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JUROJIN – STATISTISCHE AUSWERTUNG VON 
 BETRIEBSFESTIGKEITSVERSUCHEN

1  Kombiniertes Wöhler-

modell

2  Screenshot der Ver-

suchsplanung in Jurojin 

Mobile

Bevor Bauteile in Serie produziert werden, stehen für den Zuverlässigkeitsnachweis nur wenige 

und teure Prototypen zur Verfügung. Dennoch muss die Lebensdauer gerade für sicherheitsrele-

vante Bauteile zuverlässig nachgewiesen werden.

Zuverlässigkeitsnachweis ist teuer

Es ergeben sich typische Fragen darüber, wie viele Bauteile bis zu welcher Lebensdauer getestet 

werden müssen oder ob man besser viele kurze oder wenige lange Versuche durchführt. Zur 

Auswertung der geplanten Versuche müssen die Verfahren mit kleinen Stichprobenumfängen 

und Durchläufern (d. h. Versuche, die ohne Ausfall beendet wurden) umgehen können. 

JUROJIN beantwortet diese Fragen durch verbesserte Varianten bewährter Methoden wie Maxi-

mum-Likelihood, Darstellung in Wahrscheinlichkeitsnetzen und Success Runs. Bootstrap-Verfahren 

korrigieren Fehler kleiner Stichproben und berücksichtigen alle Informationen aus zensierten Daten. 

2017 haben wir das Jurojin-Modul Versuchsplanung auch für die Android-Plattform zur Verfügung 

gestellt. Neben der umfangreichen Desktop-Suite können damit die häufigsten der oben genannten 

Fragen in einer schlanken mobilen Lösung beantwortet werden.

Effiziente Wöhlermodelle

Bei zyklischen Bauteilbelastungen (Wöhlerversuche) ergibt sich bei mittleren bis hohen Lasten 

ein linearer Zusammenhang (im doppellogarithmischen Maßstab), Zeitfestigkeit genannt. Bei 

niedrigen Lasten beobachtet man oft ein Abknicken der Gerade auf einen fast horizontalen 

Verlauf. In diesem Dauerfestigkeitsbereich werden Lasten theoretisch »unendlich oft« (d. h. 

über eine Million Zyklen) ertragen. Klassisch wird hier eine Regression in Lastrichtung, also 

senkrecht zur Zeitfestigkeitsregression, für die Information {Bauteil fällt aus/Bauteil ist dauer-

fest} durchgeführt.

Da man Zeit- und Dauerfestigkeitsdaten klassisch getrennt auswerten muss, verliert man Infor-

mation. Ein von uns neu entwickeltes stochastisches Modell ermöglicht es nun, beide Bereiche 

gleichzeitig in JUROJIN auszuwerten.

Das Statistikprogramm JUROJIN wird für die Planung und Auswertung von Betriebsfestig-

keitsversuchen entwickelt und gepflegt. Methodik und Programmgestaltung orientie-

ren sich an Projekten und praktischen Problemstellungen aus der Fahrzeugindustrie. 

JUROJIN ist derzeit bei einer Reihe von Fahrzeugherstellern und Zulieferern im Einsatz.
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