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Numerische Modellierung experimenteller Untersuchungen zur 

Charakterisierung des Alterungsverhaltens von Silikonen  

(Entwurf – Master MIB 24 ECTS) 

 

Neue, innovative Fassadensysteme können mit neuartigen Anforderungen an die 

eingesetzten Verbindungssysteme verbunden sein. Beim Einsatz von Klebstoffen als 

Fügetechnik müssen diese hinsichtlich ihrer Eignung und Dauerhaftigkeit geprüft werden. 

Bei einem derzeit in der Entwicklung stehenden Fassadensystem sollen in diesem 

Zusammenhang Silikonklebstoffe zum Einsatz kommen. In experimentellen 

Untersuchungen wurden erste Erkenntnisse bzgl. des mechanischen Verhaltens unter dem 

Einfluss klimatischer Einwirkungen gewonnen. Der Versuchsaufbau und das -programm, 

die experimentellen Daten sowie die Auswertungen stehen zur Verfügung und dienen als 

Grundlage für die weiteren numerischen Ausarbeitungen. 

Im Rahmen der Masterarbeit sollen zunächst Recherchen zum Materialverhalten und zur 

Alterung der Silikonklebstoffe durchgeführt und dokumentiert werden. Geeignete 

Materialmodelle für eine realistische numerische Abbildung des Materialverhaltens sollen 

dabei identifiziert werden. 

Im Anschluss sind die Probekörper der Versuchsreihen als CAD Modelle abzubilden sowie 

Randbedingungen für die numerische Simulation zu formulieren. 

Die Simulationen sollen mit ANSYS durchgeführt werden. Hierfür ist – wenn nötig – eine 

Einarbeitung in den Umgang mit dem Programm vorzunehmen. 

Mit einfachen Materialmodellen (linear elastisch und multilinear elastisch) ist eine erste 

Bewertung von Experiment und Simulation vorzunehmen. Dabei ist der Fokus auf die 

Abbildung der uniaxialen Zug- sowie Kompressionsversuchen zu legen. Im Anschluss 

daran sind die anfangs in der Literaturrecherche identifizierten Materialmodelle 

anzuwenden. Eine Anpassung der Materialparameter zur Kalibrierung der Modelle ist 

vorzunehmen. 

Nach erfolgreicher Kalibrierung sollen die angepassten Materialmodelle auf die numerische 

Abbildung von Zugscherversuchen sowie Planarzugversuchen übertragen werden. Dieser 

Prozess ist für die verschiedenen Alterungseinflüsse durchzuführen. 

Die Erkenntnisse, Recherchen und Prozessschritte sind in einer schriftlichen Arbeit 

ausführlich und zusammenfassend zu dokumentieren. 
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Numerical modeling of experimental Data to characterize the aging behavior 

of silicones.  

(Master MIB 24 ECTS) 

 

New, innovative facade systems can be used for the joining systems associated with new 

requirement types. Before using as joining techniques, the adhesives must be tested for 

their suitability and durability. In this context, silicone adhesives are to be used in a facade 

system that is currently under development. In experimental investigations, primary findings 

regarding mechanical behavior will be obtained under the influence of climatic conditions. 

The test setup and program, the experimental data and the evaluations are available and 

will serve as a basis for further numerical work. 

 

As part of the master's thesis, research concerning the material behavior and aging of 

silicone adhesives should first be carried out and documented. Suitable material models 

for a realistic numerical representation of the material behavior are to be identified. 

Subsequently, the test specimens of the test series are to be represented as CAD models 

and boundary conditions for the numerical simulation are to be formulated. The simulations 

are to be done with ANSYS. For this - if necessary - familiarization with the handling of the 

program is to be accomplished.  

Using simple material models (linear elastic and multilinear elastic), an initial evaluation of 

the experiment and simulation is to be done. The focus should be on the representation of 

uniaxial tensile and compression tests. Subsequently, the material models identified at the 

beginning of the literature research are to be applied. An adjustment of the material 

parameters for the calibration of the models is to be carried out.  

After successful calibration, the adapted material models are to be transferred to the 

numerical representation of tensile shear tests as well as planar tensile tests. This process 

needs to be done for different aging effects.  

 

The findings, research and process steps are to be documented in detail and summarized 

in a written paper.   

 

 

Workload: corresponding to 24 ECTS, high self-motivation and independent 

work is required. 
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