
Charakterisierung und Modellierung
des quasi-statischen Verhaltens und der
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Dr.-Ing. Werner Winter für die sehr gute fachliche Unterstützung während meiner Pro-
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ben ist an dieser Stelle mein langjähriger Kollege und Freund Johannes Dallmeier, dem
ich in besonderer Weise für seine stets freundliche und hilfsbereite Art danken möchte.
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7.3.1 Einfluss der Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.3.2 Einfluss der Signalform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

8 Zusammenfassung und Ausblick 107

Literatur 111



Abkürzungsverzeichnis IX

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen

AFS Aluminium Foam Sandwich

Al Aluminium

DEM Diskrete-Elemente-Methode

DMA dynamisch-mechanische Analyse

DS Differentialschema

FEM Finite-Elemente-Methode

FVK faserverstärkte Kunststoffe

GSG Glasschaumgranulat

GS Glasschaum

HCF High-Cycle Fatigue

HS Hashin-Shtrikman-Schranken

LBK Leichtbaukennzahl

LCF Low-Cycle Fatigue

MT Mori-Tanaka-Modell

PMI Polymethacrylimid

RSA random sequential adsorption
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Kurzfassung / Abstract XIII

Kurzfassung

Zellulare Werkstoffe leisten im Rahmen des Stoff- und Verbundleichtbaus einen wichtigen
Beitrag zur Gewichtsreduktion. Dabei haben die syntaktischen Schäume als Vertreter
der zellularen Werkstoffe vor allem im Bereich der Tiefseeanwendungen eine große Ver-
breitung erfahren. Alternativ zu den üblicherweise verwendeten Mikrohohlkugeln kann
Glasschaumgranulat aus Recyclingglas verwendet werden. Dieses weist gute mechani-
sche Eigenschaften wie Steifigkeit und Druckfestigkeit bei deutlich geringeren Kosten
auf. Syntaktische Schäume mit zellularem Granulat als Platzhalter sowie Metall- oder
Polymermatrizen werden zellulare Verbundwerkstoffe (ZVW) genannt.

Für einen erfolgreichen Einsatz des ZVW als Konstruktionswerkstoff ist die Kenntnis
der mechanischen Eigenschaften unerlässlich. In der vorliegenden Arbeit wird das quasi-
statische Verhalten und die Ermüdung eines zellularen Verbundwerkstoffes mit Epoxid-
harzmatrix und Glasschaumgranulat experimentell untersucht und modelliert. Zur Er-
mittlung der Schubeigenschaften wird eine neuartige Schubversuchsvorrichtung entwi-
ckelt und vorgestellt. Mit Hilfe einer numerischen Homogenisierungsmethode können die
effektiven elastischen Werkstoffeigenschaften mit hoher Genauigkeit und ohne aufwän-
dige Versuche am ZVW aus den Eigenschaften der Verbundwerkstoffkomponenten be-
rechnet werden. Anhand von zwei ausgewählten Anwendungsbeispielen wird das hohe
Leichtbaupotenzial des ZVW demonstriert.

Es wird erstmals das Ermüdungsverhalten eines zellularen Verbundwerkstoffes anhand
einachsiger statischer Zug- und Druckversuche sowie zyklischer Versuche bei unterschied-
lichen Spannungsverhältnissen untersucht. Der Schädigungsprozess bei zyklischer Bean-
spruchung stellt eine Interaktion zwischen statischer und zyklischer Schädigung dar. Die
Werkstoffschädigung wird mit der Abnahme des makroskopischen Elastizitätsmoduls as-
soziiert. Die Analyse der Schädigungsevolution erfolgt mit Hilfe von licht- und rasterelek-
tronenmikroskopischen Aufnahmen. Zur Vorhersage der Lebensdauer in Abhängigkeit
von der Frequenz und der Signalform werden eindimensionale kontinuumsmechanische
Schädigungsmodelle für statische bzw. zyklische Schädigung verwendet. Die Parameter-
abstimmung wird basierend auf Versuchen mit rein statischer sowie rein zyklischer Schä-
digung durchgeführt. Die Schädigungsmodelle berücksichtigen eine nichtlineare Schädi-
gungsevolution sowie -akkumulation, womit der Reihenfolgeeinfluss abgebildet werden
kann.

Es wird ein spezieller Algorithmus entwickelt, welcher eine sehr schnelle Berechnung der
Schädigungsevolution für beliebige Frequenzen ermöglicht. Die mit dem Schädigungs-
modell für unterschiedliche Frequenzen, Signalformen und Lastreihenfolgen berechneten
Lebensdauern stimmen sehr gut mit den experimentellen Ergebnissen überein.
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Abstract

Cellular solids are very important in lightweight design due to their good mechanical and
physical properties such as high weight-specific stiffness, good energy-absorbing behavior
and good thermal and acoustic isolation. Syntactic foams, a class of closed-cell foams,
are extensively used e.g. in deep submergence buoyancy where the high compressive
strength as well as their low water absorption are required. Cellular composites are
syntactic foams with metals or polymers as matrix material combined with cellular glass,
mineral, or metal place holders. Cellular composites made with cellular glass granules
from recycled glass offer high stiffness and compressive strength at low costs.

When designing components made from cellular composites, the knowledge of their me-
chanical properties is of vital importance. In this work, the quasi-static and the fatigue
behavior of a cellular composite with epoxy matrix and glass foam granules will be
studied. The shear properties of the cellular composite are investigated using a new she-
ar test fixture which is particularly suitable for testing of cellular solids. A numerical
homogenization method for cellular composites will be introduced. Using this method,
the effective elastic properties can be calculated in a very effective manner from the
properties of constituent materials without tests on the composite itself. Two examp-
les of practical applications demonstrate the high lightweight capability of the cellular
composite.

The fatigue behavior of the cellular composite will be investigated for the first time in
this work. The experimental tests comprise uniaxial static and cyclic tension, compres-
sion, and reversal loading. It is found that the damage process under cyclic loading is
an interaction between static and cyclic damage. The material damage is described in
terms of macroscopic stiffness loss and the damage behavior is studied using optical and
scanning electron microscopy. Continuum damage mechanics models for static and cyclic
damage are used to model the damage evolution of the cellular composite. For calibra-
ting the model parameters, pure static and pure cyclic damage tests are performed. The
models incorporate nonlinear accumulation and nonlinear interaction of damage and are
therefore capable to represent load sequence effects.

A cycle jumping procedure is developed which allows a very fast calculation of damage
evolution for arbitrary load frequencies. The calculated lifetimes for different load fre-
quencies, waveforms, and load sequences are in very good agreement with experiments.



1 Einleitung 1

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Dem Leichtbau kommt in vielen Bereichen der Technik – vor allem in der Luft- und
Raumfahrt sowie im Fahrzeugbau – seit langem eine wachsende Bedeutung zu. Vor dem
Hintergrund knapper Ressourcen und stärker werdenden Forderungen nach der CO2-
Reduktion wird die Wichtigkeit des Leichtbaus in der Zukunft noch weiter zunehmen.
Leichtbauwerkstoffe leisten dabei im Rahmen des Stoffleichtbaus einen wichtigen Beitrag
zur Gewichtsreduktion.

Zellulare Werkstoffe sind ein wichtiger Vertreter der Leichtbauwerkstoffe. Vor allem die
Natur bietet viele Beispiele für den Einsatz zellularer Werkstoffe. Bild 1.1 zeigt die in-
nere Struktur eines Grashalms. Die Rohraußenwand, die aus einem zellularen Werkstoff
mit vergleichsweise hoher Dichte besteht, bildet ein dünnwandiges tragendes Profil. In-
nen wird das Rohr durch einen Schaumkern mit niedrigerer Dichte gestützt. Dadurch
wird der Beulwiderstand der dünnwandigen Struktur des Außenbereichs erhöht und die
Widerstandsfähigkeit gegen Biegung insgesamt deutlich verbessert. Die Bionik als in-
terdisziplinäres Forschungsfeld beschäftigt sich beispielsweise damit, die von der Natur
vorgegebenen effizienten Lösungsprinzipien auf technische Bauteile oder Verfahren zu
übertragen.

Bild 1.1: Querschnitt eines Grashalms (aus [44] mit Genehmigung von Elsevier)

Das Leichtbaupotenzial der zellularen Werkstoffe wurde schon vor längerer Zeit erkannt
und es existiert mittlerweile eine große Anzahl von technisch hergestellten Schäumen.
Als Ausgangsmaterialien für Schäume dienen beispielsweise Polymere, Metalle, Kera-
miken, Gläser sowie Kombinationen aus diesen Werkstoffen [45]. Zellulare Werkstoffe
werden in offen- und geschlossenzellige Schäume unterteilt. Der zellulare Aufbau führt
zu einer Kombination von nützlichen physikalischen Eigenschaften, die in Ingenieurs-
anwendungen benötigt werden. Die geringe Dichte gepaart mit guten Steifigkeits- und
Festigkeitseigenschaften macht zellulare Werkstoffe beispielsweise sehr attraktiv für die
Anwendung als tragender Kern in Sandwichstrukturen. Diese bestehen meistens aus ei-
nem leichten Kernwerkstoff, welcher beidseitig mit einer Decklage aus einem steifen und
festen Werkstoff versehen ist. Sandwichstrukturen können trotz des geringen Gewichts
eine hohe Biegefestigkeit und -steifigkeit aufweisen.
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Zellulare Metalle und Kunststoffe können im Allgemeinen große plastische Verformungen
bei relativ geringen Spannungen ertragen, wodurch sie sehr gut zur Energieabsorption
geeignet sind. Die geringe Wärmeleitfähigkeit macht sie zu guten thermischen Isolatoren.
Darüber hinaus besitzen zellulare Werkstoffe sehr gute akustische Dämpfungseigenschaf-
ten [45].

Bei der Herstellung technischer Schäume ist es oft schwierig, eine homogene Zellgrößen-
verteilung zu erreichen. Eine regellose inhomogene Zellgrößenverteilung kann zu einer
starken Streuung der mechanischen Eigenschaften führen. Abhilfe schaffen hier die syn-
taktischen Schäume. Diese sind Verbundwerkstoffe, die durch Verwendung von leichten
Platzhaltern – meist Mikrohohlkugeln – hergestellt werden. Ein großer Vorteil der syn-
taktischen Schäume ist deren große Variabilität bzw. Anpassbarkeit. Bei Verwendung
von Mikrohohlkugeln als Platzhalter ist es möglich, die Zellgrößen sowie die Verteilung
der Zellgrößen gezielt zu kontrollieren. Syntaktische Schäume gehören zur Gruppe der
geschlossenzelligen Schäume. Sie bieten eine hohe spezifische Steifigkeit und Festigkeit,
wodurch ein Einsatz in lasttragenden Strukturen ermöglicht wird. Die syntaktischen
Schäume wurden Anfang der 60er Jahre als Auftriebshilfe für Tiefseeanwendungen (z.B.
Pipelines) entwickelt, bei denen eine hohe hydrostatische Druckfestigkeit, eine geringe
Wasserabsorption sowie eine gute Wärmeisolation gefordert sind [92]. Seitdem werden
sie auch in zahlreichen anderen Anwendungen, zum Beispiel als Ersatz für Holz im Bau-
wesen oder als Kernwerkstoff in Sandwichanwendungen, eingesetzt [58]. Weitere An-
wendungsfelder sind im Bereich der Luft- und Raumfahrt, z.B. als hitzeabsorbierende
Schutzschilder für Weltraumflugzeuge [76], zu finden.

Als Matrixwerkstoff für syntaktische Schäume werden Metalle, Kunststoffe oder Ke-
ramiken verwendet [6, 14, 107]. Die Mikrohohlkugeln werden zum Beispiel aus Glas,
Kunststoff oder auch Kohlenstoff (sog. Zenosphären) hergestellt. Die meist aus Glas
bestehenden Mikrohohlkugeln haben typischerweise einen Durchmesser von 10-200µm
[92]. Duromere werden auf Grund der geringeren Komplexität des Herstellungsprozesses
als Matrixwerkstoff bevorzugt [112]. Eine große Verbreitung hat dabei das Epoxidharz
gefunden. Ein umfangreicher Überblick über die syntaktischen Schäume wird in [123]
gegeben.

Anstatt der oft verwendeten Mikrohohlkugeln können auch Platzhalter aus zellularem
Material eingesetzt werden. Syntaktische Schäume mit zellularem Granulat werden zellu-
lare Verbundwerkstoffe (ZVW) [77–79] genannt. Als Matrixmaterial werden Metalle oder
Polymere verwendet und als Platzhalter dienen Granulatkörner aus Glas, Keramik oder
Metall [69]. Das aus Recyclingglas hergestellte Glasschaumgranulat ist auf Grund der
niedrigen Dichte, der hohen Steifigkeit, der guten Druckfestigkeit sowie der sehr niedrigen
Kosten ein besonders interessanter Kandidat für die Anwendung im ZVW. Zellulare Ver-
bundwerkstoffe werden durch Infiltration einer Granulatschüttung mit dem Matrixma-
terial hergestellt. Es ist dabei möglich, Sandwichstrukturen mit ZVW als Kernwerkstoff
und integrierten faserverstärkten Deckschichten in einem einzigen Produktionsschritt
herzustellen [67]. Auf Grund der fehlenden zusätzlichen Klebverbindung zwischen dem
Kern und den Deckschichten kann die Biegefestigkeit solcher Strukturen im Vergleich
zu geklebten Sandwichstrukturen signifikant höher sein [66]. Bei Verwendung von ZVW
als Stützkern in Crashboxen [127] aus dünnwandigem Stahl können eine höhere Energie-
absorption und ein gleichmäßigerer Kraft-Weg-Verlauf, verglichen mit konventionellen
gewichtsgleichen Crashboxen aus Stahl mit höherer Wanddicke, erzielt werden [8, 77].
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In Strukturanwendungen unterliegen Bauteile meist statischen und zyklischen Belas-
tungen, welche nach einer bestimmten Betriebsdauer zum Versagen des Bauteils führen
können. Die Kenntnis des Werkstoffverhaltens bei statischer und zyklischer Beanspru-
chung ist daher für einen erfolgreichen Einsatz des ZVW in Strukturbauteilen unerläss-
lich.

1.2 Stand der Forschung

Beim zellularen Verbundwerkstoff sind Untersuchungen zum linear-elastischen, linear-
viskoelastischen sowie elasto-plastischen Werkstoffverhalten bekannt. Klaus et al. [78]
entwickelten ein rheologisches Ersatzmodell zur Beschreibung der effektiven makrosko-
pischen Werkstoffeigenschaften wie Steifigkeit und Festigkeit aus den Eigenschaften der
einzelnen Komponenten. Das rheologische Ersatzmodell stellt eine modifizierte Voigt-
Reuss-Mischungsregel dar, die den Einfluss der Verbindung zwischen Matrix und Gra-
nulat berücksichtigt. Durch eine Erweiterung des Modells um die viskosen Eigenschaften
des Matrixmaterials können auch linear-viskoelastische Eigenschaften des ZVW abgebil-
det werden [79]. In Kombination mit einem idealisierten FEM-Mesomodell für den ZVW
können die Parameter des rheologischen Ersatzmodells aus den mechanischen Eigen-
schaften der einzelnen Komponenten ohne Untersuchungen am Verbundwerkstoff ermit-
telt und somit Werkstoffkennwerte wie die Steifigkeit sowie die einachsige Druckfestigkeit
des zellularen Verbundwerkstoffes vorhergesagt werden. Darüber hinaus wurde die Fließ-
fläche von zellularen Verbundwerkstoffen anhand einachsiger Zug-, Druck-, Schub- sowie
hydrostatischer Druckversuche durch eine elliptische Fließbedingung nach Nuscholtz et
al. [103] approximiert [77].

Bartl [7] führte einachsige Versuche am ZVW mit Polyamid-6 als Matrixwerkstoff bei
großen Deformationen und höheren Dehnraten durch und leitete ein elasto-plastisches
Werkstoffmodell auf der Basis der Fließbedingung nach [103] ab. Das Werkstoffmodell
wurde in die kommerzielle FEM-Software LS-DYNA implementiert und anhand von
ausgewählten Crashanwendungen validiert.

Zum Ermüdungsverhalten von zellularen Verbundwerkstoffen liegen noch keine Untersu-
chungen vor. Die existierenden Arbeiten befassen sich bisher nur mit den konventionellen
syntaktischen Schäumen mit Mikrohohlkugeln als Platzhalter. Ferreira et al. [41] unter-
suchten beispielsweise den Einfluss von Kurzfaserverstärkung auf das Ermüdungsverhal-
ten eines syntaktischen Schaums mit Epoxidharz als Matrixmaterial unter zyklischer
3-Punkt-Biegebeanspruchung. Das Ermüdungsverhalten eines feuerbeständigen syntak-
tischen Schaums mit Phenolharz als Matrixwerkstoff und Zenosphären als Platzhalter
wurde von Hossain und Shivakumar anhand von zyklischen Druck-, Schub- und Biegever-
suchen experimentell ermittelt [61–63]. Weitere Untersuchungen zum Ermüdungsverhal-
ten von syntaktischen Schäumen sind nicht bekannt.

1.3 Zielsetzung

Im Rahmen dieser Arbeit soll das quasi-statische Verhalten sowie die Ermüdung eines
zellularen Verbundwerkstoffes mit Glasschaumgranulat als Platzhalter untersucht wer-
den. Die Arbeit gliedert sich in folgende wesentliche Teile:
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� Zunächst werden die Grundwerkstoffe der untersuchten zellularen Verbundwerk-
stoffe sowie das verwendete Herstellungsverfahren behandelt. Es werden die me-
chanischen Eigenschaften unter quasi-statischer Zug-, Druck- und Schubbeanspru-
chung untersucht. Für die Ermittlung der Schubeigenschaften wird eine neuarti-
ge Schubversuchsvorrichtung verwendet. Zur Vorhersage der effektiven Steifigkeit
wird eine numerische Homogenisierungsmethode entwickelt und validiert. Das ho-
he Leichtbaupotenzial der ZVW wird dargestellt und anhand von ausgewählten
Anwendungsbeispielen belegt.

� Das Ermüdungsverhalten wird für statische Zug- und Druckbeanspruchung sowie
für zyklische Beanspruchungen bei verschiedenen Spannungsverhältnissen experi-
mentell untersucht. Durch die Variation der Prüffrequenz wird der Einfluss der
statischen Schädigung auf die ertragbare Lebensdauer unter zyklischer Beanspru-
chung ermittelt. Zum Verständnis der Schädigungsvorgänge wird die Mikrostruk-
tur des ZVW anhand von licht- und rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen
analysiert.

� Zur Berechnung der Lebensdauer des ZVW werden kontinuumsmechanische Schä-
digungsmodelle für statische und zyklische Schädigung verwendet. Die Schädi-
gungsmodelle werden anhand von experimentell ermittelten Wöhler- bzw. Zeit-
standlinien sowie gemessenen Schädigungsverläufen validiert. Mit diesen Modellen
kann die Lebensdauer auch unter überlagerter statischer und zyklischer Schädigung
ermittelt werden. Für eine effiziente Integration der Schädigungsevolutionsglei-
chungen bei verschiedenen Frequenzen und Signalformen wird ein spezieller In-
tegrationsalgorithmus entwickelt.

� Mit dem Schädigungsmodell für überlagerte statische und zyklische Schädigung
werden Lebensdauern für verschiedene Lastszenarien, die den Einfluss der Fre-
quenz, der Signalform sowie der Reihenfolge beinhalten, berechnet und die Aus-
wirkungen dieser Lastszenarien diskutiert.
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2 Zellulare Verbundwerkstoffe (ZVW)

2.1 Grundwerkstoffe

Die Wahl des Matrixwerkstoffes und der Platzhalter sowie die Qualität der Verbindung
zwischen den beiden Komponenten beeinflussen im wesentlichen Maße die mechanischen
Eigenschaften und somit auch den Leichtbaugrad des zellularen Verbundwerkstoffes.
Klaus [77] untersuchte unterschiedliche Kombinationen der beiden Werkstoffkomponen-
ten und bewertete den Einfluss des Steifigkeitsverhältnisses zwischen Granulat und Ma-
trix EG/EM. Es wurden die Granulat/Matrix-Kombinationen Aluminiumschaum/Poly-
amid-6 (EG � EM), Glasschaum/Polyamid-6 (EG > EM) und Mineralschaum/Alumi-
nium (EG � EM) untersucht. Dabei zeigte sich, dass bei einer geeigneten Wahl der
Komponenten deutlich bessere mechanische Eigenschaften des ZVW erreicht werden
können als bei einem gewichtsgleichen Matrixmaterial ohne Granulat. Für die Kombi-
nation Mineralschaum/Aluminium wurde auf Grund der geringen Steifigkeit der Granu-
latkörner keine stützende Wirkung erzielt. Eine hohe stützende Wirkung wurde dagegen
für die Kombinationen Glasschaum/Polyamid-6 sowie Aluminiumschaum/Polyamid-6
nachgewiesen. Die theoretisch mögliche Stützwirkung des Glas- und Aluminiumschaum-
granulats wurde im Experiment auf Grund der fehlenden Verklebung mit Polyamid-6
allerdings nicht vollständig erreicht.

Die Lebensdauer von zellularen Verbundwerkstoffen wird neben der Beanspruchungsart
und -höhe primär von den Eigenschaften der verwendeten Grundwerkstoffe, der Verbin-
dung zwischen den einzelnen Komponenten (Interface) sowie der Interaktionen zwischen
den Komponenten beeinflusst. Um die Ermüdungsmechanismen in den nachfolgenden
Untersuchungen interpretieren zu können, wird zunächst auf das spezifische mechani-
sche Verhalten der verwendeten Komponenten Epoxidharzmatrix und Glasschaum unter
statischer und zyklischer Beanspruchung eingegangen.

2.1.1 Epoxidharz

Als Matrixwerkstoff für den untersuchten ZVW wird im Gegensatz zu den Untersuchun-
gen in [77] auf Grund der leichteren Verarbeitung und der besseren Adhäsion Epoxid-
harz (EP-Harz) verwendet. Das duroplastische EP-Harz entsteht durch eine Polyad-
ditionsreaktion von Epoxid mit Härter. EP-Harze weisen sehr gute Haftung auf vielen
Oberflächen, eine geringe Wasseraufnahme, eine hohe Formbeständigkeit sowie eine gute
Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit auf. Die mechanischen Eigenschaften können
je nach Einstellung von zäh bis spröde variieren [35]. Wichtige Anwendungen der EP-
Harze sind Vergußmassen für die Elektronik, Werkzeugharze sowie Beschichtungen. Auf
Grund der niedrigen Viskosität, der guten Tränkungseigenschaften sowie der guten Haft-
festigkeit sind EP-Harze darüber hinaus insbesondere für den Einsatz als Matrixwerkstoff
bei faserverstärkten Kunststoffen (FVK) geeignet.

Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete 2-Komponenten EP-Harz besteht aus Bisphe-
nol-A-Epichlorhydrin-Laminierharz EPIKOTE® MGS LR 285 (Komponente A) und
Härter EPICURE® MGS LH286 (Komponente B) der Fa. HEXION Specialty Chemi-
cals GmbH. Das Mischungsverhältnis nach Gewicht zwischen Harz und Härter liegt bei
100:40. Die Topfzeit liegt für eine Verarbeitungstemperatur von 20-25 ◦C bei 3-4 h. Die
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Mischviskosität beträgt bei Raumtemperatur 800 mPas. Das EP-Harz härtet bei Raum-
temperatur aus. Zur Erzielung der vom Hersteller [57] angegebenen Endeigenschaften
wird das EP-Harz nach dem Aushärten 15 h lang bei 60 ◦C getempert.

Bild 2.1 a) zeigt den Vergleich zwischen getempertem und ungetempertem Harz, er-
mittelt im Zugversuch in Anlehnung an die DIN EN ISO 527 [30] anhand von vier
Proben. Während der E-Modul durch die Temperung in etwa konstant bleibt, steigen
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Bild 2.1: Zugversuch am Epoxidharz LR 285 mit Härter LH 286: a) Spannungs-
Dehnungs-Kurven bei 23 ◦C (getempert und ungetempert); b) E-Modul in
Abhängigkeit von der Temperatur (getempert), ermittelt an einer Probe

die Zugfestigkeit Rm und die Bruchdehnung εB deutlich. Der E-Modul in Abhängigkeit
von der Temperatur ist in Bild 2.1 b) dargestellt. Zwischen 80 ◦C und 90 ◦C tritt ein
deutlicher Abfall des E-Moduls auf. Die mit Hilfe der dynamisch-mechanischen Ana-
lyse (DMA) gemessene Glasübergangstemperatur Tg liegt nach Herstellerangaben [57]
zwischen 85-90 ◦C. Die mechanischen Eigenschaften des verwendeten EP-Harzes in ge-
tempertem Zustand bei Raumtemperatur sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.

Tabelle 2.1: Eigenschaften (Mittelwerte) des EP-Harzes LR 285 mit Härter LH 286 (ge-
tempert, bei 23 ◦C)

ρ [g/cm3] E [MPa] ν [-] Rp0,1 [MPa] Rm [MPa] εB [%] Tg [◦C] [57]

1,20 3117 0,35 34,0 71,2 4,3 85-90

Zeitabhängiges Verhalten
Das mechanische Verhalten von Polymeren ist in der Regel bereits bei Raumtemperatur
zeitabhängig, d.h. sie weisen ein viskoses Verhalten auf [133]. Wird ein Kunststoff einer
konstanten mechanischen Spannung ausgesetzt, stellt sich unmittelbar eine elastische
Dehnung ε0 ein, siehe Bild 2.2 a). Mit der Zeit tritt jedoch eine zunehmende Verformung
auf. Diese Erscheinung wird Kriechen genannt. Die Kriechkurve kann dabei grundsätzlich
in drei Bereiche eingeteilt werden. Beim primären Kriechen (Bereich I) erfolgt zunächst
eine Abnahme der Dehnrate. Diesem Abschnitt schließt sich der Bereich des stationären
bzw. sekundären Kriechens (Bereich II) an, in dem die Dehnrate nahezu konstant ist.
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Ist die Spannung niedrig, stellt sich bei einer Entlastung nach einer gewissen Zeit der
Ursprungszustand ein. In diesem Fall wird von Viskoelastizität gesprochen. Übersteigt
die Spannung einen kritischen Wert oder wird die Belastung eine lange Zeit aufrecht
erhalten, wird auch bei einer vollständigen Entlastung eine Restdeformation verbleiben
(Viskoplastizität). Bei einer ausreichend hohen Spannung bzw. Versuchsdauer kommt
es zum tertiären Kriechen (Bereich III), bei dem die Dehnrate stark zunimmt und es
schließlich zum Probenbruch kommt.
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Bild 2.2: a) Schematische Darstellung des Kriechverhaltens von Kunststoffen; b) Kriech-
kurven für EP-Harz LR 285 mit Härter LH 286 bei Zugbeanspruchung und
23 ◦C

Das vorher beschriebene zeitabhängige Verformungsverhalten ist insbesondere bei Ther-
moplasten stark vorhanden. Bei Duromeren ist das viskose Verhalten auf Grund der
starken Vernetzung weniger ausgeprägt [97, 129]. Bild 2.2 b) zeigt die Kriechkurven des
verwendeten Epoxidharzes bei verschiedenen Spannungen für Zugbeanspruchung. Auf
Grund der langen Versuchsdauer wurden die Versuche nach 3 · 105 s abgebrochen. Es ist
deutlich erkennbar, dass das verwendete Epoxidharz ebenfalls zeitabhängiges Verhalten
aufweist, was für die spätere Interpretation des Ermüdungsverhaltens des ZVW (Kapitel
5) von Bedeutung ist.

Zyklisches Ermüdungsverhalten
Bei zyklischer Beanspruchung tritt mechanische Ermüdung auf Grund der Rissentste-
hung und -ausbreitung im Epoxidharz auf, welche anhand von Biegeversuchen belegt
wurde [102]. Die Lebensdauer wird dabei hauptsächlich von der Phase der Rissentste-
hung bestimmt. Die nachfolgende Rissausbreitungsphase ist sehr kurz und spielt daher in
der Gesamtlebensdauer nur eine untergeordnete Rolle. Im Allgemeinen kann bei Kunst-
stoffen zusätzlich zyklisches Kriechen bei Mittelspannungen σm 6= 0 auftreten [119].

Auf Grund des viskosen Verhaltens wird in zyklischen Versuchen Energie dissipiert. Die-
se Verlustenergie resultiert in einem Anstieg der Probentemperatur. Abhängig vom Po-
lymertyp, der Umgebungstemperatur, der Prüffrequenz, der Spannungsamplitude und
weiteren Faktoren kann die Probentemperatur die Glasübergangstemperatur Tg errei-
chen, wodurch der Werkstoff erweicht und es zum Bruch der Probe kommen kann, bevor
der Werkstoff auf Grund der eigentlichen zyklischen Ermüdung versagt.
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2.1.2 Glasschaumgranulat

Für den untersuchten ZVW wird Glasschaumgranulat (GSG) von der Fa. Poraver zur
Verfügung gestellt, das aus Recyclingglas (Kalk-Natron-Silikatglas) hergestellt wird. Das
Recyclingglas wird im Herstellprozess zu Glaspulver zermahlen, mit Bindemittel, Treib-
mittel und Wasser vermischt und auf einem geneigten Drehteller granuliert. Das Gra-
nulat wird anschließend in einem Drehrohrofen durch Wärmeeinwirkung bei Tempe-
raturen zwischen 750 ◦C und 900 ◦C aufgeschäumt [18]. Durch die Rotation des Ofens
erhalten die zellularen Granulatkörner ihre annähernd kugelförmige Gestalt. Hauptan-
wendungsgebiete von Glasschaumgranulat sind im Bauwesen zu finden – beispielsweise
als Leichtzuschlagstoff in Trockenmörtel oder Leichtbeton sowie als Wärmedämm- und
Ausgleichsschüttung. Daneben wird Glasschaumgranulat auch als Füllstoff in Mineral-
gussanwendungen wie Küchenarbeitsplatten verwendet [18]. Vorteile des Glasschaum-
granulats sind dessen niedrige Dichte, hohe Steifigkeit und Druckfestigkeit sowie der
sehr günstige Preis (0,60e/kg). Darüber hinaus weisen Glasschäume allgemein eine ho-
he thermische und chemische Stabilität sowie eine niedrige Wärmeleitfähigkeit auf [120].

Das Kalk-Natron-Silikatglas, im Folgenden als Glas bezeichnet, ist ein amorpher Fest-
stoff mit isotropen Eigenschaften [130]. Der Elastizitätsmodul von Glas beträgt ca.
70 000 MPa, die Dichte 2,5 g/cm3. Die Querkontraktionszahl liegt bei 0,23. Auf Grund
von Imperfektionen im Glasaufbau liegt die Festigkeit von Glas in der Praxis um ein
vielfaches niedriger als die theoretische Festigkeit (5000-10 000 MPa). Glas besitzt zudem
ein sprödes Verhalten – die Zugfestigkeit von Glas ist deutlich geringer als die Druck-
festigkeit. In der Praxis wird eine Zugfestigkeit von 30-50 MPa und eine Druckfestigkeit
von über 300 MPa erreicht [130]. Wie auch beim kompakten Glas unterscheiden sich die
Zug- und Druckfestigkeit des Glasschaums erheblich [77].

Bild 2.3 a) zeigt eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Glasschaumgra-
nulatkorns. Die Oberfläche des Korns weist vereinzelt Poren auf, die aus dem Herstel-
lungsprozess resultieren. Während der Herstellung des ZVW kann das Matrixmaterial
durch diese Poren in die darunter liegenden Zellen eindringen. In [77] wurde gezeigt,
dass bei Verwendung einer Polyamid-6-Matrix, die keine stoffschlüssige Verbindung mit
dem Glas eingeht, trotzdem eine teilweise formschlüssige Verbindung mit den Granu-
latkörnern bedingt durch das Eindringen des Polyamids in die Poren hergestellt wird.
Die innere Struktur eines Granulatkorns ist in Bild 2.3 b) ersichtlich. Der Glasschaum
besitzt eine geschlossenzellige Struktur, wobei die Zellstege und die Zellwände teilweise
ebenfalls eine zellulare Struktur aufweisen.

Das Glasschaumgranulat wird am Ende des Herstellungsprozesses durch Sieben in ver-
schiedene Größenfraktionen getrennt. Im Rahmen der Untersuchungen wird Glasschaum-
granulat der Fraktionen 0,5-1 mm, 1-2 mm sowie 2-4 mm verwendet. Zur Charakterisie-
rung des Glasschaumgranulats wird üblicherweise die Schüttdichte ρS und die Kornroh-
dichte ρK bestimmt. Die Schüttdichte ist definiert als das Verhältnis zwischen der Mas-
se und dem eingenommenen Volumen einschließlich der Luft und wird mit Hilfe eines
Messzylinders bestimmt [52]. Die Kornrohdichte ist die Masse des Glasschaumgranulats
bezogen auf das von der Granulatoberfläche begrenztes Volumen einschließlich der Gra-
nulateigenporen. Zur Bestimmung der Kornrohdichte wird ein Pyknometer benutzt [52].
Die Packungsdichte φ ist das Verhältnis zwischen der Schütt- und der Kornrohdichte. Ta-
belle 2.2 fasst die Eigenschaften der verwendeten Glasschaumgranulate zusammen. Die
kleineren Granulatkörner weisen dabei eine höhere Dichte auf als die größeren Körner.
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Bild 2.3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen eines Glasschaumgranulatkorns:
a) Ansicht von außen; b) Innenansicht (Bruchfläche)

Die mechanischen Eigenschaften von zellularen Werkstoffen hängen unmittelbar von der
Dichte ab [45]. In [77] wurde gezeigt, dass die Steifigkeit und die Festigkeit der Glas-
schaumgranulatkörner ebenfalls mit steigender Dichte zunehmen.

Tabelle 2.2: Eigenschaften der verwendeten Glasschaumgranulatfraktionen

Fraktion Schüttdichte Kornrohdichte Packungsdichte

[mm] ρS [g/cm3] ρK [g/cm3] φ [-]

0,5-1 0,311 0,572 0,544

1-2 0,240 0,397 0,605

2-4 0,190 0,316 0,601

Zur Bestimmung der Korngrößen- sowie der Kornformverteilung wurde Glasschaum-
granulat der Fraktion 0,5-1 mm mittels digitaler Bildanalyse mit dem CAMSIZER®

(Fa. Retsch Technology) untersucht [13]. Die Korngrößenverteilung ist in Bild 2.4 a)
dargestellt. Für die Charakterisierung der Kornform des Granulats wird die Sphärizität
ausgewertet. Die Sphärizität SPHT wird nach ISO/WD 9276-6 [72] aus der projizierten
Fläche A und dem projizierten Umfang U (siehe Bild 2.4 b)) berechnet:

SPHT =
4πA

U2
. (2.1)

Eine ideale Kugel hat nach der obigen Definition eine Sphärizität von 1. Die meisten
Granulatkörner weisen eine Sphärizität zwischen 0,95 und 0,98 auf (Bild 2.4 b)) und
können daher in guter Näherung als Kugeln angesehen werden.

Ermittlung der Elastizitätskonstanten des Glasschaums
Zur Bestimmung der effektiven elastischen Eigenschaften von ZVW mittels Homoge-
nisierung (Abschnitt 2.4 und 2.5) werden die Elastizitätskonstanten des Glasschaums
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Bild 2.4: Charakterisierung des Glasschaumgranulats der Fraktion 0,5-1 mm mittels
digitaler Bildanalyse (anzahlbezogen): a) Größenverteilung; b) Sphärizitäts-
verteilung

benötigt. Die Glasschaumgranulatkörner weisen über dem Querschnitt deutlich mehr als
10 Poren in jede Raumrichtung auf [77] und können daher in guter Näherung als Konti-
nuum betrachtet werden, siehe auch [4, 33]. Der Elastizitätsmodul des Glasschaums EGS

wird auf Basis von mikromechanischen Betrachtungen nach Gibson und Ashby [45]

EGS ≈ EGlas

(
κ2

(
ρK

ρGlas

)2

+ (1− κ)
ρK

ρGlas

)
(2.2)

näherungsweise aus dem E-Modul von kompaktem Glas EGlas und der relativen Dich-
te des Glasschaums ohne Berücksichtigung des eingeschlossenen Gases in den Zellen
berechnet. Der mikromechanische Geometriefaktor κ entspricht dem Anteil des kom-
pakten Materials in den Zellstegen, der verbleibende Anteil (1− κ) verteilt sich auf die
Zellwände. Der Faktor κ wurde zu 0,8 gewählt, was zu einer guten Übereinstimmung der
mit Gl. (2.2) berechneten E-Moduln mit den experimentellen Ergebnissen anhand von
Druckversuchen an Glasschaumblöcken in [77] führt. Tabelle 2.3 zeigt die berechneten
E-Moduln für die untersuchten Fraktionen des Glasschaumgranulats im Vergleich zu den
Messwerten aus [77].

Tabelle 2.3: Elastizitätsmodul des Glasschaums für verschiedene Granulatfraktionen

Fraktion ρK [g/cm3] EGS nach [77] [MPa] EGS mit Gl. (2.2) [MPa]

0,5–1 mm 0,572 – 5469

1–2 mm 0,397 3227 3305 (+2,4 %)

2–4 mm 0,316 2457 2450 (−0,02 %)

Es besteht eine sehr gute Übereinstimmung mit den Daten aus [77] für die Fraktion
2-4 mm. Bei der Fraktion 1-2 mm liegt der mit Gl. (2.2) berechnete E-Modul um 2,4 %
höher als der experimentell ermittelte Wert. Für die Fraktion 0,5-1 mm konnte kein
Vergleich durchgeführt werden, da in [77] nur Messwerte bis zu einer Kornrohdichte
von ρK = 0,51 g/cm3 ermittelt wurden. Für die Querkontraktionszahl des Glasschaums
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wird der Wert 0,31 verwendet, der in [77] experimentell ermittelt wurde und für den
untersuchten Dichtebereich in etwa unabhängig von der Dichte des Glasschaums ist.

Risswachstumsverhalten unter statischer Beanspruchung
Wird Glas einer statischen Zugbeanspruchung ausgesetzt, kann nach einer gewissen Zeit
Versagen auftreten. Dieses Phänomen wird statische Ermüdung genannt. Baker und
Preston [5] zeigten 1946, dass das statische Ermüdungsverhalten von Glas vom Feuchte-
gehalt der umgebenden Atmosphäre abhängt. Demnach führt ein höherer Feuchtegehalt
zu einem schnelleren Probenversagen. Das Phänomen der dynamischen Ermüdung ist
noch länger bekannt. Grenet [48] stellte 1899 fest, dass die Festigkeit von Glas von der
Höhe der Spannungsrate σ̇ abhängt. Dabei hatte eine höhere Spannungsrate eine höhere
mittlere Bruchfestigkeit zu Folge.

Die Ursache für statische und dynamische Ermüdung stellt das unterkritische Risswachs-
tum dar. Dieses wird durch die Reaktion einer chemisch aktiven Umgebung mit unter
mechanischer Spannung stehenden Si-O-Si-Verbindungen an der Rissspitze (Spannungs-
risskorrosion) verursacht [135]. Das subkritische Risswachstum in Kalk-Natron-Glas tritt
vornehmlich auf Grund des Wassergehalts in der Atmosphäre auf [5, 50]. Unter Vakuum
sowie unter Stickstoffatmosphäre wurde die statische Ermüdung dagegen nicht beob-
achtet. Bild 2.5 illustriert den Vorgang der Spannungsrisskorrosion unter dem Einfluss
von Wasser in der Atmosphäre. Danach kommt es an der Rissspitze zur Adsorption von
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Bild 2.5: Reaktionsmechanismen an der Rissspitze bei der Spannungsrisskorrosion nach
[98]: a) Wasseradsorption an Si-O-Verbindung; b) Entstehung neuer Verbindun-
gen und Aufbrechen der Si-O-Verbindung ; c) Aufbrechen der O-H-Verbindung
und Entstehung von Hydroxylgruppen an der Oberfläche

Wasser (Bild 2.5 a)). Die ursprüngliche chemische Bindung zwischen dem Sauerstoff-
und dem Siliziumatom im Glas wird aufgebrochen. Dafür werden zwei neue Verbindun-
gen – zwischen dem Sauerstoffatom des Wassers und dem Siliziumatom sowie zwischen
dem Wasserstoffatom und dem Sauerstoffatom im Glas – erzeugt (Bild 2.5 b)). Die
schwache Verbindung zwischen dem Sauerstoff- und dem Wasserstoffatom wird schließ-
lich aufgelöst und es werden Hydroxylgruppen an der Oberfläche gebildet (Bild 2.5 c))
[98]. Das unterkritische Risswachstum wurde auch beim Glasschaum für Zug-, Druck-
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und Biegebeanspruchung experimentell nachgewiesen [16, 55]. Eine umfangreiche Zu-
sammenfassung der Literatur zum unterkritischen Risswachstum in Glas kann in [1]
nachgeschlagen werden.

Risswachstum in Kalk-Natron-Glas geht von Fehlern im Werkstoff aus. Fehler können
beispielsweise während der Werkstoffherstellung in Form von Rissen, Poren oder Ein-
schlüssen entstehen. Die Größe der Fehler sowie deren räumliche Verteilung unterliegen
einer Streuung. Die mathematische Beschreibung der Rissausbreitung kann im Rah-
men der Bruchmechanik erfolgen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Spannungsinten-
sitätsfaktor für die Rissöffnungsart I (zugbeanspruchter Riss) KI. Der Spannungsinten-
sitätsfaktor KI

KI = σ
√
πaY (2.3)

hängt von der Beanspruchungshöhe σ im nicht rissbehafteten Bereich, der Risslänge a
sowie der Geometriefunktion Y ab. Die Geometriefunktion Y wird von der Riss- und
der Bauteilgeometrie bestimmt. Die Rissfortschrittsgeschwindigkeit v = da/dt kann in
Abhängigkeit von KI doppellogarithmisch aufgetragen werden, siehe Bild 2.6. Unterhalb

log KI

KI0 KIc

lo
g 
v

Ermüdungs-
schwelle

0

I

II
III

Bild 2.6: Schematische Darstellung des statischen Risswachstumsverhaltens für Kalk-
Natron-Silikatglas

des Schwellenwertes KI0 (Bereich 0) kann kein makroskopisches Risswachstum beobach-
tet werden. Im Bereich I kann die Rissfortschrittsgeschwindigkeit durch das Potenzgesetz

v = A ·Kn
I (2.4)

mit den temperaturabhängigen Materialparametern für unterkritisches Risswachstum A
und n beschrieben werden. In diesem Bereich wird angenommen, dass die Diffusion von
H2O-Molekülen aus der Umgebungsluft zur Rissspitze sowie ihre Adsorption an den neu
geschaffenen Bruchflächen schneller vonstatten geht als die Spannungsrisskorrosion an
sich. Im Bereich II (Plateaubereich) ist die Rissfortschrittsgeschwindigkeit unabhängig
vom Spannungsintensitätsfaktor. Hier wird die Rissfortschrittsgeschwindigkeit von der
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Diffusionsgeschwindigkeit der Wassermoleküle an die Rissspitze definiert. Kurz vor Errei-
chen der Bruchzähigkeit KIc steigt v weiter an (Bereich III). Dieser Bereich wird vorwie-
gend vom anliegenden Spannungszustand bestimmt und ist weitgehend unabhängig vom
Feuchtegehalt in der umliegenden Atmosphäre. Beim Erreichen von KIc tritt instabiles
Risswachstum ein.

Zyklisches Ermüdungsverhalten
Im Gegensatz zum statischen Ermüdungsverhalten wurde die zyklische Ermüdung von
Kalk-Natron-Glas bisher nur wenig untersucht. Gurney und Pearson [50] zeigten anhand
von zyklischen Biegeversuchen, dass die zyklische Ermüdung einen verhältnismäßig ge-
ringen Einfluss auf die Lebensdauer hat. Evans und Fuller [38] stellten fest, dass durch die
zyklische Beanspruchung keine signifikante Zunahme der Risswachstumsgeschwindigkeit
stattfindet. Lü [91] konnte ebenfalls anhand von statischen und zyklischen Biegever-
suchen an Flachproben aus Glas nachweisen, dass das Risswachstum unter zyklischer
Belastung hauptsächlich ein Ergebnis des statischen Risswachstums ist und daher von
der kumulierten Zeit für statische Ermüdung bestimmt wird. Mit der Annahme, dass
nur statische Ermüdungsmechanismen wirken, kann die Lebensdauer unter zyklischer
Beanspruchung rein aus einer Akkumulation des Rissfortschritts während der einzel-
nen Schwingspiele berechnet werden. Hilcken [59] konnte ebenfalls keine nennenswerten
zyklischen Ermüdungseffekte in Glas nachweisen. Zum zyklischen Ermüdungsverhalten
von Glasschaum sind keine Untersuchungen bekannt.

2.2 Herstellung zellularer Verbundwerkstoffe

Syntaktische Schäume mit Polymermatrix werden vorzugsweise durch Einrühren von
Mikrohohlkugeln in das niedrigviskose Matrixmaterial hergestellt. Die so erzeugte Mi-
schung wird dann üblicherweise in eine Form gegossen, wodurch endkonturnahe Bauteile
entstehen [93]. Eine andere, weniger verbreitete Form der Herstellung ist die Infiltration
einer mit Platzhaltern gefüllten Gießform mit dem Matrixmaterial. Ein Vorteil dieser
Herstellmethode ist die Möglichkeit, Sandwichstrukturen mit ZVW als Kernwerkstoff
und integrierten faserverstärkten Deckschichten in einem einzigen Produktionsschritt
herzustellen [67]. Auf Grund der fehlenden zusätzlichen Klebverbindung zwischen dem
Kern und den Deckschichten kann die Biegefestigkeit im Vergleich zu geklebten Sand-
wichstrukturen signifikant höher sein [66].

Der untersuchte zellulare Verbundwerkstoff wird durch die Infiltration einer Granu-
latschüttung mit EP-Harz hergestellt (Bild 2.7). Die Granulatbefüllung erfolgt mittels
eines Trichters. Nach der Füllung wird die Form gerüttelt, um die Packungsdichte der
Granulatschüttung zu erhöhen. Das EP-Harz wird nach dem Mischen der beiden Kompo-
nenten mittels einer Vakuumpumpe entgast, um die durch den manuellen Mischprozess
dispergierte Luft zu entfernen. Nach der Füllung der Kavität mit GSG wird an der
oberen Kavitätsöffnung ein Gitter aufgebracht, um ein Aufschwimmen des Granulats
während der Infiltration zu verhindern. Das EP-Harz wird nun mit Niederdruck (p =
0,3-0,5 bar) in die Gießform injiziert. Der Injektionsprozess kann optional durch Vaku-
um unterstützt werden, was jedoch zu einem verstärkten Eindringen des EP-Harzes in
die Granulatkörner führen kann. In [134] wurde gezeigt, dass die Vakuumunterstützung
(Restdruck p = 0,1 bar) eine erhöhte Dichte des ZVW verursacht, die nicht zu einer
höheren gewichtsspezifischen Steifigkeit bzw. Festigkeit führt. In der vorliegenden Ar-
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Bild 2.7: Schematische Darstellung des Herstellprozesses der untersuchten zellularen Ver-
bundwerkstoffe mit EP-Matrix

beit erfolgt die Infiltration deshalb ohne Vakuumunterstützung. Nach der Entformung
wird der ZVW anschließend in einer Temperaturkammer 15 h lang bei 60 ◦C getempert.

Es stehen zwei unterschiedliche Gießformen aus geschliffenem Werkzeugstahl zur Verfü-
gung. Die quaderförmige Form (Bild 2.8 a)) mit den Abmessungen 50 × 30 × 200 mm3

dient zur Herstellung von Druck- und Schubproben (Abschnitt 2.3). Die taillierten
Zugproben werden endkonturnah in der in Bild 2.8 b) dargestellten Form hergestellt.
Die Kavität für die taillierten Proben ist zweigeteilt, um die Entformung des aus-
gehärteten ZVW zu erleichtern. Um die Maßhaltigkeit der Proben zu gewährleisten,
werden die Formbestandteile beim Zusammenbau mit Hilfe von Passstiften zueinan-
der positioniert. Zur besseren Entformung des ZVW nach der Herstellung werden die
Giessformen zunächst mit dem Versiegler Mold Sealer S-50 versiegelt und danach mit
dem Trennmittel Treil Part E-66 (Fa. Jost Chemicals) eingetrennt. Bild 2.9 a) zeigt den
zellularen Verbundwerkstoff. In Bild 2.9 b) ist eine rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahme der Bruchfläche einer Zugprobe aus ZVW dargestellt. Darin sind Harzeinschlüsse
erkennbar, die im unmittelbaren Randbereich der Granulatkörner auftreten.
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a) b)

Bild 2.8: Giessformen zur Herstellung von Proben des ZVW: a) quaderförmig (Druck-
und Schubproben); b) tailliert (Zugproben)

2.3 Quasi-statische mechanische Eigenschaften

In diesem Abschnitt wird das quasi-statische mechanische Verhalten von ZVW mit un-
terschiedlichen Fraktionen des Glasschaumgranulats unter einachsiger Zug- und Druck-
sowie unter Schubbeanspruchung untersucht und vorgestellt.

2.3.1 Probekörper

Bei mechanischen Versuchen an zellularen Werkstoffen müssen die Abmessungen des
Prüfquerschnitts mindestens den Abmessungen eines repräsentativen Volumenelements
(RVE) entsprechen. In Abschnitt 2.4 wird gezeigt, dass das RVE zur Ermittlung von
linear-elastischen Materialkonstanten 30-45 Granulatkörner aufweisen muss, um als sta-
tistisch repräsentativ zu gelten. In [33] werden zur Durchführung von quasi-statischen
Druckversuchen an Metallschäumen Probenabmessungen von mindestens 10-mal der
Größe einer Zelle vorgeschlagen. Andrews et al. [4] zeigten, dass die Abmessungen des
Prüfquerschnitts zur Ermittlung der repräsentativen Festigkeitskennwerte von Alumi-
niumschäumen unter quasi-statischer Druckbeanspruchung mindestens 8-mal größer als
die durchschnittliche Zellgröße sein müssen. Klaus [77] verwendete Proben aus zellularem
Verbundwerkstoff, deren Querschnitt in jeder Richtung mindestens 10 Granulatkörner
aufweist. Sugimura et al. [126] führten zyklische Druckversuche an Aluminiumschäumen
an Proben durch, deren Abmessungen ebenfalls mindestens 10-mal größer sind als die
durchschnittliche Zellgröße. Für die nachfolgenden Untersuchungen wird die Proben-
größe so gewählt, dass in jeder Richtung durchschnittlich 10 Körner vorhanden sind.

Die Druckversuche werden an quaderförmigen Proben durchgeführt. Die Druckproben
werden aus dem ZVW-Block mit den Abmessungen 50 × 30 × 200 mm3, welcher in der
Form in Bild 2.8 a) hergestellt wird, herausgeschnitten und auf die benötigten Maße
gefräst. Die Proben werden in Anlehnung an [33] ausgeführt und haben einen quadra-
tischen Querschnitt von 25 × 25 mm2 sowie eine Länge von 50 mm. Die Proben für die
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schlüsse

Bild 2.9: a) Zellularer Verbundwerkstoff mit EP-Harzmatrix und Glasschaumgranulat
der Fraktion 1–2 mm; b) rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Bruch-
fläche des zellularen Verbundwerkstoffes

Schubversuche werden ebenfalls aus dem quaderförmigen Block entnommen. Die Maße
der Schubproben betragen 50 × 50 × 30 mm3. Die EP-Gusshaut wird durch das Fräsen
entfernt.

Für die Zugversuche werden taillierte Proben (Bild 2.10) verwendet, um ein Versagen
der Proben an der Einspannstelle zu vermeiden. Die Proben mit einem Querschnitt
von 20 × 15 mm2 im Messbereich werden in Anlehnung an [30] hergestellt. Die Länge
des schmalen parallelseitigen Teils beträgt 60 mm. Um eine Vergleichbarkeit mit den
Druckproben zu gewährleisten, wurde die Gusshaut auf der vorderen und der hinteren
Seite der Zugproben ebenfalls mittels Fräsens entfernt.

06 R

60
215

t = 15

0402

Bild 2.10: Abmessungen der taillierten Zugproben in [mm]

2.3.2 Versuchsaufbau und -durchführung

Die quasi-statischen Zug- und Druckversuche werden an der Universalprüfmaschine
Zwick Z150 (Fmax = 150 kN) durchgeführt. Bei der einachsigen Druckbelastung befindet
sich die Probe zwischen zwei parallelen Drucktellern (Bild 2.11 a)). Die Dehnungsmes-
sung erfolgt mit Hilfe des Extensometers multiXtens (Fa. Zwick). Für die Zugversuche
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a) b)

Bild 2.11: Aufbau der quasi-statischen Versuche: a) Druckversuch; b) Zugversuch

werden mechanische Schraubspannköpfe (Bild 2.11 b)) verwendet. Die Längsdehnung
wird über den Axialdehnungsaufnehmer EXA 25-2.5u (Fa. Sandner) mit einer Messbasis
von 25 mm aufgenommen. Zur Messung der Querdehnung dient der Axialdehnungsauf-
nehmer EXA 15-1u mit einer Messbasis von 15 mm. Die Zug- und Druckversuche wer-
den in Anlehnung an [33] bei konstanter Prüfgeschwindigkeit und einer Anfangsdehnrate
ε̇0 = 0,001 1/s durchgeführt.

Für die Dimensionierung von schubbeanspruchten Strukturen werden entsprechende
Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften der verwendeten Werkstoffe benötigt. Diese
Eigenschaften werden experimentell ermittelt. Die dazu notwendige Schubversuchsvor-
richtung soll einen reinen und homogenen Schubspannungszustand erzeugen und zudem
die Prüfung von repräsentativen, d.h. ausreichend großen Proben, erlauben. Die Win-
keländerung und die Schubspannung sollen messtechnisch mit ausreichender Genauigkeit
erfassbar sein. Die bekannten Schubversuchsvorrichtungen sind zur Ermittlung der me-
chanischen Eigenschaften von zellularen Werkstoffen nur bedingt geeignet. Aus diesem
Grund wurde eine neue Schubversuchsvorrichtung entwickelt [24, 117] und validiert [26].
Die Vorrichtung (Bild 2.12) basiert auf dem Prinzip einer Schubfeldkonstruktion und
erzeugt bei kleinen Deformationen einen näherungsweise reinen und homogenen Schub-
spannungszustand. Es können vergleichsweise dicke Proben verwendet werden, wodurch
die Vorrichtung insbesondere zur Prüfung von zellularen Verbundwerkstoffen geeignet
ist. Die Schubversuchsvorrichtung kann sowohl für statische als auch für zyklische Ver-
suche eingesetzt werden.

Die Schubproben werden mittels eines 2-Komponenten Epoxidharzklebstoffes UHU plus
endfest 300 (Fa. UHU GmbH) in einer Klebvorrichtung [26] verklebt. Die Schubversuchs-
vorrichtung wird an die Universalprüfmaschine Zwick Z150 adaptiert. Die Schiebung γ
wird mit Hilfe des digitalen Bildkorrelationssystems ARAMIS 12M (Fa. GOM mbH)
auf der Oberfläche der Schubprobe ausgewertet. Bei den Schubversuchen beträgt die
Anfangsschiebungsrate γ̇0 = 0,001 1/s.
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Bild 2.12: Schubversuch: a) Explosionsdarstellung der Versuchsvorrichtung; b) Versuchs-
aufbau mit digitalem Bildkorrelationssystem ARAMIS 12M

2.3.3 Versuchsergebnisse

Es wurden drei Proben für den jeweiligen Beanspruchungsfall bzw. die spezifische Granu-
latfraktion untersucht. Bild 2.13 zeigt das experimentell ermittelte Werkstoffverhalten
repräsentativer Proben mit unterschiedlichen Granulatfraktionen unter Zug-, Druck- und
Schubbeanspruchung. Es ist festzustellen, dass mit abnehmender Granulatkorngröße so-
wohl die Steifigkeit als auch die Festigkeit des zellularen Verbundwerkstoffes steigen. Die
Zugfestigkeit des ZVW mit Granulat der Fraktion 0,5-1 mm ist um etwa 40 % höher als
die des ZVW mit der Granulatfraktion 2-4 mm. Unter Zugbeanspruchung zeigt der ZVW
ein sprödes Verhalten mit Trennbruch senkrecht zur Belastungsrichtung und Bruchdeh-
nungen zwischen 0,8 und 1,2 % (Bild 2.13 a)). In [25] wurde gezeigt, dass nach dem
Überschreiten eines bestimmten Spannungsniveaus eine Schädigung der Glasschaum-
granulatkörner einsetzt, wodurch der Spannungs-Dehnungs-Verlauf nichtlinear wird. Die
Proportionalitätsgrenze Rp wird daher in Anlehnung an die 0,1 %-Dehngrenze bei dukti-
len Werkstoffen als die Spannung bestimmt, bei der der ZVW eine scheinbare plastische
Verformung von 0,1 % besitzt.

Unter Schubbeanspruchung erfolgt ebenfalls Sprödbruch senkrecht zur größten Zugspan-
nung [122]. Die Festigkeiten bei Schubbeanspruchung liegen unterhalb der Festigkeiten
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Bild 2.13: ZVW mit EP-Matrix und unterschiedlichen Glasschaumgranulatfraktionen:
a) Zugversuch; b) Schubversuch; c) Druckversuch; d) Vergleich

bei Zugbeanspruchung, siehe Bild 2.13 b). Reine Schubbeanspruchung setzt sich im
Hauptachsensystem zu gleichen Teilen aus der einachsigen Zug- und der einachsigen
Druckbeanspruchung zusammen. Offensichtlich wird die Schädigung der Glasschaum-
granulatkörner bzw. das Fließen der Epoxidharzmatrix vom zweiachsigem Spannungs-
zustand in negativer Weise beeinflusst, sodass die Festigkeiten niedriger sind als unter
reiner Zugbeanspruchung. ZVW-Proben mit Granulat der Fraktion 0,5-1 mm konnten
nicht bis zum Erreichen der Werkstofffestigkeit geprüft werden, da bei allen drei Proben
vorzeitiges Versagen der Verklebung auftrat.

Die Druckfestigkeit des ZVW ist, wie für spröde Werkstoffe typisch, signifikant höher
als die Zugfestigkeit (Bild 2.13 c)). Nach dem linear-elastischen Bereich und einem
kurzen Bereich der Entfestigung beginnt eine annähernd horizontale

”
Plateauphase“.

Die Abhängigkeit der Festigkeitswerte von der Größe der Glasschaumgranulatkörner
ist größer als bei Zugbeanspruchung. Die Druckfestigkeit des ZVW mit Granulat der
Fraktion 0,5-1 mm ist um etwa 125 % höher als die mit Granulat der Fraktion 2-4 mm.
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Das Versagen der Proben erfolgt durch Bildung von Scherbändern unter ca. 45° zur
Belastungsachse bei Stauchungen zwischen 20 und 32 % [25]. Ein Überblick über die
gemessenen Spannungs-Dehnungs-Kurven ist in Bild 2.13 d) gegeben.

Die Festigkeit Rm entspricht der maximal erreichten Spannung im Versuch. Der Elasti-
zitätsmodul E wurde als Sekante zwischen den Dehnungen ε1 = 0,0005 und ε2 = 0,0025,
der Schubmodul G zwischen den Schiebungen γ1 = 0,001 rad und γ2 = 0,005 rad in
Anlehnung an [30] bzw. [29] bestimmt. Die mechanischen Kennwerte unter Zug- und
Druckbeanspruchung sind in Tabelle 2.4 zusammengestellt.

Tabelle 2.4: Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte) des zellularen Verbundwerkstof-
fes mit EP-Matrix und unterschiedlichen Glasschaumgranulatfraktionen für
Zug- und Druckbeanspruchung (z =̂ Zug, d =̂ Druck)

Granulat- ρ Ez Ed ν Rm,z Rp,z Rm,d Rp,d

fraktion [g/cm3] [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

0,5-1 mm 0,81 4015 4033 0,31 12,8 8,6 31,7 28,7

1-2 mm 0,72 3098 3105 0,31 9,1 5,8 18,3 17,1

2-4 mm 0,64 2480 2485 0,31 8,2 4,8 14,6 13,7

Die experimentell ermittelten E-Moduln für Zug und Druck stimmen bei allen unter-
suchten ZVW annähernd überein. Dies bedeutet, dass eine ausreichend feste Anbindung
der Matrix an die Granulatkörner gegeben ist. Eine teilweise oder vollständig fehlende
Verbindung hätte zur Folge, dass der E-Modul unter Zugbeanspruchung geringer wäre
als unter Druckbeanspruchung [77]. Bemerkenswert ist auch der relativ große Unter-
schied zwischen den jeweiligen Festigkeiten Rm und Proportionalitätsgrenzen Rp unter
Zug- und Schubbeanspruchung (vgl. Tabelle 2.5). Unter Druckbeanspruchung sind die
Werte von Rm und Rp für die jeweilige Granulatfraktion in etwa gleich. Offensichtlich
ist die Resttragfähigkeit der EP-Matrix bei Erreichen der Proportionalitätsgrenze im
Zug- und Schubbereich noch stark vorhanden, was in einem weiteren Spannungsanstieg
resultiert.

Die mit der Schubversuchsvorrichtung ermittelten Werkstoffeigenschaften sind in Tabelle
2.5 zusammengefasst. Um die Güte der neuen Vorrichtung zu beurteilen, wurde der
experimentell ermittelte Schubmodul Gexp mit dem theoretischen Schubmodul

Gth =
E

2 (1 + ν)
, (2.5)

der nach der Theorie für isotrope, linear-elastische Kontinua aus dem experimentell er-
mittelten E-Modul und der Querkontraktioszahl berechnet wurde, verglichen. Für den
E-Modul wurde der Mittelwert der E-Moduln für Zug- und Druckbeanspruchung aus
Tabelle 2.4 verwendet. Die maximale Abweichung des experimentell ermittelten Schub-
moduls vom theoretischen Schubmodul beträgt 3 % für die Granulatfraktion 1-2 mm.
Dies zeigt, dass die neue Schubversuchsvorrichtung sehr gut zur Ermittlung des Schub-
moduls geeignet ist.
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Tabelle 2.5: Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte) der zellularen Verbundwerkstof-
fe mit EP-Matrix und unterschiedlichen Glasschaumgranulatfraktionen für
Schubbeanspruchung (s =̂ Schub)

Granulat- Gexp Gth
Gexp

Gth
Rm,s Rp,s

fraktion [MPa] [MPa] [-] [MPa] [MPa]

0,5-1 mm 1506 1536 0,98 – 5,8

1-2 mm 1149 1184 0,97 8,3 4,3

2-4 mm 955 948 1,01 6,4 3,4

2.4 Homogenisierung linear-elastischer Werkstoffeigenschaften

Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung des ZVW als Konstruktionswerkstoff
ist die Kenntnis dessen mechanischer Kennwerte. Auf Grund der Vielzahl an möglichen
Kombinationen aus Matrix und Granulat und der Zielsetzung eines möglichen Werkstoff-
designs ist es zweckmäßig, diese Kennwerte ohne aufwändige Versuchstechnik ermitteln
zu können. Eine effiziente Möglichkeit liegt in der Berechnung der effektiven Werkstoff-
eigenschaften mit Hilfe von analytischen und numerischen Näherungsmethoden aus den
experimentell ermittelten Eigenschaften der jeweiligen Verbundwerkstoffkomponenten.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Homogenisierungsmethoden zur näherungsweisen Be-
stimmung der effektiven elastischen Werkstoffeigenschaften des zellularen Verbundwerk-
stoffes untersucht. Als Homogenisierung wird eine gedankliche Verschmierung einer he-
terogenen Struktur auf der Mikro- oder Mesoebene und die Bildung von effektiven Ma-
terialeigenschaften auf der nächsthöheren Ebene – z.B. der Makroebene – verstanden
[49]. Es wird dabei zwischen analytischen und numerischen Homogenisierungsmethoden
unterschieden. Zellulare Verbundwerkstoffe besitzen auf mehreren Ebenen eine heteroge-
ne Struktur. Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Ebenen betrachtet, siehe Bild 2.14.
Die Makroebene entspricht hierbei der Ebene der Ingenieuranwendungen. Die darun-
terliegende Ebene, die Mesoebene, berücksichtigt die Interaktion des Granulats mit der
Matrix. Auf der Mikroebene wird schließlich der Aufbau der einzelnen Komponenten,
d.h. der Matrix und der Glasschaumgranulatkörner, betrachtet.

Makroebene

Mesoebene

Struktur
(z.B. Sandwichkonstruktion 

mit Kern aus ZVW)

Mikroebene

Bild 2.14: Makro-, Meso- und Mikroebene beim zellularen Verbundwerkstoff

Eine Voraussetzung für die Homogenisierung ist die Untersuchung eines Musters, das sich
periodisch wiederholt bzw. statistisch repräsentativ für den untersuchten realen Werk-
stoff ist [49]. In diesem Zusammenhang wird von einem repräsentativen Volumenelement
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(RVE) gesprochen. Die Größe des RVE muss dabei repräsentativ für die Eigenschaft des
Verbundwerkstoffes, die von Interesse ist, sein. In diesem Abschnitt wird die Entwicklung
eines FEM-Mesomodells auf Basis der Diskrete-Elemente-Methode sowie dessen Validie-
rung beschrieben. Anschließend werden die linear-elastischen Werkstoffeigenschaften mit
Hilfe von FEM-Mesomodellen unter Berücksichtigung der realen Granulatanordnung und
Korngrößenverteilung näherungsweise berechnet. Die Modellgüte wird anschließend an-
hand eines Vergleichs mit analytischen Homogenisierungsmethoden und Experimenten
untersucht.

2.4.1 Numerische Homogenisierung

In der numerischen Homogenisierung wird die heterogene Struktur des zellularen Ver-
bundwerkstoffes auf der Mesoebene mit Hilfe von finiten Elementen diskretisiert. Um die
Modellgröße gering zu halten, werden in der Praxis oft periodische Strukturen angenom-
men, die dann bei Verwendung von geeigneten Randbedingungen (z.B. der Symmetrie-
randbedingung) sehr effizient zur Spannungsauswertung eingesetzt werden können. Im
Bereich der syntaktischen Schäume werden beispielsweise kubisch-primitive, kubisch-
raumzentrierte oder auch kubisch-flächenzentrierte Packungen verwendet [78, 92, 94].
Diese Modelle bedingen ein anisotropes Werkstoffverhalten. Der zellulare Verbundwerk-
stoff verhält sich jedoch isotrop [77].

Modelle mit zufällig erzeugter Anordnung der Zellen bzw. Partikel bilden den realen mi-
krostrukturellen Aufbau deutlich besser ab und können auch isotropes Werkstoffverhal-
ten berücksichtigen. Solche Strukturen können mit Hilfe des Monte-Carlo-Algorithmus
[51] oder mit Hilfe des RSA (random sequential adsorption) Algorithmus [75, 81, 90, 111,
121] erstellt werden. Diese Algorithmen können die statistische Verteilung der Partikel
gut abbilden, sind jedoch nicht in der Lage, Schüttungsprozesse und die daraus resul-
tierende Partikelanordnung zu modellieren. Die Diskrete-Elemente-Methode (DEM) [17]
erlaubt eine drei-dimensionale Simulation von Partikelsystemen bzw. Schüttungen. Ein
Vorteil dieser Methode liegt darin, dass der Herstellungsprozess und damit die zugrun-
deliegende Mikrostruktur des ZVW sehr realitätsnah abgebildet werden können.

Modellbildung
Zur Erstellung des RVE wird das kommerzielle Programm PFC3D (Fa. Itasca) genutzt.
Mit Hilfe der Software können kugelförmige Partikel generiert und Schüttungsprozesse
simuliert werden. Auf Grund der verwendeten Testversion ist die Modellgröße auf ma-
ximal 1500 Partikel beschränkt. Für die Lösung wird ein explizites Lösungsschema mit
automatischer Zeitschrittanpassung verwendet [17, 110]. Zunächst wird ein geeigneter
quaderförmiger Behälter erzeugt. Innerhalb dieses Behälters werden dann zufallsverteilt
Kugeln positioniert (Bild 2.15 a)). Als Eingangsdaten für PFC3D dient dabei die in Bild
2.4 a) dargestellte Verteilung der Granulatkorndurchmesser. Die Partikel sind als starre
Körper modelliert. Zwischen den einzelnen Partikeln bzw. zwischen den Partikeln und
den Wänden sind viskoelastische Kontaktgesetze (Feder-Dämpfer-Modell) implemen-
tiert. Zusätzlich wird Coulombsche Reibung für die Tangentialbewegung der Partikel
zueinander berücksichtigt. Auf die Partikel wirkt die Erdbeschleunigung g, sodass diese
auf den Boden des Behälters fallen.

Nach dem Erreichen des statischen Gleichgewichtszustandes (Bild 2.15 b)) erfolgt die
Weiterverarbeitung der Daten. Die Positionen der Partikel sowie die dazugehörigen
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a) b)

g

Bild 2.15: Ablauf einer Simulation mit PFC3D: a) Ausgangszustand; b) Gleichgewichts-
zustand

Durchmesser werden in einer Ergebnisdatei gespeichert. Mit Hilfe eines für diesen Zweck
entwickelten MATLAB-Algorithmus können würfelförmige Mesomodelle über die Einga-
be der gewünschten Position und der Kantenabmessungen an beliebiger Stelle generiert
werden. Um eventuelle Randeinflüsse zu vermeiden, werden die Mesomodelle vorzugs-
weise aus dem mittleren Bereich der Schüttung entnommen.

Durch die wirkende Gravitationskraft und die Kontaktbedingungen entstehen Über-
schneidungen zwischen benachbarten Granulatkörnern. Im realen zellularen Verbund-
werkstoff existieren dagegen stets dünne Matrixzellwände zwischen den Körnern (vgl.
Bild 2.9 b)). Aus diesem Grund werden die Korndurchmesser in einem nachfolgenden
Schritt zufallsverteilt verringert. Als Basis dienen rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahmen, in denen die Abstände der Granulatkörner zueinander gemessen wurden. Die
Kornabstände werden auf Werte von 15±10 µm eingestellt. Auf diese Weise können Me-
somodelle mit Packungsdichten zwischen 0,50 und 0,55 generiert werden. Damit ist ein
direkter Vergleich mit den experimentell ermittelten Werten möglich, da die tatsächlich
erreichbaren Packungsdichten ebenfalls im Bereich zwischen 0,49 und 0,55 liegen [77].
Weitere Details zur Modellbildung sind in [20, 52] zu finden.

Randbedingungen
Eine wichtige Bedeutung kommt bei der Homogenisierung der Wahl der Randbedin-
gungen zu. Die bekanntesten Randbedingungen sind die Verschiebungsrandbedingung
(Dirichlet-Randbedingung) und die Spannungsrandbedingung (Neumann-Randbedin-
gung). Eine weitere Variante stellen die periodischen Randbedingungen dar. Ist das
RVE groß genug, sind die effektiven Materialeigenschaften für eine homogene Belas-
tung unabhängig von der Wahl der Randbedingungen [90]. Die mit den periodischen
Randbedingungen ermittelten effektiven Materialeigenschaften liegen allerdings immer
zwischen denen, die mit Hilfe von Verschiebungs- und Spannungsrandbedingungen er-
mittelt wurden [54, 71]. Streng genommen dürfen die periodischen Randbedingungen
nur auf periodische Strukturen aufgebracht werden. Ist ein RVE jedoch statistisch re-
präsentativ, so kann die Periodizität angenommen werden, was die Verwendung von
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periodischen Randbedingungen erlaubt. Die statistische Repräsentativität der Granulat-
verteilung wird anhand der geometrischen Eigenschaften sowie der effektiven elastischen
Eigenschaften überprüft.

Für die Untersuchungen wird die kommerzielle FEM-Software ANSYS v14 verwendet.
Auf eine beliebige Seite des RVE wird ein konstantes Verschiebungsfeld aufgebracht
(Bild 2.16). Die gegenüberliegende Seite wird mit Symmetrierandbedingungen versehen,

Symmetrie-
randbedingungen

periodische 
Randbedingungen

Verschiebungs-
vorgabe uy

x
y

z

u  = 0x

u  = 0y

u  = 0z

u  = konst.x u  = konst.z

Bild 2.16: FEM-Mesomodell mit Randbedingungen

sodass sich die Knoten dieser Fläche entlang der Flächennormalen nicht verschieben
können. Zwei nebeneinanderliegende Seitenflächen werden mit periodischen Randbedin-
gungen versehen, so dass sich diese Flächen nur als Ebene entlang der Flächennormalen
verschieben können. Auf die jeweils gegenüberliegenden restlichen Seitenflächen werden
Symmetrierandbedingungen aufgebracht. Ein Vorteil dieser Wahl der Randbedingungen
besteht ferner darin, dass neben dem effektiven E-Modul auch die effektive Querkon-
traktionszahl direkt ermittelt werden kann. Damit kann das linear-elastische Verhalten
des isotropen ZVW vollständig beschrieben werden.

Einfluss der Diskretisierung
Der Einfluss der Diskretisierung wird aus Effizienzgründen an einem Mesomodell mit 10
Granulatkörnern untersucht. Die Vernetzung der Modelle erfolgt mit 10-knotigen Tetra-
edern mit quadratischem Funktionsansatz (Elementtyp SOLID186). Zur Untersuchung
des Netzeinflusses werden Elementgrößen in den Körnern von 0,1 mm bis 0,25 mm in
0,05 mm-Schritten sowie ein Netz mit einer Elementgröße von 0,075 mm verwendet (Bild
2.17). Die Elementkantenlänge der Matrix wird maximal 2,5 mal größer im Vergleich zu
der Elementkantenlänge der Körner gewählt.

In Abschnitt 2.3 wurde anhand der Auswertung der E-Moduln im Zug- und Druckbe-
reich gezeigt, dass eine feste Verbindung zwischen der Matrix und den Granulatkörnern
vorhanden ist. Diese Verbindung wird in ANSYS dadurch realisiert, dass die Granu-
latkörner und die Matrix gemeinsame Knoten besitzen. Das Verhältnis der E-Moduln
(Steifigkeitskontrast) zwischen Granulat und Matrix (EG/EM) wird auf 10:1 eingestellt,
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um damit möglichst viele der in der Realität vorkommenden Steifigkeitskombinationen
abbilden zu können. Es wird ein isotropes, linear-elastisches Stoffgesetz verwendet. Die
Querkontraktionszahl ν wird bei beiden Komponenten zu 0,3 gewählt.

Es wird eine lineare statische Analyse durchgeführt und der effektive Elastizitätsmodul
in y-Richtung Eeff

y ermittelt. Zur Bestimmung der effektiven makroskopischen Mate-
rialeigenschaften werden effektive Spannungen und effektive Dehnungen benötigt. Die
effektive Dehnung ergibt sich als Quotient der aufgebrauchten Verschiebung bezogen
auf die Kantenlänge des untersuchten würfelförmigen RVE. Die Summe der Knoten-
kräfte in Richtung der aufgebrachten Verschiebung dividiert durch die Fläche, auf die
die Verschiebung aufgebracht wird, ergibt die effektive makroskopische Spannung. Der
Elastizitätsmodul wird schließlich als Quotient der effektiven Spannung bezogen auf
die effektive Dehnung berechnet. Bild 2.17 zeigt, dass das Ergebnis mit feiner werden-
dem Netz gegen einen Grenzwert konvergiert. So beträgt der Unterschied des E-Moduls
zwischen den Elementkantenlängen l = 0,1 mm und 0,075 mm nur 0,03 %. Bei einer
Elementkantenlänge von 0,1 mm sind die Rechenzeiten zur Ermittlung linear-elastischer
Werkstoffeigenschaften noch akzeptabel, sodass diese Diskretisierung in den folgenden
Untersuchungen verwendet wird.

2,925

2,950

2,975

3,000

0,050,10,150,20,250,3

Elementkantenlänge l  im Granulat [mm]E

Ey
eff

EM

x
y

z

l  = 0,25 mE m 0,15 mm 0,075 mm

Grenzwert
-0,03 %

Bild 2.17: FEM-Mesomodell für Netzstudie mit verschiedenen Netzgrößen und Einfluss
der Netzgröße auf den effektiven E-Modul Eeff

y für EG/EM = 10

Validierung des RVE anhand geometrischer Eigenschaften
Im Folgenden werden die Modelle bezüglich der Homogenität der Kornverteilung in der
Schüttung untersucht. Für diesen Zweck werden die geometrischen Parameter Schwer-
punkt und Massenträgheitsmoment berechnet, vgl. auch [121]. Es wurden aus der erzeug-
ten Schüttung (Bild 2.15 b)) Modelle mit 5, 10, 20, 30 und 43 Granulatkörnern (Bild
2.19) entnommen. Modelle mit mehr als 43 Körnern wurden nicht untersucht, da bei
einer größeren Kornanzahl bereits Randeffekte auf Grund der Beschränkung der Test-
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version auf maximal 1500 Partikel auftreten. Bei der Auswertung wird nur die Masse
der Granulatkörner berücksichtigt.

Bei einer vollständig homogenen Verteilung der Granulatkörner würde der Schwerpunkt
der Schüttung im Mittelpunkt des würfelförmigen Ausschnitts liegen. Bild 2.18 a) zeigt
den Abstand s des tatsächlichen Schwerpunkts vom theoretischen Schwerpunkt, normiert
auf die Kantenlänge l. Es ist erkennbar, dass der normierte Abstand mit steigender
Anzahl an Granulatkörnern gegen null konvergiert. Wird eine Abweichung von maximal
1 % toleriert, so genügt bereits ein RVE mit 30 Körnern, um eine statistisch homogene
Anordnung der Granulatkörner zu erhalten.

Bei der Auswertung der Massenträgheitsmomente bezüglich der drei Raumachsen wur-
de der Betrag der maximalen Differenz der Massenträgheitsmomente max |Ji − Jj| be-

rechnet und auf das mittlere Massenträgheitsmoment J̄ = Jx+Jy+Jz
3

normiert, um den
unterschiedlichen Größen der untersuchten Schüttungen Rechnung zu tragen (Bild 2.18
b)). Bei einer homogenen Anordnung der Granulatkörner würde die Differenz der Mas-

a) b)
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Bild 2.18: Untersuchung der Homogenität der Granulatschüttung basierend auf: a) Ab-
stand zum theoretischen Schwerpunkt normiert auf die Kantenlänge des
Würfels; b) maximaler Differenz der Massenträgheitsmomente normiert auf
das mittlere Massenträgheitsmoment (i = xx, yy, zz)

senträgheitsmomente null betragen. Die Betrachtung der Massenträgheitsmomente lie-
fert bei der Anwendung einer maximal zulässigen Abweichung von 1 % eine notwendige
Kornanzahl von 30, wie auch schon bei der Betrachtung des Schwerpunktes.

Validierung des RVE mittels effektiver Steifigkeiten
Eine weitere Möglichkeit zur Beurteilung der Homogenität des RVE bietet die Auswer-
tung der Richtungsabhängigkeit der Elastizitätskonstanten [75, 90]. Die Untersuchung
wird anhand der Auswertung der effektiven E-Moduln Eeff

x , Eeff
y und Eeff

z an Modellen
mit unterschiedlichen Kornanzahlen (siehe Bild 2.19) durchgeführt. Bild 2.20 zeigt die
maximale Differenz der effektiven E-Moduln normiert auf den mittleren effektiven E-
Modul. Die Richtungsabhängigkeit der E-Moduln nimmt mit zunehmender Kornanzahl
stark ab. Beim FEM-Modell mit 43 Körnern liegt die Abweichung bei lediglich 1,1 %,
was unter Berücksichtigung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses als ein guter Kompro-
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5 Körner
24.429 Knoten

10 Körner
57.282 Knoten

20 Körner
175.011 Knoten

30 Körner
339.402 Knoten

43 Körner
465.245 Knoten

l

Bild 2.19: FEM-Mesomodelle mit unterschiedlicher Kornanzahl, lE = 0,1 mm

miss erscheint. Im Folgenden wird das Modell mit 43 Körnern verwendet. Dieses RVE
hat eine Packungsdichte von 52,33 %.

2.4.2 Analytische Homogenisierungsmethoden und Schranken

Bei der Verwendung von analytischen Homogenisierungsmethoden werden die effektiven
elastischen Werkstoffkonstanten basierend auf mikromechanischen Zusammenhängen be-
rechnet. Die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Konzepte basieren auf der Eshelby-
Lösung für ellipsoidförmige Inhomogenitäten [37] in einer unendlich ausgedehnten linear-
elastischen Umgebung. In einem Verbundwerkstoff variieren die Materialeigenschaften
und somit auch die Spannungs- und Verzerrungsfelder auf der Mesoebene. Durch eine ge-
dachte Verschmierung dieser Spannungs- und Verzerrungsfelder lassen sich die effektiven
Materialeigenschaften auf der Makroebene näherungsweise bestimmen.

Mori-Tanaka-Modell (MT)
Beim Mori-Tanaka-Modell wird die Wechselwirkung der einzelnen Phasen durch den
effektiven Mittelwert der Spannungen und Dehnungen in einem ausreichend großen Ab-
stand vom Defekt angenähert [100]. Dieses Modell gibt die Grenzfälle für die Granulat-
volumenanteile cG = 0 und cG = 1 korrekt wieder, allerdings wird die Grundannahme
eines Defekts im homogenen Feld nur für kleine und große Volumenanteile der Inhomoge-
nitäten erfüllt. Das Mori-Tanaka-Modell ist daher für mittlere Volumenanteile, wie dies
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Bild 2.20: Untersuchung der Isotropie der Mesomodelle basierend auf den effektiven E-
Moduln

bei einem ZVW der Fall ist, im Allgemeinen nur bedingt geeignet. Für den Sonderfall der
isotropen kugelförmigen Einschlüsse in einer isotropen Matrix lauten die Gleichungen
für den effektiven Kompressionsmodul Keff

(MT) und den effektiven Schubmodul Geff
(MT)

Keff
(MT) = KM + cG

(KG −KM)KM

KM + α (1− cG) (KG −KM)
sowie

Geff
(MT) = GM + cG

(GG −GM)GM

GM + β (1− cG) (GG −GM)
.

(2.6)

Für die Parameter α und β der Eshelby-Lösung [37] für einen kugelförmigen isotropen
Einschluss in einer unendlich ausgedehnten isotropen Matrix gilt

α =
3KM

3KM + 4GM

sowie β =
6 (KM + 2GM)

5 (3KM + 4GM)
. (2.7)

Selbstkonsistenzmethode (SK)
Die Selbstkonsistenzmethode wurde zur Berechnung der Elastizitätskonstanten von Viel-
kristallen entwickelt [56, 82] und später auf Verbundwerkstoffe mit ellipsoidförmigen Ein-
schlüssen erweitert [60]. Bei dieser Methode wird die Umgebung eines Defekts ähnlich
wie im Mori-Tanaka-Modell zu einer homogenen Matrix mit unendlicher Ausdehnung
verschmiert. Die elastischen Eigenschaften dieser Matrix entsprechen aber gerade den
gesuchten effektiven Eigenschaften des Verbundwerkstoffes. Zur Bestimmung der effek-
tiven elastischen Materialkonstanten wird ein System von nichtlinearen Gleichungen in
impliziter Form aufgestellt [49], welches mit Hilfe der Software Mathcad iterativ gelöst
wird:

0 =
cM

Keff
(SK) −KG

+
cG

Keff
(SK) −KM

− 3

3Keff
(SK) + 4Geff

(SK)

,

0 =
cM

Geff
(SK) −GG

+
cG

Geff
(SK) −GM

−
6
(
Keff

(SK) + 2Geff
(SK)

)
5Geff

(SK)

(
3Keff

(SK) + 4Geff
(SK)

) . (2.8)
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Differentialschema (DS)
Beim Differentialschema werden im Gegensatz zur Selbstkonsistenzmethode die einzel-
nen Phasen nicht in einem Schritt, sondern in infinitesimalen Schritten in die effektive
Matrix eingebettet [96, 137]. Das entsprechende Randwertproblem wird als gekoppeltes
nichtlineares gewöhnliches Differentialgleichungssystem wie folgt formuliert:

dKeff
(DS)

dcG

=
1

1− cG

(
KG −Keff

(DS)

) 3Keff
(DS) + 4Geff

(DS)

3KG + 4Geff
(DS)

,

dGeff
(DS)

dcG

=
1

1− cG

(
GG −Geff

(DS)

) 5Geff
(DS)

(
3Keff

(DS) + 4Geff
(DS)

)
Geff

(DS)

(
9Keff

(DS) + 8Geff
(DS)

)
+ 6GG

(
Keff

(DS) + 2Geff
(DS)

) .
(2.9)

Für das Beispiel eines isotropen Verbundwerkstoffes können die effektiven Werkstoff-
eigenschaften mit den Anfangsbedingungen K(DS) = KM und G(DS) = GM für cG = 0
berechnet werden.

Voigt- und Reuss-Schranken
Nach Voigt [132] lässt sich der effektive E-Modul unter der Annahme konstanter Verzer-
rungen aus dem E-Modul EG des Granulats und dem E-Modul EM des Matrixmaterials
mit dem Volumenanteil des Granulatmaterials cG durch

Eeff
(Voigt) = EGcG + EM (1− cG) (2.10)

annähern. Wird von einem konstanten Spannungsfeld ausgegangen, führt die Näherung
nach Reuss [116] auf

Eeff
(Reuss) =

EGEM

EG (1− cG) + EMcG

. (2.11)

Diese Näherungen beschreiben die realen Werkstoffeigenschaften nur in Sonderfällen ex-
akt, zum Beispiel bei einer Parallelschaltung von Fasern und Matrix in einem unidirektio-
nalen Faserverbundwerkstoff. Die effektiven Materialeigenschaften eines Verbundwerk-
stoffes liegen stets zwischen den beiden Schranken [49]. In der Praxis sind Mischungs-
regeln verbreitet (vgl. u.a. [77, 78]), mit deren Hilfe das effektive Werkstoffverhalten
basierend auf einer Mischung aus diesen beiden Grenzen approximiert wird.

Hashin-Shtrikman-Schranken (HS)
Die Voigt- und die Reuss-Schranke können bei einem hohen Stefigkeitskontrast der
Komponenten eines Verbundwerkstoffes weit auseinanderliegen. Die Verwendung dieser
Näherungen kann daher nur eine grobe Näherung darstellen. Mit Hilfe von Variations-
prinzipien wurden mit

Keff
(HS−) = KM + cG

(
1

KG −KM

+
3cM

3KM + 4GM

)−1

,

Keff
(HS+) = KG + cM

(
1

KM −KG

+
3cG

3KG + 4GG

)−1

,

Geff
(HS−) = GM + cG

(
1

GG −GM

+
6cM (KM + 2GM)

5GM (3KM + 4GM)

)−1

,

Geff
(HS+) = GG + cM

(
1

GM −GG

+
6cG (KG + 2GG)

5GG (3KG + 4GG)

)−1

(2.12)
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wesentlich engere untere (-) sowie obere (+) Schranken für den effektiven Kompressions-
modul Keff

HS bzw. den effektiven Schubmodul Geff
HS ermittelt [53]. Für isotrope Werkstof-

fe stimmen die Ergebnisse für die untere Hashin-Shtrikman-Schranke (Keff
(HS−), G

eff
(HS−))

und das Mori-Tanaka-Modell überein [49]. Darüber hinaus kann gezeigt werden, dass die
mit Hilfe des Differentialschemas gewonnenen Näherungen für eine isotrope Verteilung
von kugelförmigen Einschlüssen in der Matrix stets innerhalb der Hashin-Shtrikman-
Schranken liegen [96, 137].

2.4.3 Vergleich der Homogenisierungsmethoden

Zum Vergleich der analytischen Homogenisierungsmethoden mit dem FEM-Mesomodell
wird der effektive E-Modul des zellularen Verbundwerkstoffes für cG = 0 . . . 1 ausge-
wertet. Das Steifigkeitsverhältnis EG/EM beträgt 10. Die Ingenieurkonstanten E und ν
werden aus dem Kompressionsmodul K und dem Schubmodul G nach den Beziehungen
[86]

E =
9KG

3K +G
sowie ν =

3K − 2G

6K + 2G
(2.13)

für isotrope, linear-elastische Werkstoffe berechnet. Die Ergebnisse sind in Bild 2.21
dargestellt.
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Bild 2.21: Vergleich der analytischen Homogenisierungsmethoden mit der numerischen
Homogenisierung anhand des effektiven E-Moduls für EG/EM = 10

Bild 2.21 zeigt, dass die Voigt- und die Reuss-Schranke ein sehr weites Spektrum der
möglichen Steifigkeiten bieten. Die Hashin-Shtrikman-Schranken grenzen den Bereich
der möglichen Steifigkeiten dagegen stärker ein. Die Ergebnisse der Homogenisierungsme-
thoden liegen alle innerhalb der HS-Schranken, wobei die mit der Mori-Tanaka-Methode
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berechnete Steifigkeit mit der unteren HS-Schranke zusammenfällt. Die Selbstkonsis-
tenzmethode überschätzt die Ergebnisse vor allem bei höheren Werten von cG. Der mit
dem Differentialschema berechnete E-Modul stimmt sehr gut mit dem FEM-Ergebnis
überein. Für die weitere Anwendung am ZVW wird daher das Differentialschema ver-
wendet.

2.5 Leichtbaupotenziale

Im Folgenden wird untersucht, inwieweit die zellularen Platzhalter die Leichtbaugüte des
ZVW verbessern. Bild 2.22 zeigt den mit Hilfe des Differentialschemas sowie der numeri-
schen Homogenisierungsmethode mittels FEM berechneten E-Modul für den zellularen
Verbundwerkstoff mit verschiedenen Fraktionen des Glasschaumgranulats in Abhängig-
keit von der Dichte. Für das Epoxidharz wurden die Elastizitätskonstanten aus Tabelle
2.1 verwendet. Der E-Modul des Glasschaumgranulats wurde mit Gl. (2.2) berechnet,
die Querkontraktionszahl ν beträgt 0,31, vgl. Abschnitt 2.1.2. Der E-Modul und die
Dichte des ZVW sind auf die Werte des Matrixwerkstoffes normiert. Die oberste Schran-
ke für die Steifigkeit eines konventionellen zellularen Werkstoffes (Einstoffsystem) ist
durch die Gerade repräsentiert und entspricht der Voigt-Näherung. In der Realität liegt
die Steifigkeit von zellularen Werkstoffen deutlich darunter [45]. Für den Fall des reinen
Epoxidharzschaums wird der E-Modul mit Hilfe einer Mischungsregel mit Voigt- und
Reuss-Anteilen [104] berechnet. Die Näherung [104] konnte in [78] am Beispiel eines rei-
nen Polyamidschaums experimentell und mit Hilfe von FEM-Mesomodellen verifiziert
werden.
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Auf Grund der gewichtsspezifisch hohen Steifigkeit der zellularen Platzhalter wird der
Leichtbaugrad des Verbundwerkstoffes im Vergleich zum gewichtsgleichen zellularen Ma-
trixwerkstoff ohne Platzhalter deutlich erhöht. Im vorliegenden Fall wird die Steifigkeit
des zellularen Verbundwerkstoffes im Vergleich zum gewichtsgleichen reinen Schaum um
165 % bis 175 % gesteigert, vgl. Bild 2.22. Die gemessenen E-Moduln stimmen sehr gut
mit den berechneten Werten überein, was die Existenz einer ausreichend festen Anbin-
dung der Granulatkörner an die Matrix nochmals bestätigt. Bei einer nicht ausreichend
festen Anbindung der Matrix an die Granulatkörner würden die gemessenen E-Moduln
unterhalb der theoretisch berechneten Werte liegen. Lediglich bei der Granulatfraktion
0,5-1 mm sind die experimentell ermittelten E-Moduln im Schnitt um ca. 7 % niedriger im
Vergleich zu den Homogenisierungsmethoden. Möglicherweise liefert Gl. (2.2) im oberen
Dichtebereich etwas zu hohe Werte für den berechneten E-Modul des Glasschaums, wo-
durch mit den Homogenisierungsmethoden zu hohe Werte für den effektiven E-Modul
des ZVW berechnet werden. Die mit Hilfe der Homogenisierungsmethoden ermittelte
Querkontraktionszahl für den ZVW liegt für alle Granulatfraktionen bei 0,33, womit
ebenfalls eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment (vgl. Tabelle 2.4) vorliegt.

Im Folgenden wird die Leichtbaueignung des ZVW im Vergleich zu anderen kommerziell
verfügbaren zellularen Werkstoffen analysiert. Als Vertreter der konventionellen Schäume
wurden die Aluminiumschäume ALPORAS® (schmelzmetallurgische Herstellung) und
Alulight® (pulvermetallurgische Herstellung) sowie die Polymerschäume ROHACELL®

71 WF und 200 WF auf Polymethacrylimid (PMI) Basis ausgewählt. Tabelle 2.6 fasst
die mechanischen Eigenschaften der betrachteten Schäume zusammen.

Tabelle 2.6: Kommerziell verfügbare zellulare Werkstoffe zum Vergleich mit dem ZVW

Bezeichnung Werkstoff ρ E Rm,z Rm,d Quelle

[g/cm3] [MPa] [MPa] [MPa]

ALPORAS® Al-Schaum 0,250 700 1,6 1,5 [46]

Alulight® Al-Schaum 0,525 5000 7 7 [3]

ROHACELL® 71 WF PMI-Schaum 0,075 105 2,2 1,7 [39]

ROHACELL® 200 WF PMI-Schaum 0,205 350 6,8 9 [39]

Zur Demonstration der Leichtbaueignung werden Gütekennzahlen verwendet. Mit Hilfe
von Gütekennzahlen werden geometrisch ähnliche Konstruktionen aus dem betrachteten
Werkstoff für verschiedene Belastungsarten bezüglich Steifigkeit und Festigkeit relativ
zur Dichte verglichen [80]. Die Gütekennzahlen werden dabei auf einen gewählten Be-
zugswerkstoff normiert. Werkstoffe mit Werten > 1 sind dabei leichter, Werkstoffe mit
Werten < 1 sind schwerer als der Bezugswerkstoff. Als Bezugswerkstoff wird der ZVW
mit Glasschaumgranulat der Fraktion 2-4 mm gewählt. Für die zellularen Verbundwerk-
stoffe werden die mechanischen Eigenschaften aus Tabelle 2.4 verwendet. Es werden
Gütekennzahlen bezüglich der Zug- und Druckfestigkeit sowie der Dehnsteifigkeit von
Zug- bzw. Druckstäben ausgewertet.

Bezüglich der Zugfestigkeit haben ROHACELL®-Polymerschäume die höchsten Güte-
kennzahlen, siehe Bild 2.23 a). Im Vergleich dazu besitzen die untersuchten ZVW niedri-
gere Gütekennzahlen, liegen jedoch im Schnitt deutlich über den Aluminiumschäumen.
Ein hohes Leichtbaupotenzial weisen die ZVW bezüglich der Druckfestigkeit auf und
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liegen damit in etwa auf dem Niveau von ROHACELL®-Polymerschäumen. Alumini-
umschäume liefern die mit Abstand niedrigsten Gütekennzahlen (Bild 2.23 b)).
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Bild 2.23: Normierte Gütekennzahlen für ZVW, Aluminiumschäume und Rohacell®- Po-
lymerschäume bezüglich: a) Zugfestigkeit; b) Druckfestigkeit; c) Dehnsteifig-
keit

Ein hohes Leichtbaupotenzial besitzen die ZVW auch bezüglich der Dehnsteifigkeit (Bild
2.23 c)). Die Gütekennzahlen sind etwa dreimal so hoch wie die von Rohacell® und lie-
gen in etwa auf dem Niveau des Aluminiumschaums ALPORAS®. Die relativ hohen
Steifigkeiten der Aluminiumschäume sind auf den hohen E-Modul des Ausgangswerk-
stoffes Aluminium zurückzuführen. Es ist insgesamt festzustellen, dass ZVW eine gute
Leichtbaueignung besitzen. Generell führt eine kleinere Granulatkorngröße bei den ZVW
zu höheren Gütekennzahlen.

2.6 Anwendungsbeispiele

Im Folgenden werden zwei Beispiele für den Leichtbau mit zellularem Verbundwerkstoff
anhand von konkreten Anwendungen gezeigt und diskutiert.
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2.6.1 Stützkern in beulgefährdeten dünnwandigen Profilen

Geschlossene Hohlprofile können im Vergleich zu massiven Profilen ein höheres Leicht-
baupotenzial bezüglich der Beanspruchungsfälle Druck, Biegung und Torsion aufwei-
sen. Mit abnehmender Wanddicke steigt jedoch die Gefahr der Instabilität (Knicken,
Beulen). Aus diesem Grund werden solche Profile oft lokal ausgesteift, um die Stabi-
lität zu erhöhen. Zellulare Werkstoffe sind für den Einsatz als Stützmaterial sehr gut
geeignet und werden deshalb schon seit längerer Zeit wissenschaftlich untersucht. Für
den Lastfall des uniaxialen Drucks können durchgehende hohle Stützkerne eine deut-
liche Erhöhung des Leichtbaugrades bezüglich der kritischen Beullast mit sich bringen
[68, 136]. Auch durch den Einsatz von durchgehenden hohlen und leichten Stützkernen
in beulgefährdeten dünnwandigen Stahlprofilen, die auf Biegung beansprucht werden,
konnte eine deutliche Erhöhung des Leichtbaugrades bezüglich der kritischen Beullast
nachgewiesen werden [64]. Durch die lokale Einbringung von zellularen Stützkernen an
Stellen mit hoher Beanspruchung kann der Leichtbaugrad noch weiter gesteigert wer-
den. So konnte für den Lastfall der 3-Punkt-Biegebeanspruchung die Bruchkraft sowie
die Energieabsorption deutlich gesteigert werden [7, 118].

Im Forschungsprojekt
”
LeitHyb“ [65] wurde ein hybrider Leiterrahmen als Chassis für

Reisemobile entwickelt. Um den Leichtbaugrad zu erhöhen, wurden die Längsträger als
dünnwandige geschlossene Profile (Hutprofile) aus höherfestem Stahl DOCOL 800 DP
(Rp0,1 = 615 MPa, Rm = 850 MPa, Fa. SSAB) ausgeführt, welche in beulgefährdeten Be-
reichen durch hohle Stützkerne aus ZVW lokal ausgesteift werden. Als Referenz dient der
original FIAT-Tiefrahmen, bei dem die Längsträger ebenfalls als geschlossene Hutprofile
ausgeführt sind. Beim FIAT-Tiefrahmen wird der Stahl FEE 340 F (Rp ≥ 340 MPa,
Rm ≥ 410 MPa, Fa. Erdemir) mit einer größeren Blechdicke verwendet.

Basierend auf einer Systemanalyse mittels FEM-Gesamtfahrzeugsimulation konnten die
dominierenden Grundbeanspruchungsarten (Biegung und Torsion) identifiziert werden.
In einer darauffolgenden Optimierung wurde der Leiterrahmen zusammen mit dem
darüber liegenden Doppelboden anhand der Restriktionen Festigkeit, Steifigkeit sowie
Beulstabilität hinsichtlich der Masse optimiert [27, 65]. Bild 2.24 zeigt die Geometrie
des gewichtsoptimierten Längsträgers im Vergleich zum Referenzkonzept. Das gewichts-
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Bild 2.24: Vergleich der Längsträgerquerschnitte des original FIAT-Tiefrahmens mit
dem gewichtsoptimierten Konzept
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optimierte Konzept sieht eine Reduzierung der Wanddicke von 1,8 mm auf 1 mm für
Hutprofil und Deckel vor. An beulgefährdeten Stellen werden Stützkerne aus ZVW mit
der Granulatfraktion 1-2 mm mit einer Dicke von 7 mm eingesetzt, um den Beulwider-
stand zu erhöhen. Das Gewicht der gesamten Rahmen-Bodenstruktur konnte damit um
23 % von 217 kg auf 167 kg reduziert werden.

Die Auswirkung eines Stützkerns auf das Verformungsverhalten des Längsträgerprofils
für 3-Punkt-Biegebeanspruchung wurde in [105] numerisch und experimentell unter-
sucht. Bild 2.25 zeigt den Versuchsaufbau beim 3-Punkt-Biegeversuch. Das Längsträger-
profil liegt dabei auf zwei runden Auflagern (r = 31,5 mm) auf. Die Lasteinleitung
erfolgt in der Mitte des Profils verschiebungsgesteuert mit Hilfe einer servohydrau-
lischen Prüfanlage. Die Verfahrgeschwindigkeit des 63 kN-Hydraulikzylinders beträgt
5 mm/min. Die Verschiebungen werden mittels des digitalen Bildkorrelationssystems
ARAMIS 12M (Fa. GOM mbH) auf der Oberfläche des Hutprofils gemessen.

F

300
965
1000

Stützkern
Holzstempel

100

a) b)

Bild 2.25: 3-Punkt-Biegeversuch am gewichtsoptimierten Hutprofil: a) Versuchsaufbau
mit Bildkorrelationssystem ARAMIS 12M; b) Versuchsskizze mit Profilab-
messungen

Zur besseren Verteilung der Last auf dem Hutprofil wird ein Stempel aus Buchenholz mit
abgerundeten Kanten (r ≈ 5 mm) verwendet. Zusätzlich wird auf die obere Fläche des
Hutprofils ein Blechstreifen mit einer Länge von 200 mm und einer Dicke von 2 mm zur
Versteifung aufgeklebt, um die lokale Deformation des Hutprofils auf Grund der Kraftein-
leitung zu reduzieren. Der 300 mm lange Stützkern wird mit Hilfe des strukturellen 2-
Komponenten-Polyurethanklebstoffes SikaForce®-7888 L10 mit einer Klebschichtdicke
von 1 mm mit dem Hutprofil verbunden. Da der Stahl DOCOL 800 DP zum Zeitpunkt
der Versuchsdurchführung nicht verfügbar war, wurden die Hutprofile aus dem Tiefzieh-
stahl DC01 (Rp0,1 = 280 MPa) hergestellt. Der Deckel und das Hutprofil werden mittels
Punktschweißens verbunden.

In Bild 2.26 sind die Kraft-Durchbiegungs-Verläufe aus dem 3-Punkt-Biegeversuch für
das gewichtsoptimierte Hohlprofil mit und ohne Stützkern dargestellt. Beim Profil ohne
Stützkern kommt es in der Mitte des Profils auf Grund des maximalen Biegemoments so-
wie der lokalen Krafteinleitung zur Beulenbildung, siehe Bild 2.26 rechts unten. Wird das
Profil dagegen durch einen Stützkern gestützt, findet die Beulenbildung erst in den Be-
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Bild 2.26: Kraft-Durchbiegungs-Verläufe und Beulformen bei maximaler Durchbiegung
aus dem 3-Punkt-Biegeversuch mit und ohne Stützkern

reichen nach dem Stützkern statt (Bild 2.26 rechts oben). Durch diesen Stützeffekt steigt
die Bruchkraft deutlich an. Nach dem Versuch wurde das hybride Hohlprofil optisch un-
tersucht. Es konnte dabei keine Beschädigung des ZVW-Stützkerns festgestellt werden.
Die Biegesteifigkeit im elastischen Bereich wird nur gerigfügig beeinflusst. Zur quanti-
tativen Beurteilung des Leichtbaugrads sind Leichtbaukennzahlen (LBK) gut geeignet
[80]. Die Leichtbaukennzahl stellt das Verhältnis der Bruchlast Fmax zu der Eigenlast
Fe = mg des Profils dar. Die Leichtbaukennzahlen und die dazugehörigen Daten sind in
Tabelle 2.7 gegenübergestellt. Im vorliegenden Beispiel wird durch die Verwendung eines
lokal eingesetzten Stützkerns eine Erhöhung des Leichtbaugrades um 27 % erreicht.

Tabelle 2.7: Vergleich der Leichtbaukennzahlen für geschlossene Hutprofile aus DC01
mit und ohne Stützkern aus dem 3-Punkt-Biegeversuch

Stützkern mHutprofil mStützkern mKlebstoff mges Fmax LBK = Fmax/Fe

[kg] [kg] [kg] [kg] [kN] [-]

ohne 3,77 – – 3,77 14,91 403

mit 3,83 0,38 0,092 4,30 21,53 510

2.6.2 Kernmaterial in Sandwichstrukturen

Sandwichstrukturen bestehen in der Regel aus zwei dünnen Deckschichten eines stei-
fen und festen Materials sowie einem verhältnismäßig dicken und leichten Kern. Der
Kern gewährleistet einen Abstand zwischen den Deckschichten und sorgt damit für ei-
ne hohe Biegesteifigkeit und -festigkeit der gesamten Struktur. Die Deckschichten wer-
den meist durch Kleben mit dem Kern verbunden. Klebverbindungen stellen jedoch
einen zusätzlichen Prozessschritt bei der Herstellung dar und limitieren zudem als po-
tentielle Schwachstelle die Festigkeit einer Sandwichstruktur [66]. Außerdem sind in der
Regel nur einfach gekrümmte Sandwichstrukturen auf diese Weise herstellbar. Werden
die Deckschichten dagegen schon während der Kernherstellung in die Sandwichstruktur
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integriert, können mehrfach gekrümmte Sandwichstrukturen gefertigt werden und das
nachträgliche Verbinden mit der Klebschicht entfällt. Ein Beispiel dafür ist das soge-
nannte AFS (Aluminium Foam Sandwich), bei dem ein Halbzeug zwischen zwei Deck-
blechen aufgeschäumt wird und eine stoffschlüssige Verbindung zwischen den einzelnen
Komponenten entsteht [9].

In [66, 67] wird ein Herstellungsverfahren zur Integration von faserverstärkten Deck-
schichten während der gießtechnischen Herstellung des ZVW beschrieben. Bei diesem
– auch im Rahmen dieser Arbeit verwendeten – Verfahren wird zunächst ein Infiltrati-
onskern hergestellt, indem die Granulatkörner mit einer geringen Menge Harz im Mas-
senverhältnis von etwa 5:1 benetzt werden. Hierdurch wird nach der Aushärtung eine
ausreichende Formstabilität des Infiltrationskerns bei gleichzeitig hoher Porosität er-
reicht, damit der Kern in einem nachfolgenden Schritt vollständig mit Harz infiltriert
werden kann. Im nächsten Schritt werden der Infiltrationskern und die Faserhalbzeuge
der Deckschichten in eine Gießform eingebracht und im Anschluss daran mit Epoxid-
harz infiltriert. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen darin, dass zum einen durch die
Integration der Deckschichtherstellung in die Kernherstellung eine homogene Verbin-
dung zwischen dem Kern und den Deckschichten erreicht wird und somit der Einsatz
von Klebschichten als potentielle Schwachstellen vermieden werden kann. Zum anderen
sind damit komplexe mehrfach gekrümmte Bauteile herstellbar.

Im Folgenden wird das Leichtbaupotenzial von solchen Sandwichstrukturen anhand ei-
nes Skateboards untersucht. Das Skateboard besitzt einen Kern aus ZVW und integrierte
kohlenstofffaserverstärkte Deckschichten [21]. Ziel der Auslegung war das Erzielen einer
Gewichtsreduktion sowie eine Erhöhung der Festigkeit unter Beibehaltung der Steifig-
keit. Die durchgeführte Optimierung [19] lieferte eine Deckschichtdicke von 1,3 mm und
eine Kernhöhe von 3,1 mm, siehe Bild 2.27 a). Beim Kern aus ZVW wurde Glasschaum-
granulat der Fraktion 0,5-1 mm verwendet. Das entwickelte und optimierte Skateboard
(Bild 2.27 b)) besitzt eine Masse von 945 g. Damit wird gegenüber einem herkömmlichen
Skateboard aus Schichtholz (m = 1100 g) ein Gewichtsvorteil von 14 % erzielt [23].

a) b)

Glasschaumgranulat

CFK-
Deckschicht

Bild 2.27: Skateboard in Sandwichbauweise mit Kern aus ZVW und integrierten kohlen-
stofffaserverstärkten Deckschichten: a) Querschnitt der Sandwichstruktur; b)
Skateboard mit montierten Achsen und Rädern

In einem 3-Punkt-Biegeversuch wurden die Steifigkeit und die Festigkeit des Sandwich-
Skateboards im Vergleich zum Holzboard ermittelt, siehe Bild 2.28 a). Das Skateboard
liegt dabei auf runden Auflagern mit dem Radius r = 17,5 mm und einer Länge von
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60 mm auf. Der Auflagerabstand beträgt 410 mm. Die Lasteinleitung erfolgt mittig mit
Hilfe eines Stempels aus Buchenholz mit einer Breite von 64 mm. Die Steifigkeit des
Sandwichboards liegt nur geringfügig unter der Steifigkeit des Holzboards (Bild 2.28
b)). Der Kraft-Durchbiegungs-Verlauf bleibt bis zum Bruch (Fmax = 5,2 kN) annähernd
linear-elastisch. Das Holzboard verhält sich dagegen nach dem Erreichen der Proportio-
nalitätsgrenze (Fp = 2,9 kN) inelastisch. Die Festigkeit des Sandwichboards ist damit um
79 % höher als die des Holzboards. Dies entspricht einer Erhöhung der Leichtbaukennzahl
um 109 %.

+ 79 %
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Holzboard
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1 mm
0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50

K
ra

ft
 [k

N
]

Durchbiegung [mm]

 Sandwichboard
 Holzboard

Bild 2.28: 3-Punkt-Biegeversuch am Skateboard: a) Versuchsaufbau; b) Kraft-Durch-
biegungs-Verläufe von Sandwich-Skateboard im Vergleich zum konventionellen
Holzboard

Die vorgestellte Untersuchung zeigt, dass der ZVW sehr gut für einen Einsatz als Kern in
Sandwichstrukturen geeignet ist. Durch die integrierte Bauweise kann außerdem der Her-
stellungsprozess vereinfacht werden, da das Verkleben des Kerns mit den Deckschichten
nicht mehr notwendig ist.
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3 Grundlagen der Werkstoffermüdung und der

Schädigungsmechanik

Anhand der im Vorfeld dargestellten Beispiele konnte das hohe Leichtbaupotenzial des
zellularen Verbundwerkstoffes nachgewiesen werden. In der Praxis treten bei allen ge-
zeigten Anwendungen neben den einmaligen, quasi-statischen und hochdynamischen
Lasten, auch dauernde oder wechselnde Belastungen auf. Eine betriebsfeste Auslegung
der Bauteile mit dem zellularen Verbundwerkstoff erfordert die Untersuchung dessen
Ermüdungsverhaltens. In diesem Abschnitt werden zunächst die Grundbegriffe zum sta-
tischen und zyklischen Werkstoffverhalten sowie die Grundlagen der Schädigungsmecha-
nik erläutert. Außerdem werden die verwendeten Schädigungsmodelle vorgestellt und
diskutiert.

3.1 Werkstoffermüdung

3.1.1 Grundbegriffe

Wird der Werkstoff einer sich zeitlich ändernder mechanischer Belastung ausgesetzt, fin-
den im Inneren des Materials schon weit unter den einmalig ertragbaren Belastungen
Schädigungsvorgänge statt. Diese Schädigungsvorgänge können zum Beispiel Mikrorisse
beinhalten, die mit der Zeit anwachsen, später in einen Makroriss übergehen und schließ-
lich zum Versagen führen. Diese Schädigungsvorgänge werden auch als Ermüdung be-
zeichnet. Radaj und Vormwald [115] unterscheiden dabei zwischen der Schwing- und der
Betriebsfestigkeit. Unter der Schwingfestigkeit wird die Festigkeit von ungekerbten glat-
ten Werkstoffproben unter periodisch wiederholten Belastungen mit konstanter Amplitu-
de verstanden. Als Betriebsfestigkeit wird die Lebensdauer bei beliebig veränderlichem,
regelhaftem oder regellosem Beanspruchungsablauf bezeichnet. Schwing- und Betriebs-
festigkeit werden unter dem Begriff Ermüdungsfestigkeit zusammengefasst. Die wich-
tigsten Begriffe zur Beschreibung der Ermüdungsfestigkeit sind in der DIN 50 100 [28]
beschrieben.

Mit dem Dauerschwingversuch bzw. Wöhlerversuch wird die Schwingfestigkeit von Werk-
stoffen oder Bauteilen experimentell ermittelt. Bild 3.1 zeigt die Beanspruchungskenn-
werte in einem Dauerschwingversuch. Dauerschwingversuche können sowohl spannungs-
als auch dehnungsgeregelt durchgeführt werden. Während einer Periode wird ein
Schwingspiel durchlaufen. Die Anzahl der durchlaufenen Schwingspiele bzw. Zyklen wird
mit N bezeichnet. Die sich periodisch ändernde Spannung σ wird durch die Unterspan-
nung σu und die Oberspannung σo begrenzt. In einem Dauerschwingversuch werden die
Mittelspannung

σm = (σo + σu) /2 (3.1)

sowie die Spannungsamplitude

σa = (σo − σu) /2 (3.2)

eingestellt. Dabei wird je nach Lage der Unter- und Oberspannung zwischen Zugschwell-,
Wechsel- und Druckschwellbeanspruchung differenziert. Bei einer Wechselbeanspruchung
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Bild 3.1: Beanspruchungskennwerte im Dauerschwingversuch

durchläuft die Belastung sowohl den Zug- als auch den Druckbereich. Bleibt die Bean-
spruchung während des gesamten Zyklus entweder nur im Druck- oder nur im Zugbe-
reich, wird die Belastung als druckschwellend bzw. als zugschwellend bezeichnet. Eine
Versuchsreihe wird meist bei einem konstanten Spannungsverhältnis

R = σu/σo (3.3)

durchgeführt. Häufig werden rein wechselnde (R = −1) sowie schwellende Belastungsfälle
im Zug- (z.B. R = 0,1) und im Druckbereich (z.B. R = 10) verwendet. Zu einer be-
stimmten Amplitude σa wird die erreichbare Schwingspielzahl N ermittelt und in einem
Wöhlerdiagramm (Bild 3.2) eingetragen. Für das Versuchsende kann beispielsweise der
Probenbruch oder ein anderes Kriterium, wie eine bestimmte plastische Verformung, ein
Anriss oder ein Abfall der Probensteifigkeit verwendet werden. Die Schwingspielzahl N
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Bild 3.2: Schematische Darstellung eines Wöhlerdiagramms

wird logarithmisch auf der Abszisse aufgetragen. Im Fall der statischen Beanspruchung
wird anstelle der Bruchschwingspielzahl NB die Bruchzeit tB und statt der Amplitude die
Spannung σ im sogenannten Zeitstanddiagramm eingetragen. Für die Spannung kann
die lineare oder die logarithmische Auftragung auf der Ordinate verwendet werden.
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Das Wöhlerdiagramm kann bezüglich der erreichbaren Schwingspielzahl in verschiedene
Bereiche eingeteilt werden. Bis etwa 1 · 102 . . . 1 · 104 Schwingspiele wird von Kurzzeit-
festigkeit oder niederzyklischer Ermüdung (Low-Cycle Fatigue bzw. LCF) gesprochen.
In diesem Bereich, in dem die Oberspannung in der Regel oberhalb der Fließgrenze liegt,
können beispielsweise bei metallischen Werkstoffen nennenswerte plastische Dehnungen
auftreten. Im Langzeitfestigkeitsbereich bzw. bei hochzyklischer Ermüdung (High-Cycle
Fatigue bzw. HCF, N ≥ 105) überwiegen die elastischen Dehnungen. Ab einer bestimm-
ten Schwingspielzahl ND tritt bei vielen Werkstoffen ein asymptotisches Auslaufen in
die Horizontale auf (Dauerfestigkeit).

Die im einstufigen Dauerschwingversuch mit konstanter Amplitude bei einer gegebenen
Mittelspannung ermittelte Dauerfestigkeit σA ist die Beanspruchung, bei der die Probe
eine beliebig häufige Zyklenzahl erträgt ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verfor-
men [115]. Um die Versuchsdauer zu begrenzen, haben sich in der Praxis Grenzschwing-
spielzahlen zwischen 2 · 106 für Stahl und 1 · 107 bis 5 · 107 für Leichtmetalle bewährt
[28]. Bei manchen Werkstoffen tritt allerdings auch nach Erreichen dieser Schwingspiel-
zahlen keine Dauerfestigkeit auf (Strichlinie in Bild 3.2) und es tritt ein weiterer, weniger
ausgeprägter Abfall der Schwingfestigkeit auf [115]. Da die Versuchswerte einer starken
Streuung unterliegen, werden normalerweise mehrere Proben auf dem jeweiligen Lastho-
rizont geprüft und die Ergebnisse mit statistischen Methoden ausgewertet. In [28] wird
beispielsweise die Prüfung von 6-10 Proben je Lastniveau empfohlen.

Die im Wöhlerversuch ermittelte Dauerfestigkeit σA ist nur für eine einzige Mittelspan-
nung σm bzw. ein Spannungsverhältnis R gültig. In Praxisanwendungen treten die zykli-
schen Beanspruchungen jedoch meist mit variabler Mittelspannung bzw. Spannungsam-
plitude auf. Für eine dauerhafte Auslegung von Bauteilen muss daher der Einfluss der
Mittelspannung auf die ertragbare Spannungsamplitude bekannt sein. Abhängig von der
Höhe der Mittelspannung bzw. des Spannungsverhältnisses R ergeben sich unterschied-
liche Wöhlerlinien bzw. Dauerfestigkeiten. Zur Darstellung der ertragbaren Spannungs-
amplitude in Abhängigkeit von der Mittelspannung bieten sich Zeit- und Dauerfestig-
keitsschaubilder an, von denen es unterschiedliche Formen gibt [115]. In der Darstellung
nach Haigh (Bild 3.3) wird beispielsweise die ertragbare Spannungsamplitude über der
Mittelspannung aufgetragen.

Rp,z

σa

Rp,z

Rp,d

Rp,d σm

R = −
 ∞

0 = R

 
−  

=  
R

1 5,0 = R
R = 2

σW

Rm

R = 1R = 1

R = + ∞ σ  = f(σ )
A

m

Bild 3.3: Dauerfestigkeitsschaubild nach Haigh mit Näherung für den Mittelspannungs-
einfluss nach Goodman
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Der Bereich der möglichen Lastschwingspiele wird in der Praxis üblicherweise durch die
Proportionalitätsgrenzen Rp,z im Zugbereich und Rp,d im Druckbereich (45°-Linien) be-
grenzt. Bei spröden Werkstoffen kann dabei der Unterschied der Festigkeiten im Zug- und
Druckbereich besonders ausgeprägt sein. Zusätzlich zu der Linie für die Dauerfestigkeit
können Linien für unterschiedliche konstante Schwingspielzahlen eingezeichnet werden.
Der Mittelspannungseinfluss kann bei metallischen Werkstoffen im positiven Mittelspan-
nungsbereich durch die lineare Beziehung nach Goodman [47] abgebildet werden.

3.1.2 Einflüsse auf die Schwingfestigkeit

Die erreichbare Schwingspielzahl wird neben dem eigentlich Werkstoff und der Beanspru-
chungsart durch eine Reihe von weiteren Faktoren beeinflusst. Die für einen ZVW mit
EP-Matrix und Glasschaumgranulat wesentlichen Einflussfaktoren werden im Folgenden
dargestellt.

Umgebung
Durch die Änderung der Temperatur ändern sich die mechanischen Eigenschaften wie
Festigkeit oder Steifigkeit von den zu prüfenden Werkstoffen. Die Einhaltung einer be-
stimmten Temperatur ist insbesondere bei Kunststoffen wichtig, da die Glasübergangs-
temperatur oft nur knapp über der Raumtemperatur liegt. Außerdem können durch
höhere Temperaturen chemische Vorgänge wie die Spannungsrisskorrosion bei Glas be-
günstigt werden. Die Spannungsrisskorrosion wird darüber hinaus vom Feuchtegehalt in
der Umgebungsluft beeinflusst.

Prüffrequenz
Abhängig von der inneren Dämpfung des Werkstoffes kann es im Verlauf des Versuchs
zum Erwärmen der Probe kommen, wodurch die Festigkeitseigenschaften stark herunter-
gesetzt werden. Insbesondere bei Kunststoffen, die eine hohe innere Dämpfung besitzen,
kann die Prüffrequenz einen großen Einfluss auf die erreichbare Lebensdauer haben. Im
Fall von kurzfaserverstärktem PA6 musste beispielsweise die Prüffrequenz auf maximal
4 Hz begrenzt werden, um ein frühzeitiges Versagen der Proben durch Erwärmung zu
verhindern [10].

Bei überlagerter statischer und zyklischer Schädigung kann die Prüffrequenz ebenfalls
eine wichtige Rolle spielen. So kann die Lebensdauer bezogen auf die Schwingspielzahl
mit steigender Prüffrequenz höher ausfallen, weil die für die statische Schädigung maß-
gebliche kumulative Zeit im Vergleich zu der Schwingspielzahl kürzer wird.

Signalform
Die Form des Lastsignals hat bei überlagerter statischer und zyklischer Schädigung
ebenfalls einen Einfluss auf die ertragbare Lastspielzahl. Abhängig von der Signalform
(z.B. Dreieck-, Rechteck- oder Sinussignal) ändert sich die kumulative Zeit für statische
Schädigung und die Lebensdauer kann somit je nach Signalform unterschiedlich ausfallen
(vgl. u.a. [124]). Da bei Glas die statische Ermüdung und somit die statische Schädigung
eine wichtige Rolle spielt (vgl. Abschnitt 2.1.2), kommt der Wahl der Signalform eben-
falls eine besondere Bedeutung zu.

Probengröße
Die statistische Natur der Defektverteilung führt zu einer Streuung der mechanischen
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Eigenschaften von Werkstoffen. Die Lebensdauer kann bei kleinen Proben höher ausfallen
als bei großen. Grund dafür ist der statistische Größeneinfluss [115]. Der Größeneinfluss
muss bei der Wahl der Probenform ebenfalls berücksichtigt werden.

3.1.3 Betriebsfestigkeit

Im Betrieb treten meist nicht nur Lasten mit konstanter Amplitude, sondern auch zeitlich
veränderliche Lasten auf. Die Betriebsfestigkeit wird daher beispielsweise von Gassner
[43] und Teichmann [128] als die Schwingfestigkeit unter zeitlich veränderlichen Bean-
spruchungsamplituden definiert. In der moderneren Auslegung steht die Betriebsfestig-
keit für eine Reihe weiterer Einflussfaktoren wie zum Beispiel Mißbrauch, Kriechen, Kor-
rosion oder Verschleiß [115, 125]. Die Belastungen müssen dabei nicht zwingend allein
auftreten, sondern können sich auch überlagern.

Die zyklischen Belastungen lassen sich in Form von Lastkollektiven zusammenfassen.
Eine Abschätzung der Lebensdauer erfolgt meist über Schädigungsakkumulationshypo-
thesen. Dabei wird pro Schwingspiel eine Teilschädigung ermittelt und durch das Auf-
summieren eine Gesamtschädigung berechnet. Erreicht die Gesamtschädigung ein kriti-
sches Maß, ist mit dem Bauteilversagen zu rechnen. Es wird allgemein zwischen linearen
und nichtlinearen Schädigungsakkumulationshypothesen unterschieden. Die am meisten
verbreitete lineare Hypothese, die Miner-Regel, stammt von Palmgren [108] und Mi-
ner [99]. Nach dieser Hypothese wird die Gesamtschädigung durch ein Aufaddieren der
durch unterschiedliche Lastamplituden verursachten Teilschädigungen berechnet. Die
Teilschädigung ∆Di eines Schwingspiels ist definiert als

∆Di =
1

NB,i

. (3.4)

NB,i ist dabei die unter bestimmter Spannungsamplitude und Mittelspannung nach der
Wöhlerlinie ertragbare Schwingspielzahl. Als Bruchkriterium wird in der Regel das Er-
reichen einer Schädigungssumme von 1,

D =
∑

i

∆Di = 1, (3.5)

herangezogen. Die oben beschriebene Hypothese setzt eine lineare Schädigungsevolution
voraus. Im Regelfall ist die Schädigungsevolution jedoch nichtlinear [115].

Hängt die Schädigung nur vom Schwingspielzahlverhältnis ab, so liegt trotz der nicht-
linearen Schädigungsevolution eine lineare Akkumulation vor. Die Summe aus der re-
lativen Schwingspielzahl ∆N1/NB,1 bei der Spannungsamplitude σa,1 und der relativen
Restlebensdauer ∆N2/NB,2 bei der Spannungsamplitude σa,2 im Zweistufenversuch ist
unabhängig von der Lastreihenfolge und beträgt immer 1 (Bild 3.4 links). Bei vielen
Werkstoffen hängt die Form der Schädigungsevolution jedoch auch von der Beanspru-
chungshöhe ab, was zu einer nichtlinearen Schädigungsakkumulation führt (Bild 3.4
rechts). Im vorliegenden Beispiel würde die Beanspruchungsreihenfolge σa,1 → σa,2 zu
einer Summe der relativen Lebensdauern ∆N1/NB,1 + ∆N2/NB,2 < 1 führen, was eine
Verminderung der Lebensdauer im Vergleich zur Miner-Regel bedeutet. Im umgekehrten
Fall der Beanspruchungsreihenfolge (σa,2 → σa,1) würde die Summe aus den Schwing-
spielzahlverhältnissen > 1 betragen.
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Bild 3.4: Vergleich zwischen linearer und nichtlinearer Schädigungsevolution sowie zwi-
schen linearer und nichtlinearer Akkumulation (nach [86])

Trotz der ungenügenden Abbildung der physikalischen Realität sind die linearen Hy-
pothesen auf Grund der einfacheren Handhabung in der Praxis am meisten verbreitet
[115]. Ein Überblick über die existierenden Schädigungsakkumulationshypothesen wird
beispielsweise in [40] gegeben.

3.2 Schädigungsmechanik

Mit Hilfe der Kontinuumsschädigungsmechanik wird versucht, Prozesse wie Energiedis-
sipation durch Poren, Mikrorisse und andere Schädigungsarten physikalisch zu erfassen.
Dabei wird die fortschreitende Werkstoffdegradation in die werkstoffmechanische Model-
lierung einbezogen. Ziel der kontinuumsmechanischen Werkstoffbeschreibung ist die Er-
fassung der zugrundeliegenden Schädigungsprozesse, d.h. des Beginns, des Fortschrittes
der Schädigung und des Erreichens eines kritischen Stadiums. Damit sollen Verfahren
für eine verbesserte Lebensdauerprognose von Bauteilen bereitgestellt werden [2].

3.2.1 Definitionen

Das Konzept der Schädigungsmechanik geht auf die Arbeiten von Kachanov [74] und
Rabotnov [114] zurück. Die Schädigungsmechanik befasst sich mit der Entwicklung von
phänomenologischen Modellen zur Beschreibung des makroskopischen Werkstoffverhal-
tens beispielsweise unter statischer oder zyklischer Beanspruchung. In der Schädigungs-
mechanik werden die Defekte auf der Mikroebene als homogen verteilt angenommen.
Es existieren verschiedene Arten von Schädigungen wie zum Beispiel Kriechschädigung,
duktile Schädigung oder Ermüdungsschädigung. Diese verschiedenen Schädigungsarten
können auch gleichzeitig auftreten [84]. Zum Verständnis der Schädigung im einach-
sigen Fall dient Bild 3.5. Der Querschnitt A0 stellt das ursprünglich ungeschädigte
Flächenelement dar. Auf dieser Fläche seien unterschiedliche Defekte, wie Poren oder
Mikrorisse, homogen verteilt. Die Gesamtheit der Defekte wird durch die geschädigte
Fläche AD repräsentiert.
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AD
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Bild 3.5: Physikalische Definition der Schädigung im einachsigen Fall

Kachanov [74] führte, zunächst für die Beschreibung der Kriechvorgänge in Metallen, eine
skalare Variable ein, die die Entwicklung der Schädigung im Werkstoff berücksichtigt.
Die Kontinuität ψ wird geometrisch als das Verhältnis der effektiven Fläche Ã = A0−AD

zur ursprünglich ungeschädigten Fläche A0

ψ =
Ã

A0

=
A0 − AD

A0

= 1− AD

A0

(3.6)

definiert. Ã ist die Fläche, die den Widerstand gegen die Beanspruchung darstellt.
Ferner werden damit alle Defekte sowie Spannungskonzentrationen und Interaktionen,
die auf Grund dieser Defekte resultieren, berücksichtigt. Das mechanische Maß für die
Schädigung auf der Fläche A0 ist die Schädigungsvariable D

D =
AD

A0

. (3.7)

Der Zusammenhang zwischen der Kontinuität ψ und der Schädigung D lautet somit

ψ = 1−D. (3.8)

D = 0 bedeutet, dass der Werkstoff nicht geschädigt ist. D = 1 entspricht dem Zu-
stand, wenn der Werkstoff den Zusammenhalt vollständig verliert. Die Schädigung D
kann demnach Werte im Bereich von 0 ≤ D < 1 annehmen. Der finale Bruch des Werk-
stoffes wird oft durch instabiles Risswachstum verursacht. Die Schädigung D zu diesem
Zeitpunkt ist oft kleiner als 1 und wird als kritische Schädigung Dc bezeichnet. Für ideal
sprödes Material kann Dc einen Wert nahe null und für duktile Werkstoffe einen Wert
nahe 1 annehmen. Typischerweise liegt Dc zwischen 0,2 und 0,5 [84].

Wenn die Defekte und ihre räumliche Verteilung keine Vorzugsrichtungen aufweisen,
ist die Schädigung isotrop und kann durch eine skalare Größe beschrieben werden. Im
allgemeinen Fall wachsen die Defekte bevorzugt in bestimmte, vom anliegenden Span-
nungszustand definierte Richtungen. Die Schädigung entwickelt sich dann anisotrop. Für
solche Fälle existieren erweiterte Darstellungsformen. Ist die Schädigung beispielsweise
nur in der Ebene senkrecht zur Richtung der größten Hauptspannung vorhanden, kann
die Schädigung in vektorieller Form ausgedrückt werden. Für kompliziertere Formen der
Schädigungsanisotropie sind auch tensorielle Darstellungsformen möglich [87].
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3.2.2 Konzept der effektiven Spannung

Die Einführung der Schädigungsvariable D führt zum Konzept der effektiven Spannung.
Im einachsigen Fall (Bild 3.5) gilt für die Spannung σ0 im ungeschädigten Material

σ0 =
F

A0

. (3.9)

Unter der Annahme, dass sich unter Zugbelastung alle Defekte öffnen, kann die effektive
Spannung σ̃ mit

σ̃ =
F

A0 − AD

(3.10)

berechnet werden. Wegen Ã = A0 − AD = A0 (1−D) kann die effektive Spannung bei
Zugbeanspruchung weiter mit

σ̃ =
σ0

1−D
(3.11)

ausgedrückt werden. Die effektive Spannung kann Werte zwischen σ̃ = σ0 für un-
geschädigtes Material und σ̃ =∞ zum Zeitpunkt des Versagens annehmen. Bei Druck-
beanspruchung können sich Risse schließen und die effektive Fläche ist dann größer als
im Fall der Zugbeanspruchung. Somit wird die effektive Spannung in einem geschädigten
Werkstoff niedriger. Dieser Effekt wird als Rissschließeffekt bezeichnet. Die eigentliche
Schädigung ändert sich dadurch jedoch nicht, da sie irreversibel ist.

3.2.3 Linear-elastischer Werkstoff mit Schädigung

Die elastische Dehnung εel eines geschädigten Werkstoffes kann durch das Konstitutiv-
gesetz des ungeschädigten Werkstoffes, bei dem die Spannung σ0 durch die effektive
Spannung σ̃ ersetzt wird, beschrieben werden [84]

εel =
σ̃

E
=

σ0

(1−D)E
. (3.12)

Der E-Modul des geschädigten Werkstoffes Ẽ = σ0/εel kann mit Hilfe der Gl. (3.12) auch
als

Ẽ = (1−D)E (3.13)

ausgedrückt werden.

3.2.4 Schädigungsmodelle

Die Schädigungsevolution in Verbundwerkstoffen stellt einen komplexen Vorgang dar.
Es können verschiedene Schädigungsformen im Matrix- und Verstärkungsmaterial sowie
im Interface als auch Interaktionen zwischen diesen Schädigungsformen auftreten. Die
Kontinuumsschädigungsmechanik bietet ein geeignetes Werkzeug, um die Schädigungs-
evolution mathematisch zu erfassen. Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Abriss über
einige Anwendungen der Schädigungsmechanik auf monolithische Werkstoffe und Ver-
bundwerkstoffe gegeben.
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Lemaitre et al. [89] entwickelten ein Schädigungsmodell für quasi-spröde Schädigung und
HCF für monolithische Werkstoffe. Dabei wird ein Einschluss auf der Mikroebene be-
trachtet, der elasto-plastisches Materialverhalten mit Schädigung aufweist. Die umgeben-
de Makroebene verhält sich elastisch. Die Spannungen im Mikroeinschluss werden mit
Hilfe von mikromechanischen Beziehungen für einen ellipsoidförmigen Einschluss berech-
net. Als Evolutionsparameter für die Schädigung wird die akkumulierte plastische Deh-
nung verwendet. Im Schädigungsmodell wird die nichtlineare Schädigungsakkumulation,
die Mehrachsigkeit sowie der Mittelspannungseffekt berücksichtigt.

Zur Modellierung der Schädigung in faserverstärkten Verbundwerkstoffen entwickelte
Döbert [31] ein kontinuumsmechanisches Werkstoffmodell. Das Modell berücksichtigt
Schädigung auf Grund des Matrixbruchs sowie der Rissentwicklung im Interface. Für die
Beschreibung der Schädigungsvorgänge in der Matrix wird das Modell nach Peerlings
[109] verwendet, eine mögliche Schädigung der Fasern wird nicht abgebildet. Darüber
hinaus existieren Multiskalen-Schädigungsmodelle für die Vorhersage der Ermüdungs-
schädigung in Verbundwerkstoffen, siehe u.a. [42]. Zur Beschreibung des Schädigungs-
verhaltens von Beton auf der Makroebene kann das Modell von Brekelmans et al. [11]
als Beispiel genannt werden.

Bei dem untersuchten zellularen Verbundwerkstoff sind sowohl statische als auch zy-
klische Schädigungseffekte (vgl. Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2) zu erwarten. Eine mesome-
chanische Modellierung der einzelnen Schädigungsarten in der jeweiligen Verbundwerk-
stoffkomponente stellt sich auf Grund der fehlenden Daten zum Ermüdungsverhalten
der Komponenten sowie des sehr komplexen Werkstoffverhaltens als nicht zielführend
dar. Aus diesem Grund wird ein makroskopisches Schädigungsmodell für die überlagerte
statische und zyklische Schädigung benötigt.

Modell für statische Schädigung
Zur Modellierung der statischen Schädigung wird ein Modell für Kriechschädigung ver-
wendet. Wenn ein Werkstoff eine Kriechdeformation erfährt, wird diese Deformation
oft durch eine zeitabhängige Schädigung – die Kriechschädigung – begleitet [101]. Die
Kriechschädigung tritt vor allem in Metallen bei Temperaturen über 1/3 der Schmelz-
temperatur auf und äußert sich im Entstehen und Wachsen von Mikrohohlräumen sowie
deren Vereinigung im Werkstoff [86]. Kachanov [74] entwickelte ein Schädigungsmodell
zur Vorhersage der Bruchzeit von Metallen unter statischer Zugbeanspruchung. Rabot-
nov [113] erweiterte das Modell von Kachanov um die Abhängigkeit der Kriechdehnungs-
rate von der aktuellen Schädigung. Das Kachanov-Rabotnov-Modell in der Form

dD = f (σ,D) dt (3.14)

beschreibt die Evolution der Schädigungsrate Ḋ mit

Ḋ = A
σm

(1−D)p
(3.15)

und die Evolution der Kriechdehnungsrate ε̇cr in Abhängigkeit von der aktuellen Schädi-
gung mit

ε̇cr = B
σn

(1−D)q
. (3.16)
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Darin ist D die Schädigungsvariable, m und n sind Spannungsexponenten sowie p bzw. q
die Schädigungsexponenten. A und B sind Werkstoffparameter. Da für ein ursprünglich
ungeschädigtes Material D = 0 gilt, führt Gl. (3.16) zum Norton-Gesetz

ε̇0,cr = Bσn (3.17)

für sekundäres Kriechen. Für eine konstante Spannung σ = konst. kann Gl. (3.15) un-
abhängig von der Kriechdeformation mit der Anfangsbedingung D = 0 zum Zeipunkt
t = 0 durch Trennung der Variablen integriert werden und ergibt

(1−D)1+p = 1− A (1 + p)σmt. (3.18)

Mit der Bruchbedingung D = 1 kann daraus die Bruchzeit unter Kriechbeanspruchung
tB berechnet werden:

tB =
1

A (1 + p)σm
. (3.19)

Die Schädigung D kann zu jedem Zeitpunkt t mit

D = 1− (1− Aσm (1 + p) t)
1

1+p (3.20)

ermittelt werden. Mit (3.19) kann die Schädigung auch in Abhängigkeit vom Verhältnis
t/tB ausgedrückt werden:

D = 1−
(

1− t

tB

) 1
1+p

. (3.21)

Wenn der Schädigungsexponent p eine Konstante ist, dann ist die Schädigung D in
Gl. (3.21) eine eindeutige Funktion von t/tB. Damit wird die lineare Schädigungs-
akkumulation abgebildet. Um die nichtlineare Schädigungsakkumulation zu berücksich-
tigen, führen Lemaitre und Chaboche [85] den Schädigungsexponenten p als Funktion
der anliegenden Spannung σ ein. Damit ergibt sich für die Schädigung in Abhängigkeit
von t/tB der Zusammenhang

D = 1−
(

1− t

tB

) 1
1+p(σ)

, (3.22)

womit auch Reihenfolgeeffekte berücksichtigt werden können.

Modell für zyklische Schädigung
Bei rein zyklischer Ermüdung hängt die Schädigung nur von der Anzahl der Schwing-
spiele ab. Chaboche und Lesne [15] schlagen zur Beschreibung der zyklischen Schädigung
ein einaxiales Schädigungsmodell in der Form

dD = f (σo, σm, D) dN (3.23)

vor. In diesem Modell werden als Beanspruchungsgrößen die Oberspannung σo sowie die
Mittelspannung σm verwendet. Die Schädigungsrate dD/dN hängt nach (3.23) von der
aktuellen Schädigung ab und bildet somit eine nichtlineare Schädigungsevolution ab.
Die spezifische Form der Gl. (3.23) für das Schädigungsinkrement geben Chaboche und
Lesne mit

dD = Dα(σo,σm)

[
σo − σm

M

]β
dN (3.24)
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an. Darin ist β der Spannungsexponent und M (σm) der Parameter für die Mittel-
spannungsabhängigkeit. Der Schädigungsexponent α (σo, σm) hängt von der Beanspru-
chungshöhe ab, womit eine nichtlineare Schädigungsakkumulation berücksichtigt wird
[106].

Die Integration der Gl. (3.24) für konstante Mittelspannung und Spannungsamplitude
mit der Anfangsbedingung D = 0 bei N = 0 liefert für die Schädigung D in Abhängigkeit
von der Lastspielzahl N

D =

[
(1− α)

(
σo − σm

M

)β
N

] 1
1−α

. (3.25)

Für die Bruchlastspielzahl NB gilt mit D = 1 bei N = NB

NB =
1

1− α

[
σo − σm

M

]−β
(3.26)

und für die Schädigung D in Abhängigkeit vom Lastspielzahlverhältnis N/NB

D =

(
N

NB

) 1
1−α

. (3.27)

Für den Parameter für die Mittelspannungsabhängigkeit M (σm) schlagen Chaboche
und Lesne die lineare Abhängigkeit der Dauerfestigkeit von der Mittelspannung nach
Goodman [47] vor

M = M0 (1− bσm) , (3.28)

worin M0 und b Materialparameter sind.

Modell für überlagerte statische und zyklische Schädigung
Bei Schwingbeanspruchung im Hochtemperaturbereich kann beispielsweise bei Metal-
len zusätzlich zur zyklischen Schädigung eine Kriechschädigung auftreten [115]. Die
beiden Schädigungen können sich gegenseitig beeinflussen und den Schädigungsprozess
beschleunigen. Die dazugehörigen Schädigungsmodelle müssen in einer geeigneten Wei-
se gekoppelt werden, um die Interaktion der beiden Schädigungsprozesse abbilden zu
können. Lemaitre und Chaboche [85] berechnen den Schädigungszuwachs unter der An-
nahme, dass die beiden Schädigungsarten sich makroskopisch gesehen additiv überlagern,
als Summe der beiden Schädigungsanteile:

dD = dDstat + dDzykl = fstat (σ,D) dt+ fzykl (σo, σm, D) dN. (3.29)

Das gemeinsame Schädigungsmaß dD = dDstat + dDzykl setzt sich aus der statischen
Schädigung Dstat und der zyklischen Schädigung Dzykl zusammen. Durch die Verwen-
dung der gemeinsamen Schädigungsvariable D in beiden Schädigungsmodellen wird dem
Effekt der nichtlinearen Schädigungsakkumulation bzw. -interaktion zwischen der stati-
schen und der zyklischen Schädigung, die bei vielen Werkstoffen in Experimenten beob-
achtet wurde [88], Rechnung getragen. Die Integration der Gl. (3.29) kann für bestimmte
Spezialfälle analytisch oder im allgemeinen Fall numerisch erfolgen. Zur Identifikati-
on der Materialparameter müssen rein statische Versuche sowie zyklische Versuche mit
möglichst rein zyklischer Schädigung durchgeführt werden [85].
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4 Versuchsvorbereitung und Auswertungsmethoden

4.1 Versuchsziele

In diesem Kapitel werden Versuche, welche die Grundlage für das Verständnis und die
Modellierung der Schädigungsvorgänge im zellularen Verbundwerkstoff bilden, erläutert.
Mit den Versuchen werden folgende konkrete Ziele verfolgt:

� Untersuchung des Verformungs- und Schädigungsverhaltens unter statischer und
zyklischer Beanspruchung in Abhängigkeit von der Beanspruchungshöhe sowie Er-
mittlung der entsprechenden Lebensdauern.

� Erarbeitung einer Basis für die Parameteridentifikation zum Zweck der Model-
lierung des Ermüdungsverhaltens unter statischer, zyklischer sowie überlagerter
Beanspruchung.

� Untersuchung der Mikrostruktur des ZVW im Hinblick auf die zugrundeliegenden
Schädigungsmechanismen.

Für diesen Zweck werden einachsige statische und zyklische Versuche im Zug-, Druck-
und Wechselbereich am zellularen Verbundwerkstoff mit Glasschaumgranulat der Frak-
tion 1-2 mm bei Raumtemperatur und in etwa konstanter Luftfeuchtigkeit durchgeführt.
Für die Erstellung des Versuchsprogramms werden entsprechende Probengeometrien so-
wie Auswertungsmethoden gewählt. Zur Charakterisierung der rein zyklischen Schädi-
gung werden Versuche mit möglichst hoher Prüffrequenz und geeigneter Signalform
durchgeführt. Die Analyse der Mikrostruktur erfolgt mit Hilfe von licht- und raster-
elektronenmikroskopischen Aufnahmen.

4.2 Prüfstandstechnik

Die Untersuchungen werden auf Grund der teilweise langen Versuchszeiten und ho-
hen Prüffrequenzen auf einem servohydraulischen Schwingfestigkeitsprüfstand der Fa.
Schenck (Bild 4.1) durchgeführt. Der Rahmen besitzt eine hohe Steifigkeit und eine Ei-
genfrequenz, die weit oberhalb der zu prüfenden Frequenzen liegt. Die Kolbenstange des
verwendeten 25 kN Hydraulikzylinders ist hydrostatisch gelagert, wodurch Stick-Slip-
Effekte vermieden werden und eine präzise Regelung erreicht werden kann. Die relativ
steife Ölsäule der Hydraulik ermöglicht auch bei hohen Prüffrequenzen eine hohe Posi-
tioniergenauigkeit. Der Prüfstand ist mit der digitalen Regelelektronik Labtronic 8800
der Fa. Instron ausgestattet. Es wird ein 5 l/min Servoventil (Fa. Star Hydraulics) ver-
wendet. Die Parameter des PID-Reglers werden so gewählt, dass der eingestellte Sollwert
im spannungsgeregelten Versuch um maximal 1 % über- bzw. unterschritten wird.

Zur Kraftmessung ist an der Prüfmaschine ein 25 kN Kraftsensor (Fa. Schenck, Serie PM)
vorhanden. Zur Erfassung der Dehnung an der Probe wird der Axialdehnungsaufnehmer
EXA 25-2.5u der Fa. Sandner mit einer Messbasis von 25 mm verwendet. Vor Beginn
einer Prüfreihe und ebenso danach wird der Dehnungsaufnehmer mit Hilfe einer Kali-
briervorrichtung (Fa. Heidenhain) kalibriert, um die erforderliche Messgenauigkeit sicher
zu stellen. Der Dehnungsaufnehmer wird mittels Klemmbügel an der Probe befestigt.
Die Eigenfrequenz des Dehnungsaufnehmers beträgt 250 Hz, sodass keine unerwünschten
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Bild 4.1: Servohydraulischer 25 kN Schwingfestigkeitsprüfstand

Verformungen auf Grund des Schwingungsverhaltens des Aufnehmers im untersuchten
Frequenzbereich zu erwarten sind.

Die Druckversuche werden mit Hilfe von runden geschliffenen Druckplatten aus Stahl
(Fa. Grip) durchgeführt, Bild 4.2 a). Es werden quaderförmige Proben mit gleichen
Abmessungen wie bei quasi-statischen Versuchen (Abschnitt 2.3) verwendet. Die Druck-
platten werden leicht mit Fett eingeschmiert, um den Einfluss der Querdeformations-
behinderung durch Reibung zu minimieren. Die untere Druckplatte wird über den Kol-
ben auf Grund des warmen Hydrauliköls (TÖl ≈ 52 ◦C) stark erwärmt. Um die Erwär-
mung der Druckplatte zu verhindern, wird die Adapterstange, die den Kolben mit der
unteren Druckplatte verbindet, mit Wasser gekühlt (Bild 4.2 a)). Der Volumenstrom des
Kühlwassers wurde so eingestellt, dass die Temperatur der gekühlten unteren Druckplat-
te ungefähr der Temperatur der ungekühlten oberen Druckplatte entspricht.

Bei Zugschwell- und Wechselversuchen sowie bei statischen Zugversuchen werden die tail-
lierten Proben (vgl. Abschnitt 2.3.1) zwischen parallelen mechanischen Schraubspann-
köpfen (Bild 4.2 b)) eingespannt. Hierzu werden geriffelte Spannbacken verwendet. Um
eine zentrische Positionierung der Probe zu erreichen, wird diese beim Einspannen mit
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a) b)

obere 
Druckplatte

untere 
Druckplatte

Extensometer

Klemm-
bügel

Druckprobe

Anschluss für 
Wasserkühlung
(Vorlauf)

oberer 
Spannkopf

unterer 
Spannkopf

Zugprobe

Bild 4.2: Versuchsaufbau: a) Druckversuch; b) Zug- und Wechselversuch

speziellen Abstandslehren in der Mitte der Spannbacken ausgerichtet. Die Spannkraft
wird so gewählt, dass einerseits das Herausrutschen der Proben und andererseits ei-
ne Schädigung im Einspannbereich verhindert wird. Die Spannbacken können jeweils
unabhängig voneinander vor und zurück bewegt und gespannt werden, sodass die Aus-
richtung auch in der Dickenrichtung der Probe erfolgen kann und somit unerwünschte
Biegemomente möglichst gering gehalten werden. Da der untere Spannkopf durch die
Befestigung auf der Kolbenstange des Hydraulikzylinders drehbar gelagert ist, besteht
beim Einspannen der Zugproben die Gefahr der Zerstörung durch Tordieren. Dies wird
vermieden, indem die beiden Spannköpfe beim Einspannvorgang mittels einer Vorrich-
tung zueinander fixiert werden.

Die Umgebungstemperatur wird mittels aktiver Belüftung in einem schmalen Band ge-
halten. Die relative Luftfeuchtigkeit lag zwischen 39 % und 55 % bei Temperaturen zwi-
schen 20 ◦C und 23 ◦C. Die Temperatur an der Probenoberfläche wurde regelmäßig mit-
tels eines Infrarot-Temperatursensors gemessen und aufgezeichnet.

4.3 Versuchsplanung

4.3.1 Versuchsablauf

Alle Versuche werden spannungsgeregelt durchgeführt. Bei den statischen Versuchen
wird die Last zunächst innerhalb von 1 s auf 50 % der gewünschten Prüflast eingestellt.
Danach wird die Probe innerhalb von 2 s entlastet und auf die volle Prüflast belastet.
So kann die Initialsteifigkeit der Probe während der ersten Entlastungsphase gemessen
werden. Diese wird für die späteren Schädigungsuntersuchungen als Ausgangssteifigkeit
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verwendet. Hierbei wird vermieden, dass die Steifigkeit durch eine Schädigung reduziert
wird, die ggf. beim Erreichen der vollen Prüflast induziert wird. Während der statischen
Versuche wird die Probe abhängig vom Lastniveau in definierten Zeitabständen zügig
entlastet und wieder belastet, um die jeweils aktuelle Steifigkeit zu messen.

Bei den zyklischen Versuchen wird ebenfalls zuerst die Mittelspannung eingestellt. Die
Lastwechsel werden immer mit der Entlastungsphase begonnen, um die Initialsteifigkeit
zu messen. Das Regelkonzept sieht vor, dass die eingestellte Oberspannung mit einer li-
nearen Rampe innerhalb von 1 s erreicht wird. Der Versuchsabbruch wird entweder durch
Versagen der Probe im Zugversuch oder durch die Überschreitung einer bestimmten Ver-
formung im Druckversuch initiiert. Sollte kein Versagen auftreten, wird der Versuch nach
Erreichen von 5 · 106 Zyklen automatisch beendet.

4.3.2 Wahl der Signalform

Für die statische Schädigung sind höhere Belastungen überproportional schädigender
als die niedrigeren. Bei überlagerter statischer und zyklischer Schädigung spielt die Si-
gnalform daher eine wichtige Rolle. Der Einfluss der Form für gebräuchliche Signale
(Rechteck, Dreieck und Sinus) ist in Bild 4.3 illustriert. Zum Vergleich wird der Bereich
betrachtet, bei dem die Last ≥ 90 % der Schwingbreite beträgt.
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Bild 4.3: Einfluss der Signalform auf den statischen Lastanteil (T = Periodendauer)

Im Vergleich zum Dreiecksignal ist die Belastungszeit beim Sinussignal doppelt so hoch.
Beim Rechtecksignal ist die Belastungszeit sogar 4,9 mal länger als beim Dreiecksignal.
Somit hat das Rechtecksignal bezüglich der statischen Schädigung die am stärksten
schädigende Wirkung und das Dreiecksignal die geringste. Hinzu kommt der Umstand,
dass die Schädigungsrate mit höheren Spannungen überproportional ansteigt, weil der
Spannungsexponent m in Gl. (3.15) für die statische Schädigungsevolutionsrate immer
größer null ist [86]. In den nachfolgenden Experimenten sowie bei der Modellierung des
Schädigungsverhaltens wird die Signalform variiert, um deren Einfluss auf die ertragbare
Lebensdauer zu untersuchen.
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4.3.3 Versuchsprogramm

Um die Versuchsergebnisse hinsichtlich der statistischen Streuung der Festigkeiten ab-
zusichern, wird in [28] die Prüfung von 6-10 Proben je Lastniveau empfohlen. Die Her-
stellung und Prüfung von Proben des zellularen Verbundwerkstoffes ist jedoch mit ei-
nem hohen zeitlichen Aufwand verbunden, sodass im Schnitt nur 2-3 Proben je Lastni-
veau geprüft werden können und somit keine statistische Absicherung möglich ist. Der
Schwerpunkt der Untersuchungen ist die Ermittlung der grundlegenden Informationen
über das Schädigungsverhalten. Basierend auf diesen Daten werden Schädigungsmodelle
zur Vorhersage der Lebensdauer des ZVW entwickelt. In Tabelle 4.8 sind die gewählten
Versuchsparameter sowie die Zielsetzung der einzelnen Versuchsreihen aufgeführt.

Tabelle 4.8: Versuchsparameter und Zielsetzung der statischen und zyklischen Versuche

Beanspru-
chungsart

σmax

Rp,z
,
|σ|max

Rp,d
R f [Hz] Signalform Zielsetzung

Druck 0,70 – 0,91 10 0,1 Sinus Wöhlerlinien,

1 Sinus Frequenzabhängigkeit,

20 Sinus Schädigungsverhalten

30 Dreieck

0,66 – 0,91 0 statisch konst.
Spannung

Zeitstandlinie,
Schädigungsverhalten
unter statischer Bean-
spruchung

Zug 0,50 – 0,91 0,1 0,1, 1, 20 Sinus Wöhlerlinien,
Frequenzabhängigkeit,
Schädigungsverhalten

0,40 – 1,40 0 statisch konst.
Spannung

Zeitstandlinie,
Schädigungsverhalten
unter statischer Bean-
spruchung

rein wech-
selnd

0,50 – 0,91 -1 1, 20 Sinus Wöhlerlinien,
Frequenzabhängigkeit,
Schädigungsverhalten

wechselnd 0,40 – 0,65 var. 30 Dreieck Abhängigkeit der Dauer-
festigkeit von der Mittel-
spannung

Es werden zyklische Druckschwell-, Zugschwell- sowie Wechselversuche zur Ermittlung
der Wöhlerlinien sowie zur Quantifizierung des Schädigungsverhaltens durchgeführt.
Die Signalform und die Prüffrequenz werden variiert, um deren Einfluss auf die Le-
bensdauer zu bestimmen. Zusätzlich werden statische Druck- und Zugversuche zur Er-
mittlung des statischen Schädigungsverhaltens sowie der entsprechenden Zeitstandlinien
durchgeführt. Die Bestimmung der dauerhaft ertragbaren Spannungsamplitude σA (bei
N = 5 · 106) in Abhängigkeit von der Mittelspannung erfolgt in Anlehnung an das Trep-
penstufenverfahren nach Hück [70].
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4.4 Messdatenerfassung und -auswertung

Während eines zyklischen Versuchs werden in bestimmten Abständen einzelne Hystere-
seschleifen mit einer Abtastrate von 100 Punkten je Schleife aufgezeichnet. Die Mess-
daten werden nach dem Versuch aus der Regel- und Messsoftware exportiert und in die
Software Matlab eingelesen. Die Daten werden mit Hilfe eines eigens entwickelten Algo-
rithmus ausgewertet und die relevanten Ergebnisse als Übersicht in die Auswertesoftware
Excel exportiert. Zu jeder aufgezeichneten Hystereseschleife werden die dazugehörigen
Minimum-, Maximum- und Mittelwerte der Spannungs- und Dehnungsverläufe ermit-
telt. Zusätzlich werden die aktuellen Werte des Elastizitätsmoduls im Zug- und/oder
Druckbereich für die Schädigungsuntersuchungen gespeichert. Es besteht darüber hin-
aus die Möglichkeit, Zeitverläufe von einzelnen Hystereseschleifen aufzuzeichnen und für
graphische Darstellungszwecke zu exportieren. Bei den statischen Versuchen erfolgt die
Aufzeichnung der Spannungs- und Dehnungswerte standardmäßig mit einer Abtastra-
te von 1 Hz. Die Hystereseschleifen in den Entlastungs- und Belastungsphasen werden
analog zu den zyklischen Versuchen mit einer Abtastrate von 100 Punkten je Schleife
gespeichert und mit Matlab weiter verarbeitet.

4.5 Experimentelle Bestimmung der Schädigung

Eine direkte Bestimmung der Schädigung kann nach der Definition (3.7) über eine Be-
obachtung und Quantifizierung irreversibler Defekte wie Poren und Mikrorisse, z.B.
mit Hilfe von mikroskopischen Untersuchungen, erfolgen. Rasterelektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen des ZVW haben ergeben, dass die Glasschaumgranulatkörner be-
reits im Ausgangszustand Mikrorisse aufweisen. Bild 4.4 zeigt einen Mikroriss im Glas-
schaumgranulatkorn einer ZVW-Probe im Neuzustand. Die Mikrorisse treten vermehrt
in der unmittelbaren Umgebung von Lufteinschlüssen auf und entstehen während der
Abkühlphase bei der Granulatherstellung [34]. Demnach liegt bereits im Ausgangszu-
stand eine Schädigung im zellularen Verbundwerkstoff vor. Die Mikrorisse können bei
mechanischer Beanspruchung als Ausgangsstellen für das Risswachstum wirken.

Die direkte Messung der geschädigten Fläche AD ist mit einem großen experimentellen
Aufwand verbunden. In dieser Arbeit wird die Schädigung indirekt ermittelt. Durch Um-
stellen der Gl. (3.13) kann die Schädigung D über die Messung des Elastizitätsmoduls
E des Werkstoffes im Neuzustand und des Elastizitätsmoduls Ẽ des geschädigten Werk-
stoffes mit Hilfe der Beziehung

D = 1− Ẽ

E
(4.1)

experimentell ermittelt werden [73]. Die durch den Elastizitätsmodul E repräsentierte
ursprüngliche Steifigkeit des zellularen Verbundwerkstoffes enthält alle aus der Herstel-
lung resultierenden Fehlstellen wie beispielsweise Mikrorisse im Granulat. Diese Art der
Schädigungsbestimmung kann angewandt werden, solange die Schädigung homogen im
Werkstoff verteilt ist, d.h. wenn noch keine Schädigungslokalisierung bzw. kein Makro-
risswachstum stattgefunden hat [84].

Der E-Modul des ungeschädigten Werkstoffes E wird im ersten Zyklus als Anfangsstei-
figkeit im Entlastungsast der Hystereseschleife ermittelt. Im weiteren Versuchsverlauf
wird der E-Modul des geschädigten Werkstoffes Ẽ in bestimmten zeitlichen Abständen
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Mikroriss

Bild 4.4: Mikroriss im Glasschaumgranulatkorn einer ZVW-Probe im Neuzustand

gemessen, siehe Bild 4.5. Bei Wechselbeanspruchung wird die aktuelle Steifigkeit so-
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Bild 4.5: Experimentelle Ermittlung des Elastizitätsmoduls des geschädigten Werkstof-
fes über die Messung der Anfangssteifigkeit im Entlastungsast des Zug- bzw.
Druckbereichs der aktuellen Hystereseschleife

wohl im Zug- als auch im Druckbereich ausgewertet, um Rückschlüsse auf eventuelle
Rissschließeffekte ziehen zu können.
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5 Versuchsergebnisse

Der zellulare Verbundwerkstoff zeigt bei Zug- und Druckbeanspruchung jeweils unter-
schiedliches Verformungs- und Schädigungsverhalten. Aus diesem Grund werden die Ver-
suchsergebnisse für Zug-, Druck- und Wechselbeanspruchung getrennt vorgestellt. Es
folgt schließlich ein Vergleich und die Diskussion der Versuchsergebnisse.

5.1 Druckbeanspruchung

5.1.1 Verformungsverhalten

Im Verlauf der statischen und zyklischen Druckversuche wurde eine zunehmende Stau-
chung der Proben beobachtet. Die Stauchung wird zum einen durch Schädigungsvorgän-
ge im zellularen Verbundwerkstoff ausgelöst. Wenn die Spannung konstant bleibt und
die Steifigkeit der Probe sinkt, folgt unmittelbar eine Änderung der Probenlänge. Zum
anderen wird die Längenänderung durch das Kriechverhalten der EP-Matrix verursacht.
Bild 5.1 zeigt den Verlauf der Dehnung ε bei statischer und der Dehnung εmin am unte-
ren Umkehrpunkt der Hystereseschleifen bei zyklischer Beanspruchung in Abhängigkeit
von der Prüfzeit.
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Bild 5.1: Dehnungsevolution für statische und zyklische Beanspruchung (R = 10, f =
20 Hz, sinusförmiges Lastsignal) bei unterschiedlichen Lastniveaus

Die Dehnungsevolution ist prinzipiell dem Verlauf einer typischen Kriechkurve ähnlich,
vgl. Bild 2.2. Zu Beginn des Versuchs ist die Stauchungsrate erhöht (Bereich I). Nach
dem Ende dieser ersten kurzen Phase sinkt die Stauchungsrate und bleibt im Bereich II
in etwa konstant. Gegen Ende der Lebensdauer nimmt die Stauchungsrate stark zu und
die Probe wird schnell kompaktiert (Bereich III). Die Kompaktierung tritt sowohl bei
statischen als auch bei zyklischen Versuchen auf. Allerdings ist die Stauchungsrate im
Bereich III bei zyklischen Versuchen deutlich höher als bei statischen.
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Die Druckproben wurden nach dem Versuchsende einer optischen Prüfung mit dem
Lichtmikroskop unterzogen, siehe Bild 5.2. Dabei wurden auf der Probenoberfläche
gleichmäßig verteilt geschädigte Granulatkörner beobachtet. Die Schädigung ist meistens
dadurch gekennzeichnet, dass ganze Reihen von Zellen in einem Granulatkorn zerstört
werden. Die dadurch entstehenden Kornrisse sind vorzugsweise senkrecht zur Belastungs-
richtung orientiert.

statischer Versuch zyklischer Versuch

geschädigte 
Glasschaumzellen

Matrixriss

Belastungsrichtung

Bild 5.2: Proben nach dem statischen (links, |σ|max = 14 MPa) und zyklischen (rechts,
f = 20 Hz, R = 10, |σ|max = 12,8 MPa, sinusförmiges Lastsignal) Druckversuch

Die Druckversuche wurden alle nach dem gleichen Abbruchkriterium beendet. Als Kri-
terium wurde das Erreichen einer Verschiebung der Kolbenstange von 2 mm verwen-
det. Bei statischer Beanspruchung stellte sich eine homogene Deformation der Proben
ein, siehe Bild 5.2 links. Bei zyklischen Versuchen kam es gegen Ende des Versuchs in
überwiegender Anzahl der Fälle zum Auftreten von Matrixrissen und einem Scherversa-
gen der Proben (Bild 5.2 rechts). Die höhere Stauchungsrate am Ende der Lebensdauer
wird in zyklischen Versuchen im Vergleich zu statischen Versuchen (vgl. Bild 5.1) durch
die Matrixrissausbreitung verursacht.

5.1.2 Temperaturverlauf

Während der zyklischen Versuche steigt die Probentemperatur auf Grund der inneren
Dämpfung sowie der Schädigungsvorgänge an. Bild 5.3 zeigt die gemessenen Temperatur-
verläufe auf der Probenoberfläche bei zyklischer Beanspruchung mit einer Prüffrequenz
von 30 Hz bei zwei verschiedenen Beanspruchungshöhen. Bei |σ|max = 11,1 MPa (Durch-
läufer) steigt die Temperatur zu Beginn des Versuchs etwas an, stabilisiert sich dann
und bleibt bis zum Versuchsende ungefähr konstant. Bei der mit |σ|max = 15,6 MPa am
stärksten belasteten Probe steigt die Temperatur auch im Laufe des Versuchs fortlaufend
an. Gegen Ende der Lebensdauer kommt es zu einem starken Temperaturanstieg, wel-
cher durch die fortschreitende Schädigung und die damit verbundenen Hystereseverluste
verursacht wird. In diesem Fall steigt die Temperatur – abgesehen von der Phase kurz
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vor dem Versagen – um ca. 2 ◦C an. Bei den dazwischen liegenden Beanspruchungshöhen
liegt der Temperaturverlauf unter dem Verlauf mit |σ|max = 15,6 MPa. Somit kann ein
Probenversagen bedingt durch die Erweichung der Matrix und den damit einhergehenden
Dehnungsanstieg ausgeschlossen werden, da die Glasübergangstemperatur des verwen-
deten EP-Harzes bei 85-90 ◦C liegt (vgl. Bild 2.1 b)).
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Bild 5.3: Temperaturentwicklung auf der Probenoberfläche in zyklischen Versuchen (f =
30 Hz, R = 10, dreieckförmiges Lastsignal)

Ein Temperaturanstieg von maximal 2 ◦C auf der Probenoberfläche wird bei den Druck-
versuchen toleriert. Versuche mit Frequenzen höher als 30 Hz zeigten, dass es zu ei-
nem deutlich höheren Temperaturanstieg kommt, weshalb die Prüffrequenz auf maximal
30 Hz begrenzt wurde, um Versagen durch Erweichung des EP-Harzes zu vermeiden. Bei
Zug- und Wechselbeanspruchung kam es wegen der deutlich niedrigeren Spannungen so-
wie des geringeren Probenquerschnittes zu keiner nennenswerten Temperaturerhöhung.

5.1.3 Lebensdauer

Bild 5.4 zeigt die Lebensdauer unter zyklischer Druckschwellbeanspruchung (R = 10)
bei unterschiedlichen Prüffrequenzen und Signalformen bezogen auf die Schwingspiel-
zahl. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus den statischen Versuchen
wird auf der Ordinate – entgegen der bei kompakten Werkstoffen üblichen Spannungs-
amplitude – die betragsmäßig größte aufgebrachte Spannung im Beanspruchungsablauf,
die zusätzlich auf die Proportionalitätsgrenze des ZVW (Tabelle 2.4) normiert ist, auf-
getragen. Diese Vorgehensweise ist im Bereich der zellularen Werkstoffe üblich [95, 126],
um beispielsweise Schäume mit unterschiedlichen relativen Dichten besser miteinander
vergleichen zu können. Des Weiteren kann so ein besserer Vergleich mit den Versuchser-
gebnissen unter Zug- und Wechselbeanspruchung am ZVW erfolgen.

Es ist ein ausgeprägter Frequenzeinfluss erkennbar. So führt eine höhere Prüffrequenz
im gesamten Beanspruchungsbereich zu einer höheren ertragbaren Schwingspielzahl. Im
Bild 4.3 wurde gezeigt, dass bei Verwendung des Dreiecksignals eine wesentlich geringere
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Bild 5.4: Lebensdauer unter zyklischer Druckschwellbeanspruchung (R = 10) bei unter-
schiedlichen Prüffrequenzen und Signalformen bezogen auf die Zyklenzahl bei
Probenbruch NB
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Bild 5.5: Lebensdauer unter zyklischer Druckschwellbeanspruchung (R = 10) bei unter-
schiedlichen Prüffrequenzen und Signalformen sowie statischer Druckbeanspru-
chung bezogen auf die Bruchzeit tB
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statische Schädigung im Vergleich zum Sinussignal induziert wird. Die Lebensdauern bei
20 Hz (Sinussignal) und 30 Hz (Dreiecksignal) unterscheiden sich nur noch geringfügig.
Dies weist darauf hin, dass bei Verwendung des Dreiecksignals mit 30 Hz Prüffrequenz
die statischen Ermüdungseffekte nur noch eine geringe Rolle spielen und eine annähernd
reine zyklische Ermüdung auftritt. Eine detaillierte Analyse zum Einfluss der statischen
und zyklischen Schädigung bei verschiedenen Frequenzen und Signalformen wird in Ab-
schnitt 7.3 durchgeführt. Die Dauerfestigkeit (bei N = 5 · 106 Zyklen) wird im Bereich
von |σ|max/Rp,d = 0,7 erreicht. Die Ergebnisse können insgesamt gut mittels Potenz-
funktionen approximiert werden.

Bei Betrachtung der Ergebnisse bezogen auf die Bruchzeit (Bild 5.5) wird deutlich, dass
im untersuchten niedrigen Frequenzbereich (1 Hz und 0,1 Hz) auch keine rein zeitliche
Abhängigkeit der Lebensdauer vorliegt, sondern eine Überlagerung der statischen und
zyklischen Schädigung vorhanden ist. Bei einer rein statischen Schädigung würden die
mit der Signalform Sinus durchgeführten Versuche unabhängig von der Prüffrequenz
immer gleiche Lebensdauern erreichen. Versuche, die mit niedrigerer Frequenz durch-
geführt wurden, lieferten jedoch längere Lebensdauern. Die Ursache hierfür liegt in der
geringeren Frequenz, wodurch in der gleichen Zeit eine geringere zyklische Schädigung
induziert wird verglichen mit den Proben, die bei höherer Frequenz geprüft wurden.
Versuchsergebnisse bei 20 Hz und 30 Hz decken sich in etwa mit den Lebensdauern unter
statischer Beanspruchung.

5.1.4 Schädigungsverhalten

Bild 5.6 zeigt einzelne Hystereseschleifen einer zyklisch geprüften Probe zu verschie-
denen Phasen im Versuchsfortschritt. Es ist deutlich erkennbar, dass die Steigung der
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Bild 5.6: Typische Spannung-Dehnungs-Hystereseschleifen einer Probe im zyklischen
Druckschwellversuch bei 20 Hz Prüffrequenz (Sinussignal, R = 10) und
|σ|max/Rp,d = 0,82

Hystereseschleifen im Laufe des Versuchs sinkt. Die von den Hystereseschleifen einge-
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schlossenen Flächen nehmen gegen Ende der Lebensdauer stark zu, was auf ausgeprägte
Schädigungsvorgänge im zellularen Verbundwerkstoff hinweist. Kurz vor dem Versagen
des ZVW nehmen die Hystereseschleifen eine sichelförmige Gestalt an. Dieses Verhalten
wurde sowohl in zyklischen als auch in statischen Druckversuchen, bei denen die Proben
periodisch entlastet und wieder belastet wurden, beobachtet. Es kann mit Hilfe von Bild
5.7 erklärt werden.

a) b)

c) d)

2 mm

geschädigte 
Glasschaumzellen

Matrixrisse

Bild 5.7: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Seitenfläche einer statisch ge-
prüften Probe (|σ|max/Rp,d = 0,82, Druckversuch, Belastungsrichtung verti-
kal) bei unterschiedlichen Versuchsstadien: a) ungeschädigte Probe; b) zerstörte
Glasschaumzellen bei 24 % Versuchsfortschritt; c) Probe nach 72 % Versuchs-
fortschritt; d) vereinzelte Matrixrisse gegen Versuchsende

Während der Belastung tritt eine fortwährende Schädigung in den Granulatkörnern
auf. In der Aufnahme bei 24 % Versuchsfortschritt (Bild 5.7 b)) sind ganze Reihen von
geschädigten Schaumzellen erkennbar. Durch die makroskopische Druckspannung kommt
es in den unter anderem auf Biegung beanspruchten Zellwänden und Stegen zum Riss-
wachstum. Sobald eine bestimmte kritische Granulatschädigung erreicht ist, können die
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dünnen Matrixzellwände die Belastung nicht mehr aufnehmen und kollabieren, wodurch
sich Risse in der Epoxidharzmatrix bilden, siehe Bild 5.7 d).

Zu Beginn der Belastungsphase in einer sichelförmigen Hystereseschleife ist die Druck-
spannung niedrig und die gegenüberliegenden Rissflächen in den geschädigten Glas-
schaumzellen sowie Matrixbereichen berühren sich nicht. Mit steigender Druckspannung
werden die Rissflächen allmählich geschlossen und die Steifigkeit nimmt zu, siehe Bild 5.6.
Die sichelförmige Gestalt der Hystereseschleife wird durch das Schließen von Rissflächen
verursacht. Die Zunahme der Verlustenergiedichte je Zyklus, die der eingeschlossenen
Fläche einer Hystereseschleife entspricht, wird unter anderem durch das viskose Verhal-
ten sowie Schädigungsvorgänge in der Epoxidharzmatrix verursacht, da auf Grund der
starken Schädigung der Granulatkörner eine Lastverlagerung auf die umgebende Matrix
stattfindet.

Die Schädigung wird hauptsächlich durch die Entstehung und das Wachstum von Ris-
sen im Granulat sowie der Matrix verursacht. Diese Schädigungsart wird als spröde
Schädigung [49] bezeichnet. Makroskopisch äußert sich die Schädigung in einer Steifig-
keitsabnahme, siehe Bild 5.8. Der hier dargestellte Verlauf ist sowohl für statisch als auch
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Bild 5.8: Abnahme des Elastizitätsmoduls am Beispiel eines statischen Druckversuchs
(|σ|/Rp,d = 0,70)

für zyklisch geprüfte Proben typisch. Die Schädigungsevolution bei Druckbeanspruchung
kann im Wesentlichen in drei Bereiche untergliedert werden. Zu Beginn des Versuchs
(Bereich I) ist die Schädigungsrate hoch. Kurz danach sinkt die Schädigungsrate und es
folgt ein ausgedehnter Bereich II, in dem ein Risswachstum in den Glasschaumgranu-
latkörnern stattfindet. Dieses Mikrorisswachstum führt später zum Versagen von ganzen
Reihen der Glasschaumzellen (Bereich IIIa) sowie Rissen in den Matrixzellwänden. In
dieser Phase werden die meisten Granulatkörner zerstört, sodass die Schädigungsrate im
Bereich IIIb wieder abklingt. Es bildet sich schließlich ein Sättigungsbereich aus, in dem
sich vereinzelt Matrixrisse bilden, jedoch die Schädigung deutlich weniger zunimmt. Zur
Gesamtsteifigkeit des Verbundwerkstoffes trägt nun primär die Epoxidharzmatrix bei.
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Für die Ermittlung der Lebensdauer in technischen Anwendungen ist der Bereich IIIb
nicht interessant, da der Werkstoff nur noch eine geringe Steifigkeit und Resttragfähigkeit
besitzt. Daher wird die Schädigungsentwicklung im Druckbereich bei den weiteren Aus-
wertungen nur bis zu einem kritischen Wert von Dc = 0,4 betrachtet. Dieser kri-
tische Wert der Schädigung wird mit dem Werkstoffversagen gleichgesetzt. Bild 5.9
zeigt die Verläufe der Schädigungsevolution unter statischer und zyklischer Beanspru-
chung bis D = 0,4 bezogen auf die relative Lebensdauer. Die Schädigungsevolution be-
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Bild 5.9: Schädigungsevolution über die relative Lebensdauer für statische und zyklische
(f = 30 Hz, Dreiecksignal) Beanspruchung bei verschiedenen Beanspruchungs-
niveaus

sitzt im Allgemeinen einen nichtlinearen Verlauf und hängt zudem maßgeblich von der
Beanspruchungshöhe ab. Zusätzlich ist die Form der Schädigungsevolution bei gleicher
maximaler Spannung davon abhängig, ob statische oder zyklische Beanspruchung vor-
liegt. Die Form der Schädigungsevolution muss in Schädigungsmodellen berücksichtigt
werden, um Reihenfolge- und Interaktionseffekte bei überlagerter statischer und zy-
klischer Schädigung korrekt abbilden zu können. Bis zu einem Schädigungswert von
D = 0,05 entwickelt sich die Schädigung unabhängig von Belastungsart und -höhe in
etwa gleich.

5.2 Zugbeanspruchung

5.2.1 Verformungs- und Bruchverhalten

Bild 5.10 zeigt die Dehnungsevolution in einem zyklischen Zugschwellversuch bei einer
Prüffrequenz von 20 Hz. Die Dehnung εmax am oberen Umkehrpunkt der Hystereseschlei-
fen steigt zunächst mit einer erhöhten Dehnrate an. Danach sinkt die Dehnrate wieder
ab und bleibt über einen großen Anteil der Lebensdauer auf einem niedrigen Niveau. In
der letzten kurzen Phase steigt die Dehnrate wieder stark an und es kommt im Unter-
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Bild 5.10: Dehnungsevolution über die relative Lebensdauer für unterschiedliche Lastni-
veaus für zyklische Belastung (R = 0,1, f = 20 Hz, sinusförmiges Lastsignal)

schied zu den Versuchen im Druckbereich (vgl. Bild 5.1) zu einem schnellen Bruch der
Proben. Die maximal erreichte Dehnung hängt dabei von der Beanspruchungshöhe ab.
Insgesamt liegen die maximalen Dehnungen unter 0,5 %, womit das Bruchverhalten der
Proben als spröde einzustufen ist. Bei Oberspannungen von σmax ≤ 2,9 MPa wurde nach
einer festgelegten maximalen Anzahl von 5 · 106 Zyklen weder eine Dehnungszunahme
noch ein Probenbruch beobachtet. Bei den statischen Versuchen wurde ebenfalls eine
Zunahme der Dehnung festgestellt, die im Vergleich zu zyklischen Versuchen einen prin-
zipiell ähnlichen Verlauf besitzt. Jedoch konnte in diesen Versuchen kein Probenbruch bei
einer Beanspruchungshöhe unterhalb der Proportionalitätsgrenze in einer vertretbaren
Prüfzeit erzielt werden, weshalb auf die Darstellung der Messdaten verzichtet wurde.

Der Bruch erfolgt in statischen und zyklischen Zugversuchen durch Makrorisswachs-
tum senkrecht zur Belastungsrichtung, siehe Bild 5.11. Es ist deutlich erkennbar, dass

Vorderansicht Bruchfläche

Bild 5.11: Bruchverhalten der Proben in statischen und zyklischen Zugversuchen
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der Makroriss durch die Granulatkörner hindurch fortschreitet. Ein Versagen in der
Grenzschicht zwischen den Granulatkörnern und der Matrix oder Risse, die sich nur
durch die Matrix ausbreiten, wurden nicht beobachtet. Der Probenbruch trat jeweils
an unterschiedlichen Stellen im taillierten Bereich auf. Eine Häufung von Brüchen im
Übergangsbereich wurde nicht festgestellt.

5.2.2 Lebensdauer

In Bild 5.12 ist die Lebensdauer unter zyklischer Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1)
bei unterschiedlichen Prüffrequenzen bezogen auf die Schwingspielzahl dargestellt. Auf
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Bild 5.12: Lebensdauer unter zyklischer Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1, sinusförmi-
ges Lastsignal) bei unterschiedlichen Prüffrequenzen bezogen auf die Schwing-
spielzahl NB

Grund der sehr langen Prüfzeit konnten Versuche bei f = 1 Hz und 0,1 Hz nicht für al-
le Beanspruchungsniveaus durchgeführt werden. Im Gegensatz zur Druckbeanspruchung
(Bild 5.4) kann kein signifikanter Frequenzeinfluss zwischen 20 Hz und 1 Hz Prüffrequenz
festgestellt werden. Bei einer Prüffrequenz von 0,1 Hz sind die Lebensdauern teilweise
etwas geringer als bei höheren Prüffrequenzen, wobei an dieser Stelle zu berücksichtigen
ist, dass wegen der langen Versuchsdauer zu wenig Proben für eine statistisch abge-
sicherte Aussage geprüft wurden. Die fehlende Zeitabhängigkeit ist vermutlich darauf
zurück zu führen, dass etwaige statische Schädigungseffekte (Kriechen der EP-Matrix,
Spannungsrisskorrosion im Glasschaumgranulat) bei diesen im Vergleich zur Druckbean-
spruchung deutlich niedrigeren Lastniveaus und den verwendeten Prüffrequenzen noch
keine nennenswerte Rolle spielen. Ein aus der statischen Schädigung resultierender Fre-
quenzeinfluss ist daher erst bei deutlich niedrigeren Prüffrequenzen zu erwarten. Die
Dauerfestigkeit bei f = 20 Hz wird im Bereich von σmax/Rp,z = 0,5 erreicht. Die verwen-
deten Potenzfunktionen eignen sich gut zur Approximation der Versuchsergebnisse.
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Bild 5.13 zeigt die ermittelten Lebensdauern bezogen auf die Prüfzeit. In das Diagramm
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Bild 5.13: Lebensdauer unter zyklischer Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1, sinusförmi-
ges Lastsignal) bei unterschiedlichen Prüffrequenzen sowie statischer Zugbe-
anspruchung bezogen auf die Bruchzeit tB

sind zusätzlich Ergebnisse aus den statischen Versuchen eingetragen. Auf Grund des
fehlenden Frequenzeinflusses unterscheiden sich die Lebensdauern aus den zyklischen
Versuchen bei verschiedenen Frequenzen erwartungsgemäß deutlich. In statischen Ver-
suchen konnte bei σmax/Rp,z ≤ 1,1 kein Versagen der Proben erzielt werden.

5.2.3 Schädigungsverhalten

Bild 5.14 zeigt einzelne Hystereseschleifen einer zyklisch geprüften Probe. Es findet
hauptsächlich eine Zunahme der Dehnung εmax statt, die Dehnung εmin steigt nur ge-
ringfügig an. Die Steifigkeit des zellularen Verbundwerkstoffes nimmt im Laufe des Ver-
suchs ab, wobei ein Großteil der Schädigung bereits zu Beginn der Lebensdauer induziert
wird. Bei fortgeschrittener Schädigung ändert sich beim Durchlaufen der einzelnen Hys-
tereseschleifen zudem die Steifigkeit. Dabei ist die Steigung einer Hystereseschleife bei
niedrigeren Spannungen größer als bei höheren.

Die Änderung der Steifigkeit kann durch eine Betrachtung der Mikrostruktur des geschä-
digten ZVW erklärt werden. Ein zellularer Verbundwerkstoff weist bereits im Neuzu-
stand teilweise Mikrorisse im Glasschaumgranulat auf (vgl. Bild 4.4), die während der
mechanischen Beanspruchung weiter wachsen können. Bild 5.15 zeigt eine rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahme einer Probe nach dem zyklischen Zugschwellversuch, die
mit einer verhältnismäßig geringen Spannungsamplitude beansprucht wurde. Es ist ein
Riss erkennbar, der sich ungefähr in der Mitte eines Granulatkorns beinahe durch das
gesamte Korn ausbreitet. Solche Risse waren bei der untersuchten Probe nur vereinzelt
zu finden. Bei dieser niedrigen Spannungsamplitude blieben die meisten Granulatkörner
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Bild 5.14: Typische Spannung-Dehnungs-Hystereseschleifen einer Probe im zyklischen
Zugschwellversuch bei 20 Hz Prüffrequenz (R = 0,1, sinusförmiges Lastsignal)
und σmax/Rp,z = 0,7

äußerlich ungeschädigt. Die Risse bilden sich vorzugsweise senkrecht zu der Belastungs-
richtung aus. Nach dem Erreichen einer kritischen Schädigung (hier: Dc = 0,18) kommt
es zum Makrorisswachstum durch die Granulatkörner und die Matrix, was zum Proben-
bruch führt.

Die Änderung der Steigung im unteren Bereich der Hystereseschleifen wird durch Riss-
schließeffekte verursacht. Durch die beim Schädigungsprozess auftretenden plastischen
Deformationen an der Rissspitze, Bruchpartikel im Rissspalt oder durch Rauheit der
Bruchflächen kann der Riss beim Entlasten nicht mehr den geometrischen Ursprungszu-
stand einnehmen [36, 83]. Dies führt dazu, dass der Riss in der Belastungsphase bis zu
einem gewissen Lastniveau geschlossen bleibt, was sich in einer höheren makroskopischen
Steifigkeit der Probe äußert. Da Glas sich in einem gewissen Bereich plastisch verformen
lässt [32], ist anzunehmen, dass Rissschließeffekte durch plastische Deformationen und
daraus resultierende Druckeigenspannungen an der Rissspitze auch beim Glasschaum-
granulat entstehen.

Die maximale Rissdichte in den Granulatkörnern, bei der es zu einer Schädigungslokali-
sierung bzw. zum makroskopischen Risswachstum kommt, hängt von der Höhe der Be-
anspruchung ab. Bild 5.16 zeigt die Mikrostruktur einer Probe, die im statischen Versuch
mit σmax/Rp,z = 0,82 verhältnismäßig hoch belastet wurde. Die maximale Schädigung
bei Versuchsende betrug Dmax = 0,7, wobei kein Versagen der Probe auftrat. Es sind zum
einen deutlich mehr Granulatkörner rissbehaftet, zum anderen weisen einzelne Körner
gleichzeitig mehrere Risse auf. Teilweise wurden auch Risse beobachtet, die durch mehre-
re Körner und die dazwischen liegenden Matrixzellwände hindurchgehen. Jedoch führten
diese Matrixrisse während des Versuchs nicht zu einem Versagen. Die Resttragfähigkeit
der Epoxidharzmatrix ist bei statischer Beanspruchung mit σmax/Rp,z ≤ 1,1 noch aus-
reichend hoch, sodass bei den durchgeführten Versuchen kein Probenbruch in vertret-
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Riss im 
Granulatkorn

Bild 5.15: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Seitenfläche einer zyklisch ge-
prüften Probe (σmax/Rp,z = 0,55, R = 0,1, Dc = 0,18) nach Bruch (Belas-
tungsrichtung ist vertikal)

barer Zeit erzielt werden konnte. Die Matrixzellwände behindern das Wachstum von
Makrorissen und wirken sich somit günstig auf das Ermüdungsverhalten aus. Ohne die
Tragfähigkeit der Epoxidharzmatrix könnte schon ein einziger Riss im Glasschaum zu
Makrorisswachstum und somit zum Versagen führen.

Das Schädigungsverhalten unter Zugbeanspruchung (Bild 5.17) unterscheidet sich grund-
legend von dem unter Druckbeanspruchung (vgl. Bild 5.8) [22]. Unmittelbar zu Beginn
der Belastung entsteht bei Erreichen der maximalen Spannung eine Initialschädigung
D0, die von der Höhe der Beanspruchung abhängt. Der nachfolgende Bereich I ist da-
durch gekennzeichnet, dass hier die meiste Schädigung induziert wird. In dieser Phase
tritt hauptsächlich Risswachstum in den Granulatkörnern auf. Im Bereich II ist der
Schädigungszuwachs dagegen nur noch gering, obwohl dieser Bereich den größten Anteil
an der Gesamtlebensdauer einnimmt. Bei hohen Beanspruchungen können sich in dieser
Phase vereinzelt auch Matrixrisse in den dünnen Matrixzellwänden bilden. Wenn eine
bestimmte, von der Beanspruchungshöhe abhängige kritische Schädigung Dc erreicht
ist, tritt ein Makrorisswachstum durch die Granulatkörner und die Matrix auf (Bereich
III), was schließlich zum Werkstoffversagen führt. Diese letzte Phase ist von sehr kurzer
Dauer.
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Bild 5.16: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Seitenfläche einer statisch ge-
prüften Zugprobe (σmax/Rp,z = 0,82, Dmax = 0,7, kein Bruch)
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suchs (σmax/Rp,z = 0,70)
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Bild 5.18 zeigt den Verlauf der Schädigungsevolution bei zyklischer Beanspruchung
und verschiedenen Beanspruchungsniveaus über die normierte Lebensdauer. Analog zur
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Bild 5.18: Schädigungsevolution unter zyklischer Zugschwellbeanspruchung (f = 1 Hz,
sinusförmiges Lastsignal) bei verschiedenen Beanspruchungsniveaus

Druckbeanspruchung hängt die Form der Schädigungsevolution unter Zugbeanspruchung
wesentlich vom Lastniveau ab. Bei hohen Spannungen ist der Schädigungsverlauf stark
nichtlinear. Im Gegensatz zur zyklischen Druckbeanspruchung wird die meiste Schädi-
gung unmittelbar zu Beginn der Lebensdauer induziert. Diese ungünstige Form der
Schädigungsevolution kann sich einschränkend auf die Eignung des ZVW für steifigkeits-
bestimmende Anwendungen auswirken. Bei Druckbeanspruchung besitzt der ZVW ein
deutlich günstigeres Schädigungsverhalten, vgl. Bild 5.9. Bei einer Beanspruchungshöhe
von σmax/Rp,z = 0,5 und darunter kann bei Zugschwellbeanspruchung keine weitere
Schädigungszunahme festgestellt werden.

Der zellulare Verbundwerkstoff kann abhängig vom Beanspruchungsniveau bereits zu
Beginn des Versuchs bei Erreichen der maximalen Spannung geschädigt werden. Die da-
durch entstehende Initialschädigung D0 und die kritische Schädigung Dc werden von der
Belastungshöhe bestimmt. Bild 5.19 a) zeigt die experimentell ermittelten Werte für die
Initialschädigung D0 bei statischer und zyklischer Beanspruchung. Es ergibt sich eine
gute Korrelation bei einer Auftragung der Werte über die normierte Oberspannung im
zyklischen bzw. die Spannung im statischen Versuch. Es existiert ein Beanspruchungs-
niveau, unterhalb dessen keine Initialschädigung im ZVW entsteht. Dieses Verhalten
kann mit der Existenz eines Schwellenwertes des Spannungsintensitätsfaktors KI0 (vgl.
Bild 2.6) bzw. des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors ∆KI0 begründet werden. Ist
der wirkende Spannungsintensitätsfaktor kleiner als der Schwellenwert, so können die im
Glasschaumgranulat bereits vorhandenen Defekte nicht weiter wachsen und somit auch
keine Initialschädigung bewirken.

Oberhalb dieses Niveaus steigt D0 zunächst exponentiell an. Ab etwa σmax/Rp,z = 1,0
klingt die Anstiegsrate allerdings wieder ab. Die Initialschädigung D0 für den ZVW
mit Glasschaumgranulat der Fraktion 1-2 mm kann im Bereich 0 ≤ σmax/Rp,z ≤ 1,0
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Schädigung Dc

näherungsweise mit Hilfe der tanh-Funktion

D0 = tanh
(σmax

MPa
− 5,1

)
· 0,17 + 0,17 (5.1)

beschrieben werden. Bei Verwendung der tanh-Funktion in Gl. (5.1) beträgt die Initial-
schädigung D0 unterhalb σmax/Rp,z = 0,5 zwar nicht exakt null, jedoch ist die berech-
nete Schädigung so gering, dass sich dadurch kein Einfluss auf die Modellierung des
Schädigungsverhaltens (Kapitel 6) ergibt.

Die kritische Schädigung Dc bei zyklischer Beanspruchung, bei der die Schädigungsloka-
lisierung bzw. das Makrorisswachstum einsetzt, hängt ebenfalls vom Lastniveau ab, siehe
Bild 5.19 b). Die mit einer höheren Spannung beanspruchten Proben weisen bei Bruch
eine höhere Schädigung als Proben, die bei einer niedrigeren Beanspruchung geprüft wer-
den, auf. Dc steigt abhängig von der Oberspannung bei zyklischer Beanspruchung an und
geht schließlich in einen Sättigungswert Dc ≈ 0,75 über. Diese hohen Schädigungswerte
werden nur bei statischer Beanspruchung erreicht und sind unabhängig von der anliegen-
den Spannung. Hier liegt ein Zustand vor, bei dem die meisten Granulatkörner geschädigt
sind, sodass die Last hauptsächlich durch die Matrix übertragen wird. Teilweise sind auch
Matrixrisse zwischen einzelnen Granulatkörnern vorhanden, vgl. Bild 5.16. Als Vergleich
zum Experiment wurde die Steifigkeit des ZVW ohne stützende Wirkung des Glas-
schaumgranulats mit Hilfe des numerischen Homogenisierungsmodells (Abschnitt 2.4)
berechnet. Für diesen Zweck wurden die Granulatkörner aus dem FEM-Modell entfernt,
sodass das resultierende FEM-Modell nur den reinen Epoxidharzschaum beinhaltet. Der
damit berechnete E-Modul beträgt 840 MPa, was rechnerisch einer Schädigung D = 0,73
entspricht. Dieses Ergebnis stimmt gut mit dem experimentell ermittelten maximalen
Schädigungswert Dc ≈ 0,75 in Bild 5.19 b) überein. Für die mathematische Beschrei-
bung der kritischen Schädigung Dc für zyklische Beanspruchung in Abhängigkeit von
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der Oberspannung im Bereich 0,5 ≤ σmax/Rp,z ≤ 1,0 ist die parabolische Funktion

Dc = 1−
(

0,054
(σmax

MPa

)2

− 0,676
(σmax

MPa

)
+ 2,46

)
(5.2)

gut geeignet. In Gl. (5.2) sind nur Ergebnisse aus den Versuchen bei f = 20 Hz berück-
sichtigt, da diese als Grundlage für die Parametrierung des Modells für zyklische Schädi-
gung (Abschnitt 6.1.2) verwendet werden. Dies führt zudem zu einer konservativen Le-
bensdauerabschätzung, da bei dieser Prüffrequenz die niedrigsten kritischen Schädigun-
gen erreicht wurden.

Bei Beanspruchungsniveaus von σmax/Rp,z ≤ 0,5 entsteht keine Initialschädigung (vgl.
Bild 5.19 a)) und es tritt auch kein Versagen des ZVW auf. Die Ursache hierfür liegt in
der statistischen Verteilung der Defektgrößen in den Glasschaumgranulatkörnern, die zu
einer Streuung des bruchmechanischen Schwellenwertes KI0 bzw. ∆KI0 führt. Abhängig
von der Beanspruchungshöhe können nur die Risse wachsen, bei denen der wirkende
Spannungsintensitätsfaktor höher ist als der Schwellenwert. So führt eine höhere Bean-
spruchung zu einer größeren Anzahl von wachsenden Rissen und damit auch zu einer
größeren möglichen Schädigung am Ende der Lebensdauer, vgl. Bild 5.19 b).

5.3 Wechselbeanspruchung

5.3.1 Lebensdauer und Bruchverhalten

Die Lebensdauer für reine Wechselbeanspruchung (R = −1) bei f = 1 Hz und 20 Hz ist
in Bild 5.20 bezogen auf die Schwingspielzahl dargestellt. Der Einfluss der Prüffrequenz

-0,071.1 Hz: σ /R =1,506 N  (R²=0,99)max p,z B

-0,071.20 Hz: σ /R =1,559 N  (R²=0,98)max p,z B
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Bild 5.20: Lebensdauer unter Wechselbeanspruchung (R = −1, sinusförmiges Lastsignal)
für f = 1 Hz und 20 Hz bezogen auf die Schwingspielzahl NB

ist für die verwendeten Frequenzen und das Sinussignal sehr gering. Die Dauerfestigkeit
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bei 20 Hz Prüffrequenz wird im Bereich von σmax/Rp,z = 0,50 . . . 0,55 erreicht. Das Ver-
sagen der Proben erfolgt wie im Fall der Zugschwellbeanspruchung spröde mit einem
Trennbruch senkrecht zur Belastungsrichtung.

5.3.2 Schädigungsverhalten

Bild 5.21 zeigt einzelne Hystereseschleifen einer bei f = 1 Hz geprüften Probe. Im Zug-
bereich kann während des Versuchs eine Steifigkeitsabnahme festgestellt werden. Analog
zur Zugschwellbeanspruchung wird die meiste Schädigung bereits zu Beginn der Le-
bensdauer erzeugt. Die Steigung der Hystereseäste im Druckbereich ändert sich dagegen
nicht. Offenbar ist die im Wechselversuch aufgebrachte Druckspannung nicht hoch ge-
nug, um eine zusätzliche Schädigung im Druckbereich zu verursachen. Beim Übergang
vom Zug- in den Druckbereich ändert sich die Steigung des Entlastungsastes der Hyste-
reseschleife bereits bei σ > 0, was auf Rissschließeffekte zurückzuführen ist.

-6

-4

-2

0

2

4

6

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
ε [%]

σ 
[M

Pa
]

7%1% 99%26%

Zugbereich

Druckbereich

Steifigkeits-
änderung

Prüffortschritt:

Bild 5.21: Typische Spannung-Dehnungs-Hystereseschleifen einer Probe im Wechsel-
versuch bei 1 Hz Prüffrequenz (R = −1, sinusförmiges Lastsignal) und
σmax/Rp,z = 0,75

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Probenoberflächen nach Versuchen
mit Wechselbeanspruchung zeigten ein qualitativ gleiches Schädigungsmuster wie im Fall
der Zugschwellbeanspruchung (Bild 5.15). Die Auswertung der Form der Schädigungs-
evolution, der Initialschädigung sowie der kritischen Schädigung lieferte ebenfalls eine gu-
te quantitative Übereinstimmung mit den Ergebnissen unter Zugschwellbeanspruchung.

5.4 Schwingfestigkeit in Abhängigkeit von der Mittelspannung

5.4.1 Dauerfestigkeitsschaubild

Bild 5.22 zeigt die experimentell ermittelte dauerhaft ertragbare Spannungsamplitude σA

(bei N = 5 · 106) in Abhängigkeit von der Mittelspannung σm. Der Bereich der möglichen
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Spannungen wird durch die Zug- und Druckfestigkeiten, die in quasi-statischen Versu-
chen ermittelt wurden (Tabelle 2.4), begrenzt. Die größte dauerhaft ertragbare Span-
nungsamplitude σA tritt bei σm ≈ −4,6 MPa auf. Bei niedrigeren und höheren Mittel-
spannungen sinkt σA ab. Das charakteristische Versagensverhalten kann grundsätzlich
in zwei Bereiche untergliedert werden, siehe Bild 5.22. Bei Mittelspannungen unterhalb
−4,6 MPa handelt es sich um ein typisches Druckversagen mit einer Stauchung und dem
anschließenden Scherbruch der Proben. Oberhalb von σm = −4,6 MPa ist das Versa-
gensverhalten spröde mit einem Trennbruch senkrecht zur Belastungsrichtung.

0

5

10

15

20

-20 -15 -10 -5 0 5 10
σ m [MPa] 

Rm,zRm,d

Rm,z

Rm,d

R = 10

1,0 = R
1-  

= 
R

Versuch
Approximation 
σ  = f(σ ) (5.4)A m

ZugversagenDruckversagen

σ
 [M

Pa
]

a

kein Versagen
σW

σ
 =

m

 -4
,6

 M
Pa

Bild 5.22: Dauerhaft ertragbare Spannungsamplitude in Abhängigkeit von der Mittel-
spannung (Haigh-Diagramm)

Wie in Bild 5.22 ersichtlich, lässt sich σA durch eine lineare Funktion (Goodman-Gerade
[47]), welche für viele metallische Werkstoffe eine gute Näherung darstellt, nicht beschrei-
ben. Stattdessen eignet sich die Normalverteilung

f(x) =
1√
2πσ

e−
1
2

(x−µ)2

σ2 (5.3)

zur Approximation der Versuchsergebnisse. Die Approximation der dauerhaft ertrag-
baren Spannungsamplitude in Abhängigkeit von der Mittelspannung wird mit Hilfe
der Normalverteilung unter anderem bei Faserverbundwerkstoffen angewendet, siehe
z.B. [131]. Hierin sind µ der Erwartungswert und σ die Standardabweichung [12]. Mit
µ = −4,6 MPa, σ = 3,6 MPa und einem Skalierungsfaktor von 55 MPa kann σA durch
die Beziehung

σA =
55 (MPa)2

√
2π · 3,6 MPa

e
− 1

2
(σm−(−4,6MPa))2

(3,6MPa)2 (5.4)

angegeben werden. Damit ergibt sich eine sehr gute Approximation der Versuchsergeb-
nisse, vgl. Bild 5.22.
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5.4.2 Schädigungsverhalten

Die Art der Schädigungsevolution kann in Abhängigkeit von der Mittelspannung dif-
ferenziert werden. Bilder 5.23 a-c) zeigen einzelne Hystereseschleifen von Proben, die
unter verschiedenen Mittelspannungen und Spannungsamplituden geprüft wurden. In
Bild 5.23 d) sind die dazugehörigen Schädigungsevolutionsverläufe dargestellt.
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Bild 5.23: Schädigungsverhalten bei verschiedenen Mittelspannungen und Spannungs-
amplituden: a) Hystereseschleifen bei σm = −2 MPa, σa = 5,5 MPa; b) Hys-
tereseschleifen bei σm = −4 MPa, σa = 6,8 MPa; c) Hystereseschleifen bei
σm = −5 MPa, σa = 6,5 MPa; d) Schädigungsevolution im Zug- und Druck-
bereich der Hystereseschleifen

Bei Mittelspannungen σm > 0 tritt generell eine für die Zugschwellbeanspruchung typi-
sche Schädigung mit starker Schädigungsevolution zu Beginn der Lebensdauer (vgl. Bild
5.17) auf. Eine Schädigung im Druckbereich der Hystereseschleifen kann nicht beobachtet
werden. Auch bei leicht negativen Mittelspannungen von beispielsweise σm = −2 MPa
ist die Schädigung nur im Zugbereich vorhanden. Bei dieser Mittelspannung bleibt die
Steifigkeit im Druckbereich der Hystereseschleifen auf Grund des Rissschließeffektes fast
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über die gesamte Versuchsdauer konstant und die Schädigung nimmt erst gegen En-
de der Lebensdauer geringfügig zu, siehe Bilder 5.23 a) und d). Offensichtlich ist die
Spannung im Druckbereich zu niedrig, um eine zusätzliche Druckschädigung verursa-
chen zu können. Die Proben versagen in diesem Bereich der Mittelspannung durch einen
Trennbruch senkrecht zur Belastungsrichtung.

Wird die Mittelspannung weiter in Richtung Druck verschoben, so kann neben der
Schädigung im Zugbereich auch eine Schädigung im Druckbereich der Hystereseschleifen
festgestellt werden (Bild 5.23 b)). Die Zunahme der Schädigung im Zugbereich erfolgt
jedoch überproportional stark (vgl. Bild 5.23 d)), sodass ein Trennbruch als Versagens-
ursache auftritt.

Bei Mittelspannungen von σm ≤ −5 MPa wird das Schädigungsverhalten hauptsächlich
von der Druckschädigung dominiert (Bild 5.23 c)). Die Form der Schädigungsevolution
mit einem geringen Zuwachs im Bereich I und einem moderaten Anstieg im Bereich II
ist typisch für die Druckbeanspruchung, vgl. Bild 5.8. Die Steifigkeit im Zugbereich der
Hystereseschleife sinkt zwar ebenfalls ab, jedoch entspricht die Schädigung quantitativ
der Schädigung im Druckbereich (Bild 5.23 d)). Es ist davon auszugehen, dass die im
Zugbereich gemessene Schädigung ausschließlich aus der Schädigung im Druckbereich
resultiert und keine zusätzliche Schädigung durch die Zugbeanspruchung entsteht. Der
Probenbruch erfolgt ebenfalls durch das für die Druckbeanspruchung typische Scherver-
sagen.

5.5 Vergleich der Wöhlerlinien

Bild 5.24 a) zeigt die Lebensdauern unter statischer Zug- und Druckbeanspruchung.
Bezogen auf die normierte Spannung tritt das Versagen unter Zugbeanspruchung im
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Bild 5.24: Vergleich der Lebensdauern für ZVW mit Glasschaumgranulat der Fraktion
1-2 mm und EP-Matrix unter: a) statischer und b) zyklischer Beanspruchung

Gegensatz zur Druckbeanspruchung bei deutlich höheren Bruchzeiten auf. Es sind aller-
dings die deutlich unterschiedlichen Proportionalitätsgrenzen bei quasi-statischer Zug-
und Druckbeanspruchung (vgl. Tabelle 2.4, Granulatfraktion 1–2 mm) zu beachten, so-
dass die Beträge der absoluten Spannungen bei statischer Zugbeanspruchung deutlich
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niedriger sind. Unterhalb σ/Rp,z = 1,1 konnte in statischen Zugversuchen zwar kein Ver-
sagen in einer vertretbaren Prüfzeit erzielt werden, die Messungen der Probensteifigkeit
ergaben jedoch, dass eine starke Schädigung im ZVW entsteht und die meisten Granu-
latkörner zerstört werden. Offensichtlich ist die Restfestigkeit der Epoxidharzmatrix im
Fall der statischen Beanspruchung immer noch ausreichend hoch, was zu einer langen
Restlebensdauer des ZVW führt.

Bei zyklischer Beanspruchung (Bild 5.24 b)) liegen die Lebensdauern bei allen Span-
nungsverhältnissen und hohen Beanspruchungen zunächst auf einem ähnlichen Niveau.
Die Steigung der Wöhlerlinie bei Druckschwellbeanspruchung ist allerdings niedriger
als bei Zugschwell- und Wechselbeanspruchung, sodass es zu einem wesentlich gerin-
geren Festigkeitsabfall kommt. Die Dauerfestigkeit im Druckbereich liegt in etwa bei
|σ|max/Rp,d = 0,7. Der Festigkeitsabfall ist bei Zugschwell- und Wechselbeanspruchung
dagegen deutlich stärker ausgeprägt. Bei Zugschwellbeanspruchung liegt die Dauerfes-
tigkeit bei σmax/Rp,z = 0,5 und bei Wechselbeanspruchung bzw. σmax/Rp,z = 0,55.
Die Wöhlerlinien für R = 0,1 und R = −1 decken sich ungefähr. Dies ist dadurch
begründet, dass das Schädigungsverhalten bei reiner Wechselbeanspruchung wie auch
bei Zugschwellbeanspruchung durch die Zugschädigung dominiert wird, vgl. Bilder 5.14
und 5.21. Darüber hinaus zeigt die Übereinstimmung der beiden Wöhlerlinien, dass das
Schädigungsverhalten primär durch die auftretende Oberspannung und nicht durch die
Amplitude beeinflusst wird.
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6 Modellierung des Schädigungsverhaltens

Dieses Kapitel widmet sich der Modellierung des Schädigungsverhaltens am Beispiel
des ZVW mit Glasschaumgranulat der Fraktion 1-2 mm. Es wird dabei der Beanspru-
chungsbereich 0 ≤ σmax/Rp ≤ 0,91 bei Zugschädigung und 0 ≤ |σ|max/Rp ≤ 0,91 bei
Druckschädigung modelliert. Dieser Bereich ist für eine zeitfeste oder dauerfeste Bau-
teilauslegung von besonderem Interesse. Anhand der gemessenen Schädigungsverläufe
werden Parameter für die Modellierung der statischen und zyklischen Schädigung ermit-
telt. Die Modelle werden anhand eines Vergleichs mit den experimentell ermittelten Le-
bensdauern und Schädigungsverläufen validiert. Um die Rechenzeit bei der Modellierung
der Lebensdauer unter überlagerter statischer und zyklischer Schädigung zu reduzieren,
wird ein effizienter Integrationsalgorithmus benötigt. Die Entwicklung des Algorithmus
ist Gegenstand des letzten Abschnitts in diesem Kapitel.

6.1 Parameteridentifikation

6.1.1 Modell für statische Schädigung

In Abschnitt 5.2 wurde gezeigt, dass bei Zugbeanspruchung unmittelbar nach dem Er-
reichen der maximalen Spannung eine Initialschädigung D0 im ZVW entstehen kann,
die von der Höhe der Beanspruchung abhängt. Diese Initialschädigung, welche mit Hil-
fe der Gl. (5.1) mathematisch erfasst wurde, wird bei der Lösung der Evolutionsglei-
chung für statische Schädigung als Anfangswert berücksichtigt. Das Schädigungsmodell
für Zugbeanspruchung umfasst die Bereiche I und II. Der verhältnismäßig sehr kurze
Bereich III (Makrorisswachstum) wird nicht abgebildet. Das Versagen des ZVW wird
unmittelbar mit dem Erreichen der kritischen Schädigung Dc assoziiert. Der kritische
Schädigungswert Dc = 0,75 wurde jedoch in statischen Zugversuchen bei Spannun-
gen σ/Rp,z < 0,91 nicht erreicht. Um den Schädigungsexponenten trotzdem basierend
auf experimentell ermittelten Daten identifizieren zu können, wurde für die kritische
Schädigung der Wert Dc = 0,5 gesetzt, der bei allen Lastniveaus erreicht wurde.

Bei Druckbeanspruchung konnte im Experiment keine Initialschädigung unmittelbar
nach der Lastaufbringung nachgewiesen werden. Der Schädigungszuwachs im Bereich
I ist gering und zudem in guter Näherung unabhängig von der Beanspruchungshöhe
(vgl. Bild 5.9). Da dieser Bereich für die Gesamtlebensdauer vernachlässigbar kurz ist,
wird die darin entstandene Schädigung als Anfangsschädigung mit D0 = 0,05 in der
Schädigungsevolutionsgleichung abgebildet. Im Schädigungsmodell werden damit nur
die Bereiche II und IIIa (vgl. Bild 5.8) berücksichtigt, in denen der größte Anteil an
Schädigungszuwachs erfolgt. Als kritische Schädigung wird Dc = 0,4 verwendet, da die
Reststeifigkeit des ZVW bei höheren Schädigungswerten als nicht mehr ausreichend für
den technischen Gebrauch eingestuft wird.

Schädigungsexponent p
Die Evolutionsgleichung der Schädigungsrate für statische Schädigung (Gl. (3.15)) be-
sitzt mit der Werkstoffkonstante A, dem Spannungsexponent m und dem Schädigungs-
exponent p insgesamt drei Parameter. Zur Identifikation des Parameters p wird Gl. (3.15)
für eine konstante Spannung σ mit der Anfangsbedingung D(t = 0) = D0 integriert und
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liefert mit

D = 1−
(
(1−D0)1+p − Aσm (1 + p) t

) 1
1+p (6.1)

die aktuelle Schädigung D in Abhängigkeit von der Zeit t. Die Bruchzeit tB ergibt sich
mit D = Dc bei t = tB zu

tB =
(1−Dc)

1+p − (1−D0)1+p

−A (1 + p)σm
. (6.2)

Mit Hilfe von Gl. (6.2) lässt sich die aktuelle Schädigung in Abhängigkeit vom Verhältnis
t/tB mit

D = 1−
[
(1−D0)1+p +

t

tB

(
(1−Dc)

1+p − (1−D0)1+p)] 1
1+p

(6.3)

ausdrücken. Somit ist der Verlauf bzw. die Form der Schädigungsevolution bezogen auf
die relative Lebensdauer neben der Initialschädigung D0 und der kritischen Schädigung
Dc nur vom Schädigungsexponent p abhängig. D0 und Dc wurden bereits in Kapitel 5 be-
stimmt. Somit muss nur noch der Schädigungsexponent p ermittelt werden. Bild 6.1 illus-
triert den Einfluss des Schädigungsexponenten auf den Verlauf der Schädigungsevolution.
Durch die Wahl geeigneter Werte für p kann der Verlauf der Schädigungsevolution, die
beispielsweise für Zug- und Druckbeanspruchung unterschiedlich ist, angepasst werden.
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Bild 6.1: Einfluss des Schädigungsexponenten p auf den mit (6.3) berechneten Verlauf
der Schädigungsevolution (D0 = 0,05, Dc = 0,4)

Der Schädigungsexponent p wird direkt anhand experimentell ermittelter Schädigungs-
verläufe identifiziert und ist eine Funktion der anliegenden Spannung im Zug- und
Druckbereich, siehe Bild 6.2. Die Schädigungsevolutionsverläufe aus Experiment und
Schädigungsmodell sind in Bild 6.2 b) zum Vergleich dargestellt. Insgesamt kann eine
sehr gute Übereinstimmung der berechneten Schädigungsverläufe mit den experimentell
ermittelten Daten festgestellt werden. Für Druckbeanspruchung bleibt p annähernd über
den gesamten Spannungsbereich positiv. Bei σd = 15,6 MPa liegt der Schädigungsexpo-
nent knapp unter null, wodurch die Schädigungsevolution das Vorzeichen ihrer Krüm-
mung ändert (vgl. Bild 6.2 b)).
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Bild 6.2: Identifikation des Schädigungsexponenten p für statische Zug- und Druckbe-
anspruchung: a) Abhängigkeit von der Spannung; b) Vergleich der Schädi-
gungsevolutionskurven aus Experiment und Schädigungsmodell

Bei Zugbeanspruchung bleibt p fast im gesamten Bereich der Beanspruchung negativ,
wodurch der meiste Schädigungszuwachs zu Beginn der Lebensdauer erfolgt. Erst bei
sehr niedrigen Spannungen nähert sich der Verlauf der Schädigungsevolution der von
Druckbeanspruchung an und der Schädigungsexponent wird positiv.

Spannungsexponent m
Mit dem Spannungsexponent m wird die Steigung der Zeitstandlinie beeinflusst. Cha-
boche und Lesne [15] schlagen zur Bestimmung des zyklischen Schädigungsexponenten
β in Gl. (3.24) die Auswertung der Steigung der experimentell ermittelten Wöhlerlinie
vor. Der Bereich der Zeitfestigkeit einer Wöhlerlinie kann mit Hilfe der exponentiellen
Darstellungsform

NB = Cσ−γa (6.4)

mit dem Koeffizienten C und der Steigung γ beschrieben werden. Für einige metallische
Werkstoffe führt beispielsweise die Beziehung β = 0,55γ zu einer guten Übereinstimmung
mit experimentellen Ergebnissen [15].

Die Bestimmung des Spannungsexponenten m für statische Ermüdung erfolgt analog
zur Vorgehensweise in [15]. Im Fall der Druckbeanspruchung wird die inverse Steigung
der experimentell ermittelten Zeitstandlinie für statische Beanspruchung (Bild 5.5) als
Startwert für m eingesetzt. Bei Zugbeanspruchung liegt keine Zeitstandlinie für das
Versagenskriterium Probenbruch im relevanten Spannungsbereich vor. Deshalb wird das
Erreichen der Schädigung D = 0,5 als Versagenskriterium verwendet, um einen Vergleich
mit experimentell ermittelten Lebensdauern zu ermöglichen. Bei einer nachfolgenden
Parametervariation wird zusammen mit der Werkstoffkonstanten A nach einer möglichst
guten Übereinstimmung mit den gemessenen Schädigungsverläufen sowie Zeitstandlinien
gesucht.
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Werkstoffkonstante A
Die Werkstoffkonstante A bestimmt die horizontale Position der Zeitstandlinie im Zeit-
standdiagramm. Nach der Festlegung des Startwertes für den Spannungsexponent m
erfolgt die Identifikation der Werkstoffkonstante A. Während der Schädigungsexponent
p eindeutig bestimmt werden kann, stellt die Identifikation der Parameter A und m
einen iterativen Prozess dar, bei dem es mehrere Wertepaare der beiden Parameter ge-
ben kann, die zu einer guten Überstimmung des Modells mit den Versuchsergebnissen
führen.

Parameterübersicht
Die Parameter des Modells für statische Schädigung sind in Tabelle 6.9 zusammengefasst.

Tabelle 6.9: Parameter des Modells für statische Schädigung für Zug- und Druckbean-
spruchung

Beanspruchungsart A m p D0 Dc

Druck 4,5 · 10−39 30 −1,8 |σ|
MPa

+ 27,5 0,05 0,4

Zug 7 · 10−29 40 −4,5 σ
MPa

+ 8 Gl. (5.1) 0,5

6.1.2 Modell für zyklische Schädigung

Für die Evolutionsgleichung der zyklischen Schädigung müssen neben den bereits expe-
rimentell ermittelten Werten für die Initialschädigung D0 und die kritische Schädigung
Dc der Schädigungsexponent α, der Spannungsexponent β sowie der Parameter M
für den Mittelspannungseinfluss bestimmt werden. Die Parameteridentifikation erfolgt
anhand von Versuchsergebnissen für die Druckschwellbeanspruchung mit R = 10 bei
f = 30 Hz Prüffrequenz (Dreiecksignal) sowie die Zugschwellbeanspruchung mit R = 0,1
bei f = 20 Hz Prüffrequenz (Sinussignal).

Schädigungsexponent α
Der Schädigungsexponent α in (3.24) beschreibt den Krümmungsverlauf der Schädi-
gungsevolution in Abhängigkeit vom Schwingspielzahlverhältnis N/NB und wird analog
zum Schädigungsexponent p für statische Schädigung anhand der gemessenen Schädi-
gungsverläufe identifiziert. Dabei werden für die Initialschädigung D0 und die kritische
Schädigung Dc im Fall einer Schädigung im Druckbereich analog zur statischen Druck-
beanspruchung die Werte 0,05 bzw. 0,4 verwendet. Für die Schädigung im Zugbereich
dienen die Werte in Gl. (5.1) sowie Gl. (5.2). Mit der Initialschädigung D0 bei N = 0
ergibt sich für die aktuelle Schädigung D in Abhängigkeit von der Lastspielzahl

D =

[
D0

1−α + (1− α)

(
σo − σm

M

)β
N

] 1
1−α

(6.5)

und mit der kritischen Schädigung Dc bei N = NB für die Bruchlastspielzahl NB

NB =
Dc

1−α −D0
1−α

1− α

[
σo − σm

M

]−β
. (6.6)
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Die Schädigung in Abhängigkeit vom Schwingspielzahlverhältnis N/NB lässt sich mit

D =

[
D0

1−α +
N

NB

(
Dc

1−α −D0
1−α)] 1

1−α

(6.7)

ausdrücken und hängt neben der Initialschädigung D0 und der kritischen Schädigung
Dc nur vom Schädigungsexponent α ab. Da D0 und Dc bereits bekannt sind, kann α
eindeutig anhand von experimentell ermittelten Schädigungsevolutionskurven ermittelt
werden. In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass das Schädigungsverhalten im zyklischen Versuch
für die jeweilige Schädigungsart (Zug- bzw. Druckschädigung) hauptsächlich durch die
auftretende betragsmäßig größte Spannung |σ|max und nicht durch die Amplitude σa

beeinflusst wird. Dieses Verhalten wird bei der Modellierung des Schädigungsverhaltens
berücksichtigt. Bild 6.3 zeigt den Verlauf des Schädigungsexponenten α in Abhängigkeit
von der Beanspruchungshöhe. Die Parameteridentifikation erfolgte basierend auf den
Versuchsergebnissen bei den Spannungsverhältnissen R = 10 und R = 0,1. Ähnlich wie
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Bild 6.3: Abhängigkeit des Schädigungsexponenten α von der betragsmäßig größten
Spannung für die Schädigung im Zug- und Druckbereich

im Fall der statischen Beanspruchung liegt der Schädigungsexponent im Druckbereich
meist im positiven Bereich. Im Zugbereich nimmt α bei hohen Spannungen negative und
bei niedrigen Spannungen positive Werte an.

Die Schädigungsevolution für Druckschwellbeanspruchung (Bild 6.4 a)) wird vom Schädi-
gungsmodell für hohe und niedrige Lastniveaus über den gesamten Lebensdauerbereich
insgesamt sehr gut wiedergegeben. Bei mittleren Lastniveaus weicht die berechnete
Schädigungsentwicklung ab ca. N/NB = 0,6 geringfügig von den experimentell ermit-
telten Werten ab. Es wurde bei allen Lastniveaus eine Initialschädigung D0 = 0,05
verwendet, was zu einer guten Übereinstimmung mit dem Experiment führt. Bei Zug-
schwellbeanspruchung (Bild 6.4 b)) wird die Schädigungsevolution ebenfalls sehr gut
wiedergegeben. Lediglich beim höchsten Lastniveau weicht das Modell etwas vom Ex-
periment ab. Wie vorhin erwähnt, sind sowohl die Initialschädigung D0 als auch die
kritische Schädigung Dc bei zyklischer Zugbeanspruchung variabel.

Spannungsexponent β
Der Spannungsexponent β wird analog zum Spannungsexponent m auf der Basis von
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Bild 6.4: Vergleich der Schädigungsevolutionskurven aus Experiment und Schädigungs-
modell für rein zyklische Beanspruchung: a) Druckschwellbeanspruchung (R =
10); b) Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1)

den in Kapitel 5 ermittelten Wöhlerlinien bestimmt und zusammen mit der Werkstoff-
konstante M0 für die Mittelspannungsempfindlichkeit variiert, bis eine gute Übereinstim-
mung der berechneten Ergebnisse mit den experimentell ermittelten Wöhlerlinien sowie
den Schädigungsverläufen gegeben ist.

Mittelspannungsempfindlichkeit M
In der Originalform des Schädigungsmodells von Chaboche und Lesne [15] wird zur Er-
mittlung des Parameters M eine lineare Abhängigkeit der dauerhaft ertragbaren Span-
nungsamplitude von der Mittelspannung nach Goodman [47] (Gl. (3.28)) vorausgesetzt.
Wie in Abschnitt 5.4.1 beschrieben wurde, kann diese Näherung beim zellularen Ver-
bundwerkstoff nicht angewandt werden. Stattdessen wird die Mittelspannungsempfind-
lichkeit mit Hilfe der Funktion

M = M0 σA (6.8)

abgebildet, worin σA = f(σm) durch die (Gl. (5.4)) beschrieben wird. Die Werkstoffkon-
stante M0 wird im Rahmen einer Parametervariation zusammen mit dem Spannungsex-
ponent β ermittelt.

Parameterübersicht
Tabelle 6.10 fasst die Parameter des zyklischen Schädigungsmodells zusammen.

Tabelle 6.10: Parameter des Schädigungsmodells für zyklische Zug- und Druckschädi-
gung

Schädigung im: α β M0 D0 Dc

Druckbereich −0,43
|σ|max

MPa
+ 7,3 4,75 12,7 0,05 0,4

Zugbereich −3,2σmax

MPa
+ 8,8 4,5 90,9 Gl. (5.1) Gl. (5.2)
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6.2 Modellvalidierung

6.2.1 Lebensdauer unter statischer Beanspruchung

Bild 6.5 a) zeigt die mit Hilfe des Schädigungsmodells (Gl. (6.2)) berechneten Lebens-
dauern für statische Zug- und Druckbeanspruchung im Vergleich zum Experiment. Die
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Bild 6.5: Vergleich der Lebensdauern aus Experiment und Schädigungsmodell (Gl. (6.2))
für statische Beanspruchung

mit dem Schädigungsmodell berechneten Lebensdauern stimmen in nahezu allen Fällen
mit einer Abweichung von unter Faktor 2 mit den experimentellen Ergebnissen überein,
siehe Bild 6.5 b). Das Schädigungsmodell ist somit in der Lage, die Lebensdauer mit
hoher Güte vorherzusagen.

6.2.2 Lebensdauer unter zyklischer Beanspruchung

In Bild 6.6 sind die experimentell ermittelten und die berechneten Bruchschwingspiel-
zahlen für Druckschwell- (R = 10) und Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1) dargestellt.
Es liegt hier ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung der Schwingspielzahlen aus dem
Experiment und dem Schädigungsmodell vor. Der zellulare Verbundwerkstoff erträgt bei
Druckbeanspruchung deutlich höhere Spannungsamplituden als bei Zugbeanspruchung.

6.3 Numerische Integration

Für die Integration der Schädigungsevolutionsgleichungen wird das explizite Euler-Ver-
fahren verwendet. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe einer in Matlab programmierten
Routine. Bei statischer Schädigung mit konstanter Spannung kann die Schrittweite zur
Reduktion der Rechenzeit verhältnismäßig grob gehalten werden. Auch bei rein zykli-
scher Schädigung kann die Schrittweite mehrere Zyklen umfassen, wodurch ebenfalls
annehmbare Rechenzeiten realisiert werden können. Bei einer Überlagerung der beiden
Schädigungsarten muss dagegen schon ein einzelnes Schwingspiel in mehrere Schrit-
te unterteilt werden, da sich die Spannung und somit die Schädigungsrate der sta-
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Bild 6.6: Vergleich der Lebensdauern aus Experiment und Schädigungsmodell (Gl. (6.6))
für rein zyklische Beanspruchung (Druckschwellbeanspruchung (R = 10), Zug-
schwellbeanspruchung (R = 0,1)

tischen Schädigung während des Schwingspiels ändern. Bei hohen Schwingspielzahlen
(z.B. N > 104) führt diese Vorgehensweise zu sehr hohen und damit nicht akzeptablen
Rechenzeiten. Um die Rechenzeiten zu reduzieren, wurde ein spezieller Algorithmus ent-
wickelt. Mit diesem Algorithmus wird für eine konstante Belastungsfrequenz zunächst
ein einzelnes Schwingspiel sowie der Schädigungszuwachs während dieses Schwingspiels
berechnet. Je nach Höhe des Schädigungszuwachses wird daraufhin eine bestimmte An-
zahl von Zyklen übersprungen, wobei für die zu überspringenden Zyklen ein linearer
Schädigungszuwachs berücksichtigt wird. Die Anzahl der zu überspringenden Zyklen
wird abhängig von der aktuellen Schädigungsrate adaptiv berechnet.

Zur Berechnung der Schädigung während eines Lastspiels wird Gl. (3.24) zunächst mit
dN → f · dt in den Zeitbereich transformiert. Danach wird das Anfangswertproblem
(3.29) in der Form

Ḋ = f (t,D) , D (t = 0) = D0 (6.9)

im Zeitbereich mit der festen Schrittweite ∆t und mit Hilfe der Vorschrift

D (t+ ∆t) = D (t) + Ḋ(t) ·∆t (6.10)

numerisch integriert. Eine Unterteilung des einzelnen Schwingspiels in 100 äquidistante
Schritte hat sich auch bei hohen Spannungen als ausreichend erwiesen. Es wird ange-
nommen, dass die Schädigung auf Grund der zyklischen Beanspruchung während eines
Lastspiels linear zunimmt. Das Ergebnis dieses Rechenschrittes ist der Schädigungs-
zuwachs je Schwingspiel ∆D/∆N .

Im nächsten Schritt wird geprüft, ob der Schädigungszuwachs einen bestimmten, vorher
definierten Schwellwert über- oder unterschreitet:

∆D

∆N
≤ Dc

500
. (6.11)

Wenn der Schädigungszuwachs im jeweiligen Zyklus ≤ 1/500 der kritischen Schädigung
beträgt, wird der Zyklensprung (ZS) aktiviert. Dieser Schwellwert hat sich als ein sehr
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guter Kompromiss zwischen einer hohen Genauigkeit und einer akzeptablen Rechenzeit
bewiesen. Die Anzahl der zu überspringenden Zyklen wird nach dem Kriterium

∆Nspr =
Dc

∆D/∆N · 500
(6.12)

berechnet und auf ganzzahlige Werte gerundet. Schließlich wird die Schädigung über die
Vorschrift

D(N + ∆Nspr) = D(N) +
∆D

∆N
·∆Nspr (6.13)

aktualisiert. Die Aktualisierung der Zeit und der Zyklenzahl erfolgt mit t+∆tspr bzw.N+
∆Nspr. Der Zeitsprung ∆tspr lässt sich aus ∆Nspr über die Prüffrequenz berechnen. Wenn
die Schädigungszunahme in einem Lastspiel größer ist als der zulässige Schwellwert, wird
mit der Berechnung der Schädigung im nächsten Schwingspiel fortgefahren.

Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis die kritische Schädigung erreicht ist. Tabelle
6.11 zeigt die durchschnittlichen CPU-Zeiten für die Berechnung der Bruchschwingspiel-
zahl NB in Abhängigkeit von der Beanspruchungshöhe für den Lastfall der Druckschwell-
beanspruchung. Wie aus der Tabelle ersichtlich, lässt sich der Rechenaufwand mit Hilfe
des vorgestellten Integrationsalgorithmus deutlich reduzieren, ohne spürbare Einbußen
an der Genauigkeit hinnehmen zu müssen. Des Weiteren ist die Rechenzeit durch die
Verwendung des Algorithmus in etwa unabhängig von der berechneten Lebensdauer.

Tabelle 6.11: Rechenzeiten für die Berechnung der Bruchschwingspielzahl NB mit und
ohne Zyklensprung (ZS) in Abhängigkeit von der Beanspruchungshöhe für
Druckschwellbeanspruchung (R = 10) bei 20 Hz Prüffrequenz mit Sinussi-
gnal (1 CPU-Kern mit 3,2 GHz Taktfrequenz)

CPU-Zeit [s] NB
|σ|max

Rp,d
ohne ZS mit ZS ohne ZS mit ZS

0,9 3,3 0,28 5749 5763 (+0,2 %)

0,8 77 0,26 125 635 126 151 (+0,4 %)

0,7 1820 0,27 2 974 746 2 997 571 (+0,8 %)





7 Anwendung des Schädigungsmodells 91

7 Anwendung des Schädigungsmodells

In technischen Anwendungen treten die Betriebslasten zumeist mit veränderlicher Höhe
im zeitlichen Verlauf auf. Für die Betriebsfestigkeitsbewertung spielt dabei der Reihen-
folgeeinfluss eine wichtige Rolle und wird nachfolgend mit Hilfe des Schädigungsmodells
für statische sowie zyklische Beanspruchung untersucht und diskutiert. Für die rein zy-
klische Schädigung wird die Lebensdauer für unterschiedliche Mittelspannungen und
Amplituden berechnet. Neben einer reinen statischen oder zyklischen Schädigung un-
terliegen Bauteile oft auch einer überlagerten Schädigung aus diesen beiden Beanspru-
chungsarten. Mit dem Schädigungsmodell wird hierfür der Einfluss der Frequenz sowie
der Signalform untersucht. Das Schädigungsmodell wird anhand von experimentellen Er-
gebnissen verifiziert. Die Anwendung des Schädigungsmodells erfolgt anhand des ZVW
mit Glasschaumgranulat der Fraktion 1-2 mm.

7.1 Schädigung unter statischer Druckbeanspruchung

Als Anwendungsbeispiel für die Schädigung unter statischer Druckbeanspruchung wird
die Lebensdauer für eine Zwei-Stufen-Belastung mit unterschiedlichen Beanspruchungs-
niveaus und Lastreihenfolgen berechnet und mit experimentellen Ergebnissen verglichen.
Die Hypothese der linearen Schädigungsakkumulation nach Miner [99] besagt, dass die
normierte Gesamtlebensdauer bei einer zweistufigen Belastung mit unterschiedlich ho-
hen Spannungen immer 1,0 beträgt. Die Reihenfolge der Belastungen spielt demnach
keine Rolle. Die normierte Restlebensdauer bei der Spannung σd,2, die sich nach einer
vorangegangenen Belastung mit der Spannung σd,1 ergibt, wird somit zu

∆t2
tB,2

= 1− ∆t1
tB,1

(7.1)

berechnet. ∆t1 ist die Prüfdauer bei der Spannung σd,1 und tB,1 bzw. tB,2 sind die jewei-
ligen Bruchzeiten, die experimentell oder – wie bei den nachfolgenden Betrachtungen –
rechnerisch ermittelt werden.

Auf Grund der auftretenden nichtlinearen Schädigungsakkumulation im Druckbereich
(vgl. Abschnitt 5.1) ist zu erwarten, dass sich die normierte Gesamtlebensdauer bei
einer Zwei-Stufen-Belastung von 1,0 unterscheidet. Zum Verständnis der nichtlinearen
Schädigungsakkumulation dient die graphische Darstellung in Bild 7.1. Bei einer

”
Low-

High“-Lastreihenfolge (Bild 7.1 a)) wird in der ersten Phase die Spannung σd,1 = 12 MPa
aufgebracht. Nach dem Erreichen der normierten Prüfzeit ∆t1/tB,1 = 0,5 entsteht rech-
nerisch eine Schädigung von D1 = 0,13. In der zweiten Phase folgt die Beanspru-
chung mit σd,2 = 14 MPa. Als Folge der unterschiedlichen Verläufe der Schädigungs-
evolutionskurven ergibt sich für die zweite Stufe eine relative Restlebensdauer von
∆t2/tB,2 = 0,66. Die Summe der beiden relativen Lebensdauern ist 1,16 und somit
größer als 1,0.

Erfolgt die Belastung zunächst mit einer hohen und dann mit einer niedrigen Spannung
(
”
High-Low“-Lastreihenfolge, siehe Bild 7.1 b)) entsteht in der ersten Phase bereits eine

höhere Schädigung von D1 = 0,18 und für die Restlebensdauer in der zweiten Phase
verbleibt nur noch ∆t2/tB,2 = 0,32. Die Summe der relativen Lebensdauern beträgt in
diesem Fall 0,82 und ist somit kleiner als 1,0.
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Bild 7.1: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs und graphische Ermittlung der
Restlebensdauer für ZVW unter zwei-stufiger statischer Druckbeanspruchung
für: a)

”
Low-High“-Lastreihenfolge; b)

”
High-Low“-Lastreihenfolge

Zur rechnerischen Bestimmung der Restlebensdauer ∆t2/tB,2 in Abhängigkeit von der
vorangegangenen normierten Prüfzeit ∆t1/tB,1 wird zunächst die Schädigung D2 bei
der Spannung σd,2 in Abhängigkeit von der vorangegangenen Schädigung D1 bei der
Spannung σd,1 mit Hilfe der Gl. (6.1) als

D2 = 1−
(
(1−D1)1+p2 − Aσmd,2 (1 + p2) t

) 1
1+p2 (7.2)

mit dem Schädigungsexponenten p2 bei der Druckspannung σd,2 ausgedrückt. Durch
Einsetzen der Bruchzeit tB = tB,2 (Gl. (6.2))

tB,2 =
(1−Dc)

1+p2 − (1−D0)1+p2

−A (1 + p2)σmd,2
(7.3)

bei der Spannung σd,2 in Gl. (7.2) ergibt sich die aktuelle Schädigung D2 in Abhängigkeit
vom Verhältnis t2/tB,2 sowie der Schädigung D1 als

D2 = 1−
[
(1−D1)1+p2 +

t2
tB,2

(
(1−Dc)

1+p2 − (1−D0)1+p2
)] 1

1+p2

. (7.4)

Nach dem Umstellen der Gl. (7.4) auf ∆t2/tB,2 (bei D2 = Dc) und Ersetzen von D1

durch Gl. (6.3) lautet der Ausdruck zur Berechnung der normierten Restlebensdauer
∆t2/tB,2

∆t2
tB,2

=
(1−Dc)

1+p2 −
[
(1−D0)1+p1 + ∆t1

tB,1

(
(1−Dc)

1+p1 − (1−D0)1+p1
)] 1+p2

1+p1

(1−Dc)
1+p2 − (1−D0)1+p2

(7.5)
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mit p1 als Schädigungsexponent bei der Druckspannung σd,1. Gl. (7.5) ist die verallgemei-
nerte Form der Gl. (7.1) für nichtlineare Schädigungsakkumulation mit Berücksichtigung
der Initialschädigung D0 und der kritischen Schädigung Dc, welche für die Druckbe-
anspruchung konstant sind. Für den Sonderfall der linearen Schädigungsakkumulation
(p1 = p2 = p) sowie konstanten D0 und Dc reduziert sich Gl. (7.5) zur Gl. (7.1).

Bild 7.2 illustriert den Reihenfolgeeinfluss für unterschiedliche Beanspruchungshöhen
anhand der mit Gl. (7.5) berechneten Restlebensdauern. Es ist ersichtlich, dass der Rei-
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Bild 7.2: Vergleich der Restlebensdauern bei unterschiedlichen Spannungen und Reihen-
folgen für statische Druckschädigung; Schädigungsmodell und jeweils Mittel-
werte aus 5 Experimenten

henfolgeeinfluss insbesondere bei hohen Spannungsunterschieden deutlich ausgeprägt ist.
Die Annahme einer linearen Schädigungsakkumulation wäre in solchen Fällen nicht ver-
tretbar. Bei der

”
Low-High“-Lastreihenfolge führt die lineare Schädigungsakkumulation

zu einer konservativen Lebensdauerabschätzung. Dagegen wird die Lebensdauer im Fall
der

”
High-Low“-Beanspruchung nach der linearen Hypothese überschätzt.

Um das Schädigungsmodell hinsichtlich der Vorhersage des Reihenfolgeeinflusses expe-
rimentell zu verifizieren, wurden Druckversuche mit zwei-stufiger Belastung und Druck-
spannungen von 12 MPa und 14 MPa durchgeführt. Der ZVW wurde zunächst mit der
Druckspannung σd,1 und ∆t1/tB,1 = 0,5 beansprucht. Die Bruchzeiten tB wurden der
entsprechenden Zeitstandlinie (Bild 5.5) entnommen. Danach wurde der Versuch mit
der Spannung σd,2 bis zum Erreichen der kritischen Schädigung Dc = 0,4 fortgesetzt.
Wegen der Streuung der Versuchsergebnisse wurden jeweils 5 Proben für die jeweilige
Lastreihenfolge geprüft. Die rechnerische Vorhersage der Restlebensdauer wird durch das
Experiment gut bestätigt, siehe Bild 7.2. Die relativ geringe auftretende Abweichung ist
unter anderem auf die Streuung der Werkstoffeigenschaften des ZVW zurückzuführen.
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7.2 Schädigung unter zyklischer Beanspruchung

7.2.1 Einfluss der Mittelspannung

Für eine betriebsfeste Auslegung von Bauteilen ist die Kenntnis der ertragbaren Am-
plitude in Abhängigkeit von der Mittelspannung für eine bestimmte Lebensdauer von
zentraler Bedeutung. Zur graphischen Darstellung dieser Zusammenhänge sind Zeitfes-
tigkeitsschaubilder gut geeignet. In diesen Diagrammen werden Linien konstanter Le-
bensdauer eingetragen. Die Erstellung solcher Schaubilder auf rein experimenteller Basis
erfordert eine Vielzahl an zeit- und kostenaufwändigen Versuchen. Aus praktischer Sicht
wäre es vorteilhaft, wenn solche Diagramme effizient auf Basis einer limitierten Anzahl
an Experimenten mit einer ausreichenden Genauigkeit erstellt werden könnten. Dies
kann mit Unterstützung von schädigungsmechanischen Modellen bewerkstelligt werden.

Bild 7.3 zeigt das mit Hilfe des Schädigungsmodells (Gl. (6.6)) für rein zyklische Schädi-
gung ermittelte Zeitfestigkeitsschaubild. Die Amplituden im Bereich von σm ≤ −5 MPa
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Bild 7.3: Dauer- und Zeitfestigkeitsschaubild; Schädigungsmodell (Gl. (6.6)) und Expe-
riment

wurden mit Hilfe des Modells für Druckschädigung und im Bereich von σm ≥ −4 MPa
mit dem Modell für Zugschädigung berechnet. Die Werte für den Bereich −5 MPa <
σm < −4 MPa wurden linear interpoliert, was einer Vermeidung der ansonsten auftreten-
den Unstetigkeit entspricht und hinsichtlich der Lebensdauer als konservativ einzustufen
ist. In dem Diagramm sind zusätzlich die experimentell ermittelten Ergebnisse für kon-
stante R-Werte eingetragen, die mit Hilfe von Regressionsgleichungen für die jeweiligen
Wöhlerlinien (Kapitel 5) berechnet wurden.
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Das Schädigungsmodell liefert annähernd symmetrische Dauer- und Zeitfestigkeitsver-
läufe. Die Dauerfestigkeit bei NB = 5 · 106 Zyklen wird vom Schädigungsmodell bis
auf den Bereich bei σm = −4 MPa sehr gut wiedergegeben. Hier liefert das Modell für
Zugschädigung etwas höhere Amplituden als das Experiment. Die Zeitfestigkeiten für
R = 10 und R = 0,1 werden vom Modell erwartungsgemäß sehr gut getroffen. Bei Wech-
selbeanspruchung (R = −1) werden die Amplituden für große Lastspielzahlen mit hoher
Genauigkeit vorhergesagt. Bei niedrigen Lebensdauern (NB ≤ 105) liefert das Modell
etwas höhere Amplituden als das Experiment. Der Grund hierfür liegt darin, dass das
Schädigungsmodell basierend auf den Ergebnissen für Druckschwell- bzw. Zugschwellbe-
anspruchung (R = 10 und R = 0,1) entwickelt und validiert wurde. Für die dazwischen
liegenden Mittelspannungsbereiche muss ggf. eine feinere Parameterabstimmung durch-
geführt werden. Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass im Schädigungsmodell ent-
weder die Zug- oder die Druckschädigung berücksichtigt wird. Insbesondere im Bereich
um σm = −4,5 MPa können jedoch beide Schädigungsarten gleichzeitig auftreten, wie in
Abschnitt 5.4 dargestellt wurde. Dadurch kann eventuell eine höhere Gesamtschädigung
im ZVW entstehen, die vom Schädigungsmodell nicht erfasst wird. An dieser Stelle sind
weitere Untersuchungen zum Einfluss der Schädigungsüberlagerung nötig.

7.2.2 Reihenfolgeeinfluss

In Abschnitt 6.1.2 wurde gezeigt, dass der Schädigungsexponent α von der Höhe der
Beanspruchung abhängt. Bei einer Zwei-Stufen-Belastung mit unterschiedlichen Bean-
spruchungshöhen liegt somit eine nichtlineare Schädigungsakkumulation vor, d.h. die
Reihenfolge der Belastungen spielt in diesem Fall eine Rolle. Die relative Restlebensdauer
bei zyklischer Beanspruchung lässt sich analog zur statischen Beanspruchung (Abschnitt
7.1) in Abhängigkeit von der vorangegangenen Belastungsdauer berechnen. Durch Um-
stellung der Schädigung D2 in der zweiten Stufe in Gl. (6.7) in Abhängigkeit von der
vorangegangenen Schädigung D1 in der ersten Stufe

D2 =

[
D1

1−α2 +
N2

NB,2

(
Dc

1−α2 −D0
1−α2

)] 1
1−α2

(7.6)

auf ∆N2/NB,2 (bei D2 = Dc) und Ersetzen von D1 durch Gl. (6.7) ergibt sich die relative
Restlebensdauer als

∆N2

NB,2

=
D1−α2

c −
[
D1−α1

0 + ∆N1

NB,1

(
D1−α1

c −D1−α1
0

)] 1−α2
1−α1

D1−α2
c −D1−α2

0

. (7.7)

Ist der Schädigungsexponent α unabhängig von der Belastungshöhe (α1 = α2 = α),
reduziert sich Gl. (7.7) auf die Form

∆N2

NB,2

= 1− ∆N1

NB,1

, (7.8)

was der linearen Schädigungsakkumulation entspricht.

Druckschwellbeanspruchung
Bei Druckschwellbeanspruchung kann Gl. (7.7) direkt in der vorliegenden Form verwen-
det werden, da die Initialschädigung D0 und die kritische Schädigung Dc als konstant
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angenommen werden können, vgl. Abschnitt 5.1.4. Bild 7.4 zeigt die mit Gl. (7.7) berech-
neten relativen Restlebensdauern für unterschiedliche Amplituden und Lastreihenfolgen
bei σm = −8 MPa. Die Auswirkung der nichtlinearen Schädigungsakkumulation ist deut-
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Bild 7.4: Vergleich der relativen Restlebensdauern für unterschiedliche Spannungsampli-
tuden und Reihenfolgen für zyklische Druckschädigung (Schädigungsmodell)

lich sichtbar. Eine größere Differenz der Spannungsamplituden führt zu einer stärkeren
Abweichung von der linearen Schädigungsakkumulationshypothese.

Zugschwellbeanspruchung
Während die Parameter D0 und Dc bei Druckschädigung als konstant angenommen
werden konnten, hängen diese im Fall der Zugschädigung von der Beanspruchungshöhe
ab. Insbesondere die kritische Schädigung ändert sich in Abhängigkeit von der Ober-
spannung signifikant, vgl. Bild 5.19 b). Somit wird der Reihenfolgeeffekt im Fall der
Zugschädigung nicht nur durch den Schädigungsexponent α, sondern vor allem auch
durch die von der Spannung abhängige kritische Schädigung Dc (vgl. Bild 5.19 b)),
bei der die Schädigungslokalisierung auftritt, begründet. Dies ist anhand des Bildes 7.5
nachvollziehbar.

Erfolgt die erste Beanspruchung bei σa,1 = 1,4 MPa, so wird nach der Hälfte der Lebens-
dauer die Schädigung D1 = 0,2 erreicht, siehe Bild 7.5 a). Wird der Versuch danach bei
der höheren Amplitude σa = 2 MPa fortgesetzt, so verbleibt auf Grund einer anderen
Schädigungsevolutionsform sowie einer höheren kritischen Schädigung eine Restlebens-
dauer von 0,98. Die Summe der beiden Lebensdaueranteile beträgt 1,48 und ist damit
deutlich höher als 1,0, die nach der linearen Schädiungsakkumulationshypothese vorher-
gesagt wird.

Dagegen verbleibt bei der
”
High-Low“-Lastreihenfolge (Bild 7.5 b)) nach der Bean-

spruchung mit σa,1 = 2 MPa theoretisch keine Restlebensdauer mehr. Bei dieser hohen
Amplitude wird nach der Hälfte der Lebensdauer bereits eine Schädigung D1 = 0,36 im
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Bild 7.5: Graphische Ermittlung der Restlebensdauer für ZVW unter zwei-stufiger zykli-
scher Zugschwellbeanspruchung für: a)

”
Low-High“ Lastreihenfolge; b)

”
High-

Low“ Lastreihenfolge

ZVW erzeugt. Diese Schädigung ist bereits deutlich höher als die kritische Schädigung
Dc,2 bei σa,2 = 1,4 MPa. Das Werkstoffversagen wird in der Praxis jedoch nicht sofort
eintreten, da nach dem Erreichen der kritischen Schädigung Dc die Phase der Makroriss-
entstehung und -ausbreitung (Bereich III, vgl. Bild 5.17) folgt. Diese Phase ist im Bild
7.5 b) nicht enthalten und kann je nach Spannungsunterschied absolut gesehen länger
dauern als die berechnete restliche Lebensdauer in der 1. Stufe bei σa,1 = 2 MPa.

Um die zusätzliche Abhängigkeit der Schädigungsevolution im Zugbereich von D0 und
Dc zu berücksichtigen, wird Gl. (7.7) diesbezüglich erweitert. Mit D0,1 und D0,2 bzw. Dc,1

und Dc,2 bei den Spannungsamplituden σa,1 und σa,2 ergibt sich für die Restlebensdauer

∆N2

NB,2

=
D1−α2

c,2 −
[
D1−α1

0,1 + ∆N1

NB,1

(
D1−α1

c,1 −D1−α1
0,1

)] 1−α2
1−α1

D1−α2
c,2 −D1−α2

0,2

. (7.9)

Bild 7.6 zeigt die Restlebensdauern für unterschiedliche Spannungsamplituden und Rei-
henfolgen. Bei der

”
High-Low“-Belastungsreihenfolge und σa,1 = 2 MPa verbleibt bereits

nach ∆N1/NB,1 = 0,1 keine Restlebensdauer in der zweiten Stufe mit σa,2 = 1,4 MPa.
Eine Vorhersage nach der linearen Schädigungsakkumulationshypothese würde die Le-
bensdauer im Fall der

”
High-Low“-Lastfolge sehr stark überschätzen. Umgekehrt ist die

bei der
”
Low-High“-Belastung induzierte Schädigung so gering, dass die relative Rest-

lebensdauer ∆N2/NB,2 in der zweiten Stufe bei ∆N1/NB,1 < 1 immer deutlich größer
null ist. Zur Verifizierung des Schädigungsmodells wurden Versuche bei den Spannungs-
amplituden σa = 2 MPa und σa = 1,4 MPa sowie unterschiedlichen Lastreihenfolgen
durchgeführt. Bei der

”
High-Low“-Lastfolge ist die experimentell ermittelte Restlebens-

dauer etwas höher als die Vorhersage. Dagegen wird die Restlebensdauer im Fall der

”
Low-High“-Reihenfolge vom Modell leicht unterschätzt. Insgesamt werden die theore-

tisch ermittelten Restlebensdauern durch die Versuche gut bestätigt. Es ist zu beachten,
dass die Streuung der Werkstoffeigenschaften zu Abweichungen von Faktor 2 oder teil-
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Bild 7.6: Vergleich der Restlebensdauern bei unterschiedlichen Spannungsamplituden
und Reihenfolgen für zyklische Zugschädigung; Schädigungsmodell und jeweils
Mittelwerte aus 5 Experimenten

weise darüber in der Lebensdauer führen kann. Für eine statistische Absicherung des
Reihenfolgeeinflusses müssten deutlich mehr Proben geprüft werden.

7.3 Überlagerte statische und zyklische Schädigung

Bei einer zyklischen Beanspruchung finden sowohl statische als auch zyklische Schädi-
gungsvorgänge im ZVW statt. Die überlagerte statische Schädigung führt zu einer Ver-
minderung der Lebensdauer verglichen mit der rein zyklischen Schädigung. Der Einfluss
der statischen Schädigung hängt von der Prüffrequenz sowie der Signalform ab. In die-
sem Abschnitt wird zunächst die Auswirkung der Prüffrequenz auf die Lebensdauer
bei gleichbleibender Signalform untersucht und mit experimentellen Ergebnissen vergli-
chen. Anschließend wird der Einfluss der Signalform mit Hilfe des Schädigungsmodells
(Gl. (3.29)) berechnet und diskutiert. Für die Initialschädigung D0 und die kritische
Schädigung Dc werden Werte aus Tabelle 6.10 verwendet.

7.3.1 Einfluss der Frequenz

Zur Untersuchung des Frequenzeinflusses auf die Lebensdauer werden als Anwendungs-
beispiele die Druckschwell- (R = 10) und die Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1) aus-
gewählt. Mit Hilfe von Interaktionsdiagrammen wird der Einfluss der statischen bzw.
der zyklischen Schädigung auf die Bruchschwingspielzahl diskutiert. Es werden Grenz-
frequenzen aufgezeigt, bei denen entweder die statische oder die zyklische Schädigung
dominiert.



7 Anwendung des Schädigungsmodells 99

Druckschwellbeanspruchung
Bild 7.7 zeigt die mit Hilfe des Modells für überlagerte statische und zyklische Schädigung
(Gl. (3.29)) berechneten Lebensdauern für Druckschwellbeanspruchung bei verschiede-
nen Frequenzen bezogen auf die Bruchschwingspielzahl NB bzw. Bruchzeit tB. Zum Ver-
gleich sind die experimentell ermittelten Lebensdauern in das Diagramm eingetragen.
Insgesamt kann für alle Prüffrequenzen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den
berechneten und den experimentell ermittelten Lebensdauern festgestellt werden.

Die experimentell bei f = 30 Hz mittels Dreiecksignal ermittelte Wöhlerlinie für nähe-
rungsweise rein zyklische Schädigung ist die Basis für die Parametrierung des zyklischen
Schädigungsmodells, vgl. Abschnitt 6.1.2. Damit stellen die mit Gl. (6.6) berechne-
ten Schwingspielzahlen eine obere Grenze für die erreichbaren Lebensdauern dar. Die
in Bild 7.7 a) dargestellten Schwingspielzahlen für überlagerte statische und zyklische
Schädigung liegen daher zwangsläufig immer unterhalb dieser Schwingspielzahlen. Bei
einer Erhöhung der Prüffrequenz, beispielsweise auf f = 100 Hz, findet kein weiterer An-
stieg der Schwingspielzahlen statt. Wird die Prüffrequenz herabgesetzt, steigt der Anteil
der statischen Schädigung an und die Bruchschwingspielzahlen sinken entsprechend.

Mit Hilfe des Schädigungsmodells (Gl. (3.29)) kann die Bruchzeit für den rein statischen
Schädigungsanteil bei zyklischer Beanspruchung berechnet werden, indem der Anteil der
zyklischen Schädigung auf null gesetzt wird. Die damit ermittelte Bruchzeit tB,stat ist bei
gleichbleibender Signalform (hier: Sinussignal) unabhängig von der Frequenz und stellt
die obere Grenze für die erreichbaren Bruchzeiten tB dar. In Bild 7.7 b) ist zu sehen,
dass die rein statische Schädigung bereits bei f = 0,1 Hz vorliegt. Die entsprechende
Wöhlerlinie deckt sich vollständig mit der Wöhlerlinie für rein statische Schädigung, die
durch die Bruchzeit tB,stat repräsentiert wird. Eine weitere Herabsetzung der Frequenz
führt nicht zu einer Erhöhung der Bruchzeit tB. Somit stellt die Prüffrequenz f = 0,1 Hz
die untere Grenzfrequenz dar, bei welcher die statische Schädigung dominiert.

Die Lage der Grenzfrequenzen kann auch durch eine Betrachtung der statischen und
zyklischen Schädigungsanteile bei der jeweiligen Prüffrequenz untersucht werden. Dazu
wird die mit Hilfe der Gl. (3.29) für überlagerte statische und zyklische Schädigung
bei verschiedenen Frequenzen bzw. Signalformen ermittelte Bruchschwingspielzahl NB

in einem Interaktionsdiagramm bezogen auf die Bruchschwingspielzahl für rein statische
Schädigung bei zyklischer Beanspruchung NB,stat bzw. auf Bruchschwingspielzahl für rein
zyklische Schädigung NB,zykl dargestellt, siehe Bild 7.8. Dieses Diagramm stellt dar, wie
hoch der Anteil der statischen bzw. zyklischen Schädigung an der Gesamtschädigung ist.
Die Bruchschwingspielzahl NB,zykl für rein zyklische Schädigung wird mit Hilfe Gl. (6.6)
ermittelt und ist per Definition unabhängig von der Frequenz bzw. der Signalform. Die
dazugehörige Bruchschwingspielzahl NB,stat wird durch die Multiplikation der Bruchzeit
mit der Frequenz

NB,stat = tB,stat · f (7.10)

berechnet.

Die Lebensdauern in Bild 7.8 wurden für den Beanspruchungsbereich |σ|max/Rp,d =
0,70 . . . 0,91 in jeweils 5 Stufen mit äquidistanter Stufenteilung berechnet. Das Bild zeigt,
dass bei einer Prüffrequenz von 30 Hz mit Verwendung des Dreiecksignals fast ausschließ-
lich zyklische Schädigung erzeugt wird. Der Anteil der statischen Schädigung liegt im
Schnitt unter 3 % und ist damit vernachlässigbar gering. Somit liegt in diesem Fall eine
annähernd rein zyklische Schädigung vor.
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Bild 7.7: Einfluss der Frequenz auf die Lebensdauer bei Druckschwellbeanspruchung
(R = 10) bezogen auf: a) Bruchschwingspielzahl NB; b) Bruchzeit tB

Das Verhältnis zwischen der rein statischen und der rein zyklischen Schädigung vari-
iert für eine konstante Frequenz bzw. Signalform zusätzlich in Abhängigkeit von der
Beanspruchungshöhe. Bei der Frequenz f = 5 Hz tritt beispielsweise die größte Varia-
tionsbreite auf. Für höhere bzw. niedrigere Frequenzen wird die Variation geringer und
ist bei rein statischer bzw. rein zyklischer Schädigung nicht mehr vorhanden. Bild 7.8
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von der Prüffrequenz und Signalform für Druckschwellbeanspruchung (R = 10)
sowie unterschiedliche Beanspruchungsniveaus

zeigt darüber hinaus, dass eine annähernd lineare Akkumulation bzw. Interaktion der
statischen und der zyklischen Schädigung auftritt. Manche Werkstoffe (z.B. austenitische
Stähle, Nickelbasislegierungen) zeigen eine starke nichtlineare Schädigungsakkumulation,
wodurch die Lebensdauer teilweise um den Faktor 2 bis 10 im Vergleich zur Vorhersage
nach der linearen Schädigungsakkumulation herabgesetzt wird [86]. Dies ist beim ZVW
unter Druckschwellbeanspruchung nicht der Fall, was sich günstig auf die Lebensdauer
bei überlagerter statischer und zyklischer Schädigung auswirkt.

Zugschwellbeanspruchung
Bild 7.9 zeigt die Lebensdauern für Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1) bezogen auf
die Bruchschwingspielzahl NB bzw. die Bruchzeit tB. Oberhalb von f = 1 Hz tritt
keine weitere Erhöhung der Bruchschwingspielzahlen auf (Bild 7.9 a)). Die berechne-
ten Wöhlerlinien für 1 Hz, 20 Hz und rein zyklische Ermüdung (Gl. (6.6)) decken sich
in allen Bereichen der Amplituden. Dies bedeutet, dass bei einer Frequenz von 1 Hz
bereits annähernd rein zyklische Schädigung auftritt. Erst unterhalb von 1 Hz ist ein
Frequenzeinfluss zu beobachten, welcher aus der Überlagerung der zyklischen und sta-
tischen Schädigung resultiert. Dies stellt einen Unterschied zur Druckschwellbeanspru-
chung dar, bei welcher der Frequenzeinfluss bereits unterhalb von f = 20 Hz deutlich
vorhanden ist. Der Frequenzeinfluss bei Zugschwellbeanspruchung ist zudem – je nach
Beanspruchungshöhe – unterschiedlich ausgeprägt. Im Bereich hoher Spannungsampli-
tuden ist der Frequenzeinfluss am größten, während der Unterschied der Lebensdauern
bei niedrigen Lasten wesentlich geringer ausfällt. Rein statische Schädigung bei zykli-
scher Beanspruchung liegt näherungsweise erst bei Frequenzen f ≤ 0,001 Hz vor, siehe
Bild 7.9 b). Die Wöhlerlinie für 0,001 Hz deckt sich mit der Wöhlerlinie für rein stati-
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Bild 7.9: Einfluss der Frequenz auf die Lebensdauer bei Zugschwellbeanspruchung (R =
0,1) bezogen auf: a) Bruchschwingspielzahl NB; b) Bruchzeit tB

sche Schädigung bei zyklischer Beanspruchung (tB,stat). Diese untere Grenzfrequenz ist
ebenfalls deutlich niedriger verglichen mit der unteren Grenzfrequenz bei Druckschwell-
beanspruchung, die bei f = 0,1 Hz liegt. Die experimentellen Ergebnisse bestätigen die
mit Hilfe des Schädigungsmodells berechneten Lebensdauern sehr gut.
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Bild 7.10 stellt die Anteile der statischen und zyklischen Schädigung in Abhängigkeit von
der Prüffrequenz für Zugschwellbeanspruchung und Sinussignal dar. Die Lebensdauern
wurden im Bereich σmax/Rp,z = 0,50 . . . 0,91 in jeweils 8 Stufen mit äquidistanter Stufen-
teilung rechnerisch ermittelt.
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Bild 7.10: Berechnete Anteile der statischen und zyklischen Schädigung in Abhängigkeit
von der Prüffrequenz für Zugschwellbeanspruchung (R = 0,1, Sinussignal) und
unterschiedliche Beanspruchungsniveaus

Bei einer Frequenz von 20 Hz ist näherungsweise rein zyklische Schädigung vorhanden.
Auch bei f = 1 Hz liegt der Anteil der statischen Schädigung in weiten Bereichen bei
deutlich unter 10 %. Die statische Schädigung tritt erst bei wesentlich niedrigeren Fre-
quenzen stärker in Erscheinung. Auffallend ist die im Vergleich zur Druckschwellbean-
spruchung deutlich größere Variationsbreite der statischen und zyklischen Schädigungs-
anteile. Die unterschiedliche Ausprägung des Frequenzeinflusses bei unterschiedlichen σa

auf die ertragbare Schwingspielzahl (vgl. Bild 7.9 a)) kann anhand einer Betrachtung der
Schädigungsanteile für f = 0,01 Hz erklärt werden. Für σmax/Rp,z = 0,82 ist der Anteil
der statischen Schädigung sehr hoch und für σmax/Rp,z = 0,50 niedrig. Dadurch liegen
die Wöhlerlinien bezogen auf die Bruchschwingspielzahl NB bei niedrigen Amplituden
näher zusammen und bei hohen Amplituden weiter auseinander. Wie im Fall der Druck-
schwellbeanspruchung liegt auch bei Zugschwellbeanspruchung im gesamten untersuch-
ten Frequenz- und Beanspruchungsbereich annähernd lineare Schädigungsakkumulation
bzw. -interaktion vor.

7.3.2 Einfluss der Signalform

Für die rein zyklische Schädigung ist die Signalform ohne Bedeutung, da nur die An-
zahl der Schwingspiele zur Schädigung beiträgt. Bei einer Überlagerung der statischen
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und zyklischen Schädigung hat die Signalform jedoch einen erheblichen Einfluss auf die
erreichbare Schwingspielzahl. In diesem Abschnitt wird die Auswirkung der Signalform
für Druckschwell- und Zugschwellbeanspruchung bei unterschiedlichen Frequenzen mit
Hilfe des Schädigungsmodells untersucht.

Druckschwellbeanspruchung
Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass der Einfluss der statischen Schädi-
gung mit sinkenden Frequenzen zunimmt. Bild 7.11 zeigt die berechneten Wöhlerlinien
für Druckschwellbeanspruchung und unterschiedliche Signalformen bei Prüffrequenzen
von 20 Hz und 1 Hz. Generell werden mit dem Dreiecksignal die höchsten Schwingspiel-
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Bild 7.11: Einfluss der Signalform auf die Lastspielzahl für Druckschwellbeanspruchung
(R = 10)

zahlen erreicht. Die niedrigsten Lebendsdauern ergeben sich bei Verwendung der Si-
gnalform Rechteck, da hier die kumulative Zeit bei höheren Spannungen und somit die
statische Schädigung am größten ist. Der Einfluss der Signalform ist bei f = 0,1 Hz deut-
lich stärker ausgeprägt als bei 20 Hz. Bei einer weiteren Erhöhung der Frequenz würde
der Einfluss der Signalform gänzlich verschwinden (vgl. Bild 7.7).

Zugschwellbeanspruchung
Bild 7.12 stellt den Einfluss der Signalform auf die erreichbare Lastspielzahl bei Zug-
schwellbeanspruchung anhand berechneter Wöhlerlinien dar. Für f = 1 Hz existiert
beinahe kein erkennbarer Unterschied zwischen der Signalform Sinus und Dreieck. Le-
diglich bei Verwendung der Signalform Rechteck werden im oberen Amplitudenbereich
geringfügig kleinere Lastspielzahlen erreicht. Dies liegt daran, dass bei dieser Frequenz
fast ausschließlich zyklische Schädigung induziert wird, vgl. Bild 7.10. Erst bei einer
Frequenz von 0,01 Hz wird bei höheren Amplituden ein deutlicher Unterschied in den
Lastspielzahlen ersichtlich. Bei niedrigen Amplituden ist der Unterschied hingegen deut-
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(R = 0,1)

lich geringer, was durch den geringeren Anteil der statischen Schädigung verursacht wird,
siehe Bild 7.10.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das mechanische Verhalten eines zellularen
Verbundwerkstoffes (ZVW) unter quasi-statischer, statischer und zyklischer Beanspru-
chung experimentell untersucht und modelliert. Bei dem zellularen Verbundwerkstoff
handelt es sich um einen syntaktischen Schaum mit Epoxidharz als Matrixmaterial und
Glasschaumgranulat als Platzhalter.

Um den zellularen Verbundwerkstoff als Konstruktionswerkstoff einsetzen zu können,
werden grundlegende mechanische Kennwerte wie Steifigkeit und Festigkeit benötigt.
Zunächst wurden die mechanischen Eigenschaften des ZVW unter quasi-statischer ein-
achsiger Zug- und Druck- sowie unter Schubbeanspruchung ermittelt. Insgesamt zeigt der
ZVW ein sprödes Verhalten; die Druckfestigkeit ist wesentlich höher als die Zug- bzw. die
Schubfestigkeit. Durch die Verwendung der Epoxidharzmatrix konnte eine ausreichend
feste Anbindung der Matrix an die Glasschaumgranulatkörner erreicht werden. Zur Er-
mittlung der Schubeigenschaften des ZVW wurde eine neuartige Schubversuchsvorrich-
tung entwickelt. Die Vorrichtung basiert auf dem Prinzip einer Schubfeldkonstruktion
und erzeugt bei kleinen Deformationen einen näherungsweise reinen und homogenen
Schubspannungszustand. Damit können vergleichsweise dicke Proben geprüft werden,
wodurch die Vorrichtung insbesondere zur Prüfung von zellularen Werkstoffen geeignet
ist. Anhand eines Vergleichs des experimentell ermittelten Schubmoduls mit dem theo-
retischen Schubmodul, der aus dem E-Modul und der Querkontraktionszahl ermittelt
wurde, konnte die hohe Genauigkeit der Vorrichtung nachgewiesen werden.

Über den Vergleich des relativen E-Moduls des zellularen Verbundwerkstoffes mit ei-
nem zellularen Werkstoff als Einstoffsystem mit gleicher relativer Dichte konnte ein ho-
hes Leichtbaupotenzial identifiziert werden. Verglichen mit ausgesuchten kommerziell
verfügbaren Aluminium- und Polymerschäumen besitzt der zellulare Verbundwerkstoff
ebenfalls eine gute Leichtbaueignung. Es wurden verschiedene Beispiele für den Einsatz
des ZVW in Strukturanwendungen vorgestellt und diskutiert. Der ZVW eignet sich gut
als Stützkern in beulgefährdeten dünnwandigen Hohlprofilen sowie als Kernmaterial in
Sandwichstrukturen.

Zur Vorhersage der effektiven quasi-statischen mechanischen Kennwerte von ZVW wurde
eine neue numerische Homogenisierungsmethode entwickelt, mit der die Eigenschaften
des Verbundwerkstoffes zeit- und kostensparend aus den Eigenschaften der Verbundwerk-
stoffkomponenten berechnet werden können. Die numerische Homogenisierungsmethode
basiert auf einem FEM-Mesomodell, welches über die Diskrete-Elemente-Methode er-
zeugt wird und die statistische Verteilung der Größen sowie der Positionen der Granu-
latkörner berücksichtigt. Die Validierung des Mesomodells anhand geometrischer Eigen-
schaften sowie der effektiven Steifigkeit zeigte, dass für ein statistisch repräsentatives Ver-
halten ein würfelförmiger Volumenausschnitt mit ca. 30-45 Granulatkörnern genügt. Die
hier entwickelte Homogenisierungsmethode stellt einen deutlichen Mehrwert gegenüber
den in der Praxis verbreiteten Modellen, welche eine regelmäßige Granulatanordnung
voraussetzen und damit ein anisotropes Materialverhalten repräsentieren, dar. Die hohe
Modellgüte wurde anhand des Vergleichs des effektiven Elastizitätsmoduls mit analyti-
schen Homogenisierungsmethoden und Experimenten bestätigt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals das Ermüdungsverhalten eines zellularen Ver-
bundwerkstoffes untersucht. Zur Charakterisierung des Ermüdungsverhaltens des ZVW
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wurden einachsige statische Zug- und Druckversuche sowie zyklische Versuche bei unter-
schiedlichen Spannungsverhältnissen, Frequenzen und Signalformen durchgeführt. Da die
Werkstoffe Glas und Epoxidharz statische Ermüdungseffekte zeigen, war die Schädigung
unter statischer Beanspruchung in die Untersuchungen miteinzubeziehen. Zur Ermitt-
lung des näherungsweise rein zyklischen Schädigungsverhaltens wurden zyklische Ver-
suche bei hohen Frequenzen durchgeführt, um den Anteil der statischen Schädigung
möglichst gering zu halten. Die Schädigung wurde anhand der Messung des Elasti-
zitätsmoduls zu Beginn und während des Versuchsablaufs quantifiziert. Zusätzlich wurde
das Schädigungsverhalten mit Hilfe von licht- und rasterelektronenmikroskopischen Auf-
nahmen analysiert.

Bei kraftgesteuerter statischer und zyklischer Druckbeanspruchung zeigte sich das für
zellulare Werkstoffe typische Verformungsverhalten mit geringer Stauchungsrate inner-
halb eines ausgedehnten Zeitbereichs und einer stark ansteigenden Stauchungsrate am
Ende der Lebensdauer. Das Versagensverhalten ist durch eine Kompaktierung der Pro-
ben bei statischen und zyklischen Versuchen gekennzeichnet. Bei zyklischen Versuchen
kommt es am Ende der Lebensdauer außerdem zu einem Scherbruch. Bei den verwende-
ten Prüffrequenzen (0,1-30 Hz) zeigte sich ein hoher Einfluss der Frequenz auf die Lebens-
dauer. Der Frequenzeinfluss wird durch die überlagerte statische Schädigung verursacht.
Durch die Auswertung einzelner Hystereseschleifen wurde eine Abnahme der Steifigkeit
des ZVW festgestellt. Die Steifigkeitsabnahme konnte basierend auf rasterelektronenmi-
kroskopischen Untersuchungen vorwiegend auf das unterkritische Risswachstum in den
Glasschaumgranulatkörnern zurückgeführt werden. Die Schädigungsentwicklung besitzt
einen nichtlinearen Verlauf, welcher zudem von der Beanspruchungshöhe abhängt und
damit zu einer nichtlinearen Schädigungsakkumulation führt.

Das Versagen der Proben unter Zug- und Wechselbeanspruchung erfolgt durch Spröd-
bruch senkrecht zur Belastungsrichtung. Bei den im Experiment verwendeten Prüffre-
quenzen (0,1-20 Hz) konnte kein nennenswerter Frequenzeinfluss festgestellt werden. Die
Schädigung wird ebenfalls durch Mikrorissbildung in den Granulatkörnern verursacht.
Die Lebensdauern unter Zugschwell- und Wechselbeanspruchung sind bei gleicher Ober-
spannung annähernd gleich. Die Form der Schädigungsevolution mit starker Schädi-
gungszunahme zu Beginn der Lebensdauer unterscheidet sich dabei grundlegend von
der unter Druckbeanspruchung. Dies ist vermutlich auf Mikrorisse zurückzuführen, die
bereits im Neuzustand des ZVW vorliegen und bei Zugbeanspruchung im Vergleich zur
Druckbeanspruchung deutlich schneller wachsen. Bereits bei der erstmaligen Belastung
kann zudem abhängig von der maximalen Spannung eine Initialschädigung im ZVW er-
zeugt werden. Die kritische Schädigung, bei der die Schädigungslokalisierung bzw. das
Makrorisswachstum einsetzt, hängt ebenfalls von der Beanspruchungshöhe ab.

Bei zyklischen Versuchen mit variablen Spannungsverhältnissen wurde der Einfluss der
Mittelspannung auf die dauerhaft ertragbare Spannungsamplitude sowie das Schädi-
gungsverhalten untersucht. Das Schädigungs- und Versagensverhalten kann in zwei Be-
reiche unterteilt werden. Bei Mittelspannungen σm < −4,6 MPa dominiert die Druck-
schädigung mit dem typischen Scherversagen. Oberhalb von σm = −4,6 MPa wird das
Versagensverhalten von der Zugschädigung mit anschließendem Trennbruch bestimmt.
Es konnte die Existenz einer Dauerfestigkeit nachgewiesen werden, bei welcher kein
messbarer Schädigungszuwachs stattfindet. Die Dauerfestigkeit liegt bei der bezogenen
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Oberspannung |σ|max/Rp,d = 0,70 im Druckschwellversuch (R = 10), σmax/Rp,z = 0,55
im reinen Wechselversuch und σmax/Rp,z = 0,50 im Zugschwellversuch (R = 0,1).

Zur Modellierung der Schädigungsevolution wurde die Schädigung in einen statischen
und einen zyklischen Anteil zerlegt. Für die statische Schädigung wurde das Modell für
Kriechschädigung nach Kachanov und Rabotnov [74, 113] verwendet. Für die Beschrei-
bung der zyklischen Schädigung dient das Modell von Chaboche und Lesne [15], welches
den Einfluss der Mittelspannung berücksichtigt. In beiden Schädigungsmodellen wird
die nichtlineare Schädigungsevolution und -akkumulation abgebildet. Das Modell für die
zyklische Schädigung wurde bezüglich des Parameters für die Beschreibung der Mittel-
spannungsempfindlichkeit modifiziert. In der Originalform nach [15] wird eine lineare
Abhängigkeit der dauerhaft ertragbaren Spannungsamplitude von der Mittelspannung
nach Goodman [47] vorausgesetzt, die beim ZVW nicht auftritt. In der vorliegenden
Arbeit konnte der Mittelspannungseinfluss stattdessen sehr gut mit Hilfe einer Normal-
verteilung abgebildet werden.

Die Schädigungsparameter wurden anhand der experimentell ermittelten Wöhler- und
Zeitstandlinien sowie Schädigungsverläufen identifiziert. Die beiden Schädigungsmodelle
werden gekoppelt, wobei die gemeinsame Schädigung D eine Addition der statischen
Schädigung Dstat und der zyklischen Schädigung Dzykl darstellt. Um die Rechenzeit
insbesondere bei überlagerter statischer und zyklischer Beanspruchung zu reduzieren,
wurde ein spezieller Algorithmus für eine konstante Belastungsfrequenz entwickelt. Mit
diesem Algorithmus wird zunächst die Schädigung in einem einzelnen Schwingspiel be-
rechnet. Abhängig von der Höhe des Schädigungszuwachses in diesem Schwingspiel
wird eine bestimmte Anzahl an Schwingspielen übersprungen, wobei die Anzahl der
zu überspringenden Zyklen abhängig von der aktuellen Schädigungsrate anhand eines
vorher festgelegten Kriteriums adaptiv berechnet wird. Für die übersprungenen Zyklen
wird ein linearer Schädigungszuwachs berücksichtigt. Damit konnte die Rechenzeit oh-
ne spürbare Einbußen an der Genauigkeit deutlich reduziert werden. Die mit Hilfe des
Schädigungsmodells berechneten Lebensdauern sowie die entsprechenden Schädigungs-
verläufe für rein statische und rein zyklische Schädigung stimmen sehr gut mit dem
Experiment überein.

Es wurden darüber hinaus weitere unterschiedliche Beanspruchungsfälle mit dem Schädi-
gungsmodell untersucht und mit experimentell ermittelten Daten verglichen. Der ZVW
zeigt bei statischer und zyklischer Beanspruchung einen ausgeprägten Reihenfolgeef-
fekt, wodurch die erreichbare Lebensdauer sich in einigen Fällen stark von der Le-
bensdauer unterscheidet, die nach der linearen Schädigungsakkumulationshypothese er-
mittelt wird. Insbesondere bei zyklischer Schädigung im Zugbereich kann die Lebens-
dauer auf Grund der von der Beanspruchungshöhe abhängigen unterschiedlichen kri-
tischen Schädigungswerte sehr stark von der linearen Hypothese abweichen. Da das
Schädigungsmodell den Mittelspannungseffekt berücksichtigt, konnte damit ein Dauer-
und Zeitfestigkeitsschaubild nach Haigh erstellt werden. Die dauerhaft ertragbare Span-
nungsamplitude sowie die Amplituden im Zeitfestigkeitsbereich für R = 10 und R = 0,1
werden mit dem Modell sehr gut abgebildet. Bei Wechselbeanspruchung überschätzt das
Modell die ertragbaren Spannungsamplituden im Bereich niedriger Lebensdauern (NB ≤
105) geringfügig. Der Grund hierfür liegt in der Parametrierung des Schädigungsmodells
basierend auf den Ergebnissen für Druckschwell- und Zugschwellbeanspruchung bei R =
10 bzw. R = 0,1. In dem dazwischen liegenden Mittelspannungsbereich können jedoch
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beide Schädigungsarten gleichzeitig auftreten, die vom Schädigungsmodell in überlager-
ter Form nicht erfasst werden. An dieser Stelle sind weitere Untersuchungen zum Einfluss
der Schädigungsüberlagerung nötig.

Der Frequenzeinfluss konnte mit dem Schädigungsmodell für überlagerte statische und
zyklische Schädigung ebenfalls gut nachgebildet werden. Die berechneten Wöhlerlinien
für unterschiedliche Frequenzen stimmen gut mit dem Experiment überein. Durch eine
Auswertung der statischen und zyklischen Schädigungsanteile wurde weiterhin gezeigt,
dass bei den untersuchten Spannungsverhältnissen eine annähernd lineare Schädigungs-
interaktion stattfindet, welche sich wiederum günstig auf die Lebensdauer bei überlager-
ter statischer und zyklischer Schädigung auswirkt. Des Weiteren wurde der Einfluss der
Signalform anhand von Dreieck-, Sinus- und Rechtecksignal untersucht und diskutiert.
Bei Verwendung des Dreiecksignals wird die höchste Lebensdauer erreicht. Beim Recht-
ecksignal ist die Lebensdauer am geringsten. Dieser Umstand ist auf eine stärkere sta-
tische Schädigung zurückzuführen, welcher mit sinkender Frequenz zusätzlich verstärkt
wird.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Schädigungsmodell stellt eine verhältnismäßig
leicht zu handhabende und somit praxisnahe Hilfe für die Festigkeitsauslegung von Bau-
teilen aus ZVW dar. Für den erfolgreichen Einsatz des ZVW als Konstruktionswerkstoff
sind jedoch weitere Arbeiten notwendig. Für eine zuverlässige Lebensdauerprognose sind
Untersuchungen zum Schädigungsverhalten bei wechselnder Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit nötig. Das Schädigungs- und Versagensverhalten unter mehraxialer Beanspru-
chung, welche im realen Betrieb oft auftritt, sollte ebenfalls untersucht werden.

Eine Möglichkeit zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des ZVW liegt in
der Optimierung der Herstellprozesse des Glasschaumgranulats. Wenn es gelingt, die
Häufigkeit der aus der Granulatherstellung resultierenden Fehlstellen wie beispielsweise
Rissen zu reduzieren, ist eine Verbesserung der Festigkeitseigenschaften des zellularen
Verbundwerkstoffes insbesondere für Zugbeanspruchung zu erwarten.
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gement pour l’Industrie Nationale 5 (1899), S. 838–848.

[49] D. Gross und T. Seelig. Bruchmechanik – mit einer Einführung in die Mikrome-
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Catholique de Louvain, 2006.

[112] M. Puterman, M. Narkis und S. Kenig.
”
Syntactic foams I. Preparation, structure

and properties“. In: Journal of Cellular Plastics 16 (1980), S. 223–229.

[113] Y. N. Rabotnov. Creep problems in structural members. Amsterdam: North-Hol-
land, 1969.

[114] Y. N. Rabotnov. Mechanism of long-term fracture. Moscow: Izd.-vo. AN SSSR,
1959, S. 5–7.



118
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