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Zusammenfassung: Ökonomische und ökologische Anforderungen wie sparsamer
Verbrauch, Klimaschutz und CO2 Anforderungen machen Leichtbau unumgänglich, so
dass auch immer mehr lasttragende Komponenten aus Verbundwerkstoffen gefertigt
werden. Während in den vergangenen Jahren der Fokus der Forschung auf deren
strukturellem Verhalten lag, treten heute die Betriebsfestigkeitseigenschaften mehr und
mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung.

In diesem Übersichtsartikel beschreiben wir den Stand der Ermüdungsberechnung auf
verschiedenen Skalen für verschiedene Arten von Verbundwerkstoffen, wie
kurzfaserverstärkte, Gelege und Gewebestrukturen. Wichtige weitere Schritte auf dem
Weg zu industrierelevanten Anwendungen wie Materialdaten, Berücksichtigung von
Vorschädigungen, veränderliche Lastsituationen werden diskutiert.
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Fatigue evaluation of composite materials - Overview and industrial applications

Abstract: Economical and ecological requirements as low fuel consumption, climate
protection and CO2 regulations enforce the use of light weight material. As more and
more structural parts also in the automotive industry get manufactured by composite
materials the fatigue aspects get more and more important.

This article describes fatigue analysis on different scales of analysis developed for
various types of composite materials like short fiber reinforced composite materials,
unidirectional composite materials and textile composites. Important next steps on the
way to industrial applications as how to get to SN-curves, and to include pre-damages
and changing loading conditions are discussed.
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1. Einleitung

Verbundwerkstoffe bestehen üblicherweise aus zwei Phasen, der Matrix und der Faser.
Als Faserwerkstoffe werden üblicherweise Glas oder Karbonfasern verwendet, es gibt
aber auch Verbunde mit Naturfasern oder auch Stahlfasern. Als Matrix werden
Epoxyharze, Polypropylen- oder Polyamidwerkstoffe verwendet. Die Eigenschaften des
Verbundes hängen von den Eigenschaften der Faser und der Matrix, aber auch von der
Art der Fertigung ab, die die Topologie der Fasern bestimmt. Während das Verhalten



und Versagen unter statischer Belastung hinlänglich untersucht ist, fehlen oft Daten für
das Verhalten unter Betriebslasten.

Auf Grundlage der Verbundarchitektur können wir die Werkstoffe in 3 Hauptgruppen
unterteilen:

1) Kurz- (und Lang-)faser verstärkte Kunststoffe
2) Endlosfasergelege (UD)
3) Gewebe (Textile)

Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 wollen wir die Herausforderungen
betrachten, die die Simulation des Betriebsfestigkeitsverhaltens von Verbundwerkstoffen
mit sich bringt. Dazu betrachten wir einige der Einflussfaktoren. Daraufhin betrachten wir
in Abschnitt 3 den „Cycle Jump“ Algorithmus, der es ermöglicht, die Veränderung des
Materialverhaltens während der Schädigung zu modellieren. Abschnitt 4 beschreibt
allgemeiner ein Verfahren auf Mesoskalenebene, das für Endlosgelege und Gewebe
implementiert werden kann. In Abschnitt 5 betrachten wir im Detail einen
Multiskalenansatz (Mikro-Makro) für die Betriebsfestigkeit von Kurzfaserwerkstoffen.
Hier werden auf Mikroebene Wöhlerlinien für die Makroebene ermittelt. Am Ende
diskutieren wir, wie diese Ansätze weiterentwickelt werden können. Ziel muss es sein,
aus einem besseren Verständnis der Mikroebene neue Werkstoffe mit weniger Tests,
charakterisieren zu können. Für alle Verfahren gilt es, effiziente Implementierungen zu
finden, um sie auf Makroebene auf industriell anwenden zu können.

2. Einige Herausforderungen der Schädigungsbetrachtung in
Verbundwerkstoffen

Oft verbinden wir mit dem Phänomen der Materialermüdung direkt das homogene
isotrope Mikrorisswachstum, so dass der Trend besteht moderne Verbundwerkstoffe wie
Metalle zu behandeln [1]. Ein solcher Ansatz scheitert schon am heterogenen
anisotropen Schädigungsverhalten. Die Schädigungsakkumulation hat im Gegensatz
zum lokalen Mikrorisswachstum globale makroskopische Einflüsse.

Auch der Typ der Schädigung in Verbundwerkstoffen ist vielschichtig (Faserbruch,
Pseudorisse und Risse in der Matrix, Faser-Matrix-Ablösung, usw.). Genauso komplex
ist die Abhängigkeit der verschiedenen Versagensarten untereinander sowie deren
unterschiedliche Geschwindigkeiten und Abhängigkeiten von der Belastungsart. Dies
alles erschwert die Bewertung der Ermüdung von Verbundwerkstoffen. Die Bedeutung
der Versagensarten ist für verschiedene Verbundtypen unterschiedlich und hängt nicht
nur von der Belastungshöhe sondern auch von der Belastungsrichtung ab.

Während man bei Metallen schon von (Anriss-)versagen spricht, sobald sich die
makroskopische Steifigkeit der Komponente ändert, treten in Verbundwerkstoffen viele
Mikroschädigungen auf lange bevor die Komponente komplett ausfällt. Jede der
Mikroschädigungen führt zu einem Verlust von Steifigkeit und einer merklichen
Spannungsumlagerung. Die Simulation aller Mikroschädigungen und Spannungs-
umlagerungen durch beliebige Betriebsbelastung ist allerdings für komplexe Bauteile
sehr schwierig, oftmals praktisch unmöglich.



Auch führen in Verbundwerkstoffen bereits vergleichsweise kleine Schwingspiele zu
Schädigungen; wie erwähnt führen diese dann oft nicht zum Versagen des Gesamt-
bauteils sondern zu Spannungsumlagerungen.

Bild 1: Vergleich Versagen und Schädigungszonen in Kerben in Metallen und
Verbundwerkstoffen [2].
Fig. 1: Comparison of typical damage zones at notches in metals and composite
materials [2].

In diesem Sinn verhalten sich Komponenten aus Verbundwerkstoffen im Hinblick auf
ihre Betriebsfestigkeit oft gutmütiger, als vergleichbare Komponenten aus Metall. Das
gilt allerdings nicht für die Anzahl der ertragbaren Schwingspiele bis zur ersten
Schädigung und auch nicht für die eigentliche Schadensakkumulation [3]. Diese
Aussagen beschreiben allerdings nur generelle Trends. Besonders im Automobilbereich
gibt es nur wenig industrielle Erfahrung mit Verbundwerkstoffen und ihren Betriebs-
festigkeitseigenschaften. Bild 2 stellt schematisiert das Verhalten von Verbund- und
metallischen Werkstoffen bei kleinen Belastungsschwingspielen dar.

Bild 2: Vergleich der Lebensdauer von metallischen und Verbundwerkstoffen bei
kleinen Schwingspielen [2].
Fig. 2: Comparison of life of metals and composite materials subjected to high cycle
loading [2].



Die Betriebsfestigkeit in Verbundwerkstoffen hängt von einer großen Anzahl von
Parametern ab. Eine Liste der Wichtigsten inklusive Kurzbeschreibung gliedert sich wie
folgt:

1. Faserart und –konfiguration: Spröde Fasermaterialien wie Glas und Karbon
verleihen den Verbundwerkstoffen eine hohe Steifigkeit und auch typischerweise
eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Betriebslasten. Insbesondere gilt das für
ausgerichtete Endlosfasern. Versuche (Beamont, Harris[4]) zeigen flache Zug-
Wöhlerlinien. Für zufällig angeordnete Fasern gehen einige der positiven
Auswirkungen des Faseranteils verloren und die Eigenschaften der Matrix treten
in den Vordergrund. Die Faserlänge spielt ebenfalls eine Rolle. Kürzere Fasern
führen zu geringerer Steifigkeitserhöhung, können aber die Betriebsfestigkeit
auch signifikant erhöhen.

2. Matrix: Es wird allgemein angenommen, dass die Matrix der Flaschenhals der
Verbundwerkstoffe im Hinblick auf Eckschwingspielzahl und Betriebsfestigkeit
darstellt. So zeigten schon Versuche von Owen [5], dass die Zusammensetzung
des Matrixmaterials die ertragbare Last bei 106 Schwingspielen erheblich
beeinflusst, die Zugfestigkeit bei Volumenanteilen von 20%-30% an Glasfasern
allerdings kaum. Das Betriebsfestigkeitsverhalten von Polymer-Verbunden ist
auch stark abhängig von den Betriebsbedingungen.

3. Herstellungsprozess: Durch die Herstellungsprozesse werden die lokale
Faserverteilung und -orientierung bestimmt. Auch die Matrix kann verändert
werden, um bessere Eigenschaften zu erhalten. So können weiche Zonen als
Barrieren für Matrixrisse eingeführt werden („Interleaving“, siehe [6]).

4. Belastungsart: Verbundwerkstoffe verhalten sich unter verschiedenen
Belastungssituationen unterschiedlich. Beispielsweise variieren die Versagens-
mechanismen, je nachdem ob die Belastung unter Zug oder Druck auftritt. Das
Verhalten unter komplexer mehraxialer Belastung ist zum großen Teil noch
ungeklärt. Damit sind aus diesen Versagensmechanismen abgeleitete
Bewertungsmethoden [7] in ihrer Anwendbarkeit auf bestimmte Belastungsarten
eingeschränkt. Versuchsdaten sind aber oft nur als Wöhlerlinien für Zug-Zug-
Versuche (R>0) vorhanden. Komplexe Betriebsfestigkeitslasten mit sich
ändernden Belastungssituationen (Zug, Biegung, usw.) lassen sich damit nur
schwer simulieren.

5. Vorschädigung: Der Einfluss von Vorschädigung z.B. durch Einschlag auf das
Lebensdauerverhalten und die Zuverlässigkeit der Gesamtkomponente ist ein
weiteres weitestgehend offenes Gebiet. Dies schränkt die Verwendung von
Verbundwerkstoffen im Moment besonders im Flugzeugbau ein.

Auch wenn man alle obigen Einflussfaktoren berücksichtigen kann, verbleibt noch die
Frage, auf welcher Skala die Analyse durchzuführen ist. Nach Fong [8] müssen
zumindest drei Skalen unterschieden werden: die Mikroebene (Faser- und
Matrixverhalten sowie deren Interaktion), die Mesoebene (Zwischenskala) und die
Makroebene (Verhalten der Komponente). Lebensdauer und Versagen kann auf allen
Ebenen betrachtet werden (Bild 3). Auf Mikroebene können verschiedene
Belastungssituationen und Versagensmechanismen berücksichtigt werden. Hier sind die
Fasern, die Matrix und deren Interaktion direkt für eine Bewertung zugängig. Allerdings



ist zu beachten, dass eine Betrachtung auf Mikroebene aufgrund der hohen
Informationsdichte für komplexe Betriebsfestigkeitslasten und große Strukturen in der
Praxis unmöglich ist.

Auf der Makroebene verlässt man sich auf Wöhlerlinien, die meist aus dem Versuch
stammen und auf die lokale Situation im Komposit angepasst werden. Lokale
Homogenisierungsverfahren führen zu Methoden auf Mesoebene. Je nach Anwendung
können verschiedene Ansätze die beste Verbindung zwischen Genauigkeit und Effizienz
darstellen. Viele Verfahren kombinieren daher die Ansätze zu Multiskalenmethoden. Im
Folgenden wollen wir die verschiedenen Ansätze für unterschiedliche Verbundtypen
darstellen.

Bild 3: Die drei Skalen für die Analyse von Verbundwerkstoffen
Fig. 3: The three different scales of analysis in a composite material.

3. Die „Cycle Jump“ Methode

Die Berechnung von Versagen unter Betriebslasten stellt die folgenden sich
widersprechenden Anforderungen an die Methodik: [9,10]

(A) Die Simulation muss den kompletten Schädigungsverlauf beschreiben und die
fortwährende Spannungsumlagerung berücksichtigen.

(B) Die Anzahl der zu betrachtenden Schwingspiele gehen in die Tausende, aber die
Analyse soll effizient durchgeführt werden.

Ein Ansatz, diese beiden Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen, ist die „Cycle Jump“
Methode. In dieser wird eine komplette Schädigungsanalyse zu ausgewählten
Zeitpunkten durchgeführt. Dabei wird auch der Steifigkeitsverlust ausgewertet und für
das Intervall bis zur nächsten Berechnung extrapoliert.

Bild 4: Idee der „Cycle Jump“ Methode [10]
Fig. 4: The concept of cycle jump [10]



Zur effektiven Berechnung der Berechnungsintervalle kann während einer FE basierten
Analyse an jedem Integrationspunkt eine optimale Sprunglänge (NJUMP1) ermittelt
werden. Aus der Verteilung dieser Sprunglängen wird dann über eine Quantilanalyse
eine Gesamtsprunglänge (NJUMP) berechnet. Ob danach dann aufgrund der lokalen
Steifigkeitsänderungen eine neue FE-analyse notwendig ist, ergibt sich aus der lokalen
Schädigungsänderung ( dNdD / ). Je kleiner man die Schritte wählt, desto genauer
werden die Ergebnisse. Allerdings verlängert sich auch die Rechenzeit. Eine
Implementierung der Methode in LMS SAMCEF [11] ermöglichte die Berechnung
zahlreicher Endlosgelege und Gewebestrukturen. Für diese konnten bei einachsiger
Belastung Betriebsfestigkeitsabschätzungen in vergleichbaren Rechenzeiten wie für
Metalle erreicht werden. Eine Anwendung auf kurz- und langfaserverstärkte Kunststoffe
steht noch aus.

4. Finite Elemente Ermüdungsmodellierung auf Mesoskala für gewebte
Verbundwerkstoffe

Meso-finite Element Modellierung bedeutet, dass jeder Makropunkt (d.h. FE
Integrationspunkt) das Zentrum eines repräsentativen Volumenelements (RVE) darstellt.
Als Definition verwendet man die elastischen und Ermüdungseigenschaften des
Endlosgeleges [12,13]. Angewandt werden kann der Algorithmus auf UD als auch auf
textile Verbunde. Für gewebte Verbunde ist es notwendig, dass die Versteifungen
geometrisch exakt abgebildet werden. Die Entwicklung und Validierung des folgenden
Algorithmus wurde dies mithilfe des Programmpaketes WiseTex [14] durchgeführt, mit
dessen Hilfe RVE für viele gebräuchliche Topologien erzeugt werden können:

Schritt(A): Für das erste Halbschwingspiel, bringe die Last quasi-statisch auf das
intakte RVE auf (Bild 6.a). Dabei werden einige Materialpunkte gefunden, die z.B. nach
dem Tsai-Wu [15] Kriterium versagen. Deren Steifigkeit wird entsprechend einem
anisotropen Schädigungsmodell angepasst. Dazu werden verschiedene
Schädigungsmoden betrachtet: 4 verschiedene für UD Versagen sind in Bild 5
schematisiert.

Mode 1 repräsentiert den Faserbruch, während die Moden 2-4 Zwischenfaserrissen

entsprechen. Die neue Steifigkeitsmatrix *Q und die Schädigung werden berechnet.

Bild 5: Die verschiedenen Schädigungsmoden für UD-Versagen [7]
Fig. 5: The different modes of failure considered for failure of UD RVE [7]

Schritt (B): Schädigung: Hier wird die Schädigungsakkumulation schrittweise mithilfe
eines Last „Cycle Jumps“ vorangetrieben. Gemessene Wöhlerlinien dienen dazu, auf
Integrationspunktebene die Entfestigung aufgrund der Schädigung für eine gegebene
Schwingspielzahl zu berechnen. Werden Materialpunkte geschädigt, so werden sie
basierend auf einer linearen (Palmgren-Miner) Schädigungsakkumulation neu bewertet



und lokal ihr Steifigkeitsverlust berechnet. Wie in Schritt (A) werden hierbei die
Schädigungen im RVE abhängig von der Belastung und der Richtung bewertet. Selbst
bei konstanter einachsiger Belastung sind die lokalen Spannungsamplituden
Änderungen unterworfen, so dass in der Matrix eine mehrachsige Bewertung notwendig
wird.

Bild 6: Schema des Berechnungsalgorithmus: (a) Berechnungsablauf; (b) Phasen
(A),(B) und (C) des „Cycle Jump”, (c) Umverteilung der Spannung nach der Schädigung.

Fig. 6: Sketch map of fatigue analysis of composites: (a) flow chart of the calculation; (b)
stages A, B, C of fatigue cycle jump algorithm; (c) algorithm for redistribution of stresses
after fatigue damage [6].

Schritt (C): Wiederholung von Schritt (A) mit Ausweitung der geschädigten Zone:
Nun wird ein Lastspiel nach dem „Cycle Jump“ simuliert. Das RVE wird erst entlastet
und dann wieder mit der maximal auftretenden Last belastet. Dadurch können weitere
Bereiche um die aktuell geschädigte Zone geschädigt werden. Dies zu beachten, ist
wichtig, da während der Entfestigung in Schritt (B) das Gleichgewicht der FE Analyse
gestört wird. Deshalb wird in Schritt (C) der Schädigungsalgorithmus auf den
Entlastung-Belastungszyklus angewandt. Um das Gleichgewicht zu erreichen wird ein
Dehnungsinkrement }{ d eingeführt. Mathematisch ergibt sich das zu:

}].{[}{ BB Q   (1)

}){}].({[}{ CBC dQ   (2)

}){}].({[}{ ***
CBC dQ   (3)

Hier beschreiben }{ B die totale Dehnung in Schritt (B), }{ Cd das Dehungsinkrement

zum Wiederherstellen des Gleichgewichts nach Schritt (B) und }{ *
Cd das Dehnungs-



inkrement nach Schritt (C), in dem die Steifigkeiten ][ *Q angepasst wurden. Genauso

beschreibt }{ B den Spannungstensor in Schritt (B), }{ C den Spannungstensor aus

der korrigierten Dehnung }){}({ CB d  und }{ *
C den neuberechneten Spannungs-

tensor mit der angepassten Steifigkeitsmatrix.

Zu beachten ist, dass Schritt (B) lokal und erst Schritt (C) wieder global durchgeführt
wird. Erst in Schritt (C) wird damit wieder das Gleichgewicht der Komponente erreicht.
Durch die Umverteilung kann es nun zu neuen Schädigungen kommen, die
typischerweise den aktuellen benachbart sind.

Diese Methode wurde bisher nicht im Fall von sich ändernden Amplituden (Blocklasten)
oder komplett variablen Amplituden (Betriebslasten) eingesetzt. Entsprechende
Anpassungen der Schädigungsakkumulation nach Palgren-Miner sind dazu notwendig.

5. Pseudo-Grain basierte Mikro-Makro Modellierung von kurzfaserverstärkten
Kunststoffen

Die Lebensdauervorhersage unter High Cyclic Fatigue (HCF) ist von großer Bedeutung
für die Auslegung kurzfaserverstärkter Kunststoffteile. Besonders im Bereich der
Automobilindustrie sind die Bauteile in der späteren Anwendung einer großen Anzahl an
mechanischen, thermischen oder vibratorischen Zyklen ausgesetzt.

Für kurzfaserverstärkte Kunststoffe bieten sich „Pseudo-Grain“ basierte
Homogenisierungsansätze an, die jetzt in kommerziellen Tools zur Verfügung stehen,
so auch in der Software DIGIMAT[16].

Bild 7: Prinzipielles Vorgehen der Wöhlerlinienberechnung in DIGIMAT [16].
Fig. 7: Basic scheme of getting SN- Curves in DIGIMAT [16]

Materialdaten und Grundlagen: Bild 7 liefert eine generelle Übersicht über das
Vorgehen zur Vorhersage von Wöhlerlinien in DIGIMAT[16]. Die Software berechnet auf
Grundlage von vorhandenen Wöhlerlinien für einen vorgegebenen Belastungszyklus die



Wöhlerkurve für ein zweiphasiges, repräsentatives Volumenelement (RVE) mit
definierter Mikrostruktur. Die Eingangswöhlerlinien beziehen sich auf Daten für eine
perfekt unidirektionale Ausrichtung von Fasern (Eigenschaften in longitudinaler,
transversaler und einer zusätzlichen Richtung). Die Vorgabe der Ausrichtung der Fasern
erfolgt über einen Orientierungstensor (OT).

Generell ist zu unterscheiden, welche Eingaben für das Materialmodell notwendig sind
und welche Daten in der Realität zur Verfügung stehen. Für die Anwendung auf
kurzfaserverstärkte Kunststoffe muss der Ansatz erweitert werden, da eine perfekte
Ausrichtung von Fasern und damit eine Messung der verlangten Daten auf direktem
Weg nicht zu bewerkstelligen ist.

Bild 8 illustriert das Vorgehen für diesen speziellen Anwendungsfall. Zunächst wird im
Spritzguss eine Probenplatte hergestellt, in der eine möglichst hohe Ausrichtung der
Fasern in Flussrichtung gewährleistet ist. Aus dieser Platte werden nun Proben in drei
unterschiedlichen Richtungen entnommen und für diese Proben Wöhlerlinien ermittelt.
Auf dieser Grundlage an Messungen werden die Materialdaten in der Software über
eine Rückrechnung (Reverse Engineering - RE) für die perfekte Faserausrichtung
bestimmt. Wichtig ist hier die möglichst genaue Vorgabe der Mikrostruktur, für die die
Messdaten ermittelt wurden.

Bild 8: Rückrechnung der Wöhlerlinien für gerichtete Fasern
Fig. 8: Reverse Engineering of the SN Curves for oriented fibers

Die Faserorientierung kann entweder über einen repräsentativen Orientierungstensor
wiedergegeben werden oder, um genauer die Schichtung und damit den Skin-Core
Effekt in der Platte zu erfassen, über ein geschichtet aufgebautes RVE. In letzterem Fall
werden jeder einzelnen Schicht eine Dicke und ein repräsentativer OT zugeordnet.



Materialmodell: Über das oben beschriebene Vorgehen stehen nun drei Wöhlerlinien
zur Verfügung:

 SL(Nc) Longitudinale Amplitude,

 ST(Nc) Transversale Amplitude

 SLT(Nc) Orientierte Amplitude

Die Definition der Ermüdung erfolgt auf Ebene der sogenannten Pseudo-Grains. Jedes
Pseudo-Grain enthält Fasern mit einer definierten, unidirektionalen Ausrichtung
(Vergleich Bild 8).

Die Faserausrichtung und der Anteil dieser Fasern am gesamten RVE werden aus dem
Orientierungstensor ermittelt. Jedes Pseudo-Grain versagt unter Belastung auf die
gleiche Weise. Im Detail ist das Vorgehen zur Ermittlung dieses Versagens wie folgt:

(1) Berechnung des makroskopischen Spannungstensors über Homogenisierungs-

verfahren

(2) Berechnung der drei Spannungsamplituden sL, sT und sLT

(3) Berechnung der maximalen Anzahl an Zyklen bis zum Versagen des RVE

Dieses Vorgehen wird zunächst für jedes Pseudo-Grain durchgeführt. Das Versagen im
individuellen Grain wird über ein dreidimensionales Tsai-Hill Kriterium ermittelt:

Die Spannungswerte sind wie folgt definiert:

- sL Longitudinale Spannungsamplitude

- sT1 / sT2 Transversale Spannungsamplituden

- sLT1 / sLT2 Spannungsamplituden der Scherkomponenten zwischen der

longitudinalen und der transversalen Richtung

- sTT1 Spannungsamplitude der Scherkomponente in der Normalenebene

in Bezug auf die longitudinale Richtung



Das beschriebene Kriterium akkumuliert das Versagen in jedem Pseudo-Grain über die
Anzahl an Belastungszyklen. Für die Berechnung der resultierenden Wöhler Kurven
besteht die Aufgabe nun darin, die Anzahl an kritischen Zyklen zu finden, für die das
Versagenskriterium für das gesamte RVE den Wert 1 erreicht.

Dafür wird gewichtet über die Einzelwerte aller Pseudo-Grains aufsummiert:

Vorhersage von Wöhlerkurven: Mit dem Materialmodell lassen sich S-N Kurven für
unbekannte Orientierungen ermitteln. Aus der Vorgabe eines Orientierungstensors wird
dabei zunächst die Orientierungsverteilungsfunktion ermittelt, die die Situation auf
Pseudo-Grain Ebene wiedergibt. Dann wird in beschriebener Weise aus den
Randbedingungen für das RVE die resultierende Wöhlerkurve berechnet.

Bild 9 Wöhlerlinien für beliebige Orientierungen
Fig. 9: SN-curves for arbitrary orientations

Bild 9 zeigt die die vorgegebenen Wöhlerlinien für das Materialmodell (rot, blau und
grün). Die in jedem Pseudo-Grain universalen Wöhlerkurven in longitudinaler und
transversaler Richtung sind in orange dargestellt. Für ungeordnete Zustände an Fasern,
zum Beispiel zufällige Orientierung in 2D (Spur(OT) = [ ½ | ½ | 0 ]) oder in 3D (Spur(OT)
= [ ⅓ | ⅓ | ⅓ ]) liegen die S-N Kurven zwischen den Extremen der unidirektionalen
Ausrichtung.

Kopplung mit Lebensdauervorhersage: Das Materialmodell steht in Schnittstellen zu
kommerzieller Software (z.B. LMS Virtual.Lab Durability [17]) für die Lebens-
dauervorhersage von Kurzglasfaser verstärkten Bauteilen zur Verfügung. Die Einbettung
des Ansatzes in die Berechnung für das gesamte Bauteil erfolgt in einzelnen Schritten
(siehe auch Bild 10):

(1) Mapping der Faserorientierung aus der Spritzguss-Simulation auf das in der

Strukturmechanik verwendete Netz



(2) Berechnung der Einheitslastfälle unter Berücksichtigung anisotroper, linear

elastischer Materialdaten in einer gekoppelten FE-Simulation unter Verwendung

der gemappten Daten

(3) Einlesen der Ergebnisse in die Software zur Lebensdauervorhersage

(4) Kopplung des Materialmodelles aus DIGIMAT zur Vorhersage anisotroper

Wöhlerkurven mit den gemappten Faserorientierungen und der Software zur

Lebensdauervorhersage LMS Virtual.Lab Durability

Bild 10: Prozessschema für eine Betriebsfestigkeitsanalyse
Fig. 10: Process Scheme for a full fatigue analysis

Die Grundlage des Ansatzes sind die gemappten Faserorientierungen. An jedem
Integrationspunkt wird der gemappte Orientierungstensor als individueller Input für das
Materialmodell verwendet. Das gilt für die Berechnung des Einheitslastfalles in der
Strukturmechanik genauso wie für die finale Berechnung der Lebensdauer.

Bild 11: Gekoppelte Schädigungsanalyse spiegelt die geschichtete Mikrostruktur wider
Fig.11: The coupled Fatigue analysis shows the layered microstructure



Im Ergebnis einer gekoppelten Analyse lässt sich der Einfluss der lokalen
Faserorientierung sofort erkennen. Bild 11 zeigt einen Ausschnitt aus einem Zugstab,
der aus einer spritzgegossenen Platte entnommen ist. Die geschichtete Mikrostruktur im
Probenkörper spiegelt sich in den Ergebnissen der Lebensdauer wider. Aufgrund dieser
Abhängigkeit von der Mikrostruktur ist es wichtig, Kurzglasfaser verstärkte Bauteile voll
in 3D zu berechnen, da das kritische Versagen in dem erweiterten Ansatz auch aus dem
Inneren des Bauteiles resultieren kann.

6. Nächste Schritte

Wie oben dargestellt, wurden Schädigungsalgorithmen für verschiedene Verbund-
werkstoffe entwickelt. Dabei war immer ein Hauptziel, im Hinblick auf die Rechenzeit
anwendbare Methoden zu entwickeln, die eine ausreichende Voraussagegenauigkeit
bieten. Ziel bleibt es, die Vorhersage für Verbundwerkstoffe so zuverlässig und effizient
zu erhalten, wie heute für metallische Werkstoffe. Deshalb ist es sinnvoll, sich auch die
Methoden im traditionellen Betriebsfestigkeitsbereich genau anzuschauen und zu
untersuchen, welche Methodiken für Verbundwerkstoffe anwendbar sind,
beziehungsweise, welche Veränderungen für Verbundwerkstoffe notwendig sind.

Als Beispiel sei die „Cycle Jump“ Methode genannt, die ursprünglich für einachsige
konstante Amplitudenbelastung entwickelt wurde. Gerade für Anwendungen im
Automobilbereich sind aber mehrachsige Betriebslasten mit variabler Amplitude von
besonderer Bedeutung. Für diese ändert sich sowohl die Steifigkeit als auch die
Betriebsfestigkeitsbelastbarkeit während der Belastung. Hier scheint die Anwendung
von Hystereseoperator basierten Methoden [18, 19, 20 und 21] anstelle von Rainflow
basierten Methoden ein guter Ansatz. Die Erweiterung der Verfahren für Verbund-
werkstoffe verspricht, allgemeine Belastungssituationen mit ausreichender Genauigkeit
effizient zu betrachten.

Eine Hauptherausforderung für die Betriebsfestigkeitsauslegung von
Verbundwerkstoffen wurde schon mehrmals erwähnt: die Abhängigkeit von Versuchen.
Für Verbundwerkstoffe sind diese noch aufwändiger als für Metalle, z.B. was die
Erstellung von Prüfkörpern betrifft oder die Vielzahl von Einflussfaktoren, die im Versuch
zu garantieren sind. So ist die Erforschung von besserer Prüftechnik basierend auf
guten Modellen wichtig [22, 23 und 24]:

Auf der anderen Seite ist es wichtig, die Anzahl der notwendigen vorhandenen
Wöhlerlinien weiter einzuschränken. Eine Möglichkeit liegt in der Skalierung von
Masterwöhlerlinien. Das Konzept sei hier kurz beschrieben.

Skalierung von Wöhlerlinien: Die Idee liegt darin, soviel Information über die
Schädigung aus der Eingabewöhlerlinie zu ziehen, wie möglich. Mit anderen Worten
man verwendet passende Schädigungsparameter und die Wöhlerlinie wird definiert
durch Punkte, die sich als Vielfaches und Ergebnis dieser Schädigungsevents ergeben.
Das ist ähnlich dem Ansatz im vorhergehenden Abschnitt, nur ergeben sich dort die
Wöhlerlinien als Ergebnis der Rückrechnung aus dem Versuch. Ziel ist es, basierend auf
der Mikrostruktur, die Berechnung auf einer Wöhlerlinie mit zufällig orientierten Fasern
zu erreichen. Basisschädigungsevents, die dazu betrachtet werden, sind
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Diese Vorgehensweise verknüpft weiterhin Versuch und Berechnung, kommt allerdings
mit weniger und einfacheren Versuchen aus. Dies wird die Zielrichtung der
Weiterentwicklung sein (Siehe auch Bild 12)

Bild 12: Idee der Wöhlerlinienskalierung
Fig. 12: Concept of scaling of SN-curves

Schädigung bewirkt eine Entfestigung des Materials und Spannungsumlagerung. Eine
Rückkopplung nach jedem Belastungsschwingspiel ist aus Rechenzeitgründen
unmöglich. So müssen effiziente Feedbackalgorithmen analog zum „Cycle Jump“ auch
für kurzfaserverstärkte Kunststoffe entwickelt werden.

Verbundwerkstoffe bieten mit ihren zahlreichen Designmöglichkeiten in der Topologie
und im Fertigungsprozess ein großes Optimierungspotenzial. Um in einem
Optimierungsprozess die Betriebsfestigkeitsanforderungen berücksichtigen zu können,
müssen Abschätzungen für veränderte Materialien ohne neue Tests erreichbar sein [25].
Dies erfordert ein tiefes Verständnis der Mikrostruktur und deren Auswirkung auf das
Makroverhalten.

7. Zusammenfassung

Der Artikel hat Erfahrungen mit Betriebsfestigkeitsalgorithmen für verschiedene
Verbundwerkstoffarten (Kurzfaser, UD, Textile) dargestellt. Einige Modelle für
Verbundwerkstoffe wurden erklärt. Die verschiedenen Modelle arbeiten auf verschie-
denen Skalen (Siehe Tabelle 1).

Die “Cycle Jump” Methode wurde erfolgreich für einige Verbundarten implementiert und
hat sich als effiziente und zuverlässige Methode erwiesen. Für kurzfaserverstärkte
Kunststoffe wurde ein neuer Ansatz basierend auf „Pseudo Grains“ vorgestellt, für den
eine Implementierung in der kommerziellen Software DIGIMAT [16] vorliegt und für die
eine effiziente Kopplung mit der Betriebsfestigkeitssimulationssoftware LMS Virtual.Lab
Durability [17] erreicht wurde. Der aktuelle Stand der Simulation der Betriebsfestigkeit
auf industriellem Niveau ist damit vielversprechend. Allerdings sind noch viel Forschung
und Weiterentwicklung notwendig, um einen mit metallischen Werkstoffen vergleich-



baren Stand zu erreichen. Einige dieser Weiterentwicklungen, an denen momentan
gearbeitet wird, wurden vorgestellt.

Skala Verbundwerkstofftyp Notwendige Versuchergebnisse

Meso UD
3 Wöhlerlinien der UD Lage in Faserrichtung,
transversal und Scherung

Meso Textile
3 Wöhlerlinien der UD Lage in Faserrichtung,
transversal und Scherung

Mikro-
Makro
Multiskalen

Kurzfaserverstärkte
Kunststoffe

3 Wöhlerlinien mit vorgegebener Orientierung
oder
1 Wöhlerlinie und 3 Zugfestigkeiten

Tabelle 1: Zusammenfassung der Methoden für verschiedene Materialarten
Table 1: Summary of fatigue methodologies in different composite materials
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