem Wal-
kanteil zu einem deutlich messbare Temperaturanstieg
im Vergleich zu einer gemessenen Umgebungstempe-
ratur führen.
[0026] Für die Bestimmung einer Bauteilnutzungsdau-
er, insbesondere einer Feststellung des Beginns einer
verschleißbedingten Bauteil-Restnutzungsdauer wird
die gewonnene Erkenntnis genutzt, dass (ähnlich einer
Prüfstands-Verformungsmessung) der relative Tempe-
raturanstieg im Vergleich zu einer Umgebungstempera-
tur einen zeitlich lang andauernden Plateaubereich einer
Messkurve aufweist, der ein Kriterium für eine funktions-
sichere Nutzung des elastisch verformbaren Bauteils ist,
an den sich ein vergleichsweise schnell und progressiv
größer werdender Messkurvenbereich anschließt, der ei-
nen Hinweis auf den Beginn eines sich abzeichnenden
Bauteilschadens mit einer noch zur Verfügung stehen-
den Bauteil-Restnutzungsdauer gibt.
[0027] Zur Erstellung einer Messkurve werden zweck-
mäßig auf der X-Achse eines Diagramms die aufeinan-
derfolgende Anzahl der Messwerte aufgetragen, die als
Nutzungsdauer interpretierbar sind. Auf der Y-Achse
werden die Kenngrößen-Messwerte entsprechend ei-
nem aktuell gemessenen Temperaturanstieg bezüglich
einer Umgebungstemperatur aufgetragen. Optisch ver-
ständlicher ist jedoch der Kehrwert 1 geteilt durch die
Kenngrößen-Messwerte, womit eine Messkurve analog
zum Verlauf der Bauteilsteifigkeit erhalten wird. Damit
zeigt sich in einer ersten Stufe zu Beginn der Bauteilnut-
zungsdauer ein starker Steifigkeitsabfall durch Fließen
und Setzen, dem sich in einer zweiten Stufe ein Plateau-
bereich mit leicht linear abfallender Steifigkeit über die
Lebensdauer anschließt, dem sich in einer dritten Stufe
ein stark progressiver Abfall anschließt, der das begin-
nende Ende der Nutzungsdauer markiert. Für die Aus-
wertung wird als Messkurve eine Gerade ermittelt, die
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das beschriebene Plateau in ihrem Verlauf gut abbildet,
wobei dies bereits nach wenigen Messwerten im Pla-
teaubereich möglich ist. Jeder weitere Messwert wird da-
hingehend bewertet, wie er die Charakteristik der davo-
rliegenden Geraden verändert und davon abweicht. Vor-
zugsweise wird für eine Auswertung eine Veränderung
der Steigung dieser Gerarde als Kriterium herangezo-
gen. Nimmt nach dem Plateaubereich der Betrag der
Steigung über mehrere Messvorgänge deutlich über den
Wert der Streuung zu, so beginnt der Bereich des pro-
gressiven Steifigkeitsabfalls als Signal zum Austausch
des Bauteils. Im Prinzip wird somit das Differenzial der
ermittelten Messkurve ausgewertet.
[0028] Erfindungsgemäß wird somit vorteilhaft der
Verschleißzustand eines verformbaren Bauteils wäh-
rend seiner Bauteilnutzungsdauer unmittelbar am Bau-
teil und direkt ohne Kenntnis einer absolut beziffert ge-
messenen Kraft und Verformung festgestellt. Dabei wird
vorteilhaft durch die Verwendung eines betriebsbeding-
ten Temperaturanstiegs im Gegensatz zur Verwertung
von Verformungswerten die betriebsbedingte Bauteilbe-
lastung in allmöglichen Freiheitsgraden erfasst und aus-
gewertet, da alle Zwangsbewegungen in allen Freiheits-
graden zu einem Energieeintrag und einem verhältnis-
mäßig gemittelten Temperaturanstieg beitragen.
[0029] Erfindungsgemäß kann ein elastisch verform-
bares Bauteil über seine tatsächliche Lebensdauer bis
zum Beginn seines progressiven Steifigkeitsabfalls ge-
nutzt werden. Insbesondere können damit durch Nut-
zungsdauerabschätzungen, die aus Prüfstandsmessun-
gen an Musterbauteilen resultieren, vorgegebene, prä-
ventive Austauschmaßnahmen vor einem tatsächlich
möglichen Nutzungsende entfallen, wodurch Wartungs-
und Betriebskosten eingespart werden. Zudem ist die
Bauteilsicherheit durch die Messung unmittelbar und an
jedem verbauten Bauteil erhöht und das Risiko eventu-
eller Folgekosten bei einem nicht bekannten Bauteilaus-
fall ist reduziert.
[0030] Als Kenngrößen-Messwert kann für eine einfa-
che und regelmäßig ausreichende Bestimmung einer
Bauteil-Restnutzungsdauer ein Differenz-Temperatur-
wert zwischen der gemessenen betriebsmäßig erhöhten
Betriebstemperatur am Bauteil, vorzugsweise in einem
ausgeglichenen Temperaturzustand, und einer in einer
Bauteilnähe gemessenen Umgebungstemperatur ver-
wendet werden.
[0031] Stark unterschiedliche Umgebungstemperatu-
ren können zu ungünstig großen Toleranzen bei den er-
mittelten Kenngrößen-Messwerten führen. Es wird daher
in einer weiteren Ausgestaltung vorgeschlagen, dass der
Start eines Messvorgangs und/oder die Verwertung ei-
nes Kenngrößenmesswerts für eine Messkurve der
Mess- und Auswerteeinheit nur freigegeben wird, wenn
die aktuell gemessene Umgebungstemperatur in einem
vorgegebenen Temperaturfenster, insbesondere in ei-
nem Temperaturbereich von 0° bis 35°C liegt und/oder
dass Kenngrößenmesswerte mit Korrekturwerten korri-
giert werden, die aus aktuell gemessenen Umgebungs-

temperaturwerten abgeleitet sind. Solche Korrekturwer-
te können beispielsweise am Einbauort experimentell er-
mittelt werden.
[0032] Wenn beim Vorliegen von betriebsmäßigen
Startbedingungen für einen Messvorgang jedoch die
Umgebungstemperaturbedingungen und gegebenen-
falls weitere Randbedingungen zur Freigabe der Mes-
sung nicht vorliegen, wird dennoch ein Messwertzähler
für die Messkurve hochgesetzt, um den Messkurvenver-
lauf hinsichtlich eines Steifigkeitsverlaufs nicht zu ver-
zerren.
[0033] Ab dem Beginn des progressiven Messkurven-
verlaufs entsprechend einem progressiven Steifigkeits-
abfall kann regelmäßig eine sichere Weiterbenutzungs-
dauer als Restlebensdauer des Bauteils von 5% bis 15%,
bevorzugt von 10%, der bisher erfassten Bauteilnut-
zungsdauer angenommen werden. Diese Information
kann zusätzlich zum Signal für den erforderlichen Aus-
tausch des Bauteils gegeben werden.
[0034] Bei jedem erfassten Auftreten eines vorbe-
stimmten Betriebszustands kann jeweils ein einziger
Messvorgang gestartet und durchgeführt werden. Alter-
nativ und/oder zusätzlich kann bei einem langen Anhal-
ten eines solchen Betriebszustands auch nach einem
vorbestimmten Wartezeitabstand jeweils selbsttätig ein
weiterer Messvorgang gestartet und durchgeführt wer-
den.
[0035] Für sichere und genaue Messungen können
der Temperatursensor oder die Temperatursensoren der
Temperatursensorik zumindest teilweise in das verform-
bare Bauteil integriert, vorzugsweise in das verformbare
Bauteilmaterial eingebettet sein und/oder unmittelbar an
angrenzenden Anbauteilen angeordnet sein.
[0036] Zweckmäßig werden die Mess- und Auswerte-
einheit mit ihren Komponenten in eine meist ohnehin ge-
räteseitig vorhandene Zentralelektronik voll- oder teilin-
tegriert, wobei an einer Mess- und Auswerteeinheit ge-
gebenenfalls Temperatursensoren mehrerer verbauter
Bauteile zur Messung und Auswertung angeschlossen
sein können, wodurch der Überwachungsaufwand für
mehrere Bauteile erheblich reduzierbar ist.
[0037] Die Aufgabe der Erfindung wird hinsichtlich des
Verfahrens mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst.
[0038] Anhand einer Zeichnung wird die Erfindung
weiter erläutert.
[0039] Es zeigen:

Figur 1 ein Ablaufdiagramm für die erfindungsgemä-
ße Bestimmung des Beginns einer ver-
schleißbedingten Restnutzungsdauer, und

Figur 2 ein typisches Diagramm einer Messkurve.

[0040] In Figur 1 ist die Prozessabfolge anhand von
Status-Prozessrechtecken und Entscheidungsrauten
dargestellt:

Gemäß dem ersten Rechteck 1 ist das System zur
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Bestimmung der Bauteilnutzungsdauer messbereit.
Als Bauteil wird hier beispielhaft ein Gummi-Metall-
Lager in einem verbauten Zustand im Rotorbereich
einer Windkraftanlage angenommen. Dabei soll auf
das Gummi-Metall-Lager entsprechend einer Rotor-
drehung eine periodisch wirkende Verformungskraft
auf das betrachtete Gummi-Metall-Lager wirken.

[0041] Gemäß der beiden nachfolgenden Rechtecke
2 und 3 wird ein vorgegebener Betriebszustand zum Start
eines Messvorgangs erreicht und durch das System fest-
gestellt, worauf der Befehl zur Durchführung von Tem-
peraturmessungen gegebenen wird. Im angenommenen
Beispiel einer Windkraftanlage wurde beispielsweise als
sich zeitversetzt wiederholender, jeweils gleicher Be-
triebszustand vorbestimmt, wenn Windstärke 3 vorliegt
und die Rotorgondel in den Wind gedreht wurde. Zudem
wird mit der Messung so lange gewartet, bis ein ausge-
glichener Temperaturzustand vorliegt, bei dem sich die
Bauteiltemperatur aktuell nicht mehr ändert. Weiter wird
die Umgebungstemperatur erfasst.
[0042] Bei anderen Anwendungen kann ein Triggersi-
gnal für einen Messstart bei einem Einsatz des Gummi-
Metall-Lagers im Bahnbetrieb (Lokomotive/Waggon)
beispielsweise durch Erreichen eines Messabschnitts
mittels eines Positionssignals ausgegeben werden. Bei
einer Verwendung in der Luftfahrt kann als Triggersignal
der Beginn eines Flugmanövers verwendet werden.
Beim Einsatz in Schiffen kann das Triggersignal zum Bei-
spiel bei Erreichen einer vorgegebenen Motorleistung
abgegeben werden.
[0043] In der Entscheidungsraute 4 wird zudem über-
prüft, ob gegebenenfalls zusätzliche Umgebungsbedin-
gungen, insbesondere ein vorgegebenes Temperatur-
fenster bei der Messung erfüllt sind.
[0044] Sind vorgegebenen Umgebungsbedingun-
gen/Randbedingungen für eine Messung nicht erfüllt,
wird lediglich der Messwertzähler ohne eine Messwert-
speicherung hochgezählt, um Verzerrungen der Mess-
wertkurve zu reduzieren (Rechteck 5).
[0045] Sind die Umgebungsbedingungen/Randbedin-
gungen zum Messen erfüllt, wird ein Kenngrößen-Mess-
wert ermittelt und der Messwertzähler hochgezählt
(Rechteck 6).
[0046] In der folgenden Entscheidungsraute 7 wird
festgestellt, ob Kenngrößenwerte vorliegen. Ist dies nicht
der Fall, wird der aktuelle Mess- und Auswertezyklus be-
endet.
[0047] Sind Kenngrößenmesswerte vorhanden, wer-
den diese gespeichert und mit vorhergehend gespei-
cherten Kenngrößenmesswerten verglichen (Rechteck
9).
[0048] Anschließend wird dieser Vergleich ausgewer-
tet (Entscheidungsraute 10) und festgestellt, in welchem
Bereich des Steifigkeitsverlaufs sich das Bauteil befin-
det. Ein typischer Steifigkeitsverlauf ist nachfolgend an-
hand des Diagramms der Figur 2 dargestellt und wird in
Verbindung mit dem Ablaufdiagramm nach Figur 1 er-

läutert:

Wenn in der Auswertung (Entscheidungsraute 10)
der erste Bereich 16 mit relativ schnell abfallender
Steifigkeit zum Nutzungsbeginn, der durch Fließen
und Setzen des Elastomermaterials hervorgerufen
wird, festgestellt wird, ist dies kein Hinweis auf den
Beginn eines baldigen Nutzungsendes, so dass der
aktuelle Mess- und Auswertezyklus beendet wird
(Rechteck 8).

[0049] Wird ein Steifigkeitsverlauf dergestalt ermittelt,
dass der zweite Bereich 17 als Plateaubereich durch die
aktuelle Messung im Vergleich zu vorhergehenden Mes-
sungen weitergeführt ist, wird die Gerade zur Beschrei-
bung des Plateaubereichs weitergeführt (Rechteck 11).
Auch dies ist kein Hinweis auf den Beginn des Nutzungs-
endes, so dass auch für diesen Fall der aktuelle Mess-
und Auswertezyklus beendet wird (Rechteck 8).
[0050] Wird dagegen anschließend an den Plateaube-
reich 17 im dritten Bereich 19 des Steifigkeitsverlaufs ein
progressiver Steifigkeitsabfall bei der Auswertung fest-
gestellt, gibt das System eine Warnung aus, dass das
überwachte Bauteil ausgetauscht werden muss (Recht-
eck 12). Mit dieser Warnung bezüglich des überwachten
Bauteils wird der Prozess beendet (Rechteck 13).
[0051] Im Diagramm der Figur 2 ist beispielhaft eine
typische Messkurve 14 für eine zeitliche Bauteilnutzung
eines elastisch verformbaren Bauteils, hier beispielhaft
eine Gummi-Metall-Lagers bei zeitlich versetzt über eine
Zeit bis zu einem Temperaturausgleich periodisch auf-
tretenden Belastungen dargestellt.
[0052] Dazu ist nach oben auf der X-Achse die jeweils
qualitativ ermittelte Steifigkeit (aus die Zahl 1 geteilt
durch den jeweiligen Kenngrößenmesswert) aufgetra-
gen. Auf der X-Achse des Diagramms ist die Anzahl der
Messwerte aufgetragen, die als Nutzungsdauer interpre-
tierbar ist. Beispielsweise ist hier jeweils ein Betriebszu-
stand einer Windkraftanlage bei Windstärke 3 betrachtet,
wobei für jeden solchen erfassten Betriebszustand ein
dazu vorhandener Messwert im Diagramm als Mess-
punkt 15 eingezeichnet ist.
[0053] Durch nicht genau exakt erfassbare Betriebs-
bedingungen und Messtoleranzen bei den Temperatur-
messungen streuen zwar die Messpunkte 15, jedoch in
nur geringem und für die zu treffende qualitative Aussage
bezügliche der Nutzungsdauer nur im unbedeutenden
Umfang. Bei der Auswertung wird daher eine Interpola-
tion vorgenommen mit folgendem Ergebnis:

Im ersten Steifigkeitsbereich 16 fällt die Bauteilstei-
figkeit durch Fließen und Setzen relativ schnell ab.
Im zweiten Steifigkeitsbereich 17, der durch eine Ge-
rade 18 durch Ausmittelung der Messwertstreuung
angegeben werden kann, ist ein Plateaubereich
durch einen nur sehr geringen Steifigkeitsabfall ge-
kennzeichnet. Im Diagramm ist dieser Steifigkeits-
bereich zur besseren Verdeutlichung mit einer relativ
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großen Neigung der Geraden 18 dargestellt. Tat-
sächlich ist der zweite Steifigkeitsbereich 17 als Pla-
teaubereich im Vergleich zum ersten und dritten
Steifigkeitsbereich 16, 19 wesentlich größer/länger
mit vielen Messwerten 15, beispielsweise 10 Jahre.
Zur besseren Verdeutlichung des prinzipiellen Ver-
lauf der Messkurve ist der Plateaubereich in Figur 2
jedoch verkürzt dargestellt. Anschließend an den
Plateaubereich 17 wird im dritten Steifigkeitsbereich
19 ein schneller progressiver Steifigkeitsabfall fest-
gestellt als Hinweis für einen bald erforderlichen
Austausch des Bauteils entsprechend dem Recht-
eck 12 aus Figur 1. Dieser progressive Steifigkeits-
abfall als deutliche Abweichung von der Verlänge-
rung 20 der Geraden 18 ist bereits kurz nach seinem
Beginn (beispielsweise mit Messwert 21) schnell
und einfach feststellbar.

Patentansprüche

1. Gerät mit wenigstens einem elastisch verformbaren
Bauteil als Strukturteil und/oder Lagerteil, auf das im
Betriebsverlauf von wechselnden Betriebszustän-
den abhängige, unterschiedliche Verformungskräfte
einwirken, die zu einem die Bauteilnutzungsdauer
begrenzenden Bauteilverschleiß führen, und mit ei-
ner Einrichtung zur Bestimmung der Bauteilnut-
zungsdauer, insbesondere zur Feststellung des Be-
ginns einer verschleißbedingten Bauteil-Restnut-
zungsdauer, dadurch gekennzeichnet,
dass ein sich zeitversetzt wiederholender, jeweils
gleicher Betriebszustand vorbestimmt wird, dem ei-
ne jeweils gleiche, periodisch wirkende Verfor-
mungskraft zugeordnet ist, durch die das elastisch
verformbare Bauteilmaterial periodisch verformt
wird, wobei durch Walkarbeit ein Energieeintrag mit
einem messbaren Temperaturanstieg im Vergleich
zu einer Umgebungstemperatur erfolgt und wobei
der jeweilige Temperaturanstieg als Kenngröße im
Verlauf einer Bauteilnutzungsdauer entsprechend
einer abnehmenden Bauteilsteifigkeit größer wird,
dass ein solcher vorbestimmter Betriebszustand je-
weils von einer Mess-und Auswerteeinheit der Ein-
richtung zur Bestimmung der Bauteilnutzungsdauer
erkannt und gegebenenfalls ein Messvorgang durch
ein Startsignal selbsttätig gestartet wird, wobei mit
wenigstens einem bauteilzugeordneten Tempera-
tursensor, der aktuelle Temperaturanstieg im Ver-
gleich zur Umgebungstemperatur als Kenngröße für
eine aktuelle Bauteilsteifigkeit gemessen wird, und
dass die am Bauteil im vorgegebenen Betriebszu-
stand betriebsmäßig erhöhte Betriebstemperatur
nach dem gestarteten Messvorgang erst bei einer
festgestellten konstanten Betriebstemperatur ge-
messen wird, und dass dazu mit der Mess- und Aus-
werteeinheit ein gegebenenfalls vorliegender Tem-
peraturtransient erfasst und die Betriebstemperatur-

messung erst ausgeführt wird, wenn der Tempera-
turtransient am Bauteil in einem ausgeglichen Tem-
peraturzustand mit etwa gleicher betriebsmäßiger
Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe an die Umge-
bung gegen Null geht und/oder dass nach gestarte-
tem Messvorgang eine an der Mess- und Auswerte-
einheit vorgebbare Wartezeit bei gleichzeitig vorlie-
gender Belastungsdauer bis zur Betriebstempera-
turmessung gewartet wird, nach der ein ausgegli-
chener Temperaturzustand mit gleichbleibender
Temperatur erreicht worden ist,
dass aufeinanderfolgende, gemessene Kenngrö-
ßen jeweils in einer Messkurve gespeichert werden,
dass mit einer Vergleichereinheit der Mess- und
Auswerteeinheit ein Vergleich eines aktuellen Kenn-
größe-Messwerts bezüglich vorhergehender, ge-
speicherter Kenngröße-Messwerte durchgeführt
wird (9) mit dem Ergebnis,
dass die über eine relativ lange Nutzungsdauer ge-
speicherten Kenngrößen-Messwerte als Kenngrö-
ßen für die Bauteilsteifigkeit etwa gleich sind und die
aus den Kenngrößen-Messwerten gebildete Mess-
kurve (14) einen Plateaubereich (17) mit im Verlauf
dieser Nutzungsdauer geringem Neigungsanstieg
entsprechend einer weitgehend gleichbleibenden
Bauteilsteifigkeit bildet, womit eine weitere sichere
Bauteilfunktion festgestellt ist, oder
dass alternativ über eine gegenüber der Nutzungs-
dauer des Plateaubereichs (17) kurzen Nutzungs-
dauer nacheinander erfasste Kenngrößen-Mess-
werte (21) sukzessiv und progressiv größer werden,
so dass der Plateaubereich (17) entsprechend einer
progressiven Abnahme der Bauteilsteifigkeit verlas-
sen ist (19), wodurch der Beginn einer
verschleißbedingen, zeitlich vorgebbaren Bauteil-
Restnutzungsdauer festgestellt und eine entspre-
chende Warninformation (12), insbesondere beim
Erreichen eines als Schwellwert vorgegebenen Stei-
gungsanstiegs der Messkurve für die Kenngrößen-
Messwerte, ausgegeben wird.

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass ein zu Beginn einer Bauteilnutzung erfasster
ansteigender oder abfallender Bereich (16) der
Messkurve (14), bei der Auswertung für den Beginn
einer Restnutzungsdauer nicht herangezogen wird.

3. Gerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kenngrößen-Messwert ein in der
Mess- und Auswerteeinheit bezeichneter Differenz-
Temperaturwert zwischen der gemessenen be-
triebsmäßig erhöhten Betriebstemperatur am Bau-
teil in einem ausgeglichenen Temperaturzustand,
und einer in einer, jedoch von der erhöhten Betrieb-
stemperatur am Bauteil nicht mehr beeinflussten
Bauteilnähe gemessenen Umgebungstemperatur
verwendet wird.
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4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Start eines Messvor-
gangs und/oder die Verwertung eines Kenngrößen-
Messwerts für eine Messkurve (14) nur freigegeben
wird, wenn die aktuell gemessene Umgebungstem-
peratur in einem vorgebbaren Temperaturfenster,
insbesondere in einem Temperaturbereich von 0°C
bis 35°C liegt, und/oder
dass Kenngrößen-Messwerte mit Korrekturwerten
korrigiert werden, die aus aktuell gemessenen Um-
gebungstemperaturwerten abgeleitet sind.

5. Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass beim Vorliegen von betriebsmäßigen Startbe-
dingungen für einen Messvorgang, jedoch die Um-
gebungstemperaturbedingen und gegebenenfalls
weitere Randbedingungen zur Freigabe nicht vorlie-
gen, wird dennoch ein Messwertzähler für die Mess-
kurve (14) hochgesetzt.

6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die bisherige Bauteilnut-
zungsdauer bis zur Abgabe einer Warninformation
erfasst wird und mit der Warninformation eine Infor-
mation zur möglichen unkritischen Weiterbenutzung
bzw. bis zu einem zwingend erforderlichen Bautei-
laustausch mit einer Weiterbenutzungsdauer als
Restlebensdauer, vorzugsweise von 10% der bishe-
rigen Bauteilnutzungsdauer gegeben wird.

7. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass für den Fall, dass nach dem
Start und der Durchführung eines Messvorgangs der
für den Start erfasste Betriebszustand für eine vor-
bestimmte, relativ lange Zeitdauer anhält, wird nach
einem vorbestimmten Wartezeitabstand jeweils
selbsttätig ein weiterer Messvorgang gestartet und
durchgeführt, ansonsten wird jeweils beim Auftreten
eines solchen Betriebszustands ein einziger Mess-
vorgang gestartet und durchgeführt.

8. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Temperatursensor oder
die Temperatursensoren zumindest teilweise in das
verformbare Bauteil integriert, vorzugsweise in das
verformbare Bauteilmaterial eingebettet sind
und/oder unmittelbar an angrenzenden Anbauteilen
angeordnet sind.

9. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mess- und Auswerteein-
heit mit ihren Komponenten in eine geräteseitige
Zentralelektronik voll- oder teilintegriert ist und dort
gegebenenfalls Temperatursensoren mehrerer
Bauteile zur Messung und Auswertung ausge-
schlossen sind.

10. Verfahren zur Bestimmung des Beginns einer ver-

schleißbedingten Restnutzungsdauer eines elas-
tisch verformbaren Bauteils als Strukturteil und/oder
Lagerteil eines Geräts, gekennzeichnet durch die
kennzeichnenden Merkmale eines der Ansprüche 1
bis 9.
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